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*) !t)ie bie !t)nidffad)en beS 9fieid}§taö§ entfialtenben 5tnlagen bcr ©teuoarapBif $eu S^ertcf^te ir.-rbeu Bei Sit! in § Sitten fefb iit

^Berlin, ^liiauerftra^c ?fi-. 63'65, gebiucft iiiib üeiiegt. DaS ''Poft^^lbouiiemeut auf btefelBen ift befoiibei? ju beftelleii.

«erlitt, 1889.

S)rud unb S^erlofl ber 9}or bbeutfc^en Sud^bruderei unb äJerlagS^Slnftalt.

Rellin SW, aBilbehnftra^e ^x. 32.
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am 2)ieitgtag ben 29. Sanitär 1889.

S'Jeu eingetretene^ 5!)Zttgrieb 653

gjlttt^eilung über @rfa^ar)Icu jur II. (9)ctition6»), VI. (5irter§»

itnb Sni'alibitätäüerftdierung) unb VII. itommifftün ((Sr^

JDcrbg» xmb aöirtMd^aftggcnoffenfdjaftcn) ...... 653
SeurlauBnngcu
5Iit§tritt cincg 5[Rttgftebc§ au§ bcr VII. il'ommiffiDn (©rtoerBg»

itnb 2BirtF)fcßaft§genoffenftf}aftcn) 653
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unter ben ?iorbfeefifc£jecn auf l^o^er @ee (9fr. 59 ber

Einlagen) 653
Stoeite 33crat5ung bc§ @nth)urf§ eineg ©efe^eö, Betreffenb S3e--

fdmpfuna bog ©flaüenBanbelg xmb ®tt)u^ ber bcutfi^cn

Sntercffcn in Dftafrifa (SRr. 71, 78 bcr 5lnfagen):

§ 1, SBetoilltgung ber crforberli^en 9JiitteI . . 653

§ 2, ®ntfenbung eincg 9^ci($§fDnimiffarg ... 678

§ 3 (or}ne ©eBattc) 678
g^efifteßunij ber SEagegorbnung für bte nädjfte ©i^ung ... 678
5tugtritt etneg g)titgliebe§ aug bcr VI. 5?onimtffiün (5lfterg» unb

SnöalibitdtgiierftcBerung) 678
e r i t i g u n g e n jum ftenDgrapI)tfdjcn Berid}t ber 28.®tfeung : 678

am 2)?itttt)0(5 ben 30. Sanuar 1889.

3fleu eingetreteneg SJfitglieb 679
aJlitt^eilung üBec ®rfa|rt)al)lcn äur VI. (5lIterS= unb Snöali»

bitätgberftc^erung) unb VII. .^ommiffion ((SrtoerBg- unb
SöirtBfc^aftggenDffcnftfjaften) 679

S5eurIauBungen 2c 679
©ritte Söerat^ung bcg ©nlteurfg eineg @efe^e8, Betreffenb S3e=

fdmtjfung beg ©flaben^anbclg unb @d)u^ bcr bcutfcfjen

Sntereffen in Dftafrifa (?lr. 71, 78 ber Einlagen) ... 679
©eneralbigfuffion 679
Petitionen 686

??ortfegung ber ji«eiten 53eratr}ung beg 9ieitf)gBaugr)altgetat§

für bog etatgiaBr 1889/90, SöUe unb SSerBrauc^gfteuern

OJtnträge ber Subgctfommiffton S^r. 62 ber Einlagen) . . 687
1. SöKe unb SßerBrautfjgfteuern: _

53ranntireinfteuer (g^ortfehung unb ^S2d&Iu§ ber

©igfuffton) 687
S3raufteuer unb lleBergangSaBgaBe »on S3ter . . 701

5lberfa 701
2. gieicB§ftem).ieIaBgaBen 70]

geftfteHung ber Slagcgorbnung für bie näcBftc ©i^ung ... 701

am 5)annergtng ben 31. Sanuar 1889.

5lnfpracBe beg ^rafibenten aug 51nla§ beg 2;obeg ©einer .Staifcr--

licfeen unb Ä'öniglid&en |)oBeit bcg Äronprinjcn 9iubolf

üon Defterreid) 703
SBeurlauBungen \ 703
(Stfte SSeratßung beg üon ben SlBgcorbneten Dr. SicBer, .5)ilj(e

eingebrachten ©cfe^entnjurfg, Betreffenb 5lBänbcrungcn unb
(Srgdnjungen ber ©ewerBeorbnung i'om 1. 3uli 1883
(©onntoggarBeit) — (5Rr. 23 ber Einlagen) 703

239

(5rfte_53cratBung beg üon ben Slbgeorbneten ©c^umad&er,
täJtnger ctngcBrad)tcu ©efe^entnjurfg, Betreffenb bie 51B=

änbcrung bcS ^'•"'tttarifgefeöeg »om 15. 3ult 1879
trcibcjoll) — (9fr. 35 ber Anlagen) '.

.

(Sic 23cratr)ung tvirb aBgcBrocBcn unb iH-rtagt.)

geftftcllung bcr SlngcSorbnung für bie uMjftc ©itiung . . .

^hieittttbbvcifeiftfte Si^ung
am S'reitag ben 1. ?^eBrnar 1889.

Jleu eingetreteneg SJfitglieb

^Jfittbetlung üBcr eine geprüfte SBal}!

SJieurtauBungen jc

®rfte unb jlncite ^^cratbung beg ä^cfdjUtffcg beg S^unbcgratBg,

Betreffenb 23orfd)riftcn snr ^JtugfüBrung unb (Srgänsung
bcr @etr>crBeorbmtng in (5Ifa§ = 2otBringcn (9h-. 75 ber

Einlagen)

Sir-^eite SeratBung bcS ©ntanirfg eineg @efct(cg, Betreffenb bie

^lugfüBrnng bcg internationalen Scrtrancg botn 16. ?fo=

l'cmbcr 1887 jur Unterbrücfung bcg S^ranntmeinBanbelg
unter ben 9^orbfeefifcbern auf Bo^cr ©ee (^Ir. 59 ber

Einlagen)

gortfctntng unb ©d)Iu§ ber äiweitcn SSeratBung beg S'Jeid&gBaug^
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6. geBlBctrag bcg öaugBaltg bcg (StatgiaBreg 1887-88

(«Rr. 83, 4 bcr Stntagen)

7. S3anfwefen
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lagen)

13. ©tatggefct^ (9tr. 4 unb 83,9 ber Einlagen). . . .
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3)reiuttbbrci^igftc «Si^nng
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«Inlagen) 752
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am 3)ienvtag ben 5. gcSrnar 1889.

?Reu eiiHietretencS Syjitgricb 783
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^Tufnafime einer Q(ntcif)e für Si^H'cfe ber Scnvaltnngcn beS
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@encra(bi§fnfficn 790
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*J(uggcftaItnng beg neuen 5Kci*gtaggIjaufcg, bcjln. 2Iuf»

ftcüung cincg gjfcbeflö 817

ipcurlaubnngcn k 818

^iluetritt l'on yjMtgticbcrn auö bcr 1 1. (^Vtiticng-), VI. (Vdterg»

unb 3nimlibitätei'erficl)erung) unb .SVommiffion (®r--

ivccbö' unb 2ßirt[)fd)aflcnlcnoffcnfd}aftcn) 818, H42

^ilnmdbung cincö ilominiffari? bcö i}ninbci?rair)S siS

^crtfcluing bcr brittcn iViat()ung beg (fntivurfS cincg (^c

fetcg, bctreffcnb bie ^cftttcUung beg yieid)gl)augl)altgetalg

für bag (^latejabr 18S9/90, unb beg (Sntunufg cincg

©efehcg, betrcrfcnb bic *i(ufna[)mc einer ^Infeibe für

3u'cac bcr iiH'iirattungcn beö 9ieid}g[Kereg, bcr Warine
unb ber ?Iieidiöciicnba(}ncn (9Jr. 4, H, 84, 89 ber ^ntancn) Sls

*Jtugu\irligcg *Jlmt, H''L''rogifdje Station in 'illcavcl . S18
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>5örbcrung bcr fünftlic^en J^ifdwc^t 8-21

.6cdfccfifd)crei 8'24

(Mcfunbijcitgaint (-^Sc^uOpccfcniiMVfung , .SVunfl-

bullcr) S-24

^pbViifadfcfc tcd;Mifd}c yieidjganftall «'27

ylcihM'tfccfanal S'28

*i?fnra(tung beg )J{cidjgI)rereö

:

''JJaliirnlocrpJIcguna •'^35

AabaKcriffafcrnc tn k)>v. yfcfofulion ^rri-

krr rcn Ipwtnc unb (V^cnoffcn, bctreffcnb

Ucbcrnalime bcr itafernirungsbautcn auf bag

Orbinarium 836
(SDie iiH-itcrc S?cratT)ung beg ®tatg unrb vertagt.)

5Jod&maIigc 3tbftimmung über ben 5lbänberunggantrag ber

Slbgccrbnctcn |)abn, Pen .^cdborff, 5tdermann (?ir. 99 ber

Einlagen), iiun Eintrag ber ©cfdjäftgcrbmtnggfommiffion,

bctreffcnb bie j^ragc bcr g'Jrtbaucr beg 5>ianbatg beg 2lb«

gerrbncten grei^ci'rn l'on ^anbgberg=®teinfurt OJRr. 81 bcr

^tnlagcn) 841

geftftcKung bcr 2;agcgcrbnung für bie nä^fte (Si^ung ... 841

8e(^^unt)brcif;igfte 8i|tntg

am 5>cnnergtag ben 7. gcbruar 1889.

aUittljcitung über (Srfalwabicn jur II. (^etitiong»), VI. (5lttcrg.

unb Snuatibitätgücrftc^erung) unb VII. ^cmmifficn (®r»
h.ierbg= unb SBirtßfJMftggcnoffcnfdjaftcn) 843

Dritte 3?eratbung ber itcnfcntion 5^i-'ifd)cn bem jRcid) unb bem
i^rciftaat ©alliabcr, bctreffcnb bicSBcitcrgcItung beg jivift^cn

ben bcibcn ^anbern bcflanbciicn AicitnbidMftg», ^anbcfg»

unb ®d)ifffabrtgi'ertragcg vom 13. Sunt 1870 (3Rr. 92 ber

Einlagen) 843

goitfe^ung bcr brittcn 33cratf)ung beg ©ntumrfg cincg @c»
fc^eg, bctreffcnb bic gcftftcHung beg 3'icid)gl)augr)altgetatg

für bag etnti-iabr 1889/90, unb beg (Sntunirfg cincg

@cfct3cc', bctreffcnb bic ?(ufnabmc einer ^JJnlcibe für

SuH'cfc bcr iH-niMltungcn beg Äcid)gbcereg, bcr ai^arinc

unb bcr JHcidK-cifcuBabncn Cüh-. 4, 8, 84, 89 bcr 5(nlagcn): 844

2>crUMftnua beg ::HcidC'bccreg, .VuUMflcricfafernc in

Daimftabt bcjU\ ibabcnbanfcn 844
WarincLH-rtiMltung, SßaffcrLunT)äItniffe in aBilljcfmg'

babcn 848

3\cid)gfd}at?amt, 2BäI)runggfrage 849

Seile unb 35crbraud)gftcucrn

:

Jabacfftcucr 863

3ucfciftcucr (©acdjarin) 865

iBranntUH'infteucr 866

g'eftftcHnng bcr $lagegcrbnung für bic nädiftc »Sitpung . . . 868

am ?5rcitag ben 8. ?scbruar 1889.

S?eiirlaubungen :c 869
*2tugtritt cincg Witglicbeg aug bcr VI. Äouunifficn Cillterg«

unb SutMtibitätguerfidjcrung) 869

g^ortfct?uug unb ©d)Iu| bcr brittcn S'^-mtbung beg (Sntirurfg

cincg (^5cfctu-g, bctreffcnb bic ',sc|tflclliing beg 3veid)g'

baugbaltgctatg für bag Gtatgiabr 1S89/90, unb bc9

(Jnttinii'fg cincg (Scfctjcg, bctreffcnb bie ^tufnabme einer

?(ntcibc für 3>iH'cfe ber 'iH-nvaltuiuicn beg 5Rci(^gf)ccreg,

bcr yjiarinc nnb ber JJieidjgcifcnbabncn {Ta. 4, 8, 84, 89

bcr V'Infogen) 869

''Pßft-- unb JclcgrapbcniH-iUMrtnug, neucg Dicuft»

gcbiinbc in 5(urid) 869
Dcggicicbcn, bcutfdj cnglifdic Jelcgrapbenvcrbin'

bung, bc.iU'. ^Pcito unb Jelcgranimgcbnbrcn,

(Scrnfprcd'gcbübrcn 871

5\nnrnH-fcn 873
^Petitionen 875

^Vtiticncn, UH'Ubc ^nr (5rcrterung im ^pfcnum nidjt geeignet

eradilct U'cibcn (^Jr. 79 bcr Einlagen) 875

®rftc :;MTatbnng beg C^ntunufo cincg C-V-fcUcg, bctreffcnb bie

PV'fdjiifte'fViadH- bcr gcrid)tlid)cn '-!\'I)örbcn in ßlfafi'

i'ctiiiingcn (^Kr. 91 bcr 'Einlagen) 875

@rftc ä^ciatbung bcc> w\\ bem ^»'Ibgcoibnctcn JRiffert cingcbrad'tcn

(i\fc|.U'ntU'urt'g, bctreffcnb bic ^^Ibänbcnnig bcr Wilitär»

ftiafgeridjtgorbnung {Ta. 12 bcr \'lnlagcn) 876

Ter yräfibcnt unrb ermädifigt, ben S^tViiiift bcr nädjften

Situmg unb bie S^agcgorbnung für bicfclbc feft.iuftcllen : 878

Der ^Prdfibcnt U'irb ferner ernuid)tigt, ©cfudic um ?lugtritt

aug Mommiffionen ,iu gcnel}inigcn unb bie ("frfalurabrcu ju

iH'ranlaffcn 878

^higtritt cincg Witglicbeg ano bcr \'ll. Vvcmmilfion (Gfnvcibg-

unb ^AMrtbfcljallggenoffcnfdiaftcn) 878

^jlditiinbbrcifMaftc Si^iittg

am ^.l'iitlU'od) ben 13. WHäis 1889.

a>?itir)ei[ung beg yräftbenten, bctreffcnb ben ffob elncg J)ield}^'

taggabgeorbneten 8(0

(5d)reibcn beg Maifcrlic^ Aöniglicl& öfterreidjifd)' unganfdjcn

.i^cirn .^^nMfd)aflcrg 879

^1Icn cingcfntcncg ^'iilglicb 879

3uH'i ®d)reibcn beg (ölclliH-itrclerg beg DicidjgranAfcrg. bctreffcnb

bic (Ernennung Pen 5!^cinMlniäd)tigtcn jum 5MinbcPrall); 879 880



V

(Seite

SWanbat^iiifbcrrcguiirt 880

6ttt ®dncik-n K'S *jlbt3Corbiictm Dr. ©clbriicf, bdicffcnb bic

grasic btT gDiibaiici- bc8 Wanbatfi, luiib bor ('S)cj"d)ät'tö=

orbiuiiiiif'fommtffion jiir aun-tcratliiina ütHiunffcn ... S80

^.VJittl&infung über ^erfcnnUH'raiibaiiiisicii in bir VI. (l'lfti'rS«

unb SiiünlibitätSbcrfidjcniiii]) itnb VII. Mciiiiiiin'iün ((5r=

WnU- unb S©trtr)fcr)aftöiiniof1"cnfd)aftcii) 880

?Rcu ctiincöani]cnc Sorrnfim 881

ä^ciirraulnini]cn 2C 881

5änmclbun(i Don ilciiiuülTarcn bcS S3itnbceratr)ß 881

3?cmcrfimj] l'or bcr JanföLubimiifl 881

©rftc unb iwdte i\-vM)n\\\\ bir am 1. ^cBruiir b. 3. im C)aniJ

unkrjcidjnetcn (Srfläruno äu 3tit. 8 5 bc8 intcr»

nattcnafcn 2Scrtrai]c§ jur SiciieluDii bcr 9lürbfecfifc^crcl

6. Tlcii 188'2 (Ta. m bcr ^liilancn) 881

®rftc S3cratf)unG bcS ®ntirnirfö eiucö ©cfrlU'S, bctrcffcnb bic

9ltänberung bc8 ScrcinSjoIItarifg ihmu 1. Suli 1869 (^'»riimt^

tranfitläger) - [Ta. 1 1:5 bcr ^tnrngcn) m
ä^crat&ung ber ©arlcnunn bcr ton bcr Stöuinnd) t^reuf)ifcf)cn,

bcr iicnlcjlid) fiid)fifd)cn, bcr ©rLiöbcrjoiifid) Bcffifd^cn unb

bcr Oicflicruuci bcr freien unb ^anfeftabt .$)ambursi unter

beut '.'6. ©eptembcr, 28. Sunt unb '28. (September 1888

auf @runb bcö § '28 «Ibfa^ 2 beS ©efctU'S lunn 21. Df=
t^ber 1878 (legcn bic fictnctnijcfär)rlid)cn Scftrebungcn ber

feosialbcmcFratic getroffenen *^lncrbnungen CJir. 26 ber ^2(n=

lagen) 88.^)

(2>Dr ber 2lbftiniinung über einen ©djiufjantrag ergiebt fid)

bte 9fJtd)tbefd)ru§fär}igfcit beS 9Rctcr)§tag§.)

gcftficHung bcr Slagcforbnung für bic näd)ftc toit^img . . . 899

am 5)onncrf'tag ben 14. 1889.

S?eurlaubungcn k 901

Semeifung be§ ^räfibcnten ju einer in bcr IcMcu ©ihung gc»

faEcncn ^tcu^crung \ . . . . 901
gcrtfc^ung unb @d)ru6 bcr ^xTatI)ung bcr Darlegung ber innt

ber Äcniglic^ in-cuf?ifcl)en, ber Ä'bnigfid) fäd)fxfdKn, bcr

@rc^I)eräcgficf) Iicffifdjcn unb bcr S'icgierung bcr freien unb
v^anfeftabt .J^amburg unter bcm 26. (September, 28. Sunt
unb 28. ©cptcmber 1888 auf @runb beS § 28 5(bfat3 2

bcü ©cfctpcä vom 21. Dftcbcr 1878 gegen bic gemein»

gefcir)rlidjen ^^cftrcbungen ber ©osialbcniofratic getroffenen

QIncrbnungcn ('Jir. 26 ber Slntagcn) 901
Srftc S!3cratFung bc8 t'cn bcm ^(bgecrbnctcn 5\nlemann ein»

gcbradjten ©cfct^cntuntrfy, bctrcffcnb ^Ibdnberung unb Pr»
gän^^ung be§ @crid)tf'Lu-rfaffuug8gefel3e§ unb bcr Bit^ifpiTjef^»

orbnung, in SBcrbinbung mit bcr ilxn'atf)ung beä 5tntrag§

bc8 Slbgccrbneten 5^reir)crr a^uot=i^crenbcrg unb @'c»

noffcn, bie gcrid)tfid)cn Siift^'nungci bctrcffcnb (3Rr. 52,

91 ber Slnlagcn)

ßrftcr 33crid]t bcr ^.Vtitionefommifficn (^Petition cinc§ ®tab8»
ücterinärö a. 2). um ^leuregulirung feiner ^Vnfton) —
{mv. bS bcr Einlagen)

^Dritter ^crid^t bcr ^^'titiongfiMumifficn (IVtition bc§ Sei«
banbeö bcutfdjer ©d)tofferinnungen, bctrcffcnb 5Icnbcrunq

bc§ § 369 beä 3ieid)gftrafgefct;bud}8) — (Tiv. 70 bcr ?ln»

lagen) '

geftfteUung ber 2;age§crbnung für bte näd)fte ©itsung . . .

Berufung bcr IBtScilungen jur Sföaljf einer 5\cmmifftDn . ,

am grcitag ben 15. aRar, 1889.

2tnme(bung Pon Äommiffarcn be« 33unbc8rair}§ 923
Eintrag ber 2tbgcorbnetcn (Singer unb ©enoffen, bie (Sinftedung

einc8 (Strafüerfaf)rcng bctrcffcnb CJlr. 119 ber 5(nragen) . 923
Sweitc Serat^ung bcr $Re($nung bcr .^affe ber Dbcr»9icd)nunge»

fammer für bas @tat«ia6r 1886/87, bcäöglid) bc^jcnigcn

Xl&cile!?, uicli^cr fid) auf bie 9'ietdi?i'erU''aItnng bcjte^t

(Jlt. 11, 109 ber Einlagen) 924

(Srfte S3cratl)ung ber (Snttoürfe cincö ©efet^cS, bctrcffcnb bic

geftftcltung cineS SRad)trag8 jum 9'icid)8f)auid)art'jetat für

bag (Statgiar)r 1889/90, unb cineS Oefet^cv, bctrcffcnb bic

2tufnal)mc einer 2Inrcif)e für Qwcdc bcr Sßcnraltung bc§

9ieid)8r)cerc§ (5TJr. 116, 117 bcr mamx) ...... 924
geftfteHung ber 2;age8Drbnung für bie näi^fte Sil^img . . . 938
^austritt von ?tnitg[icbern au8 ber III. («Bubget») Ä\Mnmifficn . 938

906

916

918
922
922

einunbbicrsigftc Si^iniö

am Sonnabenb ben 16. 1889.

5JlittI)cilung übet S5^aI)I unb J^onftituiruug bcr IX. iToin»

tnifjicn — aur 25orberatl)ung bc8 lion beut ?(bgcorbneten

Äulcmann cingcBradjlcn @cfct-entnHirf8, bctrcffcnb 5ltan»
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berung unb ©rgän^iug be8 ©erid;t8ocrfaffung8gefe^e8 unb
ber Rii-'ifprojcfiorbnung, unb be8 witragä bcr *2lb(]ecrbnetcn

5?retf)err i'on 2^uot='l3crenberg unb Öcnüffcn, bie gerieft«

nd)en Buftedungcn bctrcffcnb 039
S^cf'gtcidH'u über ßrfalp>iia[}len juc III. (i^ubgct--) Äcmmtjfion: 939
Sxurtaubungen 939
2luetrilt Oüu 9JJitgIicbern auö bcr VII. (ßtnjcrbö« unb SBirt^»

fdjaftSgenoffcnfdjaften), IV. (il'iec^nnngöO unb III. (Sl^ubgct')

Äommiffion 939, 906
?(nmclbung fon Äommiffaren bc6 ijknbe8ratb8 .... 9.39, 940
(Srfte S^eratbung bcr aUgcmeincn ?Kcd)nung übet ben yjcic&S»

r}au8f}a(t für ba8 (5tat8inr)r 1 885/86 m. 1 1 8 bcr *2ln[agen) : 940
^Dritte S^eratf)ung bcr am 1. i^ebruar b. 3. im .^aag unter«

seidjneten ßrflärung ,ut 2(rt. 8 'ilbf. 5 bc8 internaticnafen

Scrtrageö jur Siegelung ber ^3!orbfecfifd)erei bcm 6. Wai
1882 (5}r. 112 bcr l'(ntagcn) 940

(Srfte ü^cratbung bc8 ©ntunirfg ctne8 @efe(3e8, bctrcffcnb bie

'31ufl)cbung bcr §§ 4 unb 25 be8 ©efcöeS ücm 24. Sunt
1887 über bie äü-ftcucrung bcß 3?rannth)cin8 (9}r. 115

bcr 'Einlagen) 940

SuH'itc S^eratbnng bc8 Pi^nfunufc; cinca @cfet3c8, betreffenb bie

inbänbcrung bc£i^^scrcini?jo(lgcfene§ Ocm l.SiiH1869 (^rioat»

tranfitfagcr) 949
Scftftcllung bcr ,Jagci?LH-bnung für bie näd)ftc Silutng . . . 9.^5

c r i d) t i g u n g c n juui ftcnDgrapljifc^cn S3cric^t ber 39. Si^ung : 956

am Tienetag ben 19. Wäxh 1889.

3}cu dngctrctcncö Witgtieb 957
©in "iccljrcibcn bct^ ^Rcicbedan^ferifv betreffenb ben ^.Jtntrag auf

C?rmdd)ligung ^ur ftrafred)t(id}en SSerfcIgung einer 3?e'

Icibignng bco jRcidjßtagci, unrb bcr ®efd}äft8crbnungg»
foinniifiion jur 23LH-bcralbiing übcmncfcn 957

^.nittficifuiu] über (Stfanuinbfen m HI. (55nibgct=), IV. (D^ccft-

nungö--) unb VIT. 51'ommiffion ((Snrcrbg-- unb 2ßirt^fd)aft§»

geno|fe'n|tf)aftcn) 957
33curfaubiingen k 957
^luglritt cincf? 9Tfitgtiebc8 au8 ber IX. Äcmmifficn (gerieft»

Iid)c Siifi'^l'iiiig'^ii Jf-) 9ä7
SDritte ^eratf)ung ber JKed)nung berÄaffc ber Ober=iRed)nung8=

famincr für baS (Stat8ial)r 1886/87 (^It. 11, 109 ber

?(n[agen) 958
3u'cite S3eratbung bcr i'on ben 5lbgeorbncten ^i^e, itaberfanb,

ietodja, '"l^djiner, Bcjir. Ocn ben 3tbgccrbnctcu 5tcfermann

unb ©encffen cingebraditcn ©cfchcntirürfc, betreffenb bie

2tbänberung bcr @eU'erbccrbnnng'(^Bcfdbigung?nad)ivei8) —
{mt. 19, '20 ber ^tnlcigen):

3)etiticnen 958

§ 14 a, jur @cfd}ä|t8crbnung, ^Inorbnung ber

hatte betreffenb 958
§ 14 a 5lbf. 1

, (Sinfübrung be8 S3efä^tgung8=

nad)UYife8 960
§14a ?lbf. 2, \!(ufidb(ung ber .£>anhrerfer

, für

ircld^e bcr 3.x-fäbigiiiu]!>nad)n.'ei8 verfangt unrb . 974
a m c n 1 1 i 6 e -ii b \t i nt m u n g über § 14 a : 977

§ 14 b (ebne Tcbattc) 979

§§ 14 c., d, (Id, e, f, s, gfr, h, i, 15, 15 a, 148
(or)ne Debatte) 979, 980

geftftellung bcr S^agcgcrbnnng für bic nacbfie Äit;nng . . 980

^rciuubDicrjiftftc «Si^uug

am gjtittiuodi ben 20. Wiär, 1889.

'Iccn eingetretene^ ?.RitgIicb _. . 981
tPiittfieilung bco StcIIi\'itrctcrC' ^cc- jRetd)8tan,5ler8, betretfenb

ben S'ob cincg ftcllocrtrcfcutcn S?et>cIImäc^tigten jum
S?unbe8ratb 981

5Jiittr)eifung über eine (Sriat^ivabl juc IX. ^cmiitifficu (gertc^t--

licbe 3i'fte(Iitngen jc.) 981

Srfte 5beratr}ung bc8 l^cn ben ?lbgecrbnetcn Dr. Sieber unb $igc
eingebrachten ©efctjcntiintrfg, betreffenb (Srgänjttng unb
2lbänberung ber @e>i>erbeDrbnung ( ?^ormaIarbeit8tag,

?rrbetterfd)u6) — Ott. 25 ber Einlagen) 981

gcftftctlung ber $;agc8crbnung für bie nvid^fte Sigung ... 999

Stcntnbbtcrsiftftc Si^ung
am 5>cnnerÄtag ben 21. mär, 1889.

SRittbcitung über eine geprüfte ai>abl 1001

2?eurfaubnngcu Jc 1001
^(uc4ritt einc8 -^Utglicbco au8 ber IX. ^ctnmiiTton (gcrtdHlid>'

SuftcUungcn K.) _• • •
^^'^

Su'cite 3?eratbung ber (SntUMirfc eincS @efe^e8, bctrertenb bic

geftftcHung etne8 5Rad?traG8 sunt 9iei(^85auebalt8ctat für
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baa etatsiaft 1889 90, iinb eine« ©cfcUcs, tctreffcnb bte

?lufnabmc einer 3lnlci^e für S^^cdc bcr 2>em\iltimg bc§

gicic^e-^ccrcs {mt. 116, 117, l-_'8 bcr ^tnlaflcn) .... 1001

9lu§ivärtt(ic§ 9lmt 1001

9ieid)Samt beö Snncni 1001

aScnraltung bcy jRctd)6l^ccrc§

:

©elbfcrpficgunii ber 2nil?l?en 1003

5Willertcid?ie§fdjuIc in Süterbofl 1004

SnfantcricfdiicipIaU Bei (gcfnrt 1005

UctnmciÄpIat? bei ®petenBerii 1005

(Sä^fif^er etat, gelbartiHcricfaicrne .... 1005

SScnvaltumj bcr 5?ail"crlidjcn 5)larinc:

DSevfommanbD • • ^ •_ 1005

Snbien[tr)altiinc5 ber lac^irTe uitb ga^rjeuac . . 1014

9ieid)^fc&afeamt 1014

9teid&Sf^uIb 1014

arjatrifularbeiträge 1014

StuRercrbentlic^e ©erfungSmittel 1014

©tatggefet; 1014

^Inlci^egefe^ 1015

^Dritte S3eratf)ung bc§ GEntnnirfä eineS ©efe^eS, betreffenb bie

QlBänberiing bcö SScreingjoIlgefet^cg bom 1. Suli 1869
(^riiMttranfitlagcr) — (9lr. 113 ber Einlagen) .... 1015

3weite ®crat5ung be§ ©ntteurfg eineS ©efefee?, betreffenb bie

Slufßcbung ber §§ 4 uub 25 beS ®efe^c§ mn 24. 3"ni
1887 über bie Sefteuernng be6 S3ranntwein§ (SRr. 115

bcr Einlagen) 1015

peftftellung ber Sagegorbnung für bie nä^fte ©i^img . . . 1016

Söerufimg ber 2t6tl)eilungen jur SBal&I einer ÄDtniniffion . . 1016

^ünfunbtiicrjigfte 8i^ung

am ^Scnnaknb bcn 23. IWärj 1889.

5Rcu eingcganijene Sßorlage 1017

aJiittr)ciUing über eine (Srfa^ival)! jur IX. Äommiffton (gcriil)t»

lii^e 3»fteßiingcn Jc.) 1017

Senriaubungcn 2C 1017

Semerfung Per ber 2;age§c'rbiuing 1017

^Dritte ^eratf)ung ber Gntirürfe eineö ®efc^c§, betreffenb bie

^^eftfteHung eineg ?lad)trag§ ä"m yieid^ä^ianSl^altöftatg für

bag (Stat§ial)r 1889/90, unb cineö ©cfc^cg, betreffenb bic

5tufna]&ine einer 5^nfei^e für 3^i>ecEe bcr ä^scnralhing bci^

9ietcfeßf}eereg (Tu. 116, 117, 128, 136, 137 ber einladen) . HU 8

Swcite S3eratf)nng be§ (SntunirfS cineö ©efcfecg, betreffenb bic

Grnjerbg' nnb 2öirtr)fc^aftggcncffenfc^aftcn (?}r. 28, 132

bet SInlagen):

§ 1, erricf)tnng bcr ©cnDffcnfdjaften 1019

§ 2, ^)aftpflicl}t rcfp. giad)ld}n§pfli(^t 1021

§1 3—6 (o^ne 3)eüatte) 1035

§ 7, ftatutarifdje Seftinunungen 1035

§ 8, fernere ftatutarifd&e 53eftiniinungen .... 1036

Eintrag j^urcniann jn § 8, tctrcffcnb baä äu-rüct

beg SScrfaufg fcitcng bcr .UonfuniPcrcine auö

9Jid)tniitgIieber; .''Kcfolutiou ber Äom»
ntiffion, betreffenb bcn a^ertrieb m\ ©piri'

tuofen bnrd) bie KonfuniPcreinc 1043

(Die weitere i^erat^ung ber a>"pr(agc unrb vertagt.)

geftfteUung ber lagegcrbnung für bie nndjfte ©i^nng . . . 1056

am Dicnc-tag bcn 26. Tlcits 1889.

9leu eingctretcneg ^Jiitgticb 1057

Witt[)eilung über 2ßal)( nnb jVonftitnirnng bcr X. .ftommiffion

ünr y^crberatOung beß m\ bcii l'lbnciHbnclcn Dr. Vieler

unb .t)iUe eingcbradjtcn (•S)cfc|3cnl)ünrfö, betreffenb Cürgmunng

nnb 'i(cnberung bcr ©civcrDcorbnung (9Knmafnrbcitgtag,

*2lrbeitcrfd)ul5) 1057

JJknrlanbungen jc 1058

*ilnmclbung von .?lommiffaten bc6 ü^unbcgratl)ö 1058

3v»cifc ijkratf)ung ber Ucbcrfid)t ber SReiAöanögaben unb •('ein'

nnf)mcn für baö etatöjnl)r 1887/88 (9Jr. 5, 131 bcr 'Hw
lagen) 1'1.>8

gortfc^nng unb ®d)fufi ber m'üm 3kratr)ung beß C^ntunirfv

cincß ©efctjeß, betreffenb bie erJi'erbß« unb 5lUrtI)fd)aftß'

flcnüffenfd)aftcn CJIt. 28, 132 bcr *^lnlagcn):

§§ 9-30 (cl)nc Debatte) i<i5S

§ 31, .fciaftung bcr ii<orftanb8niitgticber 10.^)8

§ 32 (übnc Debatte) 1<>:'9

§ 33, yiuffid)tßratf) HW)
§§ 34 -37 (ühw Debatte) 1060

§ 38, !pa\U\m bet ^Jlufftdjfßratfjßmltglicber . . . 1060

j4 39 -48 ror)nc Debatte) 1061

|§ 49-60, JKcPiflcn 1061
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§§ 61-76 (oline Debatte) 1080

§ 77, yufföfung ber ©cnoffenfd^aft burd) bic SSet=

n\iltung§beljörbc 1080
§§ 78—85 (Dbne Debatte) 1082

§ 86, .$>aftnng bcr Siquibatoren 1082
§§ 87-123 (Dfjnc Debatte) 1083

§ 124, Uunvanblung Pon ©eiipffenfc^aften .... 1084
§§ 124a-156 (D^ne Debatte) 1084

§ 157, 3eitpnnft be§ Snfrafttrctenö 1084
3)vcite S^cratFjung beS Sutunirfg eineS ©efe^cg, betreffenb bie

@efd^äftgfprad)e bcr gcridjtlidjen SSe^örben in eifa^-So»

tl)ringeii («Rr. 94 ber Einlagen) 1086
Dritte ^Bcratljung beg ®ntivurf§ eineg ©efe^cg, betreffenb bie

«Mufbcbung bcr §§ 4 unb 25 beg ©cfe^cS Pom 24. 3uni
1887 über bie S^eftcnerung beg iÖranttreing (9ir. 115 ber

Einlagen) 1086

S^cftfteUung bcr S^agegorbnung für bie näi^fte ®i^ung . . . 1086

SicbettnublJicrjigftc Silung
am grcitag bcn 29. män 1889.

5J^ittl&ci^ung beg ^Häfibcntcn, betreffenb ben 2;ob etneS JReid^ö«

taggabgcorbnctcn 1089

?Rcu eingetretenes mMuh 1089

SBenrlanbniujen :c 1089

5lnmclbnng eineg ÄLMnmiifarg beg 33unbcgratl)g 1089

3wcitc 53cratr)ung beg (äntunirfg eineg ©cfc^eg, betreffenb bie

5nterg= unb Sn^'cilibitätgoerftdjcrung (3ir. 10, 141 ber In»
lagen)

:

3nr ©cfd)dftgörbuung, Umfang bcr ®pcjialberatl&ung

betreffenb 1089

§ 1, Umfang bcr SSerfidjcrung 1090

(Die Digfufficn beS § 1 wirb abgebrodjen unb Pertagt.)

geftftcftnng bcr 2;agegorbnung für bie nä^fte ©i^ung . . . 1122

am ^cnnabcnb ben 30. 9.)färi 1889.

33eurla Übungen :e 1123

gortfchung bei iUniten ilHuatI)nng beS Gntnnirfg eineg ©cfct^eg,

betreffenb bie ^.Hlleic- unb SnPalibitätgl'erfi^crung {Ta. 10,

141, 144 bcr ^.'(utagcu):

§ 1, Umfang bcr a.>erftd)crung (goctfc^nng unb

®d)fu5 ber Digfuffion) 1123

JJamcnttidjc 5lbftimmunn 1148

^ 2, ^^egriff unb 5üigbcr)nung m\ M)n unb ©c«
r)alt K 1150

§ 3, äVamte, ^'Penfionärc :c 1152

§ 3 a rcfp. 2:i.', (5r[öfd}cn bcr 2lmrartf(^aft . . . 1152

3Bal)[ fon 4 ^.Tlitgliebern jum ''Prcißgcridjt für bie auf ©runb
beg 3)rcigaußfd)rcibeng mi\ 30. Sanuar b. 3- (^r 90

bcr Einlagen) cingcT)cnbcn @ntun'afe, bag Staticnalbenfiital

für bcn l)üd)feligcn Äaifer Sßilbetm betreffenb .... 1154

55cftftellnng bcr Jageßorbnung für bic nädjfle ©ilumg . . . 1155

33crid)tigung }um ftenograpl}ifd)cu Äx'ridjt ber 47. ©i^ung: 1155

am Wontag ben 1. \'(pril 1889,

Wittt)ei[nng über geprüfte ^llViblen 1157

®d)rciben beß ^lieicpßfanilerg, betreffenb bie ©rncnnimg beg

©taatßfcfretärß beß ^Kcidjßmaiineamtß 1157

Dcßgl., betreffenb bie Ucbcniu-ifung von nengcpragteu Mronen

an bic Ü^ürcaufaffe beß JWcidjgtagß 1157

'^Beurlaubungen ?e 1157

:Aortfet;ung ber ^weiten v'V-ratr)nng beß entuntrfß cincß ©efet?cß,

betreffenb bieVUterß- unb 3nimlibitätßPcrfid)crung OUr. 10,

Ml, 141 bcr Einlagen):

§ (^äntrag ©cbl)arb'©eibel ©trndmann), frci^

liMlUgc 51}erfid)crnng bcr fleincn ©cu'crbctrci-

bcnbcn jc 1158

§§ 4, 4:iii (\nntrag JTiicfert, ©d'mibt [Iflbcrfclbj,

©cf)rabcr), 4 a, 5, befonbere .svaffcneinridjtnngcn: 1178

^cflftcUung bcr ilagcßLubnimg für bie nädjjtc ©ituing . . . 1186

giliifjlflftc Si^iiufl

am Dienotag ben 2. 'Jlpril 1889.

©d)rcibcn beß ©tcllocrtrcterß beß »feid)ßfan,ilcrß, betreffenb ein

gegen einen JKeidjßtagßabgcorbncten anl)ängigcö ©Iraf«

mrfa[)rcn 11S7

SVurlanbungcu jc

5^orlfeluing bcr mH'itcn 'i^cratl^ung beß (S.ntumrfß etneö ©cffjjcö,

bctrcftenb bie ^jllterß- unb 'oinlJalibitätßocrfldjerung ('^h: 10,

141, 1 14 bcr Einlagen):
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§ 7 m. 1 unb 2, 5irter8rcnte 1188

I 7 3l6f. 8 unb 4, Subalibcnrcnte 1206

3ut ©ef^äftSorbiuinj), Betreffenb bic ©infügima itidjt'

ücriefcner ^Intfäfle in ben ficnonrapl)ifcI}cn

SBendjt 1217

geftftettuufl bcc SafleSorbnunfl für bie ncidjfte ©iluiiiü . . .
121«

^Öericr^tiflunfl jum ftenDgrapf)ifc^cn S3erid)t ber 48. ©itjuiu): 1218

iiuuttbfünfjigfte Si^ung
am gnithvDcf) ben ;i ^Ipril 1889.

SeurTauBungcn 1219

Sior ber 2:aocßLHbnunii, Setrcffenb ben Üferluft bcutfd&cr Ä'rieflß^

fc^iffc in ben fanioamfdjen @e\räjlern 1219

!Drttte 23eratf)unfl ber UeBerft^t ber ^Kei^gaiiöfloBen unb »Sin»

nahmen für baS (ätatgja^r 1887/88 QJh. b, 131 ber «InloGen) : 1220

t^ortfe^ung ber streiten 33eratl&uni] beS (SntourfS etneS ©efe^eS,

betreffenb bie 9ltter8' unb SnualibitätSuerfidjerung {'ök. 10,

141, 144 ber Inlagen) 1221

§ 7 a, öDrüBergef)enbe (Srnu-rbgunfaBigfeit .... 1221

|7aa, 5tugfd}iu§ bc§ 2tnfprud;6 auf Snüalibenrente: 1226

§ 7 b, (Streittgfeiten jnnfdjen äjerfidjerungSanftalt unb
Äranfenfafien 1230

§ 8, ^laturalleiftungen 1234

§ 9, 5lBfinbung bon 5tuglänbern 1242

§ 10 (oBne Debatte) 1246

§ 12, SBartejeit 1246

§ 13, 33eitrag8iaf)r, 5tnrec[)iumg üon ^ranfr)eitgjeit: 1247

§ 13 a (Dr}ne S)eBatte) 1250
geftfteUung ber Sagegorbung für bie näcl}fte ©i^ung .... 1250

3h»ei«ttbfünfsi9fie Si^mtg
am 35Lnincrgtag ben 4. ?lVril 1889.

51^itt;6cirunö üBer eine ge^jrüfte S[öal)l 1253
S^euriauBungen je 1253
gortfe^ung ber s^ueiten S3eLatBung beg (Sntnjurfg cineg ©efe^eg,

Betreffenb bie 5llterg= unb 3nUatibitätgiierfid)erung (9tr. 10,

141, 144 ber Einlagen) 1253

§ 14 5lBf. 1, 3ieid}6äufd)u& 1253

@ntfd?ulbigte 5Df{itgIieber 1288
Dritte SBeratr)ung beg ®nttt>urfg eineg ©efe^eg, Betreffenb bie

®r»BerB8= unb 2ßirtBf^aftggenoffenfd)aften (5^ir. 28, 132,

145 ber Einlagen) 1288
©eneralbigfuffion 1288

§ 1, Srric^tung ber ©enDffenfd)aft 1291

§§ 2 Bis 7 (oBne DeBatte) 1291

§ 8, ftatutarif^e S3eftimmungen 1291

§§ 9 Big 11 (cBne DeBatte) 1297

§ 12, 23eröffentltc^ung beg ©tatutg 1297

§1 13 Bie 145 fo5ne DeBatte) 1298
§ 145a (Eintrag .ftutemann), ©trafBefttmmung,

.U'üufumberetnc Betreffenb 1298

§§ 146 Big 156 (o&ne DcBatte) 1300

§ 157, ©eiüäBrung üünDarfeSen an ^J{id;tmitglieber: 13fXJ

§§ 158 Big 172 (o^ne DeBatte) 13fX)

»lefolution 1301
^Petitionen 1301

5^eftfteIIung ber !^agegorbnung für bie nädifte «Si^jung . . . 1301
^U' r i d) t i g u n g äum ftenDgrapf)ifd)en S3eric^t ber 50. ®it3ung : 1301

3)cciuttbfüttfjiöfte Si^ttttß

am Sicitag ben 5. ?lDrit 1889.

23eurtauBungeu k 1303
?5crtfet;ung ber jn^eitcn 5öerat!^ung beu (Sntttjutfs eineä ©e|el3eg,

Betreffenb bie 5llterg-- unb Snüatibitätgüerftdjerung (9lr. 10,

141, 144 ber 5tntagen) 1.303

§ 14 m\aP, 2, mifBringung ber miüd .... 1303
9iamentfid)c ^^Bjtimmung 1312

15, ?5eftfe^ung ber ^Beiträge (DecfungguerfaBren) : 1314
15 a (Df)ne ©eBatte) 1316

§ 16, So^nflaffen 1316
(Die Digfuffiou üBer §16 niirb aBgeBrod}en unb vertagt.)

geftftetlung ber Sagegorbnung für bie nädjfte ©i^ung . . . 1330
^Terid)tigung nun ftenogral^Ijifdjen ä^eric^t ber öl.Si^ung: 1331

SSierttttbfüttfjigfte «Si^uug

am ©onnaBenb ben 6. 5tpril 1889.

SBcurfauBungen k 1333
gortfe^ung ber jtüeiten S3erat^ung beg @nttt>urf8 eineS ©efel^eS,

Betreffenb bie llterS» unb 3nt>aIibttät8berft(!^erunG (9lr. 10,

141, 144 ber Einlagen) 1333

§ 16, ^o^nflaffen (gortfel^ung unb <SdM Ber Dig»
fuffion) 1333

§ 17, geftftellung ber Beiträge 1354
Sur @efd}äft8Drbnung, Betreffenb Butüdbern'cifung

ber §§ 18, 18 a, 18 b, 19 unb refp. 84 an bie

Äommiffton 1355
§ 20 (o^ne Debatte) 1357
§ 23 a, ©rftattung au ineiBlidje ^erfonen im galle

ber 33erl)eiratung 1357
3itr ©efdjäftgorbnung, Betreffenb bie Sintabung ber

ÄommiffionSmitglieber jnr ©ifeung 1358
§ 23 b, ©rftattung im XobegfaU 1358
§ 24 (oBne Debatte) 1359

§ 25, JRuBen beg 3lnfpru(^8 auf gfjente 1329
?^eftftel(ung ber 2;agcgDrbnung für bie uäc^fte ©itmug . . . 1364
?lugtritt iiou 9)iitgliebcrn aug ber VI. 5?ommiffion (3(tteri5= unb

3nbalibitätänerfi($erung) 1364
Berichtigungen äum [tencgrapBifc^ Bericht ber 52. ©itiuug : 1 364

S e r i dl t i g u n g e n.

39. ©t^ung.
^. 903 B 3. 12 ift ftatt „5Raffen" m lefen: „SBaffer*.
©. 904 B 3. 13 m\ unten ift ftatt „bie" ju (efen: „brei".

47. ©i^ung.
©. 1098 B 3. 6 Don unten ift ftatt „nid)t" ju lefen: „njoBl".

48. ©iguug.
Sn ber 5tBftimmungglifte ftnb auf ©. 1150A bie IBgeorb-

neten ©rumbt unb DJ^iller (5DiarienU'ciber) unter bie (Snt)'d)ul-
bigten ä" fe^en, unb bec Srftere unter ben ofme (Sutfd)ulbiiiun!]

geBlenben ju ftrei(^en.

50. ©i^ung.
©. 1208 A 3. 10/11 ift ftatt .aBfotut nid)t" ju fe^en: „nid)t

oBfoIut".

51. (^t^ung.

_^
©. 1221 A 3. 8 ift ftatt „(ärmädjtigung" 511

mat3tgung

52. ©i^ung.
@. 1277 C 3. 13 ift ftatt „eBer ber" lu fe^en:

unb bag Äomma Biuter „yieidigjufdnife" ju ft reiche
©Benba 3. 23 ift ftatt „eg ift bie Prämie, bie'

ift bie ^Prämie, Wie".

leben: „®r-

„oßne ben"

äu fe^en: , c3

54. ©itiung.

@. 1338 C 3. 17 ift ftatt „4 Bio 6 Warf" ju fe^en: „4 bi9

5 matt".
©. 1341 B 3. 3 ift ftatt „nid)t" äu fetien: „woBI".



gteid^stag. — 29. Si^ung. S)len6tQQ ben 29. Januar 1889. 653

(A)

39. ^i^nttd
am Sienstcig kn 29. Januar 1889.

Seite

3lm cinflctrcteueä 5Dtttgncb 653

5)^^ttt^)ei^unö übet &t^aP,\oal)k\\ sur II. (^ctttionS-)/ VI. (^tlterg-

itnb SiiyalibitätSüerfic^erung) iinb VII. XvDinmifficn (®r»

mxU-- unb SBirtMtfjaftggcnoffcnfc^aften) C53

SBeurlaiiBungcit

9lu6tritt eines gjJitgftcbcS au8 bec VII. Ä'ommiffion (OmcrBS'
unb SBti-tr)fc&aft8öcnoffcnfd;aftni) 653

5lninerbung üon ^cinuniflaren bcS _53iinbc§i-atr)§ 653

(Srftc ScratBung bcS (Sntiüurfä ctncg ©cfct^cu, Bcti-cffenb btc

2lu§fii5rung bcS internationalen 25ertragg mn 16. die
Demtcr 1887 jur Unterbriicfung beö Srannttccinl^anbelS

unter ben SRorbfeefifdjern auf f}Dr}er ®ce (9fr. 59 ber

Einlagen) 653
3tt»eitc Sieratljung be§ ©nttourfS eineS @e[e^c§, Betreffenb Se--

fämpfuna bcS ©ffaiicnlianbcIS unb ®d)U§ ber bcutfdjcn

Sntereffen in Dftafrifa {^Iv. 71, 78 ber 5lnfagen) . . , 653

§ 1, S3en)if(igung ber crforbcrlidjen 5[JfitteI:

S5eri4}terftatter Dr. gjieljer (Sena) . . . 653, 677
5Ri(^ter (jur ®adje Bejie^ungSweife t)erfönlicf))

655, 675, 676, 678
Dec^elBäufer 663

(B) @raf üon Tlixhaii 668
Dr. SSirc^oir 670
Dr. SBinbt^crft (jur ©adje BcjicBungSlucife

perfönli^) 672, 677
Äönigli($ l)reu§ifc^er |)aiiptmanu 2LU§mann . 674
Dr. ßon S3cnnigfen (pcrfcnlicf}) . . 674, 675, 676
Dr. Starnberger (bcggt.) 676

§ 2, Sntfenbung etneS SRei^gfoinmiffarS

:

S3erid)terftatter Dr. 5We^cr (Seua) .... 678

§ 3 (D^ne JDebattc) 678
geftftellung ber SEagegorbnung für bic näc^fte ©i^ung ... 678
^(ugtritt cmcg ^Kitgliebeg aug ber VI. S^ontniifficn (5irterg- unb

Snüalibitdtgüerfi^erung) 678
53 e r i (i^ t i g u n g e n jum ftenograp^ifdjcn S3crid[)t ber 28. ©itiung 678

Sie ©igung rairb um 1 Uf^r 20 a}ltnuten burc^ ben

^räfibenten oon Seoe^oro eröffnet.

^räfibettt: Sie Sigung ift eröffnet.

S)qS ^rotofoU ber oorigen Si^ung liegt jur ®infi^t auf

bem S3üreau offen.

Seit ber legten ^lenarfigung ift ber ^err Slbgeorbnete

Senber in ba§ §aus eingetreten.
2ln Stelle ber auä ber II., bcjiel^ungsraeife VI. unb

VII. ^ommiffion gefc^iebencn ^erren Slbgeorbneten:

3:emper, SDeliuS unb Dr. ©ci^effer finb geroätilt irorben bic

Herren Slbgeorbneten:

^urlbaum in bie ^etitionölommiffion,

oon §Kgge in bie VI. S^ommiffion unb
oon ©teinau=6teinrüd in bie VII. ^ommiffion.

3d) labe Urlaub ertl)eitt ben Herren Slbgeorbneten

Dr. Sd^reiner für 3 3:;age,

2;f)omfen für 5 STage.

Söngeren Urlaub fu^en nad^ bie Herren Slbgeorbneten:

con SBeqraud^ für 10 S;age roegen bringenbcr ®c=

fc^äfte;

SSerfeanblunflen be6 9tei^8taö8.

grei^err oon (Sllric^sfjaufen für 14 S^agc, um an (C)

ben 3Ser|)onblungen beä roürttembergifc^en £anbs

tags tl)cilncl)mcn ju fönncn;

Dr. Sd)effcr für 4 2Bod;cn rocgen bringcnber C^cs

fc^löfte;

®rof oon S3al(eftrem für 4 2ßo(^en raegen ©ebrauc^S

einer ^tarlßbaber .^Uir.

Sßirb ben Ur[oubögcfud;cn loibcrfproc^en? — 3)a9 ift nic^t

ber '^all; id) ncl)mc bicfelben bal)cr als beroilügt an.

2)er ^err Slbgeorbncte Dr. kcufe roünfd)t roegen anber=

raeiter ®cfc|öfte ous ber VII. .ftommiffion fc^eiben ju

bürfen. — 33eim aihnigct eines 2ßibc(fprud;S erfudie iö) bic

4. Slbtljeilung, unmittelbar nad) ber ^^lenorftgung bie er=

forbertidje ©rfajjtraljl oorjunelimcn.

^-ür ben crftcn Wcgcnftanb unfercr S^^ageSorbnung finb

oon bem ^errn 9ieid;sfanjlcr als .ftommiffare bes SunbeSs
ratlos angemelbet bie Herren:

Haifcrlidien ®el)cimen Dber=5Äegierung§rätf)e SÜSeq^

mann unb ©utbrobt,

^aiferlidjer ©cljcimer SegationSratf) Dr. oon Tlüt)U

berg unb

5laifcrlic|er ©e'^eimer S^egierungSrat^ Sonner.

2Bir treten in unfere SCageSorbnung ein. ßrfter

©cgenftanb berfelben ift bie

crftc S5cv(itf)UU9 i)c§ ^nttoitrfa cine§ ©cfc^e§,

Bctrcffcitb bic S(u§füörmt8 bc§ iutcritationateu

S^ertvagcg l)om 16. 9lol)cnt6er 1887 sui* Unters

brücfttug be§ ^rattuttocinfj£tttbc(§ itntn bc»
9torbfecfifdjcru auf Ijol^cr See (?lr. 59 ber Srucf^

fad^en).

Sc^ eröffne bie erfte 33erat[)ung. — Sa fid) niemanb

jum Sßort melbet, [(^Ite^e \6) biefelbe. ©in Stntrag auf

93crroeifung ber 33orlagc an eine 5?ommiffion ift nid)t gcfteüt;

id) barf ba^er ol)ne Slbftimmung onnelimen, ba§ bas §auS
oljne Slommiffionsberatl)ung bie jioeite Seratliung im ^^^lenum (D)

üornel)men rciU. — SaS fonftatire x6).

Sßir fommen §um jraeiten ©egenftanb unferer 2;age§=

orbnung:

ätocitc SScfatfjuuö bc§ ^uttourf^ cine§ ©cfc^c§,

bcti'cffcub S5efam))fmi9 bc§ ©ffatJcnfjanbcB unb
©djul} bcv beutfcfjcu 5»tc<^cffcu in Cftafrifa

{3lv. 71 ber Srucffachen), auf ®runb beä münb^
lid)en 53erid)tS ber VIII. 5^ommiffion in 5ir. 78 ber

Srudfad)en.

Seriditerftatter ift ber ^err 2lbgeorbnete Dr. 931et)er

(3ena).

2^ eröffne bie Sisfuffion über § 1 unb gebe baS 2Bort

bem §errn Sieferenten.

93erid)terftatter SIbgeorbnetcr Dr. SUctjCC (Qena) : 9)leinc

Herren, bie VIII. 5?ommiffion, raeld^er ber ©ntrourf eines

©efefees, betreffenb 33etämpfung bcS SflaoenfianbetS unb

6d)u^ ber bcutfd)cn Sntcreficn in Dftafrifa, überioiefen mar,

l)at fic^ i{)rer 2lufgabcn in einer ©igung entlcbigt, bie gcftern,

alfo am 28. ^atmar, ftattgcfunben l)at. 2lls 3}ertretcr ber

oerbünbeten 3^ogicrungen waren anmefenb: ber §err StaatS-

fefretär bes 2luSioörtigen 3lmt§ ®raf oon SiSmard, ber

|)crr ©taatöfefretär öcS 9icic|öf(j^at^amts gi^ei^err oon

älJalgal^n, ber §err ®ef)eimc SegationSratt) Dr. 5lrauel unb

ber königlid) preu§if(^c Hauptmann §crr 9Si§mann.

^on einer ©eueralDiöfuffion I)at bie ^ommiffion obs

gefeiten; bod) bot ber § 1 ber 3]orlagc ©clcgen^eit, bic all^

gemeinen ©cfic^tspunfte, meiere bei bem ©efe^entmurf in

'gragc famen, ju erörtern.

G'S mürbe aus bem Sd)o§c ber 5!ommiffion eine 9iei|c

oon Slnfragcn an bic 51>crtrctcr ber oerbünbeten Stegierungen

gcrid)tet, bic gröfetentl^eils oon bem ^crrn StaatSjetrctör

beS 2luSraärtigen Slmts, jum Xt}t\l aüö) oon bem ^errn
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654 9^ei(^8tag. — 29. Sifeung. 3:)iengta9 ben 29. Januar 1889.

(A) Hauptmann SBi^mann beantwortet rcurben, unb über bie \d) mir

erlouben roerbe junäd)ft einen furjcn ^tx\6)t ju crftatlen.

3unäd)ft rcurben einige nöfiere 9luff(ärungen getrünfd)t

xiber bie SBennenbung ber im § 1 geforberten SJiittel üon

2 SDlillionen ü)larf. Ser §err gtaaläfefrctär bc§ 2luöiüörtigen

crrcibertc borouf, bQ§ genaue 3)litt[)ci(ungcn über bicfcn

©cgenftanb unmöglid) feien, o{)ne ben CperationSplan prei§=

jugeben. G"ä rcürbc bie ^Verausgabung bicfer Summe im

rcefentlic^en unter ber 93erantroortlid)fcit bcä 9teid)öfommiflar§

erfolgen; boc^ fönne fo oiel mitget^eilt rccrben, bafe oon

biefen 2 SDIinionen SJ^ar! 800 000 ü)larf beflimmt feien für

einmalige 2lnfc|affungen, 1 SOiilliott für Sö[)nung, ^rooiant,

©efdienfe unb bergleicf)cn, unb 200 000 3Jlaxl folltcn als

ein S^leferDefonbä juriicfbeljalten werben.

2Inbcre Slnfragen erftrcdten fid) auf bie SSejieljungen,

welche S}eutfd)lanb Ijinfidjtlicb ber oftafrifonifc^en 3lngelegen=

Jieiten ju auörcörtigen SDläditcn l)abe, namentlid) ju ©ngtanb

einerfeitä unb gU ^-ranfrei^ unb ^^^ortugal anbererfeitö.

SBaö bie Sejiebungen gu ©nglanb betrifft, fo rcurbc

ou§ bem Sd)0§e ber ftommiffion bei ®e(egen^)eit ber 3ln=

frage l^erDorget)obcn, bafe biefc Sejictjungen ju ®nglanb be=

fonberö rcerttiooll feien, rceil ber ^ouptjmcd ber SSorlage,

bie S3efeitigung unb bie 39efämpfung be§ (5f[aüen{)anbels,

ft^ eben nur im (Sinoerneljmcn mit ©nglanb crreidien lic^c.

SCer ^err ©taatsfefretär bc§ 2luStüärttgcn crraibcrte

barauf in Uebereinftimmung mit ben oon bem §crrn 9icic^ä=

fanjter in ber oorigen Si^ung am ©onnobenb abgegebenen

©rflärungen, ba§ bie beutfc|e 9?egierung in biefer 2Inge(egen=

I)eit nur gemeinfam mit ©ngtanb oorgetjen roerbe, unb ba&

jrcifdien ber englifc^en unb beutfd)en Siegierung baS oollfte

gegenfeitige 33ertrauen befte^e.

Sic fragen in Segiefiung auf ^^r^ittfreic^ unb ^ortugot

richteten fic^ aud^ nament(id) bai)in, ob nid)t mit biefen

Staaten 33ereinbarungen ju treffen feien, ml<S)c bie 3iif"^)i^

oon SBaffen unb OHunition nad) Dftafrifa oon 2Beften Ijer,

(B) alfo com 5longo |er oer^inberten.

3n S3c5ug auf biefen ^untt lourbc junod^ft oon bem
^errn Staatäfefretör bes 3lu§rcärtigen 2lmts eiflärt, ba^ bie

franjöfiic{)e Diegierung fid) bem beutfd)en 5]orge()en an ber

Cftfüfte angefd)Ioffen [)abe. Gä feien fronjöfifdjerfcitö bereits

einige 100 2^f)oras unterfud^t rcorben; ouf einer feien SBaffcn,

auf feiner Sflaoen gcfunben toorben.

2BaS bann bie %xaQe ber ®infu!)r oon SBaffcn unb

OJJunition oom Slongo b^r betrifft, fo mürbe nümcntlid) com
^)crrn Hauptmann SBi^mann au§gefül)rt, ba^ bie portu=

giefifd)en 33efi^ungen am unteren kongo eine unmittelbare

^anbelsoerbinbung mit ben 2(rabcrn nid)t Ijotten, ebenfo

rcenig bie franjöfifc^en 53cfi|ungcn am 5tongo
;

oielmeljr geljc

ber idnU^v buxdj ben .Uongoftaat, unb es feien namcntlid^

bie beiben Stationen Stanlci) ^^ool unb Stanici) %a\lö,

welche als 2;urd)gang&flationen anjufe{)cn feien. Ü)ht ber

Diegicrung beS .UongoftnatS aber, murbc mitgct[)ci(t, fei eine

58ereinborung getroffen loorben, monad) bie Giiifu()r oon

Sßaffen unb 2Uunition tl)ei(S oerboten, tbeils bcfdjrönft fei.

(Sine britte 2lnfrage cnblic^ rid)tete fid) baljin, mcöl)alb

bie Cftafrifanifd)e (^efellfdiaft ben jmeiten iikrtrag mit bem
Sultan oon 3o"5ibar abgefd)lofien ()abe, tüeßl)alb fie fid)

nid)t begnügt l)abe mit ben urfprünglid) für fie in 3luöfid)t

genonunenen .t)cifen I^ar^cS^Salam uiib '•^.^angani, unb marum
bic 5latfcrlid)c 5)(egierung auf eine Suöpcnbirung ber 2luto:

rität bcß Sultans oon ^anjjibar an ber .Slüfle auf f)!) ^^aljrc

gebrängt l)abc. ^demgegenüber lourbe oon bem .ticrrn

Stoatsfcfrctör bemerft, bafj ber !i<crtrag, meld)en bie Dft-

afrifanifd)c (^cftllfd^aft abgcfd)loffcu l)abc, oon bem iiorgönger

befi jcjjigcn Sultans fclbft angeboten loorben fei, unb bafj

ein Xxud ouf benfclben in feiner Jlkifc ausgeübt luorbcn

rcärc. Xie (^)efellid)aft bnltc fid) aber mit ben beiben .t»iifen

Xor cS^Solam unb ^^^angani nid)t begnügen fönnen, meil

in Cftafrifa jal)lrei(^c ilaraiüancnftraf}en eriftircn, unb ju

befürdjtcn geiocfcn loärc, bafi bann ber :&anbci mit Raroroancn

fi^ nac^ ben anbcrcn ^äfen on ber ßüfte bingejogen f)abcn (C)

mürbe. Gs fei j[e|t fd)on eigentlich S3agamot)o ^auptpunft

für ben §anbel geroorben. 3« ^cjug «"f baS 33erbältni^

beS Sultans oon 3a"äibar rourbe oon bem ^errn ©taats=

fefretör auSbrüdtic^ l)eroorge{)obcn, ba§ ber Sultan oon

Sansibar in ben 5?üftenftri^en bie einjig anerfannte 2lutorität

fei. Seine Stellung joerbe foiooljl oon 3)eutfc|lanb ols oon

©nglonb ftreng refpcftirt, unb eS lege namentlich Gngtanb

ouf bic ©r^altung ber SteHnng bcs Sultans oon 3anjibar

großes ©emic^t rcegen feiner Se5iel)ungen ju ber bortigen

inbifc^en Kolonie unb roegen ber SBid^tigfeit St^^ä^^fl'^ö für

ben inbifcben §anbel.

S)as fmb im rcefcntlidjcn bieienigen Grtlörungen, rocld^e

feitens ber 33ertreter ber oerbünbeten ?tegierungen in ber

^ommiffion abgegeben finb. SBaS nun bie 33crf)anblungen

im Sdjofec ber Äommiffion betrifft, fo gab fid) im allgemeinen

eine ber Sßorloge geneigte Stimmung ju ertenncn.

^iix oon einer Seite mürbe biefelbe befömpft; bod^ rourbe

auch oon bem 33ertreter ber entgegengefe^ten SD^einung erflört,

er ocrhalte fid) nicht unbebingt negatio gegenüber ber ^i^orlogc,

es fei nur bie 2:^ragmeite bcrfelben nid^t beutlid) crfennbor; cS

liege bie ©efohr oor, ba^ burdh biefe $8orlagc roefentlich über

ben 5iahmcn ber bisherigen ^oloniolpolitif hinöuägcgattgc"

mürbe. ®ie öefegung beS ganjen ^üftenftridis bur^ bie

Dftafrifanifche ©efeHfd^aft fei nid)t nöthig geroefen. ®S hatte

genügt, rcenn biefelbe fich mit ben beiben urfprünglidh in

2luäfic^t genommenen ^öfen begnügt hätte. 3^od^ bebenflid)er

mürbe es fein, roenn man ettoa oon ben lüften aus in baS

^intcrlanb oorjubringen oerfud)e. 2)aburch fönnten un-

obfehbare SEBcdifelfälle herbeigeführt rocrben; es fonntc i

namciitlid), roenn ein fol^es ^^orbringen unter ber Seitung '

eines Dieid^SfornmiffarS ftattfänbe, bie notionale (Bl)xc engagirt

roerben. ©s fprädjcn beShalb große S3ebenfen gegen eine •

berartige ^olitif, unb er müffe fich ^^her — fagte boö be=

treffenbe SDiitglicb — ouS nationalen ©rünben gegen ein

berartiges 33orgehen erflören. (D)'

33on anberer Seite bagegcn rourbe, roie bereits bemerft,

bie Sßorlage rocfentlid) günftig beurtheilt. SDabei hoben aller=

bingS mehrere äliitgliebcr ber Slommiffion ouSbrüdlid^ l]exvox,

bafe bieöetompfung bes Sflaoenhanbels ihnen in erftcrÜinic ftehe

unb baß es iEjnen bei 2lnnahme ber i^orlage rocfentlid^ um
biefc Sefämpfung beä SflaoenhonbelS ju thun fei; eS roürbc

bohcr eine 3]orlage, roie bic oorliegenbc, oon ihnen oud^ bann

haben bcroilligt roerben fönnen, roenn eine Dftafrifanifche ©c^

fenfd)aft gar nid)t cyiftirtc. GS fei ja ollerbingS crfreulid^,

roenn bas 33orgchcn gegen ben Sflaoenhonbcl boneben auch

jur görberung beutfcher ^ntereffcn in Dftofrifo beitrogen

fönnten ; aber bie .^auptfad)e fei boS nid)t, fonbern bic ^aupt=

fache fei bie 33efämpfung bcS Sflaoenhanbels.

3jon bcrjcnigcn Seite, roeld)c bie 5öorlage befiimpfte,

rourbe bemerft, es rocrbc bamit eine 2lrt oon .Ureujjug gegen

bie Sflaocrei in 2lu6fid)t genommen; boS gehe über ben

praftifd)en Söirfungöfrcis, ben Scutfd)lanb ftcQcn fönne,

hinaus, unb cS fei unmöglich, für biefeS l)mm\K '^iü ber

^Ikfcitignng bcS Sflaoenhanbels unb ber Sfloocrci auf ber

gonjcn' aiu'lt jn roirfon. 5)iefcn 2hisführungen rourbe ouS

bem Sd)oße ber Mommiffion erroibcrt, eine ikfeitigung ber

Sflaocrei auf ber ganjen 2i?clt rocrbc burd^ bie ii^orlogc nicht

erflrcbt, fonbern nur eine Söefämpfung beS Sflaocnhonbclö

unb ber Sflaocnjagbcn in Dftofrifo. 2)a3 fei feine oben-

teucrlid)e '|>olitit, fonbern ein fcft obgcgrcnsteS ^^id, boö bic

5Heid)6vegiernng fid) fcjjc, unb boö mit ben oorhonbcncn üDtit:

teln fehr roohl uorfolgt unb erreicht roerben fönne.

Gö machte fich >» ber .^lonuniffion ein ollfcitigcö ®ln=

ocrftönbniß barübcr bemerfbar, bof} in ber Thot boö i^or»

gcljcn gegen ben Sflaoenhonbcl bic i^auptfad)c unb ber

roefcntlichftc 3roccf ber ilUnloge fei; es rourbe ober oud^

hcroorgehoben, bofj bic Dftofriranifd)c ©cfellfchaft in biefem

iJorgchen gegen ben Sfloocnhonbel ein fehr roichtigcfl Clement

rcpräfcntirc, roeil fic burd) ihren Jücrtrag mit bem Sulton
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(A) oon Sonäif'at einen 9led§tstitct auf 33efc^ung beiS Ätüftcn=

fltid&ß erroorbcn l)abc, unb incil burd) eine blo§e Sceblocfabc

V of)ne ^eionjicl^ung ber itüftc oud) bie S3efninpfiing beö ©flauen^

l^onbeliä ntd)t erfolgreich ücriüir!üd)t lücrbcn föune.

©ö lüurbe nod) bcmerft, bo^ cigcntlidj ber SuUan oon

Sanjibor bic SJcrpflidjtung übernommen f)abe, ben Sd)ul5 bc6

ftüftenftric|S ber Dftafrifanifdjcn ©efellfc^aft ju gcrao^rcn;

nur lueil eS fid) als unmöglii^ eriüicfcn I)abc, ba& ber

©ultan biefen ©dju^ präftire, rniiffe \c^t ba§ b?utfdje 9ieid)

eintreten.

©in a}Iitg(ieb ber Slommiffion betonte, ba& bie 9Jiit=

t|eilungen beö ^mn ©taatöfefretärö über bie 33ern)enbung

ber ju beioitligenben ©elber erfreulid)cr unb banfenöraertljer

Siatur feien; eö fei boburd) fcftgeftellt rcorben, ba§ eö fid)

bei ber SSeriuenbung ber ®elber nic^t um eine Uuterflül5ung

ber icirtlifc^aftUchen Unternetjmungen ber Dftafrifanifd^en

®efellfd)aft {)anb(e, fonbern nur um ©rtjaltung ber

Drbnung unb ©ic^erJieit im ©d;u|5gebietc unb in bem

üor bem ©c^u^gebiet liegenben Slüftenflricfie. SDcr

Sinken, ber für bie ©efcUfd^aft aus biefen 33ortagen

unb öeroilligungen [jerüorge^c, fei alfo nur ein inbireftcr,

infoftrn bic ^erfteHung ber 9iuf)e unb Drbnung im 6d)uj5'

gebiete auä) inbireft "ben rcirtfjfdiafttidien Unternct)mungen

ber ©efellfchaft ju gute fommen irerbe. ©ine bireftc Unter=

flügung berfelben fei aber nid;t geplant unb barauf fei mefent=

lid)es ©eroid^t ju tegen.

©g rcurbe bann im Sauf ber Debatte nod) anerfannt,

bofe ou^ bie beutfc^en 2)liffionen in Dftafrifa einen 35eftanb=

lt)ei[ ber beutfd)en ^ntereffen bafelbft bilben, ba§ alfo bie

aJlittet, bie com 3^eid) aufgeiocnbet merben follten, unter

anbercm aud^ jum ©dbug ber beutfd;en ajiiffionen in Dftafrifa

beftimmt feien.

©ä jDurbe ferner baä ©inuerftänbni§ barüber erflärt,

bo§ bic beutf^e SIrmee für bicfe Unternehmungen nidjt üer=

roenbet roerben follte, abgefehen etica oon einer gelegentlidjen

(B) Slugfc^iffung oon äRarinefolboten. Sie SDIad^t, rceld^e l^tv-

gefteÜt rcerben foIIte, feilte nur ben Q^avaticv einer ^otijei;

mad)t unb eines ^^^-eiioilligenforpS hoben ; unb biefe Tlaö)t

fei für bie ^kk, rceldje man in Dftafrifa oerfolgc, junäc^ft

auch üollfommen auSrcichenb.

Sm Saufe ber ^Debatte rourben anä) bie 33erhö(tniffe

ber Dftafrifanifchcn ©efellfd^aft in bie SDisfuffion hineingejogen.

a^on einer ©eite rcurben allertei SSortoürfe gegen bie @efell=

fd^aft erhoben: bie ©rüuber ber Dftafrifanifchen ©efeUfdiaft

feien JU haftig oorgegangen, fie hätten geroifferma^en jeben

XaQ ein neues iilönigreid) anneftircn loollen, fie hätten oer=

fucht, Drganifationen in Dftofrifa '{)zti\x\kUm, rcie fie in

ölten Äulturlänbern oorhanben roären; baS habe fich als

unmögli^ ermiefen, unb ber 2lufftanb in Dftafrifa fei roefcnt^

lieh mit herbeigeführt loorben burd) baä 93erhalten ber

Söeomten ber Dftafrifanifchen ©efeUf^aft unb bie fehler,
welche biefe gemad)t hätten.

3)ie 33ortoürfe lourben aber oon ber großen 331ehrheit

ber S^ommiffion jurüdgcioiefen. ©ä fei ein unbeftreitbares

aSerbienft ber ©rünbcr ber Dj^tafrifanifchen ©efellfchaft, ba&
ftc biefeS au§erorbentlid) mid)tige unb rcerthootle ©ebiet für
S)eutfdjlanb gefichert hätten; ihr 5öorgehen in Dftafrifa ent=

fpreche bur^ous bemienigen, baö bei ©noerbung in au§er=

europöifchen SBclttheilen feitenS ber curopäifdjcn SSölfer

überhoupt eingefchlagen fei. Ser 2lufftanb fei in

feinet Söeife blofe burch bie lofalen 33erhältniffe in Dftafrifa

heroorgcrufen, fonbern in bem Slufftanb jeige fich eine

Steoftion beS arobifdjen ©lementS gegen bas europäifd^e.
®as arobifd^e ©lement fühle fid), namcntlid) auch rcegen beS
«orgehens gegen ben ©flaoenhanbel, in feiner ©jiftcnj be=

btoht unb fuchc beshalb ben europöifd)cn ©influ| in Dft=
ofnfo iurüdäubrängen. 2«an brauche nur an bie 33erhölt;
m||e im ©uban, in ©gi)pten, an ©orbon unb ^hartum, an
ben Slufftanb Slrabi ^^ofcha's unb beä ma^i äu erinnern,
"»n ju aeigen, bo& eS fich um eine gro^e ollgemeine öe=

rcegung hanblc, bte burd^auS nidht eine gofge ber fpcjieUen CO
lofalen Söerhältniffe in 2)eutfch-Dftafrifa fei.

Ueber ben finanziellen JJeftanb ber Dftofrifanifchen ©cj

fcllfdjaft mod)te ein 3JMtglieb ber .Uommiffion nähere 9Jht:

thcilungen. ^bic SiJcrhäUniffc ber ©efellfdjaft feien burchaus

gefidjcrt; es fei ein ilapital oon über 1 yjiitlion noch ietJt

für bie ©efellfd)aft ocrfügbar
;
aufjerbem habe bie ©efellfdjaft

eine bebeutenbc ©innahme aus ben 3öUcn; felbft augenblicfs

lid}, 100 bie 3ünerhcbung \a nur eine ganj befchränfte fei,

loürben nod) mit ben ©innahmen aus ben 3öUen bic ftoften

ber iüerioaltung einfd)Ue^li^ ber Sloften ber 3entralftetle

gebedt.

©S ttjurbe anä) nodh auf bie %taQi eingegangen, ob

etioa fünftighin noch lüciterc Seioilligungen für ben betreffenben

3ioed erforberlid) loerbcn fönnten. Seitens ber ?^ertreter

ber oerbünbeten 3iegierungen tourbc erflärt, ba^ mit biefen

2 9)iinionen Tlaxt baS S3ebürfnif3 oorläufig gebedt fei,

unb ba& man feinerlei ^intergebanfen hinfi^ili^h weiterer

Seroilligungen hege ;
eoentuell, loenn roeitere SSetoilligungen

nothioenbig merben follten, fo mürben ja bem Sieichstag

loeitere 33orlagcn gemad)t loerben, unb ber SHeichStag h^^'e

bann barüber ju befinben, ob er eine weitere Bereinigung

auSfpred^en TOoHe.

2lu^ aus ben Greifen ber 5?ommiffion mürbe anerfannt,

bo^ biefe loeiteren 33eiüiUigungen eine fpötere ^rage feien,

mit ber man fid) augenblidlidh nod) nii^t ju befchäftigen

habe; junäd)ft unb jebenfatls im Saufe bes nächften ©tat§=

iahreS mürben nur biefe aj^ittel oerlangt. Db mon bann

fpäter nod) loeitere Summen aufmenben mürbe, baS mürbe
mcfentlid) oon ben ©rfahrungen abhängen, bie man mit

ber 33ermenbung ber je^igen aJlittel machen mürbe. ©S feien

barüber bie ©ntfdE)lie§ungen beS 5leid^StagS oollfommen freie;

man hoffe, ba^ meitere SSemilligungen nid)t nothroenbig

roerben mürben.

SDonn mürbe oon einer ©eite aud^ nod^ betont, ba§ bei

ben günftigen 33erhältniffen ber Dftafrifanifchen ©efellfchaft (D)

unb ben mohrfdöeinlid^ ju ermartenben größeren 3oüeinnahmen
berfelben oielleicht fpäter, ba bie aJla^regeln bod) ouch ber

Dftafrifanifd^en ©efellfdjaft rcefentlidh ju gute fämen, auch

ein Beitrag oon ber beutfd)=oftafrifanifdjen ©efellfdjaft gu ber=

artigen 2lufioenbungen oerlangt merben fönne.

©S mürbe bann fchlie^lich ber § 1 ber 3]orlage mit
19 gegen 2 ©timmen angenommen; unb idj h^^'e namens
ber Uommiffion bas hohe §auä ju bitten, biefem § 1 gleidh-

falls feine 3uftinimung ju ertheilen.

(SBraoo!)

^ßräfibeitt: 2)os SSort l)at ber ^err Slbgeorbnetc

9iichter.

3lbgeorbneter dttäftn : aJleine Herren, mv nidjt fdjon

oon 2lnbeginn entfdjloffen mar, bie aSorlage onsunehmen, ber

fann burdj ben S^erlauf ber erften aSerhanblung über biefeS

©efeg nur nodh smeifelhafter geroorben fein, als er oorbem
mar. SOlir ift niemals eine ©efegeSoortage in ben parlamen:
tarifd)en 35erhanblungen begegnet, bie fo oerfchiebene 2lu§=

legungen in biefen SSerhanblungen erfahren hat in Sejug auf
ihre STragmeite, beren STragrceite gerabeju unbegrenst in

biefen Sßerhanblungen erfd)eint. SDian hat eS bargefteHt, als

ob es fidj hanble um bie ©hre ber beutfdjen glagge, um
eine unmittelbare ©ühne für bie Unbilben, bie beutfchen

SanbSlcuten bort loiberfahren finb. ©leidj barauf aber hat

fid) bie nationale ^^rage ju einer finanjicllen geftaltet, inbem
man bie Sßorlage d)arafterifirte als Stü^e oon Unternehmungen,
bie in ber 3"f"nft einen großen ©eioinn oerfpredhen. ^\)t

nationaler ©harafter hat im Sauf ber 3}erhanbtungen bann
lüieber eine internationale Sebeutung befommen, infofern bie

Unterbrüdung ber ©flaoerei, beS ©flaoenhanbels, ber Sflaoen=
jagben in ben ^orbergrunb gefchoben mürbe oon ber anberen
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(A) Seite. U^i>)t für bieienigcn, bic mit ^errn oon Slarborff

bcr 2)lcinung ftnb, ba^ etroaö ^ang 3lbenteucrn bem
S)eut)c^cn gut anftet)e, ift in bcr 3]orIage eine Sodung ent=

l^altcn bur(| bie gteüe in bcr Scgrünbung, locldjc bie[clbe

in 93crbinbung bringt mit ben inncrüfrifanifcl^cn fragen unb

bcr -öefämpfung beö a)kf)bi. 2Ber fid) Qud) nur für eine

Seite bcr 33orlage engagirt, beifpictäiücife für eine unmittel=

bare militärif^e SIftion, bcr mirb jugteid^, au6) menn er

felbft nid)t rcollte, engagirt burd^ biefe 33orIage für alle wei-

teren barübcr ^inauSgcf)enbcn ^(äne.

SBir t)aben eä ju t^un mit einer erften 9Jate, bie „vox-

löufig", lüie ja eben nod) in ber i^ommiffion betont lüurbe,

bereinigt rcirb; rcas fpatcr fommt, fiabct fid) fpätcr. SBie

gro^ bie ©efammtaufiucnbung in ablesbarer ^dt lüirb, loeife

niemanb. SBaä auä bcr ^ollnmdjt nod^ alles ()crgeieitet

rcirb, fonn aud) nid)t nöf)er befinirt raerben. SDlit einem

SÖort, eä Ijanbctt fid) um bie erfte diak eines 3:itelS, ber

rcciter feine Uebcrfd)rift trägt alS: für Slfrifa.

3unäc^ft einige 2öorte über bas miütörifd^e 3tftionä=

Programm, bie 93cbcutung ber S3orIage für bie 33orgänge, bie

fid) an ben lüften oon JDftafrifa obgcfpielt I)abcn. ^i\t ift

58(ut in biefcm ^^alle, fo fagt bcr §err 9icid)ötanäler unb

bringt fomit bie Sßorlage unmittelbar in 58crbiubung mit

jenen ^ßorgöngen. 2Benn baS iöai)r ift, fo mu^ ii^ fagen,

bann begreife id) nic^t, l)a[te eS a\i6) nid)t für gcrcd)tfertigt,

ba§ bie Oftofrifanifdie ©cfcllfi^aft als bic näd)fte baju fouicl

3eit l)at oerftrci^en loffcn, moburdj fo oiel Slut gcfloffcn ift,

ol)ne ba§ fie iljrerfeits bie 2JJittel aufiuenbete, um biefe

^otiäeitruppe ju ftellen. S3isf)er fonntc man anncl)mcn, bie

Cftafrifaniid)c @efelIfdE)aft ftänbe am ^Jianb beS SanfcruttS,

fie t)ätte mä)t bie SDIittel baju — \d) l)abe bas felbft an=

genommen — ; aber ber 33erlauf bcr 33erl)anbiungen l)at baS

tlar gcftellt, — junäd^ft l)at eS ber 2lbgeorbnetc 33cnnigfcn

ausgeführt, bann ift eS in ber Slommiffion beftötigt morben,

— bafe bie Cftafrifanifd^e ®cfellfd)aft noc^ über eine a)lilUon

(B) tl)eits in baar, tljeils in öcred^tigungcn ocrfügt, bie in furjcr

3eit realifirt merbcn fönnten. ®a aber bic Stufftänbe fdjon

im Cftober, fogar im ©eptember ftattgefunben Ijabcn, rcaS

I)ötte mit ber Diealifirung biefer aJiiUion, menn Ijicr ^e\t

SBlut bebeutet, alles gefc^e^en fönnen! 2)ie Dftafrifanifc^e

©efellfc^aft ift fa bie nöd)fte baju, menn es gilt, für bic

bcutfc^e ?5lagge einzutreten. Sie l)at ja biefe %laqqe. auf;

l^iffen laffen; il)re ?3eamtcn finb cS fa, bie aus ben bcutfc^cn

^?ofitionen lierauegebradjt morbcn finb; ba crforbert cS meines

Grac^tenS bie ^flic^t üon bcr Dflafrifanifc^cn ©efcUfd^aft,

felbft bie lefete ÜJJarf unocrjüglid) baran ju fc(5cn, mcnn es

fic^ um bie Sieprcffion ber 2lufflänbc l)anbcÜ, bic fid^

bort obfpielcn. 2)as Dkiö) ift mit allen feinen a3Utte(n,

bie ücrfügbar roaren, jur Stelle gemefcn, man Ijat ein Öc^

fd;roaber jufammengejogen, t)at bies ®efd)mabcr ucrftärft;

bosfclbe ift balb in 2lftion getreten. 2ßir l)abcn ja aud)

gor nichts gegen biefe maritimen Slufiücnbungcu eingcronnbt;

mir Ijoben bic 3[krl)äugung bcr SceblocEabc l)icr in ben uer^

fc^iebenen Xebaltcn feit ber Gioffuung bcr Skidjötagofcffion

mit feinem Söorte bemängelt; mir mürben cö aud) unfcrer^

feitö nid)t getl)an l)aben, menn au biefe maritime iJlfliou fid)

unmittelbar auf 3ieid)Gfoften eine militärifc^c Slftion an^

gefcl)loffcn l)ättc. (Sö liegt in ber 9Jatur ber Sndje, baf] bie

^nitiatiue für ben Slugenblirf bef)ufö mi(itärifd)cr Operationen

niel mcljr auf bic il(cranlmortlid)foit ber ')(cgiorung gcftellt

mirb. Slbcr, meine .t)crrcn, bcr Cicrr ')icid)()fuii,^lcr felbft,

bcr jctjt fagt, ^cit ift ^Uut, ()at 2i5üd)cu i)crflrcid)en (affcu,

felbft md) ber 3(nnal)me beö 3lntrogö 2lMnbti)oift, bis biefe

Vorlage übcrijaupt an bcii ^)lcid)v(ag gelaugt ifl, uiib baö

bcmcift eben, bafj bie Xkbeutung biefer ijjorlagc, aud) menn
man cö foiift nid)t mufitc, mcit l)iuauööcl)t über eine uu;

mittelbare militärifd)e yiflion.

Unb mcil biefi bcr ^all, unb mcil in bcr 3'wlfcl)i'"licit

feil bcr crflen Skflcbent)eit in Cflafrifa, feit bcm September,

Cdobcr^ wix fo maudjco er[at)rcu Ijaben, fo muf] mau Ijcute

oiel ftitifd^er, füllet unb rut)igcr felbft biefem militärifd^en (C)

2lftionSprogramm fid) gegenüberftcllen, als es üieHeid^t ba=

mals nodl) möglid^ mor. 3ßcnn, mie cS bie SDarfteHung beS

§errn Hauptmann SBi^mann erfc^einen lü^t, eS fid^ nur um
bie ßiitiuidclung militärifc§er 93ia(^t unb Sd^neibigteit, ©at-

fc^loffcnl)cit unb a)iutl) l)anbelt, bann l)ätten mir fc^on me^r
erreid^en müffen burd^ baS, maS an maritimer SJta^t bereits

entfaltet ift; aber bie Gegebenheiten jeigen, ba& biefeS eS

nid^t allein ift. Ser §crr 9{eid)Sfanjtcr \)at auf

ben Sc^log fogleidh ben ®egcnfd)(ag folgen laffen

mit ber ®nevgie, bic i^m eigentt)ümlid) ift; eS mu§ febcm

imponiren, mit roelchcr ©nergie unb Äraft er fofort oUe

Scemäd)te ßuropas aufgerufen l)at ju bcr Seeblodlabc, mie

er alle 9}littcl fonjcntrirt \)at, um bie SluSfu^r oon Sflaücn

ju öerl)inbern unb bic einfuhr uon SBaffen unb SOlunition.

SBir felbft \)ahci\ geglaubt, ic^ l)ahc geglaubt, ba& biefe

5DlaBnal)me eine erl)eblid)e 33ebcutung höben mürbe. 2ßir

haben bcm ^mde nicht rciberfpro^en, mir \)ahcn baS SDhttel

für ein tauglidhcs ongefchen; um fo mehr finb mir über-

rafcht über bie SDlifeerfolge, bie gerabe bie erfte SBerathung

biefer 33orlage in 33eäug auf biefe Seeblodabe fonftatirt hat.

SJieine §crren, es ift hiet oon bem §errn 9ieic§sfanälcr

geäußert morben, ba§ er überhaupt feine Sicherheit l)ahc,

bafe bie Seeblodabe, fomeit fie anbere a31ädhte betreffe, einen

praftifdhen ®rfolg hcibc; eS fei barübcr ihm nid)ts mitgethcilt.

Soroeit fie üon bcutfcher Seite ausgeführt ift, h^^t fie einen

praftifdhen ©rfolg nur gehabt infofern, als etma 280 Sflaoen

befreit morben finb; aber biefem ücrhältnifemä&ig geringen

©rfolg gegenüber flehen bic ej-orbitanten Dpfer, mie ber

§err Staatsfcfrctär ®raf Sismarcf eS genannt hat, bie bic

bcutfd)e a}]arine bisher hat bringen müffen, um biefe Sce=

blodabe aufrcdht ju erhalten. ®S finb bamit offenbar ge=

meint jene na^theiligen ©iniüirfungcn ouf ben @cfunbheit6=

juftanb unferer SJlarinc bei ber SluSführung biefer Seeblodabe.

©er ^err Staatsfcfrctär fagte: „bie Sänge trägt hier bic

Saft". 3^/ meine Herren, ober menn man hätte öorouSfchcn (D)

fönnen, bo^ bie Seeblodabe fd)on nodh jioci 2)ionatcn als

eine brüdenbe Saft crfd)icncn märe, man hätte im 3'oeifel

fein fönnen, fie überhaupt cinjufül)ren; benn bo^ eine blo^

momentane, furje Unterbrechung ber 9luSfuhr ber Sflouen

unb bcr ®inful)r üon 2ßoffen unb älhmition fehr menig

bebeutet, bas liegt auf bcr i)onb. ®S bcmirtt [a nur, bo^

nad)hcr bcr nur hinau6gefd)obcne §onbcl um fo ungenirter

mieber ^^[aj5 greift.

Scr §err 9ieid)Sfanaler fünbetc fd)on an, ba§ bic See;

bloctobe in bcr näd)ften 3cit aufgehoben mürbe ; er ift bamit

jufricbcn, menn nur ein moralifd)er ©inbrud bleibe, bcr

9Iimbus bleibe, bafi SDcutfchlanb unb ©itglanb hierbei ^onb
in .<panb gehe. 3«, bisher h^bc id) nod) ben Dorftellungen

nid)t geglaubt, ba^ man fid) gerabe oon einem 9Jimbuö, oon

moralifd)cn gaftoren ouf bie hier in S3etrad)t fommcnbcn
Stlaoenhänbler nicl ucrfprei-hcn fann.

Slllerbingö, biefe Seeblodabe ift nid)t nur mit großen

Opfern burchgcführt morben, bic mir nid)t üorauögcfchcn

haben; fio h'^t aud) ungünfligc ©rfolge herbeigeführt. SKir

haben uns fehr üiel ücrfprod)cn uon bcm Überbot ber ßinfuhr

üon älHiffcn unb iühinition, unb mm fagte unö bcr ^err

Hauptmann SBijjmaim neulich, ba& biefeö ^l?erbot gerabe

nochthcilig mirfc, infofern als eS ben .Uaraioancnführcrn cr=

fd)iücrc, fich mit bcnjenigen cyeiuchicn unb bcricnigen Dhinltion

JU ücrfehcn, loelchc fie nöthig hatten, um fich gegen bie^äupt^

linge ber (Siugcborcncn auf bcr Maraiuanenfliafje uerthclbigcn

ju fönnen. ©r empfiehlt bcöholb auc^ mö) biefer ^Kic^tung

eine (£"infd)iänfung.

Xk Sccblücrabe \)at nachlhciliflc S'olflcn hcr^'ciflefiihi'l/

bic mir gerabe auö bcm SlU'ifjbud) erfohren. I^lin bem legten

ilBi'ifibuch ift in bcm 5k'iid)t beö 3U\^irröd)efö oon X>ar^eö-

Salam oiiöbrüdlid) ju lefen, bofj mir bie Sceblocl'abc über;

houpt ben 5lufflanb bort hei'iHngerufcn h^t. 3?cr .^lanbcl

Ijat aufgehölt, nicl)l blofj bcr Sflaucuhanbcl, jebcv .^anbcl;
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(A) bie Seutc finb crroerbloS gercorben, bic meiften in 3loi\) gc>

rotten. Sie fagcn : unter allen Umftänben miiffcn tüir

biefen 3"f^önben ein (Snbc inarf)cn. So ()abcn [ic ju

ben 2ßaffen gegriffen. 3)ie Secblocfabe bat bnö '^cmt nidjt

gelöfd)t, nid)t eingeengt, nein, fie l)at im Wcgcntijeil cö

crft rcdjt cmporlobcrn gemad)t, fie Ijat bie (flammen gcfd;ürt.

2lm fcbled)teften ift eä bcn iOliffioncn ergangen.

2Bir bflben nid)t angenommen, ba^ bie Seebiociabe

Quf bie Soge bcr SJUffionöftationen, ben cigentlicben Slütj-

punft öeS (Sfjriftentbumö nnb ber ©cfittung in jenen

©cgenbcn, nad)tf)cilig einroirfe. 3n Gngtanb, im engUfd;cn

Dberbaus, bot man allcrbingS biefe Scfürd)(ung auögcfprod)en;

in ber SSerbanblung am 7. ©ejember bafelbft ift ein 33ifd)of

oufgctretcn, ein SDlitglicb beä Dberbaufeö, unb bat namenö

ber 2Riffionen ber cnglifcben Siegierung abgeratbcn non biefcr

Seeblocfabe, mcil bie ©eeblod'abe ftörcn mürbe bie frieblidjcn

SSejiebungen ber SDliffionöftationen ju ben ©ingeborenen, roeii

fie jmifcben biefen Unfrieben unb Unrube bcroorrufen mürbe.

®er englifdjc Premier bat biefe 2ßir!ungen beftritten, aber

er l)ai jugleicb mitgetbeiü, ba& ber engUfdje ©eneralfonfut

in Sansibar telegrapbifd) ibn bot oufforbern (äffen, üor ein=

tritt ber Slocfabc alle 3Diiffionöre, minbeftcnä bic Saienelemente

bcr Stationen, com ^^eftlanbe üon Dflafrifa jurüdjurufcn,

rceil fie fonft üon ben SBirfungen ber S3(ocfabe gefäbrbet

feien. Siefe 3"tüd'6crufung fdjeint nid)t erfotgt ju fein.

Sßöbrenb biä babin ber 2lufftanb bie SDÜffionöftationen t)er=

fcbont \)at, finb nun gerabe in erftcr 3^eibe bie

SOliffionöftationcn o^ne Unterfd^ieb ber 9{ationaIität bas Opfer
bcö meiter um fid^ grcifenbcn SlufftanbeS geroorben. 2l(fo bic

9)k^nabmen, bie mit ben beften Stbfidjten eingeleitet raorben

finb, unter allfeitigem ©inoerftänbni^ auf bcutfdjcr Seite, fie

baben baä ©egentbeil üon bem bcrairft, mag man bamit

bcabfidjtigte.

3d) fübre baS nur an, um barjutbun, rcie rcenig es bei

biefen Dperationen nur auf 9[IIacbtcntfaltung an!ommt, auf
(B) bie ©ntroidelung oon SDIutb, Scbneibigf'eit unb ©nergie. 3d)

mu§ allerbingä audj biefeä militärif^e Programm, raie eä

ber §err Hauptmann 2Bi§mann f)icr entmidelt ^ai mö) ben

©rfabrungen ber legten SBoc^e, oiel fritif^er, nücbterner

beurtbeilcn, alä e§ fonft Dielletd)t ber ^^all gcmefen möre.

2)iefeö militärifd)e Slftionöprogramm, abgefcben üon allem

übrigen, moju ibm in ber 33or(oge bie ^ollmad^t gegeben

roerben foU, berubt ja im rccfentlicben auf ber ©ntmidelung
einer miUtärifd^en SD^ad^t. §err Hauptmann 2Bi§mann rceift

eä üon fi^ ab, burd) 33erbanblungen, mit ®üte, burcb ®e=
fc^enfe auf bie Straber einsumirfen. ©r fagt, e§ ba^^ite

bier um ben ©jiftenjfampf jraifd^en bem ©uropöer unb bem
älraber, unb bier fönne blo^ burcb bie ©ntmidelung üon mili=

törifcber SDJad^t bie SDiöglidifeit gefdiaffen merben, um beffere 3u=
ftönbe berbeisufübren. 2Bcr bieä nicbt annebme, fo bebauptet

er, ber gebore nidjt ju ben 5lenncrn ber bortigcn 33erbö(tniffe.

9^un, meine Herren, b«ben gerabe onbere Kenner, bie

fi(b in ben legten STagen über bie bortigcn SSerbältniffc

geäußert boben, ba§ gerabe ©cgcntbeil bebauptet. 3cb be=

jiebe mid) ouf bie Sluäfagen ber Slfrifarcifcnben Dr. SDkier,

Dr. Saumann, be§ Zoologen Stublmann, bcS Sireftorä bcr

beutfcben 5}ifantogengefelIf|aft Strauß. 3llle biefe Herren
baben_ nicbt blo{3, mie ber §err Hauptmann 2Bi§mann, cin=

mal iene ©egenben burdiquert, nein, fie fommcn je^t un=

mittelbar oon bort. Sefanntlic^ finb brei oon benfelben üon
bem Häuptling Sufcbiri gefongen genommen morbcn;
fie b^Jben alfo mit ibm üerbanbelt, fie finb loägefauft

rcorben; fie fommcn eben üon bort jurüd; fie b^bcn
gefeben, mie eä bort auöficbt, unb nad; allebem, maö
in ben 3citungcn ücrlautet, auä ben SSortrögen, bic

iene Herren gebalten baben in geogropbifd^cn ©cfellf^aften,
aus ben Briefen, bie Don jenen ücrlefcn mürben, gebt bcroor,

bafe biefe Herren gerabe bos entgegengcfe^te Programm
einpfeblen, baS §crr »gauptmann Sßi^mann cmpfoblcn bat.
3n oÜen 3lcufeerungen beißt e§ nun: burc^ militärifdje

3Ra<S)t, burd^ QngriffßmeifeS 93erfa^rcn fann bort nichts gc* (C)

bcffcrt, fonbern eber nur oerfcbUmmert merben. ©ä cntftebt

bann bic ®cfa^r eines oicl mcitcrgreifcnben SlufftanbeS, einer

^cmegung, mc(d)e ficb bort entmid'elt, mie unter bem SD^labbi

im Suban. 2l((e biefe .§crren empfebicn auobrüdUd) ben

äiieg frieblidjcr Sebanblung, ben äiJeg üon ^erftänbigungen

mit bcn arabifdjcn Häuptlingen, ben Sücg üon (Mefci^cnfen,

unb bcrglcid)cn. 3o, ber Sircftor ber beutfcben ^-]K(antagen=

gcfcllfcbaft, Herr Dr. Strau(3, ber i)kx in einem ^5er(iner

^Mirgcroerein einen 93ortrag gebalten, über ben in bcr

„5trcu55eitung" ein 2(u§3ug ju (efen ift, appellirt gerabeju

an §errn Hauptmann äßi[3mann, bort nidjt angriffsroeife

üorjugcbcn, fonbern cä in @üte ju ücrfucbcn. ©r fagt

gerabeju: allju fd)arf macbt fcbartig. .^ier baben mir alfo

2liificbten, bie nollftönbig benen, bic ^err Hauptmann SSißs

mann bicr üorgetragen bat, entgegen ftebcn.

§err Hauptmann SKifjntann fagt, er bättc bcn 2(ufftanb

feit einem Sabre uorausgefcbcn ; eS fei ibm gar fein 3roeifel

barübcr, ba& eä fo bättc fommcn müffen. 2llle jene, bie

unmittelbar oon bort fommcn, befunben im ©egentbeil, ba&

ber Slufftanb junödift auf lofalen Urfacben berubt. ,^err

Stublmann, ber 3ooioge, ücrfpottct gerabeju bicfcnigen, bie

5lcnncr ber bortigcn 5Cerbä(tniffe fein moUen unb bcbaupten,

ba§ biefcr Slufftanb oon Stlaocnbönblcrn ins Seben gerufen

fei. S)aS fei burd)auS nid;t bcr ^all; ber Slufftanb babe

lofale Urfacben. ©r fei baburd) entftanben, ba§ ber Sultan

oon 3a"äibar obne irgcnb ein ©inocrftänbni^ mit ber

bortigcn ^eoölferung auf bem geftlanbe über ibre Eöpfe

meg ficb "lit ®eutfdj(anb oerftänbigt bat, fo ba§ bort mit

einmal bic beutfcben SSeamtcn erfi^ienen finb, bie SJ^a^nobmen

bcr SDeutfcben bättcn beunrubigcnb auf ben §anbel cingeroirft,

nid)t auf ben Sflaoenbanbel — baoon ift nid)t bie iRebe —

,

auf bcn ^anbel im allgemeinen. Sie inbifi^en S3anfterä

bättcn in golge beffen feinen ilrebit gegeben, um ilaramanen

ttuSjurüften, fiefeien besbalb ertoerbslos gemorben. Sie

©orfbäuptlinge — unb l)\mn ftimmcn bie Slusfagen ooU^ (D)

ftönbig übereiu mit ben erftcn Serid^ten in unfercn SBei^^

bü(^ern, — bie Häuptlinge bötten fid^ bebrobt geglaubt in

ibrcn bisberigen Stellungen, Oted^ten unb Sntcreffen, bie fie

unter ber ^errfd^aft beS Sultans oon Sansibar gebabt

bötten, unb unter biefen Umftänben bätte es blo^ eines

bcrausforbernben 2luftretcuS eines einjelncn Beamten, ju=

fälliger ©reigniffe beburft, um bcn Slufftanb in \)tUtn

^^lammcn auflobcrn ju laffcn.

SOieine Herren, cS fommt aber febr barauf an, mie mon
bic Urfacben biefcr Slufftänbe beurtbeilt, bei ber t5rage, ob bie

ridi)tigen ajlittcl ergriffen merben. Herr Hauptmann 2ßi§mann
fteÖte es fo bar, als ob es barauf anfomme, nur bie orabifi^cn

©lemente ju unterbrücEcn. äJicinc Herren, baS arobifcbc

©lement — baS fommt bod^ aus^ in Sctracbt — bat feinen

natürlid^cn 9)iittelpunft in bem Sultan oon Sansibar. 2luf

bcr 3nfel bort laufen all bie ^^äben äufammen oom yeftta"^?-

Sie Stabt, bie Siifet Sansibar ocrbält ficb ä"ni yeft:

lanbc, mie fid) ^aris ju g-ranfreid) ocrbält. Sort ift ber

9Jüdbalt für aÜe gegnevifdben S3cftrebungen, bort aber ift aucb ber

$Küdbalt für uns. Sort foll \a, mu^ |a notbioenbig ein

^Kcfcroebepot oorbanben fein; oon bort mu§ [a bie Ober=

Icitung bcr 5lüfte fein; es ift ja ber 2)httelpunft bcS ^ex-

fcbrS für alle einselncn Stationen ber ilüftc. 2Sie fann

man nun bie Unterbrüdung beS orabifd^cn ©lements über=

büupt proflamiren, obne bie Stellung, baS frieblicbe j^er^

bältni^ auf bcr ^nfcl Sansibar ju gcfäbrben?

Herr Hauptmann SSi^mann miQ [a aucb "i^lt bcn

Slrieg mit bem Sultan oon Sansibar fübrcn, unb menn er

es moHte, ber Herr ^ieidjSfonsler mill es nid^t. Ser ^ext

iKcicbSfanslcr bat ja ausbrüdlidj ä)eranlaffung genommen su

erflörcn, bafe er baS ^ntcreffe, meld;cs ©nglanb on ber

Unabbängigfeit beS Sultans oon Sansibar Jabe, refpeftire.

©r bat gerabe bei biefcr SluSfübrung iUeranlaDung genommen,
ju betonen, ba^ unfere Sntercffen mit bcnjcnigen oon ©nglanb



658 SReid^Stag. — 29. Sifeung. S)ienSta9 ben 29. Januar 1889.

CA) bort tbcntif^ ftnb ; er l^ot l^eröorgc^oben, bofe S)cutfd)(Qnb unb

englanb feit 150 3a{)ren feine fonturrirenbcu Snterenen ge^

^abt, fonbern mir gcmeinfc^aftlid)c Sntercfien, bafe cä am
rcenigften für beibe Staaten paffen lüüvbc, in ^olonialfragen

auäeinanber ju gef)en; er werbe namentlid), roaS Cftafrifa

betrifft, unb roaS Somoa betrifft, fid) nid)t oon ben ©ngiänberu

trennen. SDieine §erren, id^ t)abe lange ni^t oon Seiten

beä ^errn ^Keid^sfanslerS SBorte gel)ört, bcnen id) fo ooU

unb gonj juftimmen fönnte, wie biefen. 2öir Ijoben biefc

Sbcntitöt ber Sntereffcn, biefe öntercffengemeinfdjoft jroifdien

S)eutfd}[anb unb ©nglanb ftcts oertreten, ftetö ^croorgef)oben.

SDiefe ©rtlärungen beö ^errn Dieic^Sfanslerä fteljen

in einem rcofjlt^uenben ©cgenfage ju fencr ^ege, bie in

einer gcroiffen treffe feit 2Bod^en unb a)lonaten betrieben

lüorben ift gegen @ng(anb, gegen bie ©nglönbcrei

(o|o! red)t§),

gegen oUeS ba§, rca§ englifc^ ift, gegen angefe{)ene englifd^c

Staatsmänner, o^ne bafe irgenb einer begreifen fonnte, rca§

ber 3roecf biefer Sttigriffe fei. ^a, meine Herren, in ber X^at,

man mu^ eine fold^e Haltung ber treffe, raenn man fic^ ber

fd^roffcn SluSbrütfe bebienen bürfte, bie bem §errn 3^eid^§=

fanjler ber treffe gegenüber gelöufig finb, — man fann biefe

Haltung ber 5ßreffe a(§ „rei^sfeinbli^", alä „oaterlanböloä"

bejeic^nen.

(Sel)r gut! linfö. Sachen reditö.)

S)od^ id^ fomme ju meinem eigentlid^en X^ema jurüd:

biefe 33oi(age ^at eine Sebeutung, bie rceit t)inauöge^t über

biefe augenblidflid^en militärifc|en '^mde, über ein militörifc^eS

2tftion§programm. ©ä ift {)ingeiüiefen rcorben für bie

weitere ©ntroidelung ouf ben £d)ugbrief, ben ber i^aifcr

crtfieilt l^at. 9^un, meine Herren, ber Sdf)upricf bcjic{)t fid^

aber nid&t ouf bie 5lüftcnflrid)e, er bejiet)t fid) nur ouf einen

fleinen 3:f)eil bcä bo^inter liegenbcn :^anbeö, unb gcrobe ber

(B) §err Siei^sfonjler ift es gewefcn, ber in feiner neuUc^en

Siebe bie rechtlichen Unterlagen biefeS Sc^upriefeS fe^r ob=

föllig beurt^eiUe. ©r fpradE) oon gcwiffen unlesbarcn ^^opieren,

bie oon einigen ^riootperfonen if)m unterbreitet feien, mit

etlichen 9iegertreujen oerfe^en, bie über £anbfd)aften

fianbelten, bie für Dftafrifo feine weitere S3ebcutung, feinen

2iÖerth beföfeen.

Sa, meine Herren, ber ^err Slbgeorbnete Dr. ^dam-

berger \)<xi fic^ neulid^ bei Sübweftofrifo nid^t jum jc|ntcn

Xi)ül fo abfällig über berortige 5ßertröge ouSgefprodjen wie

hier ber ^err 3^eichöfanjlcr.

(Sehr ridhtig! linfö.)

2tlß ^err öombergcr nur gonj beiläufig bcmerfte, fo(dE)c

Söertrögc hätten nicht grobe ben (Sharofter notarieller Ur=

funben, babei werbe manchmal ctwoö oon ben fäi'ptlingen

geflunfert, — wie jornig würbe bo ber .^err Stcichötonjler

unb flogte ben .^errn 3tbgeorbneten Söambcrger on, bofe er

bomit bie 2lntereffcn Xeutfchlanbs wiffentlid[) unb abfichtlid^

bem 2lußlanbe gegenüber fchäbige. iDlan fieht, wie onbers

es tycx aufgefaßt wirb, woß ein 2lbgcorbneter fpricht, unb

waß ber ^ctt Steichöfanjlcr fclbft fprid;t.

CSß ift bann l)ingcwiefcn woiben auf bie Mongoüttc.

2)kine Herren, bie Slongooftc, in ben S3cftimmungen, wcld)c

bie Sflaoerci betreffen, bejieht fid) gar nicht auf bie 5lüften=

gebiete ; — baß fchcint ber ^crr älbgcorbnctc oon Slk-iuiigfen

nach feiner 9tcbe itrthümlid) anjunci)men; — bie .ftougoofte

in ben Slrtifcln, weld)e oon ber Sflaoerci houbcln, bcjieht

fich nur auf baß Mongobcdcn, unb baß .Uongobcrfcn geht

nach ber Xcfinitioii ber Mongooftc nid)t biß jum inbifd^en

Cjcan, fonbcrn nur biß jur ilHafferfchcibe jwifd)cn bem

Xangonifafcc unb bem inbifd)cn Djcan. Xafl Slongobcrfen

umfo^t alfo aufl ber beutfd)cn ;llntercffenfphäre nur bcn=

jenigen Xl)cil, auf ben gerobc ber .^lerr ^teichßfon^ler in

feinen Stuflfühtungcn nur ben gcringftcn — [a, eigentlich gor

feinen — 2Berth legt. SDcr ganje 2;heil ber 3fntereffen= (C)

fphäre, oon bem er eine enttoidelung erwartet, liegt öft-

lich beö ^ongobcdenö, liegt äwifd)en ber Sßafferfdfieibe

unb bem inbifchen Ojeon. SBaS fteht nun ober eigent=

lidh in biefer ^ongoofte in Sejug auf bie Sflaoerei?

®ewi§, es finb bort Seftimmungen gegen bie Sflooen=

iogben unb ben Sflooenhanbel; eö ift ober nid^t

minber eine Seftimmung, weld^e oudh bie UnterbrüdEung

ber Sflooerei oorfd^reibt. Sie Unterbrüdung ber Sflooerei

weift ober ber §err S^eichßfonjler als ein Problem oon fid^,

boS erft in ^ohrhunberten unb Sahrtaufenben gclöft werbe,

©benfo wenig wie olfo etwos berortig pofitiocS für bie Untere

brüdung gcforbert werben fonn, fann aus ber Mongooftc

mehr geforbcrt werben in Sejug ouf ben Sflooenhanbel unb
bie Stlaocnjogb. 9iiemonb ift ouS ber ^ongoofte weiter

oerpflidE)tet, ols bie ihm jur 93erfügung ftehenben Littel reid^en,

unb baS ift es eben, wie weit biefe aJIittel in 33etrodht fommen.

i^reilidh bie 3entr"niSpartei intercffirt fich für biefc ^Sot-

löge wefentlich mit 9^üdficht ouf benfenigen Xi^ül ber beutfd^en

3ntereffenfphäre, ber jwifchen ber SSBaffcrfcheibe unb bem
^onganifafce liegt, auf benfenigen Sheil, ber foloniaI=

politifd) gor feine 3"f""ft hat ßud^ "ach ber SDorftellung

beS i^anjlcrS. §ier finb bie Sflooenfagben, l\kt liegt Ubiibji,

hier liegt Soboro, wohin ber 5larbinal Saoigerie oufgeforbert

hat militärifdhe ©jpebitionen jiehcn ju loffen. 3lber gerobc

biefe militörif^en ©ypebitionen nadh fenen ©egenben

Wieberum ber ^err 9ieidhöfonäler in bem 2ßei§bu^e auf boS

entf^iebenfte ocrurtheilt. 6r h^t gefogt, bie Unwegfomfeit

beS SanbeS, bie gro^c 2luSbehnung oerbiete eS, foldje

©jpebitionen ju übernehmen; unb in ber S^;hat, audh

wir halten mit ihm foldhc Jlreu^jügc in iene cnt=

fernten ©ebiete, in iene Sönberftrichc, bie jurüdjulegen

oom Sl^ongonifofee biß jur Klüfte oon 3a"5it'a'^

^ouptmonn SBi^monn feiner ^t'xt felbft brci SDlonote

gebroud^t hat, — foldje ©ypcbitionen halten wir für burdjouS

abenteuerlich unb nicht für jwedentfpredienb.

2luS ber 5longootte folgt für biefe 93orlagc nid^tS; ouS ber

5longoafte fönnte mon eher baß ©egeutheil herleiten, was bie

^üorlogc will. 2)ie ^ongoofte hat einen 3lrtifel, ber oHerbingö

ouf bie Ätüftengebiete oudh Slnwenbung finbet: boS finb bie

a3orf(^riften in öejug ouf bie ^onbelöfreiheit. 3» biefem

Slrtifel, ber bis jum inbifd^en Djeon Scbeutung hat, hci&t

es, eö follen nid^t mehr 3ötle erhoben werben, olö fie biQigeö

©ntgclt für Unternehmungen barftcUcn, bie jum 9hijjen beö

^onbels gereichen, ©erobe biefer 3lrt. 1 ber ilongooftc

wcnbet feine Spifee gegen boS 3oöfi)ftem beö Sultans oon

3anäibar, unb in ber ^hat, biefeö 3onfi)ftem hat wirth=

fchoftlid^ gor feine 53eredhtigung. ISö fteht genou auf ber=

felbeu ^öhc wie jene ©ewoltotte bei uns im a)litteloltcr,

wo feber, ber äRodht hatte, fid) au ben ä^eg ober oor eine

S'lufecnge legte, um jeben SJorübergchcnben ju überfallen unb

ihm ein iJöfegelb oufjuerlcgen. So fteUt fich boß 3oQ=

fi)ftem beö Sultans oon ßanjibor bor. ©ß fteht filtlid^

unb wirthfd^oftlich nidht l)'öi)cv als boö ^öfegelb, woß bie

^jäuptlinge oon oorübcrjiehenben Jlarowonen im Innern ocr^

langen, ©ben bcöwegen finb gerobc biird) bie .^tongootte bie

curopöifdjen 2)läd)tc oerpflidjtet, auf 3lbftellung biefeS 3on=

fi)ftemß JU bringen; fie werben oUe oufgeforbert, ihre guten

S)ienftc ju leiftcn, bomit bic fouocröucn Ü'iäd^tc am inbifd[)en

Djcon, worunter ber Sultan oon 3anjibar oerftanben ift,

biefeß 3onfi)flem obflcden, bie l]ö\k fo weit crinöfjigen, boB

fie nur ongcfehon werben fonnen olß billigcß ©ntgclt für

©inrid)tungcn, bie bem .i-^anbcl ju gute fonuncn.

2üie ober oerhalten wir unfl ber .Mongooftc gegenüber?

3lnf(alt bflf} wir gute 5}ienfie oon bcutfchcr Seite leiftcn, um
bie 3öllc herabiufel5cn, bieten wir oon 3)cutfd)lonb ouö ftarfc

.^lonb, um bie >\'6lk beö Sultonß oon ^anjit'ar in ihrer

.^öhc aufrecht ju ei holten.

(Bewegung.)
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(A) 5Wan l^ütc fiel bes^alb, bei biefem 93orgel^eit oon bcr

Songoafte ju fpredjcn. Sluö ber i?ongootte !önncn bic bcften

©rünbe gegen bie 93orloge unb gegen boö ganje 93orge^cn

in Dftafrita Ijergeleitet rcerben.

(3uftimmung linfö.)

a}leinc Herren, rooS in ber crftcn S3crotf)ung ausgeführt

TOorben ift, boS ^ot mid^ fef)r intereffirt in Sejug auf bie

n)irthfcf)Qftlid)e 3ufunft bes ^üftcnbiftritts unb bcr unmiltei=

boren ^interlänber. S)ie 3luöfogen beö ^errn 9'ieid)öfanj(erä

fielen l)ier im unmittelbaren ^^iberfprud) mit bcnen beö

§errn Hauptmann SBi^mann. §crr Hauptmann 2ßi{3mann

legt auf bie 3ii^u"ft i'cö §anbcl6 in biefen Wegeubcn einen

getüiffen SBert^; er lä^t burd)blid'en, bafe eine geroiffe ®in=

fuf)r oon Sranntroein audj nid)t com Uebel märe; benn bie

Sieger oerftänben fid) oud) ju beroufd)en, menn nid)t oon

curopöifd)em Sranntroein, bann oon ofrifanifc^en ©etrönfen.

2)er ^err Sieid^öfanjler umgefe^rt fe^t oorauö, bafe ber

SBranntroein in biefem §anbel ber 3ufw"ft feine ^^oUc ju

fpielen t)ot; ber ^err 9icid)§fanjler red)net nic^t mit einem

^anbel mit Staffen unb aJlunition in jenen ©egcnbcn; er

tl)ut ben Sluöfprud^, ber meines ©rad^tens oollfommen su=

treffenb ift, bo§ bie ^aupttf)eite beS bortigen §onbelö, bie

©flaoen unb bas ©Ifenbein, beibe auf bem Sluöfterbcetat

ftet)en, unb ba§ bomit ber ^araiüanenl)onbel feine 33ebeutung

oerliert. Sßenn es fo mit bem |)anbel fte{)t, maS bleibt für bie

3utunft? S)er ^(antagenbau. Unb barin ftimmen ber §err

^ouptmann 33Bi§mann unb ber §err D^cidisfanjler überein,

inbcm fie biefc 3"funft als eine bebeutfame binftellen. 9hin,

meine Herren, aber irgcnb bemeisfröftigc nöljere ^Darlegung

in biefer S3ejtel)ung finb uns aud^ bie Herren fd[)ulbig ge=

blieben.

S)oS S3uc^ oon Dr. gifd^er „aJle^r Sid^t im bunflen

®rbtl)eil" ift oom §errn ©taatsfefretör ©rafen oon SiSmard
unb §errn Hauptmann SGSifemann jitirt rcorben, unb in ber

(B) Stfiat mit Stecht, tiefer §err ^at nidjt nur 2lfrifo burc^^

(juert, nein, er f)at 7 3ai)re bort geiool)nt, 31/2 Sa^re auf

ber 3nfel Sansibar, S'/a 3at)rc auf bem gefttanbe, unb gerabe

in ben SDiftriften fid^ aufgehalten, bie ^'m als befonbcrS

n)ertt)ooll in grage fommen. ©r ift oud^ gar nidöt ein

friftematifdjer ©egner ber ^olonialpotitif, nein, er meint, ba^

unter Umflönben fie einen gemiffen SISertf) ^ben fönnte, aber

er oer^ält fid) gerobe aufterorbcntlid) smeifelljaft all bem=
jcnigen gegenüber, mos einen ^lantagenbau in ^Rechnung [teilt.

Ser ^err 9?eidl)Sfan5ler t)ot gemeint, mir fönnten in

3ufunft einen S^^eil ber SSaummoHe, beS 5?affeeS, beS STabarfS

u. f. TO. oon bott bejie^en, ben mir in SDeutfc^lonb gebrauten.
9Jleine ^erren, roas junädEift bie Saumrcolle betrifft, fo fagt

4)err gifc^er in feinem 93ud)e, ba§ alle bie Saumroolle, bie

auf ber 3nfel 3anäibor, in SDiojombique auf ber Dftfüfte 2lfrifaS

möd&ft, nad) Qualität unb na^ Umfang gar ni^t geeignet fei,

einen Oegenftanb beS SBelt^anbels ju bilben. ©s fommt
ja — unb bas fü{)rt er meiter aus — gor nid^t barauf an,

ob überl)oupt bort S^offee, S3aummoIle ober Xabad rcac^fen

fonn ober roäd^ft, fonbern barauf, ob bie 33oumroolle, ber

S^affee ober ber 3:;obad oud^ ein folc^er ift, ba§ er fid^ für
ben aCBelthonbel eignet, bo^ er bem ©efd^mod ©uropoS ent=

fpridl)t, unb es fommt borouf an oud^ nic^t blo§, ba§ fold^e

Qualitäten l)ergeftellt roerben, fonbern anö), ba| fie ju bem
?5reife {)ergeftellt roerben fönnen, bcr einen 2lbfQ^ in ber 5lon=

furrenj mit bemfelben Slrtifel aus anberen ©egenben geftottet.

;Öerr_^ Hauptmann SBi^monn \)at gefpro(^en oon ben
SDliffionSgSrten in Sagamoi)o ber bortigen franjofifd^en

SDlifftonen, rcaS bort alles gejogen roerbe. Sener §crr ?^ifc|er

in feinem Suche fpottet gerobe borüber, ba& man bie

Wänjdhen, bic in biefen 3)hffionsgärten gejogen mürben, olS

«eroeißmittel anführe für bie a)löglid)feit beS ^tontogenboueS.
©r fogt, mos an Äoffec ober Eofoo rood^fe in biefen aJliffionS^
gärten gerabe in S3agomoi)o, reiche nid^t einmal hin ju bem
iWorgenfoffee ber «eerren patres.

@8 Ift oon Xabad gcfprochen roerben. 3n bem Sud^e ''C)

oon '^i\ii)cv heifit cS: ja, bic Sieger bauen ollerbings Xabod
in biefen ©egenben, aber einen Xobad, ber [ich mehr jum

Siottengift eigne, als jum 9iauchen.

(^eiterfeit.)

Unb bann, meine Herren, ift bodh ouch in einem Slugenblirf,

roo bie 9)lehrhcit bcS SlcichStagS fich bafür intereffirt, ob nicht

ber inlänbifche Xabadbau nod) mehr gcfchügt roerben foll in

bcr Äonfurrenj mit bem ouSlänbifchcn, es fehr fonbcrbor,

roenn hier oon Stcichörocgcn yjlittel oerlongt roerben, um es

in 3nfunft onjubohncn, bort Xabad p bauen, bort .Uolonial=

pcobufte JU probujiren jur Äonfurrenj mit bem iulänbifdjen

beutfd)cn 3:abad'.

^err %\\d)n in feinem 93udhc rceift borouf hin, ba§,

je mehr fidh ber 2tnbau oon bcr 5tüftc entfernt, um fo mehr

fd)on bie ^ronsportfoften bie Sicntobilität ijcbcs ^^lantogen^

baueS in ^rage ftellen. Unb bann bleibt immer noch bie

gro^e SSorfroge: rcoher bie 2lrbeitsfräfte nehmen in biefen

^^ilantagen? SDorin finb alle cinoerftonben, bofi europäifd)e

3lrbeiter bort unmöglich finb, unb barin ftimmt auch §crr

Hauptmann SBi&monn übercin, bfl§ bie Sieger freiroillig

bort für bic ^lantagcnorbcit nii^t hoben finb, roeil ihre

53cbürfniffe nid^t foroeit gehen, um fie jur Slrbeit ouf=

juforbern.

®er §err ^ouptmann S!ßi|mann h^i in feinem be=

rühmten ^uche, roeldies äulcj5t erfchiencn ift, felbft ouS=

geführt, in ber Freiheit fei mit bem 3'ieger nid)tS ju machen,

bie 3eit fei oorbci; er müffe beoormunbet roerben, oom
©uropäer gejroungen unb erjogen roerben jur 3lrbeit. Sllfo,

meine Herren, bie gonge 3nfnnft bes ^lontagcnbaucä beruht

auf ber aJIöglid^feit, sroongSroeife bie 9teger hcranjugiehen für

bie Slrbeiten in ben ^lontogen. 2SaS hei^t i>enn boS

onbers, als eine neue ^^odjfrage nod^ Sflaoen fchaffcn bur^
bie 2luSbehnung biefer ^lontagen? — mon mag nun bic

3roongSorbeiten ber 9'Jeger ©flooerci nennen ober irgcnb einen (D)

anberen SSitel ouf biefe 3n'öngSarbeit onroenben. Unb rco^u

biefer ^lantogcnbou?

S)er §err a^eid^sfonjlcr fogt: roir 'tfobtn foldhe Ueber;

probuftion an unferen ©rimnofien unb höheren ©chulen, ba

tonnen roir einige abgeben oon ben Slbiturientcn, bomit fie bie

Seitung ber ^lontogcn unb bcrgleichen ubernehmen. SDlcinc

§crren, roenn bie jungen Seutc roirflich Suft haben, über ©ee ju

gehen, bann finben fie oudE) in onberen ©egenben, bie nod^ ihrem

53reitegrabe bem curopoifchen 5llima cntfpred^cnb fmb : 9^orb=

amerifa ober Srofilien — eine lohnenbere 3ntunft, oor ollem

eine gefunbere als in jenen ©egenben.

§err Hauptmann SBi^monn freilid^ hat uns ju beruhigen

gefud)t über bie ©cfunbheitsoerhältniffe; ober in fd^reienbem

SBiberfpruchc bomit hat ber ^err Stootsfefretär ©rof
S3ifimard bic no^theiligen ©inroirfungen beS bortigen Klimas

auf unfere 9)larine heroorgchoben. Siefe nod^thciligcn ©in^

unrhmgen treten ja befonbcrS an bcr Hüfte heroor, in bem
Slufcntholt an bcr 5lüfte, roo ber ^crr SicidhSfonjlcr bic 3"=
fünft für ben 5ßlontagenbau wnb bie roirthfchaftlidhc ©nt=

roidelung gefehen hat.

§err Hauptmann 2Bi§monn hat in feinem S3ud^ bic

legten Slufgeidinungen feines 9?eifcgefährtcn, beS ocrflorbcncn

Dr. ^ogge, oeröffentlid^t. 2öaS fogt benn Dr. ^ogge über

bic ©cfunbheitsoerhältniffe? ©r fogt, ein ©uropocr fönne eS

höd^ftenS 3 Söhre bort ausholten, bann müffc er nodh

©uropo jurüdfehren, imb roenn er fidh bort erholt habe unb
roieber jurüdfchre, fo fönne fein jroeiter Slufcnthalt hödhftenS

2 3ahre baucrn, unb babci müffe er fidh iiann flörfen burch

rotioneHc i^urcn oon ©ifen unb 2lrfenif. ^crr yifcher hat

bos Hlimo nodh ungünftiger bcurtheilt, unb fein STob hat nur

JU fchr gejeigt, roie er borin 9icdht hatte.

SDkine Herren, §err Dr. oon 33cnnigfen liebt eS, roenn

er bie 3nt"nft einer J^olonie nic^t ous ben ä>erhältniffen

ber Kolonie felbft heraus begrünben fonn, oerglcichSroeife
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(A) ooräuge^en. ©r uns je^t Ijingeiüiefen auf SOlosombiquc.

SBenn bort für Portugal fo t)cr{)ältni§mä§ig onncfimbarc

3uftänbe feien, roorum foUc fi^ nid^t aud) bei uns etroaS

Qf)n[id)eS cntiüicfeln? ^c^ l^abc t)ier einen 2Iuääug au§

$Rid^Qrb 9(nbre, „©eogroptiifd^eS §Qnbbu(i^ ju 3lnbreö $Qnb=

Qtloö". ©r äufeert fic^ über bie @eiunbf)eitäücrl)ältniffe in

aJ^ojambiquc rcörtlid^ fotgenbermafeen:

3n ben ebenen 5lü[tenftrid;en ift ber Si^ ber

SRoIaria, bie in golge ber fic^ ftetä jerie^enbcn

üllanoroücocgetntion graffirt unb niand)c @trid)e

berart nngcfunb mad)t, bQ§ fie felbft oon 6"in=

geborenen gcmieben roerben. Sie S3emüf)ungen ber

portugiefifdjen Diegicrung, bauernbe ^iieberloffungcn

ju begrünben, finb ba\)ct otjne ©rfolg ge=

blieben. 3}a§ 5^limo wirft fo töbtlid), bajs oon

100 ©uropaern in ben ßüflenplä^en geiüötjnUc^ nur

fünf boS fünfte '^al)v il)res bortigen 2tufent{)alts

erleben. Ein foId)eä Sanb eignet fi^ jum S!)epor=

totionsgebiet, olä rcelc^eS eä benn oud) üon ber

portugiefifc^en $Kegierung bcnu^t mirb.

2)onn tieifet eö an einer nieiteren gteHe:

2lkn f)at bie ^a^^l ber ©uropäer auf etn3a 150 Eöpfe

angegeben. DJleljr atö 200 bürften il)rer faum in

biefem mürberifd)cn B.Vma \[]v Seben fiiftcn.

Unb ba§ mörbcrifc^e ^ilima ift baöfelbe, rceldjeä §err üon

SBennigfen angefüljrt f)at, um boS beutfdje Dftafrifa in einem

befferen £id)te erfdieinen ju [offen.

^err üon Scnnigfen ^ot bann Ziffern angegeben über

bie ©infu^r unb bie 2luäful)r non SObjambiquc. ^i) {)abe

biefe 3iffeni nadjgefd^Iagen, unb rcas J)abe id) gefunben?

2)ie 3iff'^rn bes §errn oon Sennigfen bejiet)en fid) gar nic^t

auf aJJosambiciuc, fie bejief)en fid) ouf bie gefammten portu=

giefifd;en 5^oIonien.

(§ört, |ört! linfä.)

(B)

©r [)at Biffcrn gegeben, bie fic^ ni^t b(o^ auf aDlojambique,

fonbern auc^ ouf Stngolo bejieljen.

(3"ruf.)

— Sfl/ wenn ^err SBoermann bie ^'\^cxn geliefert Ijat, fo l)at

er auc^ falfd)c 3iffei^" gegeben, ^d) f)abc l)ier bie 3'ffer"

Quß bem flatiftifc^en „föeneatogifdjen ®otl)aifd)en .^anbbud)",

bie fid) burc^ 3"t'erlä)ftgteit auszeichnen. SDort ift gar nid)t

ber ^onbel mit S^tojambiciue inSbefonberc angegeben, fonbern

ber ^anbel ^-^ortugalö mit allen feinen ilolonien, alfo mit

feinen 51olonien in Dflafrifa, feinen .^tolonien in SÖcftafrila,

feinen .^lolonien in 3;nb'.en, in ®oa unb in Si>cf(inbien.

21lle biefe 5lolonicn inögefammt l)aben eine ©infuljr im

Sßertlie oon G 800 000, unb bie 3luöful)r Ijat einen äl>crtlj

oon 2' 2 3^iUionen, fo bafj auc^ Ijier nod) eine flciiicrc 3iffcr

^erauöfommt alö bicjcnigc 3>fffi^/ ^ic ^crr oon 5knnigfen

angegeben Ijat alö ben ^ycrljältniffen in Dflafrifa allein

cntfpred)enb.

ajlcine $)crrcn, ba foU man fic^ nun ocrlaffen ouf bie

tl)atfächlict)cn eingaben, loenn bcrartigeß paffirt einem .ticrrn,

ber geroiffcrmoften ber iJcitcr ber foloniotpolitifd)en S3c=

njcgung ift

(fef)r ridjtig! linffl),

ber olfl 3(utorität oon 3l)nen ocrel)rt mirb, olß ^üljrcr auf

biefem 5Ii5ege ber .Uolonialpolitif.

!Qcvt oon iJknnigfcn l)at bonngcfagt: ja, biefeü Dlojam-

bique Ijat eine 3oUeinnal)me oon 1200 000 iüJorf; eß l)at

auftcrbem nod) eine ©innal)me oon ooo yjlorf. 5üci

biefcn ©innaljinen ift bonn .^jerr oon Slcnnigfcn flcl^en gc;

blieben; über bie ^lußgoben in !JJIojambiquc Ijat er ge=

fc^rcicgcn. iWaß fogt ober baß J^ubgct oon iUlojambiquc,

loic cö auc^ in biefem .5)anbb»d) oeröffentließt morbcu IftV

®a§ ben ©innafimen oon tnßgefammt 2 500 000 Ttavt no6) (C)

bort eine 3lu§gabe oon 3 600 000 Tlavt gegenüberfteljt

(t)ort, l^ört! linfö),

fo bafe biefeß gepriefenc a)loäambique, biefeS SKufterlanb

für ©eutfd) = Dftofrifa , ein ©efijit oon 1 100 000 3Jlarf

aufioeift.

(^ört, l)öd! linfö.)

Unb biefeß S^cfijit ift getoadjfen; benn für 1888/89 toar

biefeß 2)cfijit bereits auf 1 6 1 5 000 a)larf geftiegen. ^6)
min bobei gar nid)t erörtern, ob überljaupt SDiogombiquc

nic^t infofern nod) günftigcrc 33erl)ättnif)c |at als Seutfd)=

Dftafvifa, mcil es befonntlic^ jel^n ®rab im Surchfd)nitt

rcciter oom 2Iequator entfernt liegt als baS beutfc^e ©cbiet.

§err oon 53enni9fen l)ot eine folonialpolitifd)c 3tebc, bie

um fo rcert^ooUer ift für il)n, als fie eigentlid^ auf oKe

2Belttf)eile pa§t, auf alle Kolonien; er fann fie immer galten,

ol)ne ba§ er fi^ roeiter mit ben ^erpltniffen ber einjelnen

5?olonicn ju beschäftigen broudjt. Senn biefe gro&e foloniol^

politifcfic 9icbc beS §crrn oon ^ennigfen, ber x6) fc^on mehr-

fach begegnet bin, beruht auf folgenber einfacher togifd)er

formet : Staaten roic @ro&britannien, ^^ranfreidh u. f. rc.

haben einen fchr großen SScrbienft aus bem überfeeifd)cn

©efchöft ;
bicfelbcn ©taoten habe« oor mehreren hnnbert fahren

Slolonicn crtoorben unb beftgen fie no^; baS beracift ihm,

ba§ ^oloniolbefi^ überhaupt oortheilh^ft ift- S)as beioeift

.^err oon Sennigfen an fici) fcho" ben ^ßortheit bcS kolonial;

befi|es, ou^ menn es fid) nur um Kolonien h^^n^elt, bie

man an ^lä|5en grünbet, bie olle fene S^olonialftaaten im

Saufe oon 300 fahren für bie 5lolonialgrünbung oerfdh'näht

haben. ©d)on bies bctocift §crrn oon S3ennigfen bie 3uf"nft

ber beutfchen ^olonialpolitif, bie iHentabilitöt, mag eS fidh nun

um SBcftafrifa ober um Dftafrifa hanbeln.

j^rüher hat §err oon S3ennigfen fich niiiht ouf 2)lojombiquc

belogen, — bicS loor boS erftc 3Dlal, — fonbern früher parabirtc (D)

in ber $Rebc bcS §errn oon 33ennigfen, fo oud) mir gcgen=

über in ber Subgctbebatte, Snbien. Sa hie{3 cS: loarum

follte baS nidjt ein jrociteS 3nbien im Saufe ber 3citen

loerben? 2luch ^)err SBoermann, ber augenblidlicf) bic

ftatiftifd)cn Unterlagen herbeifdjofft jur Unterftü^ung beS

^errn oon 33ennigfcn, hat fchon früher hcroorgchoben: 3nbien,

3aoa, ©umotra, bort finb bic grofjen ©ifolgc, loorum foQ

nun nicht Dftafrifa uns Scutfd)cn ein siocitcö :3iibicn loerbcn?

3a, ^crr aöifimann hatte nid)t bic $8orfid)t gehabt, beoor er

hier auftrot, bic früheren hieben bcß §crrn oon Sennigfen

burd)julcfen, unb fa fogte ^err Sßifjmonn neulich: ber a.kr=

gleid) mit 3nbicn pofst geiüif3 nid)t, barin hat §err

Dr. J-ifcher ganj rcd;t, füld)c Sluffoffung ift oicl ju fanguin.

.^err ißif3mann erflört olfo bic ^Behauptung bcß ^errn oon

53cnnigfcn, ohne ju miffcn, baji ^)crr oon SBennigfcn biefcn

^^5crglcid) gcmad)t hatte, olß oiel ju fanguin. ©r beruft fid)

hierbei ganj richtig auf ben 3lußfprud) bcß §crrn Dr. %i\ä)cv.

2Ba6 ficht nun in bem S3uch oon Dr. S'ifc^er? ^cvt

Dr. 5-ifd)er fogt:

2?d) begreife gar nicht, loic fonft ocrflänbigc

9)länner fo menig .Henntnife oon biefcn iüerhältniffcn

haben fönncn, bofj fie Dftafrifa mit 3»bicn oer^

gleichen fönncn unb bieß olß ein jiueiteß ^nbicn

hinftcllcn.

SlJcine .tierren, Sic werben ouß alle bem locnigftenö fo

oicl entnehmen, bofj mir alle Urfad)c haben, bie 3iif»"ft

bicfcr .Uülonicn olß burdjouß problcnmtifch on,;|Ufchcn. 'i'hm

fogt ber .t^err ^Kcidjßfanjtcr: ja, loic fömu'n Sic benn über;

haupt «erlangen, bafj unß ein fol^cr .UoloniolbcfiU fofort

in ben nödjflcn ^vihrcn, am Souncrßtog einen Ucberfchufj

bringt':" 2llß ob mir baß irgcnbmic ocrlongt hatten,

olß ob mir bic 2lnfid)t hätten, baf? bic iHcfiUungcn

ieljt Uebcrfd)uf} bringen fönnten; mir behaupten: fie mcrbeu

oud^ in 3ufunft feine 9Uißfid)t bieten auf einen Ucberfchufj.
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(A) SBofl roir bemängeln, tft, ba§ biejentcjcn, bie eS Qugeljt,

bie ju jenen iloloninlgefeDfcfiaftcn gel)örcn, gar fein

Jöertrouen ^aben in bie 3"f""ft bet ©ntroidelung biefcr

Kolonien, unb bo^ [ie best)alb, flott met)r ©elb it)rcrfeitS

liUjufc^ie|en , auf bie 9f^et^gfa^^e jurürfgreifcn rooUen jur

Unterftügung. Um in bem S3ilDe beö ^crrn SReic^sfanjlcrS

}u bleiben: ein S3ergroert6unternef)mer t)at eine 9JIut{)ung ; er

moc^t S3o{)rocrfud)e, unb nun ftö^t er bei bicfen S3ot)rDerfuc^cn

auf ^inberniOe, — unb rcaß tt)ut er? Slnj^tott ba^ er mef)r

Bubufee leiftet, um bie ©ad^e in onberer Söeife ju ©nbe ju

führen, ruft er naö) ©taotß^ilfe unb oerlangt, bo§ rceitere

SBo^roerfudie ouf ©taotgfoften gemacht raerben. 2Bic,

um im S3eifpiel ju bleiben, ber Slnfauf in 2id)ter=

felbc: Jemanb fauft bort ein ©runbftüc! in ber Hoffnung,

es in 3ufu"ft lieber gut oerfoufen ju fönnen, er rid)tet

einen ^aun ein um biefeö ©runbftüdE; irgenb ein Ungemad)

jerftört ben 3^""/ ""b onftott ba& er felb|i foüiet ®elb Quf=

tpenbet, um einen neuen ^aun auf eigene Soften f)er5uftcUen,

ruft er nac^ bem ©taat, i)a& er bie SJlittel feinerfeitö göbe.

6ie rcoUcn bie ganjc 6^once ber 3"f"nft behalten, ©ie

wollen ben großen Sotteriegeroinn ein^eimfen, ©ie rcollcn

ober für bie nacbfotgenbcn SottericflaHen feinen neuen ®in=

fa| bejotiien ; baö ift bie ganje ©efc^ic^te in ber ©acf)e, um
bie CS fid) f)anbe[t, unb barin finben mir eben bie 2lb=

roei^ung oon ben ©runbfö^en ber 5lo(oniaIpolitif, bie biöljer

mafegebenb roaren. SDtefe ©runbfö^e lauteten: ber Staat

^at blofe für ben internationalen ©d)ufe ju forgen, bie @e=

feDfc^aft, bie n)irtl)fd)aftlicbcn ^ntereffenten müffen ouffommen

für olleS, maß im übrigen biefe Kolonien er^eifcben, unb fie

roürben nod) biefem ©runbfa^c ouc^ aufjufommen l)oben

für bie Soften einer folc^en ^-l^olijcitruppe. 2ßcnn über biefe

SDJiDion ^inauß, bie noc!^ oerfügbar ift, bie SKittel ftd^ nic^t

realifiren lofjen, reoron liegt benn baß? 2öeil in ber SC^at

man im beutfc^en 33olt fein Sßertrouen ^at ju ber 3uf"nft

biefer ^olitif unb ju ber 3"f"nft ber ©ntroidelung Jener

(B) Sonbeßt^eile, roeil mon fein SSertraucn ^ot namentlid) unter

ben reichen fieuten, S)ic folonialpolitifd^e S3eroegung, oon
ber ber §err 9teicb§fan}ler fprad), bie fo ma^tooU ift, ber

er fi^ beugt, oor ber er fapitulirt l)at, beftel)t in ber ^aupt--

fo^e nur in ber ©inbilbung. ®ß gibt im beutfc^en 93olf feljr

oielc S3ercegungen, gefunbe unb ungefunbe; aber fo fd)mad^ ift

faum irgenö eine, olß roie biefe gerühmte folonialpolitifd)e.

2)er ^reiß berjenigen ^erfonen ift ein gonj geringer,

es ift ein fleiner 3irfel oon ^oloniolentfiufiaften unb batüber

binauß nod) ein Ifreiß ron^erfonen, ber junöd)ft auß perfönlid)er

Zuneigung unb Söerounberung für ben §errn S^eicbßfanjler ©elb
gegeben ^at. ^a, rcenn ber §err SHeicbßfonjler oor Sagten gefagt

pttc, er fei fein ^olonialmenfd), unb bie Herren i^m geglaubt

Rotten, bofe er es nic^t fei, bann mürbe biefer Äreiß nod^

unenblid) oiel geringer oußgefatlen fein, als er beute ift.

2)aber fommt eS ja boc^ oucb, bafe bie Kolonialgefellfc^aften

bie geringen 2Jlittel, bie fie ^aben, gar nicbt befommen
^aben, roie baß urfprünglid) ber ©ebonfe bcß ^errn 9ieid^ß--

fonilerß roor, oon it)ren feefaf)renben unb bßnbeltreibenben

ÜKitbürgern. Wm, roer bat bie ÜJlittel gegeben? berliner

S3anfiers, Kölner S3anfiers, \)oi)C ^erfonen, bie gar fein

materielles Sntereffe laben an jenen 5lolonien, bie fein über-

feeifc^es ©efc^äft nacb jenen ©egenben treiben. (Sß finb

immer biefelben befannten girmen, bie für jeben raof)l=

tbätigen 3rced etroaß geben, roenn eine bo^ftebe"be
$erfon biefen 3rocd protegirt. ^eute geben fie etroaß

für bie ©töderfcbe ©tobtmiffion, unb morgen geben
fte etroaß für Kolonialpolitif, fo fel)r oerfcbieben biefe

3roede aud) oon einanbcr finb. Unb roeil biefe Herren fo

gar feine ßoloniolmenfd^en finb, — fie finb cß in SBirflicbfeit

nic^t, roeil fie fein materieließ 3ntereffe baran baben, — barum
\^k^en fie nic^t me^r ju, alß ber gonbS rei^t, ben fie

füx gemeinnü^ige unb roobltbätige B^ccfe einmal in i^rem
©tat oußgejeßt baben. 3ft biefer gonbß erfc^öpft, fo fmb
fie für roeitere Opfer nic^t ju boben; bas ift ber ©tonbpuntt,

ikrbanblttngen Ui JReicbStoöS.

Quf bem bie ;5crrcn fteben. SBett bie iöcrren fetbft nic^t (C)

mef)r geben roollen, besbalb gebt man ans $Heic§.

Unb bie eigentbümlicbe 3"famt"enfefe"ng ber 5lolonial=

gcfellfd)aften, rcorin alleß eber ju finben ift als unfere ©eefcbiff=

fal)rt unb ^janbel treibenben ^DJitbürger, bat eß jur '^oiqt, ba§

bie 2)ireftionßrötbe biefer Äolonialgefellfcbaften bementfprecbenb

jufammengefefet finb. ©inb benn bie Herren 2)ireftionSrätbe

etwa folcbc fieute, bie burcb ibr überfeeifcbes ©efc^äft ober

fonft ein Sntereffe ober ein befonbereß a3erftänbni§ oon ber

©acbe baben? 3n feiner Söeife. 2luS ber SDlitte beß §aufeS

geboren brei Herren ju ben Stegenten oon Oftofrifa.

(§eiterfctt.)

3)as finb $err ©cipio, ^crr §obre^t unb ^err Decbel=

bäufer. ®ie Herren geroi| oollftänbig in ©bren, fie finb

gerotfe oerftönbige unb einfid)tige SPlönner; ober bofe fte aus

ibren bürgerlicben unb fonftigen Sesiebungen, ouß ibrem

93orleben ein befonbereß Sßerftönbnife für ibre JHegentfcboft

in Dftofrifo mitgebracbt b^^ben, ein S3erftänbni§, roeld^eS

binoußreicbt über boS oon uns oHen, boS mö^te icb be=

ärocifeln. Unb ebenfo rcie bie gonjen ©efetlfcbaften in ibren

SDireftionen nur äJlitglieber baben, bie nichts crbeblicbes oon

überfeeifcben ©efcbäften oerfteben, nicbtS bamit ju tbun gebabt

baben, ebenfo ift eS mit ben Organen, bie fie binousfenben.

9)lan fann gar nicbt broftif(^er beroeifen, roie febr fi(b bie

beutige ßolonialpolitif abrocnbet oon bem, roaS bem ^errn

Sieicbsfangler feinerfeitß als Sbeal oorgefcbroebt bot, als in;

bem man anfübrt jene ©teile ouß ber 9tebe beS ^errn
9ici^Sfan}lerS oom 28. 9^ooember 1885, bie bier nocb nicbt

jitirt roorbcn ift. SDo fogte ber ^err 9iei^Sfanjler:

aJiein ^kl ift ber regierenbc Kaufmann unb

nidbt ber regierenbc 58üreoufrot in jenen
©egenben. Unfere ©ebeimen 3tätbc unb ocr^

forgungßberecbtigten Unteroffijierc fmb gonj oor=

trefflieb bei unß ; ober bort, in ben fotoniolen ©e=
bieten, erroorte idb oon ben ^onfeaten, bie brausen

geroefen finb, mebr.

Unb roie ift eß nun b^ute in Oftofrifa geroorben? (Sß fxnb

nicbt mol ©ebeimrätbc, nicbt mol oußgelcrntc 39üreoufraten,

fonbern nur ongebenbe junge Sürcoufroten, Slffefforen, S^t^ilo-

logen, bie bortbin gefcbidt finb. ©ß rooren nidbt oerforgungß=

beredjtigtc Unteroffiäiere, fonbern junge Sieutenonts, bie man
olß Organe ber ©efellfdioft binö^f^bicft bot. 2)aS finb nicbt

bie Organe, bie gleidb ben ^onfeaten etroas oom ^onbel

oerfteben unb oom §anbel bolten; bie Herren bort bolten

boS roeit unter ibrer SBürbe, fie roollen bort nid^ts tbun als

regieren; fie roollen binouSgieben, roie ber ^err Steicbßfonjler

ricbtig bejeicbnet bot, roie ber Sonbrotb, ben man na^
^renjlou oerfegt.

(^elterfeit.)

2)er §err Steidbßfonjler modbte bem ^errn Slbgeorbnetcn

Samberger jum SSorrourf, bo& er jene ^erren, bie ficb in fo

fcbroieriger ©teQung befönben, perfönli^ ongegriffen bötte.

SBaß geben unS bie Herren 21, 33 unb ß, ober roie fie ^ti^tn

mögen, ou? Seren ^erfonen fennen roir nicbt. SBaS

roir angreifen, ift boS ©i)ftem, roeli^eß fidb folcbe ^erfonen

olß touglicbe 2Berfjeuge gercoblt bot. 33on biefen Herren, bie

bortbin gef(bicft finb, fonnte man nicbtS crroorten olß 2Uutb,

©^neibigfeit unb ©nergie, unb ba§ biefeS Urtbeil nicbt

unrid^tig ift, boben bie Sbatfo^en beroiefen. Sie 5Dhffionß=

infpeftoren fogen : bie Herren fmb bierbergefommen , fie

rooUten ernten, roo fie nicbt gefaet boben, fie fmb aufgetreten

geftiefelt unb gefpornt unb boben nacb ollen ©eilen

brüßfirt. 3n biefen Xagen ift mir ein oertroulicbeß 3irfulor

ber ©übroeftofrifonifcben Kompagnie in bie §änbe gefommen.

©er oon ber Jlompagnie bi"ouSgefonbte Sericbterftotter, ber

in Otjimbigue, in bem ^auptorte, ficb oufgcbollen bot, olß

mit Äamoberero biefe SBirren paffirten, oon benen neulidb

gefproc^en roorbcn ift, berietet über bie Urfod^en ber SSirren
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— 29. gilung. Dienstag ben 29. Januar 1889.

(A) in biefem ocrtrault^en S'^^^u^or f»" üJtitgticber ber

Rompagnie foIgenbeS:

Selber mu^ [agen, bo^ einen großen 2;^eil

ber Sc^ulb boron, bafe bie aSerfiöltniffe \o

geftaltet ^oben, bie fürjUd^ aus SDeutfi^lanb ge=

fommenen fianbsleute tragen. S)ur^ t^r proüojirenbeS

Stuftreten mit JHeooIoer unb 9Reitpeitfd)e, bur^ t^re

l^errifd^e S3e^anblung ber angefel)enen ©ingeborenen

beS SanbeS mufete bie ©timmung ins Ungeheure

oerbittert werben.

2ttfo in ©übroeftafrifa genau baSfelbc rcie in Dftafrifa.

fiann man fic^ ba über bie j5o(gen rcunbern, rcelc^e alsbnnn

eintreten? Unb ^aben roir jegt irgenb eine Stußfidit, ba§ cö

bort je^t befferroirb? 5iein! SBerben Je^t irgenbioel^e {)anbel=

treibenben 2eute mit ^anbelspolitifd^em Sßerftänbnife ^inaus=

gefanbt? ^abe bie SSüc^er beö ^errn SBifemann ein--

gef)enb gelefen. ^<S) \)aht meine oolle Scrcunberung gehabt

über ben QJlut^, bie ©nergic unb bie SluSbauer. ©ines

aber ^abe x6) in biefcn Suchern ni(|t gefunben: ein ^er=

ftönbnife für bie oolfsrairt^fdiaftli^en ©yiftenjbebingungen,

für bie Sebingungen beS ^anbetS, bie in %xaQt fommen,

unb boc^ ift bieS gerabe, rcas mc^r unter ben bortigen S3er=

ftältniffen bebeutet als bie gefc^icfte Seitung ber militörifc^en

3JJad)t. SDerjenige, ber am meiften nod^ booon ucrftanben

Öattc, ber bisherige 58euoIImöc^tigte ber ©efeÜfdjaft, §err

SBo^fen, ift auf ber 9tü(freife begriffen

(SBibetfprud^ bei ben 5iationa(liberalen),

— auf ber SRüdreife begriffen unb l^at mit ber (SefeDfc^aft

nichts mel)r ju t^un. Unb mer rcirb fein 9tod)foIger? ©in

Lieutenant, oon bcm roir nid^ts rciffen, als bafe er, beoor er

nac^ 2lfrifa ging, ein Lieutenant in ber JHeferoc mar. S)as

militärifc^e ©lemcnt tritt jegt nodi me^r in ben 33orbergrunb

als bis()er.

SDcr ^cir 9lcid)SfonjIer ^at fic^ barauf berufen, ba§

(B) bie 3)lel)r^eit nun einmal biefe Jloloniolpolitif roollte, unb

ba§ er bicfer 2)lel)r^eit folgen müfete. ©r fei be-

benflic^ geiücfen, er ^abc nidjt gciooUt unb f)abe fid)

ber üjlel)rl)cit fügen müffen. 9Jieine ^errcn, i^ bin

boc^ in biefer ganjcn ^cit and) im 9ieic^Stag geroefen; mir

ift nichts baoon betannt, bo& irgenb eine aJlelji^eit ben

§errn $Kcic^6fan5ler gegen feinen SBillen gejttungen l)ättc.

3m ®cgcntl)cil, mann ift l)icr überhaupt jum erflen SJlale

Don 5lo[onialpolitif gefprod)en reorben? 2lm 20. ^uni 1884
im ^[cnum unb roenigc ^age Dort)cr in ber Stommiffion.

©ö ift überl)aupt erft im $Heic^stag oon .Rolonialpolitif bie

$Hebe gercefcn, olö ber ^err jieic^ßfanjler fd)on auf feine

eigene 33erantiüortung l)in mehrere 2)ionate uorf)cr 3lngra

^^cqucna als beutfd)cß gdjii^gebict l)atte crflärcn laffen.

©ö ift audj in ber ilomtniffion nid)t cl)cr bie Siebe oon

Slolonialpolitif geioefen, als bis ber ^crr JHeid^Sfonjlcr für icncS

£c^ul5gcbiet in eübrocflafrifa fc^on bie internationale 3ln=

erfciinung fid) gefid)crt l)atte. Unb bann, als jum crften

HJJal bei 53cratl)ung ber 2)ampfcrfubocntionßüorlQgc in jener

5iubgetfomnüffion oon Slolonialpolitit bie Siebe roar, — ift

bo ber $)crr Sieic^sfanjler oollcr 53cbcnfen ctioa l)incln=

gcfommen im Sinne beö .^»etrn 33ambergcr unb in meinem
Sinne berart, baf) er fic^ ctioa nur uon ber yJieljiljcit ber

.Rommijfion nieberflimmen liefe? 9iein, ber .^err 9ieid)S=

fanjlcr fclbft loar in jener .<lonuniffion ber ^JJJann, ber bie

^ü^rung naijm, ju begciftcrn fuc^tc für eine neue .Uolonial:

polilif, ber alle Siebenten l)iniocgjufdjeud)cn oerfudjte, ber

fofort mit ^jerrn Söambergcr unb mir in jener .Uoniiniffion

in eine lebi)aftc Xiöfuffion gerictl), mcil lolr 9lngra 'iU-queno

für ein Sanbloc^ erflärtcn, loafi eö in bcrXljnt aud) nur ifl.

Unb rcic toar eß benn int ''lUenuni? SlUv ocrljanbcltcn

gerabe über ben .^anbelflocrlrag mit .^loica; bn ploljlic^ fd)Mcitc

eine Jlolonialöcbatte l)inein. Ter .^err ^Hcic^ofanjdr erfdjlcn,

nid)t um ber yjicl)rl)eit abjuraltjcn, fid) ^u begiiftcrn, nid)t

üolUr Skbcnfcn; nein, fofort Ijielt er eine Siebe für bie neue

Äolonialpolitif unb fud)te bafür bie Stimmung ju mad^cn. (C)

©r l)at fid^ bamals nur geioiffc Sieferoen angelegt für bie

^olonialpolitif, um auc^ uns bafür ju geroinnen. SBir cr=

flärten: unter biefen SHeferoen, unter biefen Sßorbebingungen

finb roir roitlig, in geroiffen Si^ranten bie ÄoloniaI=

politif mitjuma^en. 3llle biefe ©infd)ränfungen finb

im Saufe ber ^e'xt in gortfall fiefommen. 3)ie ©inroirtung

beS Sieidf)eS, Seftreitung oon Soften feitens beS 9^eid)eS ift

roeit l)inauSgcgangen über bie blofee Sicherung beS inter=

nationalen Sc^ugeS. aJion l)at ©efetlfc^aften allerbingS ber

§onn nac^ gebilbet, aber nic^t ®cfetlfd)aften, bie bas [inb,

maß ber ^err 9ici(^§fanä(er roollte, bie fic^ n\6)t jufammen^

fegen aus feefat)renben unb l)anbeltreibcnbcn üJiitgliebern.

SDian ^at feine Äaufleute ols §ül)rer befteOt, fonbern man
^at, roie eS ber ^err Sieic^sfanjler bamols gerabe nid^t

rooHte, Süreaufraten, SDIilitörS ljinauSgcf(^idt als bie Organe

biefer ®efellfc§aft. Unb, meine Herren, borum fönnen roir

jegt eben nic^t mitmachen.

2lber intercffant roar es ja in ^o^em ÜJhfee, ben ^errn

Sieid^Sfonsler gerabe bei biefer @elegenf)eit baS 9)la|oritätS=

prinjip fo ücrl)errlic|cn 5U ^ören. ©§ roöre nur nod) fe^r

üiel intereffantcr, roenn er bics bei einer ©elegenljeit burc^;

führen roürbc, roo ber ^crr SieidjSfanjler ntd^t für feine

3lnfid)t fc^on im norauS bie SDJajorität roie t)ier in ber

$;afc^e l)ätte. 3lber, meine Herren, ic^ mufe bodt) fagen, in

jener mel)r als bemofratifc^en 33er^crrlid)ung beS äRajoritätS^

prinjipS, roie eS ber ^err Siei(^sfan5ler ausgeübt ^at, ift er

mir ju roeit gegangen.

(^eiterteit.)

^6) fann il)m in meinen 3lnfd^auungen md)t fo roeit

folgen; eS tüar ja faft, ols ob roir in einer Siepublif lebten.

Unb bei biefen 2lnfd^auungen, bafe ber Sieic^Sfannjler oor

ber SlJlajoritöt fapituliren müfete, — too bliebe benn ba

Seine ÜJlajeftöt ber Slaifcr, roo bliebe benn ba baS monarc^ifd^e

^^irinjip? ©S roar ja borauf rebujirt, baß nur, roenn ber (D)

9Jionarc§ ertlärte, er abbijire fonft, er nod; im Staube fei,

ben Sieid^sfanjler jurüdsu^altcn, bafe er fidj nid^t be=

bingungSloS ber aJlajorität anfc^liefie.

aJJeine Herren, boS roar bod; aber aüeö früher nid)t!

^rüfjer l)aben roir boc^ oon bcm ^crrn Sieic^ßfanjler ganj

anbere 9{cben gcl)ört. ®aS flingt mir noc^ nad) in ben

D^ren, roie eß ^tefe: „iffiaS frage id) nad) ^^opularitöt?

roaS frage id) nad; Unpopularität? ©ö l;at S^ikn gegeben,

roo ic^ unpopulär roar, eß l)at feilen gegeben, roo ic^

populär roar, unb es roirb uiclleid)t", fagte ber ^crr 9icid()8=

fanjler, „Seiten geben, roo id^ roicber unpopulär roerbe: id) folge

meinem ®eroiffen". Unb — roir l)obcn eß ja alle erlebt — er l)at

uns ^Borlagen gemacht; fie finb abgelcl)nt rooibcn mit großer

a)K'l)rl)eit: im folgcnben ^al)r ift ber .^crr 3icid)ofan}ler roieber=

gclommen mit berfclben 3.iorlage unb l)at gcfagt: „Unb roenn

Sie fie toieber oblel)nen, brauclje meine Quittung, bic

mid) auf3er 5i5erantroorllid}feit ftellt". S'amalß, als bic ÜWa=

jorität nid)t auf feiner Seite roar, roar bic illajorität nic^tö

anbereß alß ein geroiffcß .^lunftprobuft oou 'graftioncn, eine

fünftlic^e a)iad)e oon Skvufßparlamentaricvn unb roaß roeife

ic^ alles? Unb roenn einmol biefcß fd)öne ibeale i)iajoritätö=

prinjip gelten foll, marnm benn in aller 3\5e(t blofe für

Slfrifa? roarum benn nid)t aud) ein flein bißdjen für unfl

näl)er licgenbc bculfdjc ^erljoltniffc, j. 33. für baß 3Ubeiter=

fdjuggefcg?

(Seljr gut! linfß.)

2ßle ftel)t benn ba bic Sad)e? SlDcrbingö, um aKajorltfit

l)anbelt cß fid) babei nid)t; aber, meine ^tcrren, eß l)anbclt

fid) um ©inftimmigfoit. .t>at ber .t>crr Sieid)öfnnjler oielleidjt

bic Sicferoation babei gcnuid)t, bof? er nur ber iUlojovitot

folgen roill, aber nid)t ber ©inflimmigfcit? benn etroa

baß 3lrbeiterfd)uUgcfcti ein (Mefelj, baß auf eine abfd)üffige

)l'id)n oeilodt? 'lUein, eß «erlangt beifplelßroeifc nid)tfl rocitcr.
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(A) als bo6 ben Äinbcrn ftatt {c^t üom 12. Sahire füiiftig com
13. 3Qj)rc erft baS 2lvbeitcn in ^abrifen erloubt rcirb, unb

fü^rt nur ia» ein, lüaö Ü)atfäd)Üd) \d)on faft überall bcfteljt.

^ier aber ftcDt fid) bcr §err 9ieidjöfan}(er, bcr in bicfer

SBeife boö üJjQiorilät§prin5ip ücr(jerrlid)t, fogor über ben ge=

lammten 9ieid)ötag.

9Jun, ber ^err $Keid)6fanj(cr rid)tcte an §errn 23am=

berger bie Slufforberung, fid) bod) aud) in biefer bemofratifd)en

SSeife ber SDlajoritöt 511 fügen, kleine Herren, roenn ber

^err 9ieid)&tan}(cr beim 2lrbeiterfd)u|gefeg — am fönbe ift

bod) eine äRilberung bcr 5Ucr[)öltniffe ber beutfd)en 2lrbeiter

üiel näf)er liegenb als bie Befreiung ber ©flooen — praftifd)

üon bem 2D^aj[oritotsprinjip ®ebraud) ma<S)i unb nadigibt,

bann reollen löir cS uns überlegen, ob loir un§ uielleidit in

SBejug ouf Slfrifa mit t^m oerflönbigen fönnen.

(iQÖrt! f)ört!)

2lber frü{)er allerbingS nidjt.

Ser §err 9fleid)öfanäler meinte, wenn bie 9^eid)ölofomotioe

mal auf ben ©Irong gefegt fei, müffc man fie laufen laffen.

SEßir aber finb ber SKeinung, bafe bie iHeidjälofomotiDe, bie

in bie SBilbnife f)ineinfa{)ren foQ, je^t auf einen anberen

©trang fommt, ols m fie biäfjer lief. 6ä ift audj gut,

rcenn nid^t alle im 3ugc fife^" ""b l)inau§fal)rcn, wenn einige

nid^t barouf finb, bie weitere Umfd)au galten als bicjenigen,

bie auf bem ^uqt finb.

Unb fel)r einlabenb ift eS nad) ben SSerfianblungen aucf)

nid^t, biefen ©ifenbalinjug ju befteigen. SDenn roir tjaben bie

Herren un§ gegenüber ftreiten fef)en, mcr eigentlid^ ber

Sofomotiüfü^rer mar. ®aS ift m6) ni^t ouSgemad^t. 5iiemanb

roill bie 33erontroortlid)fcit übernel^men, bie gerabe einem

fold)en ©ifenba^njug gegenüber nött)ig ift, bie gerabe nötljig

ift, roo es fid) um einen fo gefa^roollen 2Beg ^anbelt.

SDer ^err 3lbgeorbnete 2öinbtf)orft fagte: „®ie 9)iiIlionen

geben roir, aber nur feine ^erantroorllidjfeit wollen roir für

(B) i^re 33errcenbung f)aben. S^ein, bie 33erantroortUd^feit roeifen

roir bem 9ieic^sfanjler ju." @r, ber §err a^eid^Sfangler,

folgt if)m in ber S^ebe unb fagt: „3 bewahre! roie fann \6)

als 3fieid)5fanjler oeranroortlid) fein? §abe id) benn etroo

^elepljonoerbinbung mit Dftafrifa?" 3^ein, ber ^err SHeid^S^

fanjler roäljte bie 33erantroortIic|feit, bie ber §crr Stbgeorbncte

2Btnbt[)orft if)m jufd^ob, auf ben Hauptmann 2Bi§mann, einen

^errn, ben roir erft feit einigen S^agen in 33ejug auf bie

Koloniolpolitif ju fennen bie ®f)re öaben.

2Bo ift benn nun bie S3erantroortlicf)!eit? Slderbings,

bie 5?artellparteien finb ifjrerfeits bereit — baS erfenne id^

an — , bie ooQe unb ganje 3SerantroortlidE)feit für i^r 33otum

ju überneljmen; aber roer bürgt m.ir benn für bie %oxt-

cyiftenj ber ^artenmel)r{)eit ? 2öer roeife, ob fie im nädiften

3a|re nod) lebt? §err oon Scnnigfen freilicl) meinte uns
warnen ju müffen, ba| wir md)t unfere ©tellung im ßanbe
oerbcrben; roir würben burd) tiefe Haltung bei biefer 33or'

läge oiele, bie fonft uns folgten, abflogen. 9]un, „fe()e jeber,

wie erS treibe, fel)e fcber, wo er bleibe". S3ei ben ®rfag=

wallen jum 9Jeidl)Stag biStjer waren eS nur SDlitgliebcr ber

Sartcllme^rljeit, bie auf ber ©trecfe geblieben finb.'

(^eiterJeit.)

^err oon Sennigfen fu^t uns bamit ju beruhigen, ba&
er meinte, wenn man oor 18 3af)cen pttc jweifeln fönnen,

unter ben bomaligen 33erf)ältniffen ©cutfc^lanbS fi^ auf
etroas einjulaffen roie Dftafrifa, fo flänben bie heutigen ©adjen
ganj anberö; Ijeute feien roir ein pefeftigteS nationales SBefen,

l)cute feien unfere auswärtigen 3}erl)ältniffe üiel gefiederter

als früher. @ä war mir baS eigeut{)ümiidi, weil gerabe

^err oon SBennigfen es ift, ber fo oft, wenn eS gilt, fdjwere
neue Saften für bas Sßolf 5U übernet)men, ^eroortritt, um
im Hinweis ouf bie Unfid)er§eit unferer ouSwörtigen 33er=

^ältniHe bie ^iot^wenbigfeit nad^juroeifen, bafe baS Jßolf

folc^e Saften ouf ftd; neljmen müf|e. ^n ber X^at, ^err

oou öennigfeu ftimmt borin ooUftänbig überein mit bem (C)

$errn 3teid^Sfonjler fetbft. ©S wirb Jefet gerobe ein 3o^r,

baf] ber ^err ^teic^Sfauiler jene berühmte 9tebe am 6. %t-

bruar 1888 l)ielt. 3u biefer fogte er uns fc^liefelic^:

2ßir liegen mitten in ©uropa, wir ^aben minbeftens

brei 2lngrifföfeiten. t^ronfreic^ ^ot nur bie öftlic^en,

JRufelanb nur bie weftlid)en ©renjen. (^ott l)ot

uns in eine Situation oerfegt, in welcher roir burc^

unfere Siac^barn boron öeri)inbert roerben, irgenbwie

in 3:;räg^eit ober 33erfumpfung ju gerotl)en. 2)ie

friegerifc^f^te unb unrul)igfte S^iation, bie ^ranjofen,

finb uns in bie Seite gefegt. ®ott ^at in Jiu&lanb

friegerifdje Steigungen gro^ werben laffen. SBon

beiben Seiten bie Sporen laffen uns unfere '^aä)-

barn in unferen beiben glonfen fül)len.

Unb, meine Herren, wenn wir eS oergeffen wollten, bo^ bie

granjofen unruhig unb neuerungSfü^tig finb, gerabe bie

3Jad^rid^t, bie wir geftern unb f)eute, in bem Slugenblicf, wo
bie 3teife naö) Dftafrifa |ier angetreten werben foll, oon

^^aris empfangen, ruft uns aufS neue ins ©eböc^tni^, wie

rid;tig ber 3ieic|Sfanäler bie 9iod)barn im SCßeften

d)arafterifirt tiat.

äJleine Herren, gerabe feit ben legten 18 Sohren ^aben

wir in Scutfd^lanb weit größere Saften ouf uns nef)men

müffen, als wir bis bo^in getragen l)aben, weit größere militörifc^e

Saften. SEßir l^aben feit bem ^a^xe. 1872 für §eer unb 9Jiarine im

Drbinorium unb ©jtroorbinorium o^ne irgenb weld)e Kolonien

91/2 SD^itliarben ausgegeben; wir fjoben bie franjöfif(^en

aJiilliarben, bie wir befa^en, aufgebrandet; bie Steuerloft ift

in ©eutfcölanb in ben legten je'^n 3cil)ren an inbireften Steuern

um 300 SJlillionen, um baS ^Doppelte gegen frül)er, gewac^fen;

unb roir l)aben eS fertig gebrad^t, noc^ über 1200 9)lillionen

2Jlarf Sc|ulben in ben legten jel)n Sauren aufzuhäufen.

2öenn nun baS beutfdf)e 33olf eine berartig fdjroere $Hüftung

Ijat auf fic^ nehmen müffen, bann in ber X\)a\, follte \6) meinen,

müfete oud^ berjenige S3ebenfen tragen, auf Slbenteuer in (D)

2lfrifa auSjugel)en, ber fonft mit ^errn oon Slarborff nod^

etwa Suft baju ptte.

Stein, meine Herren, roir f)aben fein SSertrauen ju ber

gangen afrifanifc^cn ^olitif, bie jegt neue S3ot)nen einf^lägt;

wir wollen feinerlei 33erantwortli^feit übernehmen für boS,

was in Dftafrifa oon jegt ab fidh ereignet; wir weifen biefe

3Serantroortlid)feit einjig unb aÜein benjenigen ju, bie für

bie 33orlage geftimmt haben.

(SebhofteS Sraoo Unfs.)

93iäepröfibent Dr. SSu^l: S)as SBort f)at ber §err

Slbgeorbnete Dedhelt)Qufer.

Stbgeorbneter Cicd^ell^äufe»; : SDieine Herren, idh werbe

oon ben beiben ©egenftönben, bie in ber Ueberfc^rift bes

©efegentwurfs genannt finb, nur ben jweiten be^anbeln,

nömlidl) ben, ber oon bem Sc^uge ber beutfc^en ©ebiete

hanbelt. Serfetbe begießt fidl) ftets auf bie Cftafrifanifche

©efellf^oft, unb idh bin um fo me^r, glaube ich, berechtigt,

in bcren Sßerhättniffe näher einjugchen, ols mich ber ^err

2lbgeorbnete 9iidhter bcr SDtühe überhoben i^at, mic^ ^\)nen

oorjufteüen als ein üJiitglieb beS 2)ireftionSrathS bcr Dit-

afrifonifchen ©efellfchoft. 3)kine Herren, ich nehme nxi^t

blo§ jebe 3]erantwortlidhfeit, bie biefe Stellung mit fid)

bringt, auf mich, fonbern redhne cS mir jur größten ©hr?/

ba&, als idh im Stooember 1886 aufgeforbert würbe, in @:mein=

f^oft mit bem ©eheimen Äommerjicnrath Sclbrüd unb mit

bem ©eheimen Äommergienroth Sangen an bie Otefonftruirung

ber früheren Dftafrifonifchen ©efeUfchaft h'^i^Q"ä"tc<^t2"' —
ba§ mit biefen Herren jufammcn an bcr 5^onftituirung

unb an ber bisherigen Seitung biefer ©efcQfchaft mitgearbeitet

habe. Unb wenn ich bie anberen Herren nenne, bie mit=

orbeiteten, nomentli^ ben §errn Sßertreter bcr Scehanblung,

y7*
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(A) ben Kompagnon bei grofeen Sonf^aufeS SBotfc^auer, ^errn

Oppenheim, ferner ben ©e^eimen SegationSrot^ Dr. 5lar)|er

im SIuStDÖrtigen 2Imt, meine Herren, fo borf id) roo^l fagen,

bo§ bie SIrt unb SBeife, roie ^err Samberger ftcö über bie

fieiter biefer ©efeÜfc^aft außgefprod^en ^at „eö möd^ten mo^l

einige rec^tfc^offene üJlönner borin gefeffen ^aben unb Qud^

noc^ barin fi^en", ba& foic^eS biefen 3lamen gegenüber eine

Ueber^ebung fonbcrgleid^en ift, eine Ueber^ebung, bic in

^ia^erlid^feit umf4llögt.

((Stocic.)

SBijeprafibcnt Dr. SSu^l: 3^ »tiu^ ben §errn 3lb;

georbneten ^ier unterbreiten, borf ni^t jugeben, ba§

ber ^err 3lbgeorbnete 3Iuöfüf)rungen eines onberen 2lbgeorb=

neten als „Ueber^ebung, bie in Söiierlic^teit umfc^lögt", fenn=

jeic^net. rufe bes^alb ben ^errn Slbgeorbneten Ded^eU

laufet jur Drbnung.

2lbgcorbneter Oed^clpufec: aJleine Herren, id^ glaube

ben Orbnungsruf nic^t oerbient ju ^aben; ic^ füge mic^

inbeifen.

(®Iocfc.)

Sßijeproribent Dr. »tt^l: 2^ mufe ben $errn 2Ib=

georbneten borouf oufmerffam mad^en, bo& bic ®efd)äfts=

orbnung bie 2lnleitung gibt, in welcher Stßeife gegen einen

erl^eilten DrbnungSruf }u proteftiren ift.

StbgeorbneterDcd^el^öttfer: bitte um ©ntfc^ulbigung,

meine Herren, es l^at mir nie etwas ferner gelegen, als bie

Crbnung bicfeS ^aufes ju oerle^en; ober rcenn Sie meine

Stellung .jur Sac^e, roenn Sie biefe bobenlofen Eingriffe,

bie ^ier auf bie ©efellfd^oft gemocht roorben finb, berüdE=

fic^tigen

(©locfe bes ^röftbenten.)
(B)

^d) fonn nur fogen, meine Herren, ba§, roenn jemals in

einer ©efellfc^oft — unb id^ ne^me feit longen ^aljxcn Xi)e'ü

an oiclen ©efellfitoften unb l)offe, mir im foufmännifd^en

2eben einen guten SRomen errcorben su f)aben —, roenn

jemals im 2)ircftionßrott)c unb in ben Slusfd^üffen oon @e=

feUfdiaften mit Sorge, SD^ü^e unb 2lrbcit für bic Ötitercffcn

ber ©efeUfc^aft geroirft roorbcn ift, noc^ beftem SBiffcn unb

Äröften, fo ift es in biefer ©efellfd^aft gefc^e^en. ^6) borf

^injufügen, bofe ber ^oc^oeretirtc SDJonn, ber bic größten 33er;

bienfle um bos 3"ftanbefommen biefer ©efellfd^aft l)at, ber

©e^eime ftommeriienrot^ SDclbrürf, gerobe in ?5olgc ber 2luf=

rcgungen, ber Sorgen unb Slrbeitcn, bie i^m biefe @efell=

fc^aft gemacht l)ot, auf baS Äronfenlager geroorfen rourbe,

oon bcm er ^eute noc^ nic^t roicber oufgeflonbcn ift.

ÜJJeine J^crrcn, ber ^err Stbgcorbnete ?lid^ter roirft uns

Dor, bafe rcir unfcre äJerrooltung nic^it mit Soc^uerflönbigcn

im Äolonialfa(t bcfe^t l)ättcn. Soüiel boS möglich ift, ift

es oUerbingß gcfd)ci)en, unb in ber 2)ireftion nomcntlid; fißt

feiner, ber nic^t in ben tropifc^en ©cgcnben rcar. 3m
übrigen ober möchte id) bod) ben i)errn 3tid)tcr bitten, unß

bie ^licrfonen jur Sücrfügung }u ftcUen, bie in ber .Holoninl;

poUtif bereits erfahren finb. 2üir finb crft im 33cgriff, in

bic Äolonialpolitif cinjutrctcn, roir rooUcn uns barin crft

oußbilben; roir ftel)cn crft beim Einfang. Db cin,^cliic 3)lifj=

griffe gemacht, ob uicUeidjt .t)iinbcrtiaii|cnbc ocrlorcn rocrbcn,

bofür (ann fein cinjclncr bic ilkrantroortung übcrncl)incn.

2i5aS bann bic Jücrtrctcr, bie l)inau6gefd)irft roorbcn finb,

betrifft, fo l)at ber crftc bcrfclbcn, ber l)ierauf ein natürliches

9tnrcdt)t l)atlc unb üon ber frül)cr bcftanbcncn (Mcfcllfdjoft

(für bic ic^ übrigens feinerlci 5I<cranlroortiiug übcincl)iiic)

l)crübcrflc[onnncn roar, fo l)at Dr. '•^ctcrß iebcufallß baß

gonj uubcftrittcnc unb Ijicr im iHcidjßtng in ben Icjjlcn Xagcn
roiibcrl)olt ancrfannlc Jlcrbienft, baft er ben 5?crtrag mit bcm
Sultan, ber unß ^o^eitßrcd^tc, ^oll unb Stcucrtcdjte in

biefen roid^tigen ©ebieten, in biefen i^üfteuftrid^en gibt, ab= (C)

gefd)loffen l)ot.

(Sörooo
!)

^err ^l^eterS ift obgclöft roorbcn burd^ §errn Sßol^fcn,

ben §err JRidbter bereits crroäl)nt l)at. 2Jleine Herren, ic^

glaube, ouf bcm ©ebiete ber ganjen Kolonialpolitit — id^

roitl niemonben ju na^e treten, ber borin befd^äftigt ift — gibt

es feine jroeite ^erfönlic^fcit, bie in Eenntni^ ber Sod^e
— er rcor 10 ^a\)xc in 3lfrifo — in Energie, in J^^otfroft

unb Scföf)igung jur faufmönnifd^en Seitung irgenbroie ^errn

Äonful 33o§fcn übertreffen fonn.

(3uruf linfs.)

— lööre eben oom ^errn 3lbgeorbnetcn ^iid^ter bie 9Jeuig;

feit, ba§ er oon bort jurüdEgerufen, unb ba| ein ^tefcröc;

lieutenont an feine SteÖc berufen roäre. 3Jleine Herren, mir

ift nid^ts boDon befannt; S^liatfad^e ift nur, bofe roir i^n cor

14 2^ogen telegrop^ifc^ jurütfbcrufen tjobcn, um on ben 93er;

Ijonblungcn, bic ^ier mit bcm SluSroörtigcn 2lmtc ftattfinben

unb an ben SSerbonblungen, rocl^e bic oeränberte Soge ber

©efetlfd^oft bebingen, tt)eiljunet)men. aSon aüem übrigen ift

mir nichts befannt, am allerrocnigftcn, ob ^err ^o^fen

ousfdieibcn roill, rooS id^ uncnblid^ bebauern roürbe,

fo fe^r bebauern roürbe, bo^ id) bie aScrontroortlid^ =

feit, bie id^ mit in ber ©efeOfd^aft trage, üieUeic^t

nid&t roeitcr überncl^men fönnte, roenn roir biefen ouS;

gejcicbnetcn aJlonn oerlieren foHten. 3^ beboucre nomcntlic^,

ba& l)eute ^err Kollege Dr. aJiiquel nid^t l)\ev onroefenb ift,

ber uns gerobe biefen 2)lann empfol^lcn t)at unb ben er oon

longer 3^'^ fennt; er roürbe 3fU9"'& ablegen, roeld^cn

Sd^og roir an i^m bcfi^en. ®os 3eugni6 fönnen Sie aber

ouc^ entnel)men, roenn Sic geredet fein roollen, aus bcm
SBcifebuc^. 3n roeld^ unenblidf) fi^roicrigcr Soge ift ber

Konful SBobfen, rcenige 2Bod)en, nad)bem er fein 2lmt antrot,

gcrotfien, unb roie l)at er in biefer Soge fid) benommen, mit (D)

roeld^er 3iul)e unb Koltblütigfeit! 9öic l)at er SDiSjiplin

unb Drbnung, roie f)at er boS ©cfü^l ber 3"fommen;
gel)örigfcit, boS notionolbcutf^c ©cfü^l in biefer Beamten;

fc^aft bo broufecn aufrccl)t crljaltcn, bic für bie nationale

@t)re unb für xijx Scben fidt)t, roa{)renb fie l^ier in einer

SBcifc angegriffen roirb, bofe in ber %\)at — bodE) id^ roill

mir nic^t roicber einen DrbnungSruf bcS ^errn ^räfibenten

jujiclicn,

(^citerfeit. — Se^r gut!)

roci^ oud) in ber SE^ot feinen parlomcntarifdjcn SluSbrud,

um meinen ©efü^len in biefer S3ejicl;ung 2lußbrud ju

geben.

(Srooo! — Sef)r gut!)

9Jun, idf) Ijobc olfo bic Sad^c oon ber fubjcftiocn Seite

gefd)ilbcrt, unb id) bonfc 3()ucn, baji Sie m'xä) oufmerfforn

angcl)ört l)abcn, uiib ba{3 Sic mir pcrfönlic^ bic ^loc^rtc^t

Ijoben angebcil)cn laffcn, ba& id) biß l)icrl)cr ein 9öort pro

domo fprcd)en burftc.

^c^ fominc nun nur ©cfcllfd()aft fclbfl unb }unod)ft, rooS

iljr .Kapital betrifft. ilK-inc .^x-rrcn, idj fommc fpäter auf

ben ''l^iiutt juiücf, ben ber .^»crr 9icid)ßfanjlcr gerügt ^ot in

53ejug auf bic lliijulängUd)fcit ber SDMttcl, unb i<S) roerbc

ba ein bcbingtcß 3»flcf'n»bnib mad)cn. 9lbcr, meine Herren,

baß Slapital, roie eß iin Statut oom ^cbruar 1887 oor;

gcfel)cn ift, roar nad) unfcrcu i)lnfid)tcn oollftänbig l)in:

reidjenb. 2)aß ©clb ift nid)t iufammcngcbradjt roorbcn, roie

cß ber ,t>crr 3lbgcorbnetc 93anibcrgcr gefdjilbcrt ^ot, oon

einigen rooljlrooUcnbcn .t^crrcn ami)il)cin; cß ift nid)t jufommcn:

gcbrad)t roorbcn burc^ ''^ircffion, cß l)at and) nid)t aufgcl)ört

JU flicficn, meine .^icrrcn, fo bofe Seine iUaicftiit mit einer

Ijnlbcn DhUion l)ättc bcifpringen muffen, um bie Sodjc jum
aiiflüubigcn 3lbfd)lnfi i\u bringen. Wcrabc baß ©cgcntt)cil

ift ber Soll. 9llß ld> unb bic bciben .Herren, bic ic^ frnljcr
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(A) genannt l^abe, eintraten, ba raar bic erflc ü)litt()eilung, bie

uns gemadjt Jüurbe, bcr bereits gcfafjtc Ijoc^fiergige (5iUfd)(iift

©einer SRajeftät, fid) mit einer t)a[bcii iUhlUon bei ber (yc=

fenfd)Qft ju betbeiligen, a(S beren iiJcriünltcr bie ©ec()aiib=

lung biSber funftionirt f)at. SDkine Herren, bie neue i^k-

\eü\d)a^t \)atk von üoriiberein ein ilapital oon 2 320 000
ÜHort, alfo nidjt, rcie .^crr Siidjter in ber ©itsung üom
15. Sonuor angab, bo^ [ie niemals über eine aJJillion be=

feifen babe unb jur ^üt, m bcr 23ertrag mit bcm 6iiltan

gef^toHen rcurbe, nid)t einmal mel)r über eine \)albc SOUlIion

ju oerfügen gehabt bölte. Urfprüngtic^ betrug baS nominelle

Äopital 3 727 600 maxi ®aüon cntfoOen auf bie alte

©efeOfcbaft 819 639 üJlarf an ©injabtungen unb 587 9ül aJJarf

on Slbfinbungen u. f. rc., bie fic in ^olge alter 93ertrögc an bic

erftcn 3eid)ner leifteu mu^te. ®S mar bieS alfo ein Setrag

oon 1 407 600 Tlaxt, ber aber nur in 2lnt()eilfd)einen ge=

geben roorben ift. 2)ie von ber neuen ©efellfd^aft gejeicb^

neten 2 320 000 üJlarf maren ooÜftänbig bisponibel; fie finb

5U brei Sßierteln eingejalilt unb baS legte 33iertel fann jeben

2lugenblid eingeljoben roerben unb roirb bei geller unb

^Pfennig eingeben. Qux ^dt l)Qt bie ©efellfd)aft no6) eine

Iialbe SKiHion in Äaffa unb in ®utl)aben bei S3anjiers. 2Ufo

mit biefem Kapital oon 2 320 000 9JJarf ging bie neue ®e=

fellfcf)aft b^rein. SBir gingen babei oon ber Slnficbt aus, ba§

bie ©efeÖfcbaft fid) nicbt in Unternebmungen ju febr jer=

fplittern follte. Sßir faxten in erfter Sinie bie Sluäbeutung

beS ©ultonoertrogs ins 2luge, ber im Sonboner Slbfommen

bereits ongebat)nt mar, inbem bie jraei §äfen ^angani unb
2)ar:eS:©alam bem beutfdien Raubet eröffnet unb ber beutfdjen

Sollöerroaltung überlaffen merben foHten. Semnäd)ft mollten

mir olImö^lidE) ben §anbel oom ^^eftlanbe aus anbabnen. ©rofee

Slapitalien für biefen ^wtd raaren bomals oon uns gar nicbt

ju oerroenben, roeil uns burd^ einen löftigen 33ertrag mit

Hamburger Käufern, ben mir oon ber ölten ®efellfd)aft über=

neljmen mußten, ber §anbel im eigentlidien 9?littelpunft beä
(B) Söerfe^rS, in Sanjibar felbft, für fünf ^aljre unmöglid) gemad)t

n)or. Slu^erbem mollten mir fofort in bie ^lantagenroirtbfd)aft

eintreten, in biefer S3e5iebung inbe^ nur einige ü)tufter=

plantagen unb ^robeonpflanjungen l)crftellen , im übrigen

ober ben ^lantogenbou im großen, foroie oud^ onbere

©ebiete ber SEbötigfeit ber ®cfellfd)aft raieber an einjeliic

ju bilbenbe ®efetlfcbaften überlaffen. S)ieS ift ou^ fofort

gelungen, inbem eine anfef)nlid)e ®efellfd)aft mit einem Kapital

oon jroei SDlillionen für ben ^lontagenbou äufammengetreten

ift. 3(b mufe hierbei noi^ f)injufügen, bofe eine gro|e 2ln=

jaljl oon ©tationen eyiftirte, ebe bie neue ®eleUfcbaft äu=

fommentrat, meldte bie früheren Seiter ber ®efellfd)oft für

notbmenbig gebolten l)atten, um überall in ben jerftreutcn

©ebieten bie äußeren S^\ä)tn ber Sefignobme ben ©in=
geborenen oorjufübren. ©s rourbe fofort befcbloffen, bie 3al)l

biefer Stationen möglid)ft ju rebujiren unb ficb ouf einzelne

©totionen an ber ^üfte ju befd)ränten; bieS ift oucb fofort

in 2lngriff genommen unb unter bem ^onful 33obfen ener=

gifd) burcbgefübrt raorben. 2Senn icb alfo auf ben ^lontogen^
bau jurücffomme, bcr eine unferer §auptoufgabcn bilbct, fo

fonn i^ fagen, bafe eine ^tantage am füölic^en Ufer bes
^angani in auSgejeid^netfier SBeife |crgeftcllt roorben ift,

roäbrenb mir gleid)äeitig unfer ^auptaugenmerf barauf ricb=

teten, ben 33oben für fünftige ^lontagcngefeUfdjaften üor=

jubereiten. SBir engagirten ju biefem 3ioed ^lerrn ©emmier,
bie erfte Slutorität, bie eS in bem ©ebiet ber praftifdjen

2:ropenpflanienfunbe gibt. 3)erfelbe, ber leiber feitbem Der=

flarb, fanb bie erfte Plantage, bie mir errid^tet batten, in ooll--

cnbetfter Drbnung, unb ebenfo bie ©tation Seroa, bie inämif(^en
oon ber neugebilbeten ^lantagengefellf^aft erricbtet roorben mar.
Mes, roas über bie plantagen foroobl oon ber ^lantogen=
gefeüfd^aft als oon uns unb im Sßitulanbe beobachtet rcurbe,
olle ©rfobrungen , bie gemocht roorben finb über bic

Dualität bes $;abadEs, ber Saumrcoüe u. f. m., — olles ftimmt
borin jufammen, bo| es gor feinen befferen SBoben geben

fonn für eine ouSgcbebnte ^lontogenroirt^fcboft olä gerobe (C)

baS Xlüftengebiet oon Dftafrifa. Unb biefeS ©ebiet ift fo

grofj, bafe in feinen frud)lbarften :i^iftriften oiel mebr Jlaum

ift, als mir überbaupt in 2)eutfd)lanb an tropifcf)en Grjeug=

nijfcn, 33aumR)olle u. f. ro., braud^cn.

SBenn id) nun nochmals auf baS .Uapilal bcr ©efellfcboft

jurüdftomme, fo ift oon .§crrn 9{id)ter beroorgeboben roorben,

ha\] CS übcrbnupt mit ben 2lufroenbungen für Jlolonien oUe

rcöre, baji fein aJIcnfd) mebr ctroaS rceiteres beitragen roolle.

äRcine Herren, bicS ift junädjft bei uns gar nid)t in ^rage;

CS ift bafür fein S3ebürfni§, ba nod) 25 ^-J^rojent rüd|tönbig

finb, bie feben Slugenblicf eingejogen roerben fönnen. SDaß

ober überbaupt bie Dpferroilligtcit unb boS 3ntereffe in

Slolonialfacben nid^t erlabmt finb, bafür fann id) Sb"^" unter

onberem oon ber 5lamerunplantagengefellfd)aft er^äblen, roo

üor etroo fecbS SBocben befcbloffcn rourbe, baS ilapitat ju

ücrboppeln, unb roo jeber oon ben 33ct^ciligten bie 33er=

boppelung fofort gejeicbnct Ijat 2ßcnn 3fiube unb Drbnung
roieberbergeftcllt fein roerben, meine Herren, fo roirb nadj

allen SRid)tungcn bin©elb genug für bie roeitcrc Slusbreitung

unferer ©efellfdiaftSäroecEe ouf bem ©ebiete beS ^)anbelä, ber

^lantogen unb ou^ auf bcm ©ebiete bcr Scbifffabrt oor=

banben fein, roofür ebenfalls bereits Einleitungen getroffen finb.

5iun ober, in roelcbe Saae famcn roir nad) ©röffnung

ber gefcbäftlic^en 2;bötigfeit ? 3niiäd)ft in eine ou^erorbentlid^

günftige, inbem fid) ber 33crtrag mit bem ©ultan, ben roir

in Sluöfid^t l)atten unb ber fid) blo§ auf bie SoHerbebung in

^ongoni unb S)ar--eS;©alam crftrcden follte, glüdlid)erroeifc

auf ben gonjen Slüftenflridb ousbebnen liefe, ßs ift in ber

5?ommiffion auSfübrlid) erörtert unb namentli(^ ouc^ oon

bem ©taatsfefretör bes Sleufeern bargelegt roorben, roie rcenig

2öertb für bie ©efeUfcliaft blofe ber Sefig ber beiben §öfen

geroefen rcärc, inbem ficb fofort ber §anbel nac^ ben übrigen

5luftcnpIo|en unb ben oortrefflicben §äfen, bie aufeer ben

beiben genannten an bcr 5lüfte finb, geroanbt l)ätte, roenn

eine geredete unb forgfamc Soöerbebung oon ©eiten bcr (D)

bcutfd)en ©efellfcboft ftattgefunbcn ^ötte. ©elbftoerftönblic^

mürben ficb oläbonn bie onbcren §äfcn, bie in ber 33cr=

rooltung oon ^nbern unb Dorfen ober onbcren 2lngeftellten

bes ©ultanS geblieben roören, unb mobei ber bisberigc

©cbmuggel, Sefted)ung unb Umgebung oller Slrt fortgebouert

bötte, beS ganjen §anbels bemäcf)tigt l)aben. ©s mar beS:

bolb ein au|erorbcntlic^eS ©tüd, ba§ ber roeitfid^tige, frübere

©ulton ©oib Sargofcb bcr ©efeflfcbaft mit bem 2lbf^lufe biefeS

erroeiterten SSerlrogS gteicbfam entgegengcfommen ift, nocbbem

ein gong gleid^erSSertrag bereits mit berenglifcbenDftofrifanifcbcn

©efelIf(|oft obgefdljloffen roor. S)er 33crtrag fonnte ober

nidjt fofort, roie er prooiforifcE) obgefd^loffen roor, rotifiijirt

roerben, rocil foroobl ber SireftionSrotb unferer ©efellfcbaft

als nomcntlicb ou^ boS 3luSroörtige Slmt 5llarbeit barin

oerlongtcn. ®er urfprünglicbc 33ertrag roor, rooS namentlid^

bie S3eftimmungcn über basjenige, rooS bie ©efellfcboft ju

leiftcn, über boS, mos bie ©cfcUfcboft on 33erroaltungSfoften

bem ©ulton oufjure^ncn bätte, über ben ©d)ug, ben ber

©ulton ibr ongebeiben laffcn müffe, ollerbingS untlor. ©S
bätte unbebingt fofort gu iHeibcrcien unb Streitigfeiten gefübrt

unb bie ©efeflfdjoft in bie traurige unb unboltbore Sage

oerfegt, Slnfprücbe machen ju müffen unb bonn \)\nUx bem
Dieidt) berjuloufen, um ju bitten, man möge bei bem ©ulton

biefe Slnfprücbc oertreten, "^aä) bcr Raffung bcS fcgigen

33crtragS, ber in bcm 2ßeifebucb obgebrudt ift, ift baS olleS

obgcfcbnitten. .^ier ftebt flor, bofe ber Sultan für ben

Sänbcrfcbug ju forgen \)at, unb bofe boS nic^t Socbe ber

©efellfdjoft ift, unb onbcrerfeits ftebt flor borin, rooS bie

©efellfdl)aft ju leiften ^ot unb rcoS ber ©ulton ju forbern

bered^tigt ift.

Tldnc Herren, oon ©eiten bcr ©efellfcbaft l^obe id^ ^ier

roeiter ouf bie Sßortbeile biefeS 33ertragS nic^t einjugc^en;

i^ fonn nur furj fagen, bofe, meiner Slnfic^t nad^, burcb ben

Sßertrog, ber in ben folgenben 50 3af)rcn ber ©efellfcbaft bie
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(A) ^o(fte QÜcä aKefjrertiagö nti ^öüen jufic^crt, eine tuirtl)--

fcö^iftli^c ©runblage für bic CSJeicUic^aft 9e|d)affen lüie,

glaube ic^, feine srocite ^oIoniaIgcJelIid)vift [id) beren erfreut.

2)iefer 33crtrQg ift ein ©rfolg, reie i^n, glaube \d), uoä) feine

^oIoniaIgcfeflic{)aft biö^er erreid)t l)at unb löieber erreichen

roirb. 8o ift bie Sage für bie ©efellfc^aft.

9iun aber, meine Herren, traten bie bcfanntcn ©rcigniffe

ein. ?lieinalö roäre bie ®efeü|d)aft eingegangen auf ben 33citrag,

roenn ber Sultan nid)t unbebingt jugefagt ^ätte, ba§ er ben ®c=

bietsfdju^ fclbft übernehmen icürbe. @ö rcäre oollftönbig rid)tig,

ba§ bie @cfell|d)aft mit unjureidienben SDJitteln in ben 58ertrog

tjineingegangen fei, rccnn mon annimmt, bafe fie eine a)]i(itär=

ma(^t, um einen au5gcbrod)cnen 3lufftanb niebcrsuroerfen, felbft

|atte bilben unb unter{)alten follen. 5lein, meine Herren, menn
ber Sultan, roie fic^ leiber t^atfäc^lid) l)erauögeftellt l)at, feine

93erpflid)tungen nid)t erfüllen fonnte, unb roenn eä fid) jegt

nic^t gefügt |ätte, bafe baä beutfc^e W\<S) glcidijeitig mit ©r--

füllung einer großen ilulturmiffion, unb o^ne mcitercn 2luf:

roanb uon irgenb rceld^en S^oflcn, ber ©efcllfdjaft ju §ilfe

fommen fonnte, bann ollerbingö f)ötte bie (SefeUfd)aft gebaut

Quf ein ©cbiet, baä unbaltbor mar; fie ^ätte liquibiren unb

fic^ auflöfen muffen, ©ä gab allerbingä noc^ eine mcitere

2llternaliDe: rccnn nämlid) bie ©efellfc^aft bie 3öUe, bic fie

an ben Sultan abjufüt)ren l)attc, mie fie folc^e aud; jcgt in

biefen unrul)igen 3^'^^" regelmäßig alle Dbnate an ben

Sultan abfül)rt unb jroar in oerliältnifemäfeig ungcn)öl)nli(i^

^o^en Setrögen, — rcenn alfo bie ©efeüfdjnft ben ganjen

3ollertrag einfach jurüd"gel)alten Ijätte unb auö ben QoU-

einnahmen allmäl)lid) eine bewaffnete SDIac^t gcbilbet

unb ben Sanbcsfdiug felbft in bic ^anb genommen Ijätte.

®lücflid)ermeiie fonnte biefe Sllternatioe gar nidjt jur

Sprad)c fommen; benn cS ift aufeerorbentlid) frag;

lid) , ob fie übert)aupt burd^jufü^ren unb ob nament=

lic^ baS $Keid) geneigt getuefen roäre , ein folc^eä

Sietentionöredjt auf bie 3°^^^""^^)'"^"/ J^*^"" J'on ber

(Ii) ©cfellfc^aft geltcnb gemod)t rcurbe, ju unterftü|5cn. Sei

allen biefen (fragen brauchen rcir uns aber nid)t mel)r auf-

juf)alten, benn fie finb burd) bie gefe^Ud)e $8orlagc oollftönbig

erlebigt.

ÜJieine §erren, id) fomme nun ouf bie Sc'^auptungen,

bie oon Seiten beö §crrn Slbgeorbneten Samberger unb l)eute

ou^ rciebcr oon Seiten bcä ^errn 3lbgcorbncten 9iid)tcr auf;

geftellt rcorben finb über bie Urfad)cn beS Slufftanbcö. @anj
forccit, roie ber ^tvx Slbgcorbnete Samberger uor 14 2;agcn

ging in Sejug auf bie Urfad)en beS Slufftanbeö, bic er in

ÜJliigriffcn ber Seamtcn, namentlid) in SDUfegriffen beim 2luf-

f)iffen ber JfoQQcn u. f. rc. erfenncn rcoUte, get)en bic §erren

ollerbingö t)eute nidjt mel)r; fie bcl)aupten aber immer noc^,

eß feien nur bic lofalen llrfad^en, bie ben 2lufflanb Ijeroor^

gerufen l)ötten. dhm, meine .f)crren, roem bie 2iugcn barüber

nid)t geöffnet finb angefid)t6 ber ©rcigniffc unb il)rc6 3»-

fonnnenl)angS in bicfcm ganjen Älontinent, roem bie 2lugen

barüber nic^t gci3ffnct finb, mo bie roal)rc Urfad)c biefer all=

gemeinen Seroegung liegt, bcffcn Ucbcrjeugungen u)eiöc id)

nidit änbern fönnen. 3cl) glaube, bafj alleö, roaä ber !qcxv

Slbgeorbnetc üon Sennigfen in ber oorigcn Siljung

l)ier Dorgefrogcn l)at über ben 3iiffl'n'"c»l)fl"g afrifa;

nifd)en Seroegung, fo oollftönbig flar unb überjeugenb ift

unb biefe 3lnfid)t fo gctl)cilt roirb oon allen Hennern bortiger

33erl)ältniffe , fo gctl)cilt roirb namentlid) oud) oon ben

iülödjten, bic fid) ocrbunbcn l)aben ?,ur gemcinfd)afllicl)cn

2lftion gegen ben Sflauenljanbcl, baf} man fid) mif ein

rocitcrcfi l)ier nidjt mcl)r einüuldffcn braud)t. ^d) roill alfo in

bie ^^ragc ber Urfad)cn beß 21ufflanbeß nur infofern eintreten,

q(6 fic bie Gl)rc ber Seamlen ber (yefcllfd)aft, bie l)ier ou:

gegriffen rcorben ift, berü[)it.

iiBaö ,^unäd)ft bic oielbcfprodjene ^laggenljiffung anlangt,

fo fonimc id) barauf nid)t roeiicr jurücf. '^m erftcn Vlugen^

btid, roo bic 5iad)ri(^lcn oon bcni 2lufftonbc l)ierl)er gc:

longtcn, bn fonnte rool)l bie 3lnfic^t ^^lalj greifen, bafj ein

fold^cr Sßcrftofe eine fold)e Seroegung jur golge gehabt l)ätte. (C)

iDieine Herren, id) finbe baä crflörlid); allein ber S^abel, bct

bavüber im Sßeifebud) auögcfproc^en rourbe, fiel auf feinen

gall auf bic ©efenfd)aft. S>enn bic ©efeOfc^aft ^at ftreng

nach ben 21nroeifungcn, bic ber beutfc^e ©eneralfonful gab,

gcl)anbclt. 2)iefeS ganje ^^rogramm unb bie 3ereinonien

ber jjlßggcnbiffung für j[eben einjelncn Ort fmb bis inä

fleinfte 2)etail ^rolfi^en bem ©eneralfonful unb bem Sultan
oereinbart roorben.

2Benn nun aber, meine Herren, rceiter j^croorge^oben

roirb, ba§ bie ©efcOfd^aftöbeamten im allgemeinen burc^

unbotmößigeS, rol)cö, fred)eä Setragen ben ^aß ber Se^
oölferung t)erau6geforbcrt l)ätten, fo mu& id) bieS nad^ aUett

3flichtungen l)in in 2lbrebe ftcHcn. ift [a ganj gut benf=

bar, bafe bei einer fo großen 3a^l oon Seamten, roo=

bei man boc^ in ber 2ßaf)l nic^t frei roar, wobei
man fic| auf eine ganj fleine ^aijl oon ^erfönlic^feiten, bie

fid) baju barboten unb auf bie man überf)aupt fein Slugen*

merf rid)ten fonnte, bcfd)ränft fal), baß ba einsclne 3lu8=

fc^reitungen ober S^aftlofigfcitcn oorfommen fonnten. S)er

^all, ben ber ^err 2lbgeorbnete Samberger angeführt ^at

mit bem burd)geprügelten Sflaocn, ift oollftönbig rid^tig. ®ä
rounbert m\6) nur, baß ber §err 2lbgeorbnete Samberger
md)t als jroeiten Sünbcnbotf ben §unb beS ^errn oon ^ak§,t'\.

angefül)rt l)at, ber befannllid) burc^ einen unglücflic^en S^\aü.

in eine SDJofd)ee geratf)en ift, in eine 3Jiofd)ce, bic oon beut=

fd)en a}larinefolbaten betreten rourbe, um einen S3erbred)er

JU fu^en, roobei aber, roie ic^ noc^ bemerfen muß, oon oQen,

unb aud) oon ben fie bcgleitenbcn 33ertretern ber ©efellfd)aft,

bie 9f{üdfid)t beobachtet ift, baß fie üorl)cr fich ber Schul)befleibung

entlebigt l)aben, roeil baS gegen bie orientalifche Sitte oer=

flößt. 2)abei ift nun ber ungUicflic^e §unb mit hineingelaufen.

93ielleid)t f)at £>err Samberger ben "^aU. beö^alb für erlebigt ge^

halten, roeil ber §unb nad)her öffentlich ouögepcitfcht roorben ift.

S)iefe beiben 2luöfchreitungen finb nun aber alleö, roaä jum
SetDciä jener allgemeinen Sehauptungen oon bem ungebühr^ (1^)

lid)en 2luftretcn ber ©efcllfdiaftobeamtcn l)at jufammen=

gebrad^t roerben fönnen. S)ie ©cfellfd)aft ift bort nur oon

??eibern unb geinben umgeben. Sßenn hier fllS Quelle jener

2lnfd)ulbigungcn bic aJliffioncn angeführt roorben finb, bic

man mit einem ^eiligenfcfacin umgeben ju rootlen fd)eint, fo

bin id) ber le^le, ber ben bebeutenben Sinfluß unb bie '3Jlit=

hilfc ber SD'ltffionen bei unferen jioilifatorifchen SBirfcn

leugnen roirb. 2lber roer bic üJliffioncn im übrigen fcnnt,

ihren 9Jeib unb ihre ©iferfucht unter eiimnber unb gegen bic

2lngehörigen onberer l^önber ober nnberer Sefenntniffc, roer

fpe^iell bie Unbulbfamfeit ber englifd)en §od)firc]hi»if|ionen

fcnnt, oon benen oorjugßroeifc alle 2lnfd)ulbigungen ouSgehcn,

unb buvch ihren 9Jh-. ©larf in 3f>»jibar in ber englifd^cn

^^rcffe fortroöhrenb oerbreitet roerben, ber roirb ficherlich bic

aJliffionen nicl)t mehr alö flaffifd)c 3'-'"!lc" jitiren. 2lber

felbft biefe 3)hffioncn h«bcn außer oagen Sehauptungen über

rohcö 21uftrcten, im allgemeinen nid)tö oorbringen fönnen

roie bie beiben eben oon mir ermahnten g-ötlc. So liegt bic

Wahrheit in ber Sad)c. ©ö roäre, fallö jene 2lnfd)ulbigungcn

im allgemeinen rid)tig mären, gerabeju unoerantroortlid) oott

bem jiUigen ^ieid)6fonuniffar, roenn er gcrabe bie .^»crrcn, Mc
on ber SpiUe bei Sej^irföuerroaltungcn geftanben h^ben, bic

alfo in elfter iiinie bie ii}erfd)ulbung trügen, roenn bie ©c»

fcllfdjaft fich buich Sd)ulb ihrer Seamlen oerhaßt gemod^t

hätte, roenn er biefe gcrabe oori\ugöroeife alö feine iHct--

tiauenömänner auögeroöhlt l)äüc, benen er ben Oberbefehl

nad) ihm übertragen roill.

SDkine -tierren, id) fd)ließe bamit meine ÜU-rtheibigung

ber ©cfellfchaft ab, hnbe aber aud) im ganzen nid)t ju bc=

bauern, bnß oor 1 tragen .t>err ^)iid)ter mit feinen 2lniiriffen

begann unb .t>err ^JKunberger ihm fefunbirle. 'M) bemerfc

HU meiner ©enugthuung einen oollftönbigen llinfd)lag ber

Stimmung ju Wiinflen ber beulfd) oftafriranifd)en ©ejcllfc^oft,

locil biefe Eingriffe fich ["-''^f'/ *^^)"^' ^'«B "f^ f^'^f"^



9leld^Stag. — 29. ©tfeimfl. aDIlieiiötag bcn 29. Januar 1889. 667

(A) SBibcrtcgimg beburft Ijättc, alä ungcI)eitcr(iLf)c Uebertrcibuiißcii

c^arafterifiren mußten. 3cf) l)Qbc gcfunbcii, bofe fiel) in bicfcm

|)aufe, ba§ fid) natncntlid) bei ben ciiif(iifercid}flcn yjJitgticbcni

oerfd)icbeiier ^^atlcicn, bie frül)cr gro&c 5oorurtl)cile gegen

bie ©cfeOidjoft l)cgten, feit 33egiun biefet 3liigriffe ein \o

ric^tigeö Urt^eil, eine fo gcrcdjte Söürbigung ber &e\dU
fd)aft unb i^rcr Sage ousgcbilbct fjnt, bafe iä) \[)t in ber

2ÖQt nur ©lücf tüünfd)en fann, ba^ jene 3lngriffe erfolgt

finb unb ®e(egcn()eit jur öffentlid)cn 3'ie(^tfertigung gegeben

f)oben. 3d) rcerbc cS mir fogar überlegen, ob id) nid)t in

ber nödiften ©igung beö ®ireftionSrat[)ö ber bcutld) oftafrifiv

nifd)en ©efcHfdjoft ein Sanfeöootum für bie §erren 9iid)tcr

unb S3atnberger beantragen rcerbe.

(|?eiterfeit. 3'öiftöenruf linfö.)

— ^<S) rcei^ aüerbings nod) nic^t, ob tc^i e§ rcirflid) tljun

iccrbe; id) rcerbe mir cS überlegen.

SÖleine Herren, id) roill bamit alfo bicfcn unerquicf(id)cn

unb traurigen ©treit üerlaffen unb ()offe, ba§ er ninuner

roieberfe^re. SDenn niemanbem in bicfem ^aufe fann ein

©treit auf biefer Safiä unangencl)mer fein unb mcf)r gegen

baS ©efü^t gelten ols gcrabc mir.

3;d) rcill äum ©d)lu& nid;t§ mciter (jinjufügcn über bie

aHerfeitä anerfannte ^ol)e mirt{)f^aftlic^e Sebeutung be§

beutf^'Oftafrifanifc^en SSertrageö mit bem ©ultan. ©inä

Jüill id) nur noci^ fogen in Se^ug auf bie 33emerfungen beö

^errn %d)tev gegen §erru oon Sennigfen bejüglic^ feiner

SBieberl^oIungcn unb |)inn)eifungen auf baö, was onberc

Stationen auf bem ©ebiete ber 5?o[onia[politif getljan

unb erreidjt {)ätten. 3a, meine Herren, ic^ glaube,

es fönnen foId)e ^inmeifungen tiid)t oft genug loieber^

^olt rcerben, id^ oersic^te aber allerbingä borauf, jemanben,

ber auf bem ©tanbpunft bes §errn 2lbgeorbneten S3am=

berger ftel)t, ein 33erftänbni§ bafür beijubringen. §err

Samberger ^at bei früi)cren ©elegenljciten au§gefprod}en,
(B) bafe überall ba eine fd)lec^te SScrroenbung beä Kapitals ju

Dcrmutl^en fei, m man ba§ 2Iugenmcit nidjt lebigUd) auf

bie unmittelbore ©rjielung einer SKentobilitöt rid^tet. SJieine

^erren, biefer ©tonbpunft ift ja für baä 33innen(anb, für

bie ®efd)äfte, bie innertialb beä S3ereid)§ unferer 9Bal)r=

ne^mung liegen, alö 3^egel ein üoUftänbig richtiger. 2Benn
i^ im Qnlanbe eine gabtif anlege, ein ^anbelsgefd)äft er=

richte, unb wenn ic^ babei nid)t oorljer alle j^aftoren unb
Koeffiäientcn einer fünftigen ^ientabilitöt, bie mir überljoupt

jugänglid) finb, bei Söegrünbung meines Unternel^menö in

SBetrad)t jiefje, bann bin id) ein leic^tfinnigcr SJJcnf^, unb
es gef^ie^t mir Stecht, rcenn mein Unternehmen fct)l fd)lägt.

S)ieö ift aber eine gormel, bie fid) nid)t über ba§ 9Jlecr

tragen läfet. §err Samberger übeifiet)t — unb baö gct)t

burd) alle feine 9fieben feit 3af)ren rcie ein rotljer ^^aben

l^inburc^ — , ba§ bie ©elbföd'e fic^ nidjt öermeljren, raenn

man fie nebeneinanber ftellt, bafe oielmetjr es ber Süienfd)

ift, ber baö Kapital fiud^tbar mad)en mu§, ba& eä

olfo einen großen Unteifc^ieb auömad)t, ob öaä biöponible

?JationalDermögen nur burd^ furjfidjtige 2)lenfd^en ober aud)

burc^ roeitfic^tigc fül)nc Unterneljmer in Seroegung gefegt icirb.

S)aS ift ba§, rcaö ^err Dr. Samberger in feinem Stampf
gegen bie J^olonialpolitif fortrcäl)renb oeüennt, unb bcö^alb

finb biefe Sluöfü^rungen, bie er mit bem Sluöruf „Sotterie"

begleitete, als §err oon Sennigfen auf bie ©rfolge anberer

folontalpolitifd)er Stationen, namentlid) ©nglaubs, ^oHanbs,
^ranfreic^s ^inrcies, immer rcieber am ^lag, rcenn fic oud^

bei il)m nichts Ijclfen.

SDieine Herren, biefe oflafrifanifdie ©ac^c an unb für
ftc^ ift ja nur ein fleineS ©lieb in ber großen Semegung,
in bie bie Station feit einem Scjennium eingetreten ift. dlad)
ber 2(nfic^t beS §errn ^iic^ter ift eS oHerbingS nur ein ganj
flemer enger 3irfel üon 2;heilnef)mern, rceld)e fic^ für bie

^tolonialpolitif interefftren; er rceife üon ni^ts als üon ein

poar Herren, bie aus Sieb^aberei, nuS SDeferenj gegen

ben aieidjefanjlcr, Summen k fondB perdii fjergeben ;
(C)

bamit ift für i^n bie ©ac^e abgemad)t. 5fiein, ic^ glaube,

.<i3crr Samberger ift ein fel)r fc^lec^ter ^^^rop^et in

biefer Sejieljung geiocfen. (5r i)at unä cor 3abren ben

bcfannten Sergleid; Dorgefül)rt mit ber „Sc^ügenfeft^

ftimmung". (5ö finb je^t brei 3al)re — id) mufe

bod) aud; einmal etwas jitiren, bie .^erren boit jitiren [a

immerfort — eS mar am 20. Januar 1880, alfo gerabe

üor brei Sfafjren, ba prop^cjeil^te §err Samberger — er ift

ja fel)r ftarf im ^topl)eäcil)en — , „ba§ binnen jroci 3al)ren

i)icicl)6tag unb iianb feiner yjleinung fein mürben, bafe

unfere ganje ftolonialpolitit nidjts fei ols ein tljeureS Spiel:
jeug für bie nationole ^^ontafie". 3)ie Slnfic^t bcS

§errn Samberger ift bicS noiS) unb rcirb es ganj geroi^

ftcts bleiben.

(^eiterfeit.)

Db es aber bie 2lnfid;t biefeS ^oufeS ift, baS roirb bie be=

uorftel)enbe 2tbftimmung jcigen; unb ob eS bie Stnfic^t beS

SanbcS ift, baS ^at '^i^nen ber Serluft öon ein paar Su^enb

hübfd;cr äHanbate gcj^eigt, bie Sie in i^olQt S^reS 2ßiber=

ftrebenS gegen bie 5loloniolpolitif eingebüßt ^aben.

(SBiberfprud; linfs.)

3m übrigen, meine §erren, ift bie 5lolonialpolitit nur ein

®lieb ber Slette üon SDia^regeln unb Unternehmungen, mo^

burd) mir uns, t^eils auf objeftiDem, tl)eils auf fubjeftioem

Soben, in unferer nationalen unb materiellen ©ntroicEelung

meiter ju bringen fudjcn. 6s nimmt biefe Seroegung

hunberte üon einjelnen 2luSgangSpunften; eS roirfen babei

ibeole gaftoren mit, beren unmittelbarer Suft^intttenhöng

mit bem n)irtl)fd)aftlid)en fieben gar nic^t nad^geroiefen

werben fann. ®ie einfad)e Siebe eines Äolonialpolitiferä —
fagen Sie meinetroegcn Eolonialfdhioärmers —, rooburd) ber

Slid üon ©erocrb-- unb §anbeltreibenben gerichtet roirb auf

ferne ©egenben, ouf ben Slbfag borttjin; bie Stärfung bes (D)

3ZationalbemufetfeinS, bie uns jum Semufetfein gebracht i^at,

ba^ mir n\6)t blo§ auf militörifd)em, fonbcrn nod^ auf oielen

anbcren, aud) materiellen, ©cbieten anberen Stationen eben;

bürtig ober überlegen finb, — alle biefe oerfc^iebenen ibealen

©inroirfungen fommen unb rcirfen mit f)'i"öc'^PO^itM'^c"

ÜJia§nal)men unb prioaten Unternehmungen jufammen, um
unfcren Slicf nadh au^en ju rid^ten, unfere Serbinbungen

bortl)in ju crmeitern, um bie mirtl;fd)aftlid;e J^üchtigfeit ber

einjelnen ^erfönlid)feiten ju heben.

Sßenn mir aber eine fold)e, junädhft aus ibealen 2lns

fd;auungen he^oorgegongcne Semegung fo lange ^al)ri ftanb^

halten unb fidh oertiefen fehen, fo wirb man bei näherer

Setrac^tung ftets finben, ba§ hier auch f^^r reale Seroeg;

grünbe mitfpielen, ba§ man aud; oon ganj anberem ©tanbpunf te

aus auf ®rmögungen fommen fann, bie nach berfelben diid)-

tung führen. 3ft es benn eineSache, bie nicht ber Seachtung

merth ift, ba§ mir iöhrlidh in immer fteigcnbem 5Ka§e

hunberte oon SDiillionen in baS SluSlanb fchiden burd; @e;

mährung oon Sarlehen, ba& mir bie Ucberfchüffe unfereS

gleifecs jum großen Xi)tÜ in baS SluSlanb fchicfen unb beffen

rairthfd;aftlichc Gräfte unb feinen a)Jitbetoerb ftärfen? 9.ann

es benn babei nid;t in (Srraägung fommen, ob mir nicht an
Stelle ber §inausfenbung unfereS Kapitals lieber bie grüchtc

ber beutfchen 3lrbeit hinausf^iden unb bort bie-enigen ^ro;

bufte — roenn fie aud^ nid^t unmittelbar burch beutfdhe

Shbeiter, aber bodh unter intelligenter Seitung oon ©eutfc^en

ersielt mürben — bogegen cintaufd;cn?

a)leine Herren, ade biefe SlJa^rcgeln haben einen großen

inneren 3ufo"i!"enhang, bei bem man fdjliefelic^ nxä^t fagen

fann: ber unb ber ®rfolg ift auf bie unb bie SlIaBregel

jurüdjuführen.

Ser grofee 3"9/ ber burch unfere S^'ü geht, hat nidht

blo§ eine rein ibeate ober gar phantaftifche, fonbern auch eine

hohe rcirthfdhaftli^e unb nationale Sebeutung, eine Sc=
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(AI beutung, bie mon allerbitigS mä)t mit bcr i5o»^l<ipcr)pcttioe

beö ÄennerS ermejfcn unb bie man nur roürbigen fann,

rcenn man auf eine ^ö^ere SBorte ftcigt als auf bie 3^""^

ber Partei.

(SSraüo!)

^rttfibcttt: S)aS SBort Ijat ber §err Slbgeorbnete ®raf
Don SWirbad).

2lbgeorbncter @rof bon SWirbad^: 3)leine Herren, bei

ber oorgerücften Stunte merbe id) mid) borauf befc^rönfen,

auf bie 2lußfü^rungen be§ legten ©egnerS ber SSorlage ein=

}ugef)en.

3d) befenne ganj offen, bafe i^ früher ber Kolonial

politit fe^r fteptifd), ja foft ebcnfo able^nenb gegenüber^

geftanben ^abe rcie ber ^err 2Ibgcorbnete 9iid)tet; inbeffen,

meine Herren, oon bem ä^omente ab, lüo er unb bie ganje

treffe, bie i^m naf)efte^t, [xö) mit fo großer (Sutfdiiebenfieit

gegen bie foloniale Sercegung geroenbet ^at, ba glaubte id^

Qnne{)men 5U müffen, es löge ho6) n)o§( ein guter unb ge=

funber Hern in biefcr ^jroge.

(^eiterfeit. Se|r gut! recf)ts.)

9ioc^ rceiter: \ä) I)abe mi^ gerabc biefcrl^alb ent=

fd^lofien, unb erfläre baS l)ier oon üornf)crein, bcr Dftafrifa=

nifc^en ^tantagengefellfc^aft beijulreten, unb jronr mit einem

Kapital ungefähr in ber ^ö^c bcS 2Bertf)eS eines guten

3lcEerpfcrbeS. 3Iuf biefeS Jlapital finb meinerfeits 250 SDkrf

eingeja^lt, unb es ift ja möglid), ba§ biefe $ßermögenS=

oerbinbung mit ber Cftafrifanifc^en ^lantagengefellfdiaft meine

3lusfül)rungen rcefentlic^ beeinflußt.

(^eiterfeit.)

2)leine Herren, id) roiH nur einige rcenige fad^lic^e 3luä=

fül)rungen beS ^errn Slbgeorbneten Stid^ter befämpfen.

(B; 3u"öc|ft füf)rte ber §err 2lbgeorbnetc auS: bie Dft=

afrifanifd)e ©efeUfcftaft ^ätte if)re reftirenbc SHillion boc^

baju üerraenben follen, ben 2lufftanb mögUd)ft fc^nell nieber^

jufc^lagen. '^6) mu§ boc^ bem §errn 2lbgeorbneten JKic^ter

bemeifen, bafe bie Cftafrifanifd)e ®efcllf^aft — bcr ic^ nic^t

angehöre, bas möcl)te id) rcieberum auSbrüdUd) ^ier bc=

merfen — bod) nur in ber Sage ift, politifcfte ©eflarationcn,

politifd)e Stftionen ju ma^en in oollem ©inner ftänbn iß
mit ben ^^öftoren beS Sicic^S, alfo mit bem bortigcn
©eneralf onful.

^6) pcrfönlid) l)abe eS bebauert, baß bie militärifd;e

3tflion nid^t fc^on im September ober Dftober t)at eintreten

fönnen — id) fage auöbrüdlid): l)at eintreten fönncn;
benn ic^ roeiß nid)t, rocld)c öiriinbe boS Sieid) neranlaßt l)abcn,

bas bamals ju untcrlaffcn. 2lber cS liegt mir natürlid) nichts

ferner, als irgenb meiere Siefiiminationen bcr Cftafrifanifd)cn

@efellid)Qft ober auc^ bem 9ieid) gegenüber Ijier außjufi3icdjcn.

iÜleine Herren, ^>crr 21bgcovbnctcr Siic^ter irrt cntfd)icben

in 93cjug auf bie Utfadjc bcö Slufftanbcö. 2)ie Sölocfabc ift

abfolut unfc^ulbig baran. l)abc ®clcgcnl)cit gcl)abt, mid^

bei Detfd)icbenen .^erren barüber eingcl)cnb ju inforniircn,

unb jiüor foldjen, bie ben 58crl)oltniffcn bott nal)c ftcljcn.

glaube ein 9Jooum ^ier beibringen ^u biirfen. — 3)ic

|)iffung bcr beutfc^cn flagge unb bie ^^roflamalion mar ber

3lnftoß JU biefcr tiefer licgenben Skmegung. (Sß ciitftanb

baburd) eine fcl)r erl)eblic^e Crrcgun^ in ben Wciniiti)crn,

unb biefe (Srregung icar jum Xl)cil oorauSgcfcljen loorbcn.

fann bie iUIcinung oon biefcr Wcfaljr bcr ^^^loflamation

borauß beiücifcn, baß bcifpiclßiocifc einer ber .^onuniffare ber

(i}cfcllfd)aft baß bctrcffcnbe ^^^lafat ucrfcljit anfcl)lagcn ließ,

fo baß man nic^lß Icfcn fonnte; er glaubte bamit ben bcutfdjcn

3ntcrcffcn ju bitnen.

yjian Ijattc eben oiclfac^ ooraußgcfcljcn, baß bie .^jiffiing

ber ^^l'Jflflc ""b 3lnf(^lag ber ^|iroflamation eine (Sncgung

herbeiführen loürbe. Xie trat benn auch ein. (So itarcn

aber nicht gcnügcnbe militärifche Gräfte ba, um bie Seme: (C)

gung, bie entftanb, nieberjuhalten. SDaS ift ein ^Jö^tum; t(^

roitl e§ nur erroohnen, irgenb einen 33orn)urf rciü ich baran

nid)t fnüpfcn. 3Iber eine 2lftion, einfeitig oon ber Dft=

afiifanifchcn ®cfcllf(^aft auSgehenb, mar eben unmöglich-

3ch gloube, §err Dcchelhäufer mirb mir barin juftimmen.

SDleine Herren, gehler finb geroiß brüben gemacht

morben, — baS glaube i^ gern. 3lber mir finb eben neu unb

unerfahren in folonialen Unternehmungen, unb baß eS uns

fo fd^roer gemad)t roirb, folche Erfahrungen ju fammeln, boS,

glaube ich, oerbanfen lüir ganj befonbcrS ben 31usführungen

ber treffe, bie bem |)errn 3lbgeorbneten Stichler nahe fteht.

2Benn man alle folonialpolitifchen S)inge fo befämpft, alle

SBeftrebungen fo in ben ©taub jicht, bann roirb es unferen

aJiitbürgern in ber Xi^at fchr ferner, foloniale ©rroerbungen

JU mad)en unb (Erfahrungen ouf biefem ©ebiet ju fommeln.

(Sehr gut! rechts.)

3dh roiH bem §errn 3lbgeorbneten JRidhter ouf baS

biplomatif^e (Sebiet nicht folgen. Sie grage, ob mit ober

ohne ©nglanb, roirb fi^ \a ^err oon ÄarDorff oorbeholten

bei ber SGBöhrungSfroge, — oieOei^t idh auch-

(^eiterfeit.)

®ie ^l^cophejeiungcn bcr Herren ouf biefem ®ebiete h^ben

bis fegt fehr roenig ©IflcE gehabt; i^ glaube olfo, roit

haben fehr roenig 3lnlaß, unS mit ben freifinnigen btplo=

matifdhen SUtionen ju befchäftigen.

5Die 5longoafte ift hier herangejogen roorben. 2^ \)abt

JU meinem S3ebauern oon ber Unterbrüdung ber Sfloocrci
nichts barin gefunben.

(3uruf.)

— 3dh fann midh aber irren; idh hö^ie "idlit gefunben. 2lbcr

ich möchte nur eins heroorheben: im 2Irt. 2 fteht, unb jroor

fehr fcharf präjifirt unb fehr nad^brüdlich hervorgehoben: (D)

3ebc bicfer SDJächtc oerpflid)tet fich jur Slnrocnbung

aller ihr ju (53ebote ftehcnben SDlittel, um biefem

^anbel ein ©nbe ju machen unb biefenigen, roelche

ihm obliegen, ju beftrafen.

5!Jleine Herren, oudh für mich ift biefcr ^unft ber 33or=

löge ber entfdheibenbe, ber rcidhtigfte: bie huwonitören ^'\de,

bie roir babei ocrfolgcn, — unb ich nieine : ©eutfchlonb hat

eine ©hrenpflicht übernommen, roenn eß ber Jtongootte bei=

trat, nad) biefcr Züchtung ])\n ju roitfen, foroeit eö feine

a}la(ht geftattct, unb foroeit roi^tigcre ^»tereffen bobci nidht

in Koiiflift fommen.

SDIeine Herren, baß ber ^err 3lbgeorbnete 9lidhter nun

ferner bie bortigcn 3öne in ®cgenfa!5 bringt ju ber Äongo=

aftc, ift aü6) n\i)t jutrcffcnb. bcr .U'ongootte ift nur

gefprodjcn oon einer Siejiprojität bcr 3öfle; — boS ift ber

Sinn. 2)ie ^öUc finb außbrüdfli^ oorbeholten roorben nodh

bem 58ebürfniß bcr 5l}crroaltung. ,^ohc ober niebrige 3öQc

finb ein gnnj rclotiocr 33egriff. Sie Cftafritanifd)e &e\tü=

fchaft mit 3ui^ti'»'»""g bcr StcichSocrrooliung, beS (53eneroU

fonfulö, \)ai eben 3ölle erhoben in bcr $iühc, roie fic noth=

roenbig crfd)icn jur Silcftrcitung ihrer iüerroaltungsfoften unb

jur Slbfinbung beS Sullonß.

2Bir finb ja boran gewöhnt, baß bcr ^err Slbgcorbnete

9iid)tcr olle l]ö\k, bie beutfd)e ^ntercffcn förbern, bißfrcbitirt

biß aufß äußcrftc; boß er ober borin biß nod) 3lfrifa geht,

boß ift mir bod[) neu.

^JÜlcine .t^erren, boß .t^crr ^)iichtcr bie ''^.^robufte ber Oft:

ofrifonifdjcn (McfeUfd)o[t einer mehr alfl fdjorfen Sliitif unter-

jicht, baß begreife ich 0011 feinem Stanbpunft ooUfommcn.

;,^nbcffcn id) möchte feiner 3lutüritflt bod) einmal gegenüber^

ficllcn bie 3hitorilätcn, bic fid) ja fmben in ben oerfdjiebenften

SkTid)tcn unb i\mv ber|cnigcn .^lanblungöhönfcr , roelche

fpcjicll mit biefen ''^irobuftcn hfl"bcln, ich nuMne bcfonbcrft

Xoborf unb Jbaumroollc. Xa hoben roir boch ein gonj ju=
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(A) uctIäfrtgcS UrU)ei(: bic groben finb foröfnittg geprüft, bie

50Jängel lücrbeii Ijcrüorgc^obcn; cä rcirb fd)(tc^Ud) auögcfü^ct,

biefc SBoorcn ptten bcn unb ben SBertt) unb gute Sliis^

ficfitcn auf bem bcutfd^en aJJorft; — boS genügt bodj üolI=

fommcn.

SBaS mm bic fogcnaimtc Sflaucnarbeit auf bcn ^(qii=

tagen betrifft, fo ift bas geftcrn fd^on in bcr Sloinniiffion

mcinerfeits roibcriegt. finb bort bic 2lcu^erungcn beö

^crrn ©rafcn Soac^ini ^fcil angcjogcn, unb ic^ ^abc bcn

Herren ben SBcric^t bcä allgemeinen bcutfc^cn S^ongrcffeö unter-

breitet. S)a finben 6ie auf ©citc 17 ganj auöbrücflicl) bic

©rflärung beö 3Scrtreterä bcr Dftafrifanifcljcn Wcfellfdjaft,

bafe 6f(aücn bort nidjt bcfdjäftigt würben alö Slrbciter; bcr

Slnbrang oon farbigen freien Slrbcitcrn fei fo gro^, bafe man
Don ©flaocn abfolut 2lbftanb nel)men fönne. ^rgcnb lüctdjen

S)rud auf bie farbige SBcoblferung aueäuüben, läge bcn ganjcn

Sntereffen, 23cftrebungen unb Statuten bcr Dftafrifanifd)en

©efeflfdiaft coHfornmcn fern. SDieS jur S3crid;ttguitg bicfer

gragc.

SBenn §crr ®raf 3oo(i^im ^fcit eine abiDeicbcnbc 2lnficbt

auöfprac^, fo lüor bnö feine pcrfönlid;c äUeinung. ©ie ift

eben fpöter, mie gcfagt, offiäicll oon bem Vertreter bcr Dft=

ofrifanifcf)en ©efellfcbaft berid)tigt lüorbcn.

9^un „bic©efal)r beö S^ropcnfUmaö"! ©ic mirb Kon bcn

©cgncrn ber $öorlage ganj auj3crorbcntIid) übertrieben, ©s
ift j[o ganj rid;tig, wenn Seefolbotcn, ällatrofen, lange Jicifen

gemo($t t)obcn unb bann ans Sanb fommen, ba^ fic bann

crbeblid^en ©cfaljren in Sejug auf ®rfranfungen unterliegen.

2)o§ liegt aber oudj ^um 2:;t)cil an 3lusfd;tüeifungcn, an bcr

obraeidienben Sibcnöiüeifc nad) langer Sccreife; baä ift ja

befannt. 2lber id) mödjtc bic 3lutorität unb bcn (Siuflu^

beö ^errn Stbgeorbneten 9tidjter gcrabc nad; bicfer 9^id^tung

erbitten für bcn ©rmerb üon Dftafrifa, rceil biefc

gro§e Kolonie ja im ®egcnfa^ ju ben anberen tropifd)en

Kolonien boc^ in ben SCerraffen bcr ©ebirge ein

(B) fe'^r oerfd)iebeneö ^lima bietet: ein l)ei§cä unb ein mittleres,

milbcö ^limo. §icr in Dfiafrifa Ijabcn mir baburc^ ein

leidet erreid)barcö 9)littcl, um bcnjcnigen, bic unter bem lieber

in bcn 9iiebcrungen leiben, bie äUögli^lfeit bcr ©efunbung
fd^nell unb billig ju gcrciiljrcn, nömlid^ ol)ne ba^ fie in bcn

meiften fällen nötl)ig Ijabcn, lieimjufefircn. S3ou biefem

Stanbpunft aus ermarte \<i) bie Unterftügung bcS §errn

Slbgeorbneten 9^id)ter unb feiner ©efinnungögenoffen gerabc

in Sejug auf bcn ©rmerb non Dftafrifa. (Sä ift ganj ricbtig,

es ift fo in 23ejug auf baö lieber fe^r oiel oorfi^ltiger, l)ier

in Söerlin folonialpolitifd)e S3eftrebungen ju bisfrebitiren ober

ftc ju loben; ber §err Slbgcorbncte SHi^ter unb ebcnfo id)

fxnb ja oor bem lieber m<i) bicfer 9tid;tung t)in roeit

fidlerer.

^renjlau l)at einen breiten S^aum in ber afrifonifdjen

S)ebotte eingenommen
;

id) rcill aber nid)t meiter auf ^renjlau

eingeben, — §err uon S[ßebell=3Dlalc|oro rcirb fid^ gemife feljr

gee|rt füllen.

(^eiterfeit.)

2)onn ift oon bem mangelnbcn Sßertrouen gefproc^en

njorben, boö bie beutfd)e Station ju folonialcn Unternebmungcn
^abe

;
insbefonbere Ijätten bie reid^en Scute abfolut fein 55cr--

Irauen baju. Sffienn 6ic fic^ bie aJütgliebcrlifte bcr Dft--

afrifanifdlicn ©efellfcbaft, bic mir jur SOerfügung gefteat ift,

onfe^cn, fo merbcn Sie barin unter anberen finben als gro^c
3ei(^ner ben dürften ^lefe, bie ©rolljerjogin oon SBeimar,
§errn ^rupp unb fel)r oiel anberc reid)c Scute, bic [a

irceifelloä burd^aus nic^t uon bem SBunfd) geleitet finb, gro^c
S)iDibenben ju ersielen, — bas l)at bicfen 3ei^nern fii^er

öoHfommen fern gelegen, — fonbcrn fie mollten bic folonialc

S3en)egung, bie fie für gerechtfertigt l)iclten, unterftügcn bur^
it)re ^Beiträge unb allerbings auc^ mirtl)fd)aftlid)e S^ortljcilc

für unfer 33aterlanb für bie äufunft anbahnen, ©er
humanitäre 3roed ber Unterbrüdung bes Sflaoenljanbels, ber

aSer^anblunaen beg Oxei^gtagS.

für mid) entfd^eibcnb ift, I)at ou^ bei biefen 3cic§»«"9en

rcobl in crftcr 9iciljc geflanben.

^6) bin nid)t berufen, ben .^errn 9leidj)jfanäler bem
Slbgcorbnetcn 9iid;tcr gegenüber ju Dert()cibigen. glaube,

baö l)at er nid}t nötljig. Gr legt atlerbinga bei 2tftionen,

bic nid)t mit Sid^erbcit ju übcrfcljcn finb — baS gebe id)

äu, niemanb fann einen beftimmtcn fieberen (Srfolg in

uuferer .ftolonialpoUtif oorauöfagcn, eö fönnen ('cliecs

ftattfiuben, man fann fic bcbauern, man fonn ober

niemals fagen, fic mürben nic^t oortommen, fic mürben
ju Mcrmciben fein — ic^ fage, mcnn ber .§err 9(cid)öfan5[er

an eine bcrartigc 2lufgabc Ijcrangcljt, fo mirb er mit 9(ecbt

©croicl)t barauf legen, bafe er getragen mirb oon bcr STcajorität

beö 9jcid)ötagS. 2lbcr mcnn eö fid) um oitalc ^ntereffen

beö 3]aterlanbeS unb @:riftenjfrogcn beöfelben banbclt, bann

mirb er aud) gegen eine a)lajorität bcS ^orlamcnls b^nbeln

— unb er l)at es gcttjan — , aber er rairb, raie bie ©cfc^icbte

Ic^rt, auf bem 33obcn bcr 33crfaffung ftcl)en bleiben unb

nac^träglid) rsnbemnität nad)fud)cn.

3d; rcill Sic nid)t löngcr crmüben. 3dj f)attc mir

nculid; mcl)rcrcö gegen ben |)crrn 2lbgeorbneten Samberger

notirt, madjc bacon jcbod) feinen ©ebraud^. i)i.\v einö roitl

icb nod) fagcn: mcnn bcr .'pcrr 2lbgeorbnetc 9tic^ter am
Sdjln^ feiner 9iebc auf eine abentcuerlid)c ^inanjpolilitf beö

bcutfcben $T(eid)eS IjinioicS, fo nuifi id; bocf) crflären

(3urufc)

— baö bat bcr §cir 2lbgcorbnete 9?id)tcr implicite rool)l

gcfagt, bas SBort ift uicllcic^t etroas ju bart, — ber §err 2Ib--

gcorbnetc 3fli(^ter i)at gcfagt: mir ^ahen unfer Sd^ulbfonto

crt)cblich oermebrt, mir Ijabcn enorme 2lufmenbungcn für bie

3lrmee gemacht, bie 33elaftung beö 33olfö ift auf baö

äu^erfte gefticgen; baö ift bod^ eine oolföroirtliidioftlidje

iiritif, bieminbcftcnö fefjr tjart ift. — .^ierbci mödjte ii^bocb ben

^errn 2lbgcorbneten dlid)kv baxan erinnern, ba§ er einmal
^^^^

bier als eine |)auptftü^e beö beutfdien ^icicbö erflört \)at
'•

'

bie 3"ff^ei>e»f}eit im 33olfe, unb icb frage, ob man burcb

bcrartigc 2lu§fül)rungen bie 3"fi^iebenbeit im bcutfd)en 33olf

mad^ruft unb erbält.

(Sebr gut! rec^tö.)

anleine SBcge, bie 3ufriebenbcit im 33olf bcroorjurufen, unb

bic beS ^errn 2lbgeorbneten 9^id)tcr finb icbcnfatls febr oer^

fd^iebcn. 2IuS bem Streife meiner engeren §eimat tjerauS, mo
oielc mirtbfd)aftlid)e Sicformcn bringenb notl) tbun, bie mir

nöber liegen als bicfe S3cmcgung, fönnte gerabc ic^ mid^ febr

moljl auf ben Stanbpnnft ftellen, ba§ i(§ fagte: bie foloniale

S3craegung pcrborrcssirc ii^, fic lenft bie 2lufmcrf|amfeit oon

Singen ab, bie id^ für rcid^tiger, für' näi)crliegenb

3cb tbuc baö iebod; nidjt; benn ein 33ertreter beö beutfdien

$>olfs im $HeidjStag foll raeiter bilden, nid)t blo§ in feine

niidjftc Diäbc. Unb oon biefem Stanbpunft aus b^fte icb eS

geboten, ba§ mir nad) rubiger, objeftiocr unb fadf)lidE)er $rü=

fung bie oerbünbeten ^Regierungen in ibrcm ma^ooHcn 5]or=

geben untcrftü|en. ©er ^Rei^ötag rcirb, boffe id), mit großer

SOIaforitöt bic ä^orlage annebmen.

(Sebbafteö Sraoo red^tö.)

^riifibeut: SaS 2!Bort \)qX ber §err 2Iböcorbnete

oon ^aiborff.

(Serfelbc oerjid^tet.)

S^ann bat baö SBort ber §err 2lbgeorbnetc Dr. SBinbtborft.

(2)erfclbc ift nid^t anrcefenb.)

S)a ber ^crr 2lbgcorbncte Dr. 2Sinbtborft nid^t an--

rccfenb ift, gebe id^ bcsbalb baS SBort bem §errn 2lb=

georbnetcn Dr. jßird^oio.
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(A) 3lbgeorbneter Dr. öirdioto: SOIcinc Herren, rcir fiiib

allma^ltc^ in eine jienilid)e SBärme bcr SiSfnIl'ion cjcratljen.

3cf) ^)offc, bofe baä, tüttä ^crr oon SOHrbac^ ^ier foebcn pro=

flomirt Ijat, n)ol)l olö Signatur für bie weitere 33ert)anbhing

bicnen rcirb. rcor noijl nur bcr ©ifer be§ ©efcc^tö, ber

i^n baf)in brad)tc, uns bie 3lu&fi^t ju [teilen, ba& ber ^err

9^ei^sfanäler, quc^ mnn i§m Ijier nicl)t jugcflimmt lüürbc,

Dorgc^en rcerbe, unb ba& er erft nad)l}cr fommeu rcerbe, um
f\6) auf ben Sobcn bcr ^Serfaffung ju flcllcn.

(3unif: S^aä @cgentl)eil ift gefagt!)

— ^ä) !)abc fo oerftanben, bafe ber i^anjlcr l^anbeln lücrbc,

g[eid)oieI, rcaä im 2(ugenbU(f I)icr gcfd)ief)t. 2Senn ba§

nic^t gefagt ift, fo finb luir ja fd)on um ein gan^eö ©tücf

nä^er aneinanbcr gcfommcn. ^d) l)abc mir allcrbingä üor=

geftellt, ba& Der Sicidjöfanäier \nd)t |anbeln roirb, alä mit

ben beulf^cn Sicgierungen, unb bn^ bie bcutfdien dte-

gierungen nid)t anberä I)anbc[n rccrbcn, a(§ im ®inüerftonbni§

mit bem beutfc^en ^^artamcnt, fo ba^, rcaS l^ier gefdjictjt, un=

mittelbar cntidjcibenb fein ititb. So rccnigflcnö mar bie

Vollung, meldte ber §err Sieidiäfanjicr in ber üorf)crgeI)enben

Scbatte eingenommen Ijat.

??un, meine Herren, bie S3ebenfen, meld)e für uns bc=

fte^en, fctieincn bod^ auf 3t)rer Seite ctmaS ju feljr üom
Stanbpunft üorgcfafetcr SDIeinung interpretivt ju werben, ^c^

barf für mid) in 3lnfprud) nef)men, ba^ idj im Saufe ber

gansen 3«tt, rcäf)rcnb beren fid) bie 5\oloniaIpolitif cntwicfett

|at, mit möglict)ftcr Unbefangcnljeit bie 2;i)atfad)en geprüft

^abe, unb icl) bin audj burdjauö bereit, micJ) ben @nt=

fct)lie§ungen ju fügen, meld)e bic SOIaforilät be§ D^eidjötagä

unb ber Station in biefen Singen fällt, ^ä) merbc

m\ä) bemüf)cn, fie fo meit jum ®utcn ju roenben,

qIs eä mir möglich ift. Slllcin mir fteljen Ijier an einem

entfd)eibcnben ^ninfte — unb id) mei§ nidjt, ob baS l^in=

reid)enb ftarf in allen Slreifen bcö 9ieid)Stagä cmpfunben

(B) rcirb — , an bem ^ninfte, luo in bcr 3:^(jat bicjenige ^olitif,

mit melier bcr §err Dtcidjsfanäler in bic ^croegung ein=

getreten ift, mld)C er prcflamirt unb raeldjc bic Suftimmung
beä Sieic^ötagS gcfunbcn Ijat, eine forbinale a^cronberung er:

fat)rcn foU. ^6) braudje ja nidjt auSäufüljrcn, maö ber §err

9leid)5fanä(er im ^al)xc 1884 gefagt Ijat, raie er fid) bamalS

als ben Scl)u^()crrn ber DormörtS bringenben beutfd)cn ^a\\--

belS= unb 3»tercficnberocgung bargeftellt Ijat, mii^renb er nun
gerabe umgefcl)rt bas Sßanner ergreift, um ben .ticvren woran;

juge^en unö bic Soc^c' oon Sieic^Smcgcn ju madjcn, bic fie

ettlären nid^t nmd)cn ju fijnnen. ®a ficljt man bic grofjc

Sd)n)ierigteit, melclie fid) ergibt, menn man etwas fd)ncll in

2tngelegcnl)eitcn Ijiniingcljt, bic man nod) nid)t übcrfcljen

fann; unb ic^ ßlaubc, bcr ^err 9ieicl)6fanjler wirb fid) nid)t

gang bem 3Jormuif cntjicljen fönnen, baf? bie o|tafritanifd)en

2)inge i^m gciuiffermafjcn über ben Slopf geioorfcn iüor=

ben finb.

2ßas ftel)t in bicfem 3lngenblicE bcoor? Sic I)obcn cS

eben gel)ött uon bem ^lU-rtreter ber Dftafrifanifdjen ®cfell=

fc^aft: es Ijanbelt fid) barum, ben .Hüflcnftvid) in Drbnnng
JU bringen unb bort bic 3oIlbcl)anblung im Sinne bcr

beutfd);oftafrifanifd)cn (ycfcll|d)aft cin5uricl)tcn. od) bin ja

nic^t \olö) ein 5Ikubar, bafj ic^ nidjt einem fo rcfpcftablen

Xtjcil unferer yjhtbürger, wie er in bcr Dflafrifanifd)en

Cycfcll)d)aft uerlrcten ift, fel)r reid)c (Siniml)inen gönne; aber

bofi muf} id) bod) aud) ben» .^»errn Ded)el()äufer gegenüber

bcl)ouptcn, baf} bicfe Spcfnlation auf bic ^bllc bes
Sultans uon ^an^ibar an fid) feine .Uoloniah
politif ifl. (Sine fold)c Spctulation müibcn mir mad)cn

fönnen, ol)nc baf) mir oud) nur eine einzige Molonle

bo^inlcr crrid)tctcn, unb eö mürbe immer nod) ein

fcl)r gutes (ycfd)äft fein — bas mill id) jugcftel)cn —
oicUcici)t für bcibc, für ben Sultan wie für bie (Mcfcll|d)aft,

ooroußgef c|}t, baf} bas bcntfd)c JHeid) cB übcriuil)me,

bie iJ(u^e ticrjuftcllcn unb ju crljaltcn. l\n weldjcm

SmcdEc foKcn wir ober bie 3fiu^e l^crftcUen unb erholten? (C)

®od) ni^t 3u bem Q^vcdc, bamit bic Dftafrifanifdic ©cfells

fdjaft 3önc erbebt unb aus biefen rcid)c Antraben gewinnt!

3)aS ift bie Situation, macl^en Sic fid) baS flar: bic gonjc

2)iStorban3 liegt im 2tugenblicf auf bicfem ©ebiet ber 30^=
politif, unb aUc Hoffnungen ber ,Cftafrifanifd)cn ©efellic^aft

finb gerid)tet auf bie Sidierung beä 3oÖ«'efcn§/ aus bem fie

n\ö)C j5rüd)te erwartet.

S)a^ ^err Dcdjell)äufer fid^ onftcHt, als ob mit biefen

3öncn ein grofjcr Stritt gctljan fei, um bem bcutfd)cn

§anbel unb bem Ueberfd)uö an £raft, an 5Kenfd)cnmatcriaI,

an ^-abrifatcn u. f. w., bic wir probujiren, Slbflu^ ju oer;

fd)affen, bas ift eine 3öec, wcld)C fo weit in bic ^jcrnc

t)inausge()t, — er wirb baS felbft jugeftebcn, — bafe feljr

Diele 3al)rc baju gcljören werben, um aud) nur einen flcinen

ST^cil biefer Hoffnung ju realifiren. S)cnn wenn bic eine

Slhiflcrftation oon 2cwa abgezogen wirb, fo werben Sic bod^

äugcfteljcn müffen, bafj bis fegt cigentlid^ nichts geleiftet

worbcn ift, waS aud) nur entfernt 3lnfprud) barauf erbeben

fi3tinte, baji eS baju beigetragen babc, bem beutfd)cn ©ewerbe
ober ber beutfd)cn ^nbuftric als Unterlage 5U bicnen,

9}lcine Herren, id) gel)c gar nicbt barauf aus, irgcnbwie

ben SCBcrtf) bcr ©rfaljrungcn oon Scioa Ijerabäufe^en, —
im ©cgentbcil, id) I)abe mit oiclcm $Gcrgnügen gct)ört,

wie auSgejeidjnet ber S;abad gewad)fen ift. 2ßaS er eigentli^

wert!) war, glaube icb, wiffcn bic .^crrcn audb nod) nid^t;

wcnigftcnö ift mir nici)t bcfannt, ob fie fcbon 3ig'^rrcn ouS

bcr neuen ©rntc genoffen t)abcn. Sooicl icb weife, ift bicfe

Dorlöufig bem Sufc^iri äugcfaüen, — bcr SBertl) wirb ficb alfo

fpäter ergeben; aber id) werbe micb freuen, wenn fie ved)t

üiel Xabact crsiclcn, unb wenn fie nod) anbere ®inge, wie

SSaumwolIe unb meinetwegen felbft DJ)fcn in ben ©ebirgen

oon Ufambara unb Ufagara eräiclcn; baS flingt aUcS fel)r

Dortrcfflidö, unb wir werben unS fcl)r bcmü[)cn, \[)ncn bofür

red)t üicle 3lbnct)mcr ju uerfcbaffen. 3lbcr, meine §errcn,

üon allem bem ift norlnufig nod) nid)tö uorbanben, unb bie (ü)

Spcfulation auf bic 3öllc, wcl(^c allein ins Sebcn
getreten ift, ift eine foli^c, wcldbe nad) meiner
Ü}ieinung eben bic ilataftropbc l)crbeigcfül)rt l)at,

üor bcr wir im 3lugcnblicJ ftcl)en. ^d) l)abc fd)on

geftcvn über bicfe 2)ingc mit Herren uon ber nationallibcratcii

^|5artei in ber 5^ommiffion einige SBorte gcwcd)fclt; id^

möd)tc baS aber l)icr im Plenum nod) einmal auSörüdlid)

feftftellcn.

SDkinc ^''C'-"^''^"/ i'" i^onboncr 3lbfommen im ^a{}xc 188G

ift ber Cftafrifanifcbcn ©cfcllfcbaft ber 33cfi^ uon äiuei ^äfen,

bem uon 'pangani unb bem uon Sar^eS^Salam, 5wei fel)r

gut gelegenen ^^unftcn, offen gel)alten; eS ift i[)ncn jugcfagt

worbcn, tia|j fic bort bic ^oHl^cbflnölung in bie §anö be=

fommcn foUcn, unb cö ift ouf bicfe ä^eifc bafür gcforgt

worbcn, baji für baS .iMntcrlanb, boö fid) gerabc an biefer

Stelle in fcl)r bequemer Sßeife ausbreitet, il)nen ber freie

3ngang crl)alten mn'Oi. Xa<s, luar un}weifclt)aft ein großer

©ewinn.

'Jtun l)abc id) fcbon in ber .SJommiffion gefragt: wie ift

mon nun borauf gcfommcn, ficb mit biefen jiuci .'päfcn nl^t

JU begnügend ^-ür ben tleincn ^tanbcl unb bie fonftigcn

flcinen ilicbürfniffe, bie im 3lugenblid üorl)anbcn finb, ^iUk

man bod) glauben füllen, würben 5U)ci ber beften ^»äfen,

wcld)c bie oftafiifanifd)e ,Uüfte bcfijjt, anöreid)en, um bcu

3ugang jum i^'siuiein ju fid)crn. ^Darauf fiigt nmn nun, baS

fei ans jwci (viiiptgrüiibcn nid)l gefd)cl)cn. iSinnml näuilid)

l)abe ber Sultan ben iJlUmfcb ansgeipiod)en, bafi, luciui ein:

nml bie Dftafriranifd)o ©efcll|d)aft ,;iöllc übcrncl)me, fie fic

alle übcrnel)nuMi mi)d)le. %\) begreife bies in einen» gewiffcii

Sinne, infofern befannllid) burcb bie feill)erige fd)led)tc ilöirtl)--

fd)nfl auf ben ^ollftationcn ein giüHcr Xl)eil ber :,\ntrabcn

ueilorcn ging, ber Sultan olfo hoffen bnrfte, unter einer

cl)rlid)en 'iU'rwallung größere Summen ju erlangen, olö er

fic gegenwärtig unter feiner fd)led)leu 5l}crwaltuna crjicitc.
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(A) 3)aS ift ein ©cfidjtßpuntt, bcn mau begreifen t'aun; iubcß

bic[cm ©cfid^tßpunJt bcä ©ultanö braudiieu lüir bod) nidjt

ticdjjugef)en
;

i^ fefjc nidjt ein, bnf? lüir not()iüenbi(] ben

g-inanjinicrcffcu beS ©ultanS iinö fügen mufjten. ©nrauf

fagcn bie Herren: ja, icenn bic aiibcrcn 3ollftationen —
jrcölf fiub CS nod) — fortbcflanben Ijütten, |o lüiirbe fid) ber

gonje §anbc( nac| bicfen anbeten Stotionen gciücnbet Ijaben,

unb es lüürbc in ^-|iangani nnb Sar-'Cä=SnIani fein rcdjtcr

^anbel ju ©tanbc gefoinmeu fein, ^o, nteinc Herren, eine

fo(d)e S3etrad)lung ifl Dollfornmen lidjtig uou bcm Stanbpunftc

bcrienigcn, rceldje auö bicfer SoHüberna^me ein Spefulalions-

gefdjäft machen. Siefe luerben fagen: lüir madjen oiel meljr,

lüenn rcir alle 14 3o'[Iftationcn (jabcn, alä rccnn icir nur

biefc jiüei [jaben, nnb eS entgeijt iinS üicl, wenn on anberer

©teHc and; ertjoben lüirb. ffikä bat aber ber bentid)c

§anbel bauon, lüoä bie bentfd)e ^nbuftrie unb bie beutfdje

.Slolonifation? Sic l^abcn gar nidjlä baoou. Waffen 6ie bod)

ben ^anbel cor ber .^anb nad) ben anberen ^(cigeu Ijiugefjen;

lücnn wir ba[)inter in ber Xi)at 2:^errain geiuinneii, fo ift

ja mit Sid)erl)eit baranf ju rcdjnen, ba^ fic^ oudj ein

§anbe(öücrfctjr enttuirfelu mürbe.

3lber, meine Herren, Sie feljcn eben auö bicfem 5öei^

fpicfe, mie fef)(erl^aft bie gange 2ln(age ber STbätigfcit ber

®efellfd)aft mar. Statt bafe fic if)rc 2lufmerffamfeit auf baä

§intcrlanb rid)tetc, mld)c§, ber eigentlid;c ©egenftanb i()rcr

Stolonifation werben füllte, rid)tet fic if^re 2Uifmerffamfeit

auf bas ^^orlanb, iceldjeä i()r gnr nidjt geJ)ört, madjt ein

©efc^öft mit bem ©nttan, wobei fic barauf red^net, ba^ er

tf)r l^inreidienben Sc^u^ gcwäbren fann, unb überlegt fid)

nid)t, ba^ ber Sultan ein fdjwaci^er SOJann ift, nnb ba^,

wenn bie ©efaljr Ijcranfommt, fic an ba§ 9]cidj appelUrcn

mu§. ®aä ift bie fcf)Iimme Situation, in ber wir uns bc=

finbcn, inbem wir nun bcn erflen Sd^ritt auf bicfem neuen

SBcg mad)cn follcn, burd) 9fcid;Smittel unb burd) eine a}^ilitör=

mad)t, bie non 9^eic^§wegcn geworben wirb, biefen 5lüften=

(B) ftridj in Sd)u^ ju neljmcn. 93leinc Herren, bamit beginnt

eine Stcro, bie möglidjerweifc ju einer immer weiteren 2lu§=

bcl^nnng ber miütärifd;en Dffupation unb ju einer immer
weiteren 2(uöbebnung ber finanjicKen 33erpf(i^tungen beä

9Jeid;ä füf)ren mu^. ®as ift bie gro^e ©efatjr.

(Sä ift in le^ter 3eit fefir Miel barüber bisfutirt worben,

warum benn bie Seute eigentlid) ben 2lufftanb machen, unb
§err Ded)ell)äufer f)at uns eben l)eute nod) wieber, wie

wenn ba§> eine ganj auSgemadjte Sadje wäre, barauf

l^ingewiefcn, wie ber 2lufftanb nur ein ©lieb fei in

einer allgemeinen Bewegung, weldjc ganj 2Ifrifa übcr=

jiebe. 9}leinc Herren, in bicfer SBejic^ung mufj man
fi^ bodj einigermaßen bic 93erl)ältniffe au§einanbertegen.

ber gangen arabifdjcn ScDÖlferung beftel)t fdjon feit einer

SReibe oon Sauren eine flarfe 2lufrcgung, weld)c begonnen
Ijat mit ber ßrljcbung von 2lrabi ^afdjo iu (Sgi)pten. 2ns
bic crften 9'Jad)rid;ten oon bem glüdliii^cn 33orgel^en 2lrabi'ä

in ben Suban unb nad) 3'^"^ralafrifa famen, bewegte baä
überall bic .pcrgcn ouf baä mäd)tigfte. anleine

:
Herren,

fönnen Sie fid) barüber wunbern, ba§ ein SSolf, welches

einmal fo grofjc GroberungSjügc butc^ bie ganje ffi3elt uoH--

jogcn l)at, nnb welcl^cö oon einem fo glüt)enbcn ©lanbenö^aß
gegen bic 6f)riftcn erfüllt ift, nun plö^lid^ bic Hoffnung
wicber oufleud)tcn fa^, weld)c fo lange jurüdgebrängt war,
baß eö wieber einmal ben Sd^aaren beä 1)5ropl)eten möglid)

fein werbe, bie ölte Stellung in ber SBelt wiebcräuerobern?

3^ l)abc oon bem (^ortbeftanbe bicfer Stimmung, fowcit cs

mir möglidf) war, bie 5i5orl)ältniffe fetbft gu übcrfel)en, nac^

meiner 9iüdfcl)r aus Ggi)pten einen fleinen S8erid)t erftattet

in einer 3eit, als non oftafrifanifdjcn Uurufjcn nod) nichts

befannt war. ^ä) Ijabe bamal^ barauf l)iuoewiefen, wie,

foweit meine ©rfaljrungcn rcid)ten, in ber 3:i)ot eine auf=
geregte Stimmung eriflire, unb wie fic fid) in ber Sßclt beS
3§lams in 2lfri{a burc^wcg oerbreitet F)abe. 2lber, meine
Herren, bas war bod^ nur — wenn id) mebijinifc^ rcben barf

— eine ^4^räbiöpofitioii. Um biefelbc juin offenen Sluäbrud^ (C)

fouunen ju laffen, um barous einen 2lufftanb mit biefen

fd)redlid)cn .UoHfcciuenjcn gu machen, wie eö je^t ber J^aü

ift, baju beburfte eö nod) einer beftimmten ©elegcnfieitss

nrfad)e. SiJarnm ift benn nid)t in gleid)cr äßeife an ben

anberen Diten, wo ©uropäer fi^ fcftgefcljt ^abcn, üor;

gegangen worben V ^n ber cnglifdjcn 3'>tereffenfp^ärc ift

nid)tö ö^nlidjos paffirt. §icr nnb ba einmal eine fleinc

^k'weguug, bie aber feine wirflid)c 23cbeutung geljabt ^at.

3)id)t an bem cnglifd)cn (Gebiet in 2öitn gibt c5 einjelne

2litfiebelungen beutfd)er ©enoffen; bic finb uollftönbig un^

beljelligt geblieben. 3lnx an ber Stelle, wo unferc beutfc^=

oftafrifanifd)c ©efellfc^aft unmittelbar eingefe|5t l)at, wütf)et

ber 2lufftanb. Unb, meine Herren, l)i?r fdjeint man immer
nocl) nid)t ju al)ncu, baf? mau fid) bort Elementen gegenüber

bcfinbet, bie nid)t cinfad) als 2lraber genommen werben

bürfen, bie nid)t als eine blof] jugelaufene 33anbe, weld)c

crft uor furjein oon auswärts gcfommen ift, angufeben ift, fon=

bcrn bo§ man fid) äum2:l)eilcincm©runbbefi^ gegenüber bcfinbet,

ber feit 500, GOO 3af)ren im 2anbe feften gu§ gefaßt l)at unb
nad) 2lrt unferer großen §errcn in ben öftlidjcn '-^roDinjen

feinen Einfluß geltenb mac^t. 23ufd)iri, wie mir Derfid)ert

wirb, ift nid)tä weniger als ein 2traber, fonbern ein Suaheli,

ber mit ber großen Jiei^c ber Sualjcligruubbefiger gufammcui

bält, welche längs ber 5^üfte bis ju ben Somali l]txau\ il)re

53cfij5ungen l)aben. äJian bcfinbet fid) l)icr gegenüber einem

altangefeffenen unb mit bem gangen ©efüljl ber einE)eimifd)cn,

wenn and) fleinen, ^errfc^erwürbc ouSgeftatteten ©cfc^led^t,

wcld)cS fid^ in feiner 3ufunft bebrol)t füfjlt. 2)ie Se=
unruljigung würbe wal)rfd)einlicl) gu oermeiben gewefen fein,

wenn nmn in befd)eibenerer SBeife angefangen l)ötte. 2Benn
man fid^ mit ben beiben §äfcn begnügt l)ättc, wenn man
oon biefen §äfeu ouS Kolonien cingcrid)tet l)ötte, welche

allmäljlid) auf bie STerraffen beS §errn oon ü)iirbac^ l)inauf-

gegangen wären, fo würbe man wa^rfdjcintid) burc^ nicmanb
betjclligt worben fein. @S gibt ba l)inrcid)enb weite gläc^en, (D)

in benen feine SDIenfc^en wohnen, unb wo eine 2lnfiebelung

o^nc eigent^umsoerle^ung fic^ Ijättc ooUgietjcn tonnen. So
l)ättc man aHmätjlid^ S^errain gewinnen unb geigen fönnen,

was wir unter bicfem lllima nerinijgen.

SD^einc Herren, ob baS Älima fo gang unb gor gleid^=

giltig fei, bas ift für jegt eine offene j^ragc. möchte

bagegen bemerfcn, baß unferc Sanbslcutc, bic ba^in gießen,

fc^werlid^ alle in ber Sage fein werben, baß fie je na^
Seliebcn auf bie Sanatorien beS §errn oon SDlirbac^ gel)en

fönnen. ®r meint, fobalb nur jemanb bort an 5Dialaria

erfranfe, braud)e er fid) bloß ein paar STcrraffen l)öf)cr

bringen gu laffen, bann ftube er fein Sanotorium, wo er

fid) wicber erbole, unb er fönnc bann wicber fröfjlic^ unb
munter gurüdfcljren. SDIcine §erren, benfen Sie fic^

einmal ein fold)eS Sanatorium bei uns! Sollen wir ben

2eutcn fagen, benen wir fd)led)teS Sanb anbieten: fommt
einmal l)icrl)er; l^icr ift frcitid) eine ©egenb, wo i[)r euc§

erfälten fönnt, i^r finbet fd)led)teS Unterfommen, befommt
9il)eumatiSm.uS ; ober 3:;eplig ift nic^t weit, S^orlSbob liegt

in crrcid)borcr (Entfernung; alfo, fowie cu(^ etwas guftößt,

brond^t il)r bloß nod) S:eplig ober 5?arlsbab gu ge^en, ba

l)abt it)r eure Sonotorien, unb bo fonnnt it)r wieber in Crb=
nung!? Somit wirb, meine id^, fid^ eine .Kolonie nid^t wobl
bcrftellcn laffen! Souter reid)e Scute, bic möglidjerweifc olle

3at)rc in bie j^erien gcl)en fönnen, werben in Cftofrito

nid)t onficbcln, fonbern eS werben wol)l Sebingungen gefugt

werben müffen, unter benen man mit bem fel)r bebenflii^cn

S^limo ousfommt. Snbcffcn, boä wäre jo oielleid^t gu Der=

fu(^en! S!Bir würben bcm om wenigften wiberfprc(^cn, wenn
[\<S) freiwillige finbcn, bic berortigc Cperotioncn ousfü^ren

wollen. SoS mögen fic t^un. 2lbcr, meine §crrcn, man
muß fid) ollcrbings bem wiberfegen, boß boS iHeic^ mit feiner

2tutorität tiefer unb tiefer in bic eigentlich materielle öe^onb^

lung bicfer Singe eingebt.
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(A) ein ^roft ift ooiläufig ouS bcn ilommif)'ionSucr^Qnb=

lungcn ^croorgegangen, unb \ä) raill and) ^ier uon metner

Seite mit befonberer Sefricbigung bem 2luäbrucE geben;

nomlid) bofe unfcrc 2Irmcc in feiner 9Seife in bicfe 5?ü)'ten=

offupation ocrf(od)ten werben foU, bafe alfo irgcnb eine 2lb=

fic^t, einen ^^cil ber 2lrmec ju Dperationcn anf bcm Sanbc

ju ocncenbcn, auögefd)Ionen ift. ^d) ncl)mc mcnigftenä an,

ba§ baS bie ousbrücfiidje 2lbtlc^t ber 3lcgicrung ift, nnb ba&

baö aui) bie 2lbfid)t aller ^^artcien ift, bafe man bie Slrmee

nic^t üetflc($ten lüill in Sanbcperationen. 2llleä, lüaö auf

bem Sanbe geid)ief)t, inirb alfo ju gef(^e[)en Ijaben burd) frei=

loillige ober gcioorbcnc S^'riippen. Qnfofcrn boffe id) aud),

bafe rcir unä nic^t fe^r implisiren in Scjug auf bie na=

tionale ©fjre. S)enn, meine Herren, id) mu^ fagcn: locnn e§

fo weiter ginge unb man un§ bann roicber fogen wollte:

jebe 9iieberlage, jebe Sefd)äbigung, wetd^c biefcS geworbene

^orpö erlitte, würben wir alö einen Singriff auf bie nationale

Qijvc 5U betjanbeln !^aben, — ba§ tonnte ju fel)r böfen 5lon=

fequcnjen fül)rcn. 3d) gönne ^errn Hauptmann Sßifemann

unb feinen fünftigen S^^ruppen alle Sorbecrn, weldje auf biefem

i^clbc ju crreidjen fmb; aber folltc burd) irgenb einen Unfall

einmal eine 3]ieberlage erfolgen, fo, meine id), fönncn wir nid)t

in 2luöfid)t ftcUcn, bajs ba§ 9ieid) fic^ bei jeber 9ticberlage fofort

in bie Srefd^e werfen unb bie ^^elbjüge in «erftärftem SOk^e

fortfegen wirb. SReine Herren, nad) bicfcr 9lic^tung l)in,

glaube müffen wir bringenb wünfdjcn, ba^ mit ber

möglid)ften ^Dtäjjigung unb 33orfi(^t operirt wirb, unb ba§

unfer nationales ^reftige in feiner 2Beife ocrwidclt wirb in

Unterneljmungen, bie über ben allernäi^ften notl)wcnbigen

3wecf l)inausliegen. 2)a^in 5äl}le ici^ ganj inöbcfonberc auc^

bie %vaQe, wie weit fid) biefe Operationen ju erftrccfcn Ijabcn.

9^ad) ben ©ebonfen üieler, wie id) fie bcfonberä Ijcrooiljcbcn

will, wie fie namentlid^ in ben 93eifammlungen am 9if)ein

ibren 2{uöbrucf gefunbcn {)aben, wie fie auc^ ber Slarbiiml

^aoigerie geäufjert ^at, foUte man fo weit gef)en, ba§ man
(B) biä jum STanganifafee Ijin militärifd)e Stationen grünbet,

um an bicfen Stellen bie a)]öglid)feit ju f(^affcn, ba^ fid)

ÜJliifionen etabliren, ba^ bie 5larawanen gefidjert werben,

bo^ fid) Kolonien etabliren u. f. w. ^a, meine §crrcn,

biefeä liegt, fc^eint mir, au^er^alb beä SialjmenS ber Singe,

bic wir im 2lugenblicf in 3lngriff ncljmen fönnen. 3<-"be

üernünftige ^olitif mufj bod) junädjft baö ©rreid)bare im
Sluge i)abcn; unb ba^ eä oon oorntjerein erreichbar fein

follte, gleid) baö ganje ©ebiet üon ber 5lüfte biö jum
2:onganifafee jum Dperationöobjeft ju madjen, baö l)alte

id) für gänjlid) auögefd)loffcn.

Gö Dcrljält fic^ bamit gerabc fo wie mit ben 3ln=

forberungen, welche man auö ber Üongoaftc ableitet. 3"
ber Slongoafte finb bcftimmte Siifcflc" crKjeilt worbcn, aber,

id) barf bod) woljl j^croorljcbcn, oon unfcrer iHegicrung nid)t

me^r nlö oon allen bcn anberen Stegierungcn, weldjc babei

bct^eiligt waren; unb fo wenig es irgenb einer ber anberen

5Hegierungen einfällt, webcr ber englifd)cn, nod) ber franjüfifdjen,

nod^ ber porlugicfifd)cn, nod) ber beö .Uonj^oftaateö, in ber

gonjen 2hiöbel}nung beö tl)corctifd)en ©ebieiö, wcldjcö iljncn

juflcfprodjen ift, faftifc^ alle bicjcnigcn H^flid)lcn anöjuüben,

JU benen fie iljrc (Einwilligung crll)eilt, bie fie gcwiffciinafjcn

übernommen ^abcn, — baö ift nirgcnbö üerjud)t loorbcn,

unb niemanb l)at biöljer wcnigftenö bicfen 'lÜJäcljtcn bnrauß

einen ii?orwurf gcmndjt. Dol)er, meine ."ijcrrcn, glaube id)

bocf), ein bcutfci)cr J)icicf)6tngßabgeorbnctcr folltc fiel) fcl)r in

3Ic^t nel)men, unfcrer yicgicrung in bicfcm 2lngenblirf' gcn3iffcr=

mo^cn baö '•Jiroblcm uoiiuiocrfen, fie foUte baö onöfül)ren,

waft feine ber anberen SIegierungen iiuögcfül)it Ijat, fie follte

gcwiffermaf^en einen Mrcus^ig unterncljmcn, um auf einem

^öd)ft fdjwicrigcn (Mcbidc ^lufgabcn j^n ncrfolgcn, bic man
ja üoin l)umanen unb d)rtftlid)cn Stanbpunft nnö fel)r billigen

fann, aber bic im 2higcnbli(f nid)t inncrbalb unfcrer ^ntercfjen

unb noc^ weniger inncrl)alb unfcrer '•JJIad)tfpöre liegen.

yiUirbc baö flcinere ftüftengebict allein in Eingriff ge-

nommen, würbe barauf bie 3ri)äligfcit beö 9ieid)eä eingefc^ränft, (C)

fo würbe, wie mir fd^eint, auc^ für bie Dftafrifanifi^e ©efcUä

fc^aft bamit baö äu^erfle geleiftet fein, waö fie erwarten

barf. Sie würbe bann ifjrerfeitö 5eigcu müffen, ob fie wirf=

lid) met)r fann, alä if)re Spefulation auf baö BoHflebiet beä

Sultanö uon 3i>"äibar auöäufü^ren; fie würbe jcigen müffen,

ob fie wirtlid) im Staube ift, eine gorm ber i^olonifation

herjuftcHen, wcldje aud) nur entfernt benienigen ©rwortungen
enlfpricf)t, weld)e biöl)cr oon i§r im ?iamen ber beutfc^cn

2Boi)lfaf)rt erregt worben finb.

^Priifibcut: S)aö 2Sort l)at ber §err 2lbgeorbnetc

Dr. 2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter Dr. ^Sinbtfjovft; 9)ieinc Herren, id^ l)abe

eigentlid) nid)t bic 2lbfid)t gehabt, l)cute nod^ einmol baö

SBort ju ergreifen, weil id) iad)lc, eö l)aben bic Siöfuffioncn

ber 58ortagc, inöbefonbcre aud) bie Unterhaltungen in ber

5?ommiffion, bcn ©egcnftanb fo jicmtid^ erfd)üpft. 3iibe§

finb l)ier einige 3leu^erungcn gefallen, bic id) nid)t ganj

oI)ne ©egcnäu^erung laffen fann.

3unöd)ft ift üon bem §crrn 2lbgeorbneten ^tic^ter ge=

fagt worbcn, bafe bic 2lbfid)t, mit phi)fifd)cr ©ewalt ein--

jugrcifen, nad) bem Urtl)cile oon fad)Eunbigen !Hcifenben ein

nid)t guter ©cbanfe fei, unb §crr Hauptmann SBifemonn fei

in biefcr ^Kücf|id)t auf bem i)erfel)rtcn SBcgc. ^d) laffe bat)in=

geftellt, ob irgenb mi6)c äuficrcn a)lad)tmittel unb beren G'nt=

widelung ju bcn 3uftänben geführt babcn, wie fie fegt finb

;

ich ifiti flii^) 'ttit bem englifd)en 33ifd)of, ben ber §err 2lb=

georbnctc ^Ktdjtcr jitirt f)cit, barüber bier nid)t in Streit fein;

id) t)abc aber uor mir fegt bcn 2lufftanb in aller %ovn\, id)

habe üor mir, bafe bie ^^^ofitioncn, weld)e wir hatten, ent=

webcr genommen ober ftarf bebrobt finb, unb fo fehr ich

ber aJicinung bin, ba& man mit 33erhanblungen bic Sad^c

weiter führen müffc, bin ich bodh ber 2lnfid)t, ba^ erft eins

mal wieber eine ^ofition gewonnen werben mu§, uon ber (ü)

auö man uerhanbeln fann,

(fchr richtig!)

unb id) benfe, ba& febermann weiß, ba& man mit wilben

Sßölfcrn nur ücrhanbeln fann, wenn fic ben ©rnft ber ?Caffen

fennen gelernt haben.

(Sehr richtig!)

So f^abi id) aud) ben §errn Hauptmann SBifemann nur «ers

ftanben. (Sr hat feincöwegö gemeint, bajj er nur burdh 9!öaffen=

gewalt wirfen wolle; id) habe fogar — unb id) glaube midh

nidht ju irren — auö feinem illunbe gehört, bafj er oorjugöwclfc

eö liebe, mit ben Häuptlingen unb ben bctreffcnbcn ^-^crfonen

JU ücrhanbeln unb in ®nte bic Sache bcijulegen imb ju

orbncn. G"ö würbe mir angenehm fein, wenn jur Sieruhigung

l^iicler ber .^tcrr ,'pauptmaiin baö nad)her ju bcftätigen bie

(Mütc haben niolltc.

23aö baiui bic Grörlerungen betrifft, bie \)kv heule

wieber über bie Dftafrifanifi{)c ©cfellfchaft gehalten worbcn

finb, fo waren biefelben \a im hödjften ©rabe lehrreid) unb

intercffant, unb über bic il^crhältniffc berfclbcn finb unö nun

aud) wcrlhüülle 2luffd)lnffc gegeben. %i) begccife, bajj nad)

allem, waö uorgctommcn, faum eö 511 ucrmciben war, ouf

biefe 2)ingc weiter cin,ytgchen fo, wie eö gcfd)ehen ift; aber

id) mufj bod) barauf aiifmcrffain machen, bajj baö nidht

eigentlich mit Der .t)auptfache, bie wir uor 2lugcn haben, un;

mittelbar in folchcin 3"fa"iiiienhange fleht, bafj man barüber

ücrhanbeln nnifj in einer Sücifc, olfl ob bie .'panpliad)e gar

nid)t eriflirtc.

(Sehr rid)tig! rechtö. ^uruf lintö.)

aJlcine .ilcrren, wir finb ouögcgangen uon ber i^ragc

ber Unlerbrüclung beö Sflaocnhanbelö nnb ber Sflaucniagb

(Hurnf beö 2lbgcorbneten Dr. S^ambergcr),
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A) mir fmb aber gar nid;t ba ongefommeii,

(3uruf Unfä: 3a m^V.)

mljl ober Ijabcn Sic (linfö) forticciljrcnb mir üon bcr Oft-

afrifanifdjen ©efcllfdiaft gcfprod)cn, lucil Sfjncn iencr ."gaupt^

imd onfc^eincnb irenigcr am ^crjcii liegt als unö.

(SeF)r gut! im 3e»tr"in-)

SDic materiellen ^ntcreflen finben in ber Siegel eine lebhaftere

a3ert{)cibigimg, eine lebijaftere Sefpred^ung olö bic ibealen,

unb id) \)alk bcgf)alb bofür, ba& eS \o siemlit^ om ®d)(u|^

ber SDiäfuffion m6)t unangebradjt ift, auf biefen ^auptjiüccf

äurüdüutommen.

2Benn bic ©flaücnfrage nid)t Mor()anben lüäre, würbe

ic^ on ber kiaäjt feinerlei S3ctl)eiligung genommen tjaben;

ober \ä) finbe, bafe bie Unterbrüdung beö ©ftaoenbanbelö

unb ber ©flaoeniogben ein fo grofeeä, ein fo mic^tigcä

Sntereffe für alle SSölfer ift, ba§ mir bei bcr (Stellung, bie

mir in ber Söelt jc^t einnel)men, unmögli(^ tl)eilnal)möloö

biefem gegenüberftel^cn fönnen, unb menn mir eä molltcn, fo

mürben mir in bireftcn ^onflift fommen mit ben SBä^lern,

bie uns hierher gefc^idt.

(©e^r rici^tig!)

S)a§ ift alfo bcr Qmä, ju bem iä) ben 3lntrcig, bcr

am 14. S)cjembcr cerljanbclt ift, gcftetlt l)abc; boö ift ber

3roed, mcö^alb id) ju ber l)eutigen Vorlage, fo mie fie quö

ber ^ommiffion ficrüorgegongcn ift, 3a fagen merbc.

Sfiun ift bei biefer Sad)lage, nod) ber SSorlagc, mie fie

ie|t lautet, a\i6) nid)tö anbercä in gragc. ®ic 3lrt unb

Sßeife, mie bie 3}liIltonen, bic mir aEerbingö jur bisfretiounrcn

SiSpofition ber ^Regierung fteßen, ücrmanbt merben follcn,

roirb im ®efeg meiter nic^t befiuirt, alä ba§ fie burd) ben

SRcidjäfommiffar, ber natürlich ber SDireftion unb bcr 3n=
(B) ftruftion be§ ^errn 3fieid)öfanälerö unterftellt bleibt, oer-

roenbet merben ober beren 93ermenbung burd) benfelben übcr=

mad^t roirb.

SDie ^Regierungen fagen un§ in ben SDIotioen, ba§ fie

jur @rrei(|ung jeueä B^edä fid^ aud^ ber Dftafrifanifdjen

©efellfcliaft bebienen rcollen. S)aS ift ein 3lft ber freien

©ntfc^lie^ung, tf)rer eigenften ©rmägung, unb menn fie baS

ll^un, tl)un fie e§ ganj unb gar auf i|rc eigene 9ied^nung,

tt)r eigenes ^onto unb unter i^rer eigenen 33erontmortlid)=

feit. Sie Stegierungen finb c§, bie baä tt)un; unb fie traben

eine fo freie ^emegung, bafe fie, menn fid) jcigen folltc, ba^

fie ju einem ungeeigneten Drgan gegriffen, e§ Jebcn Stugcn=

blicE oertoffcn fönnen.

9iun I)abe id^ fcE)on am Sonnabenb gefagt: ic^ bcufe

mir, e§ märe gar feine Dftafrifanifi^e ©efeÜfd^aft üorljanbcn,

unb mir molltcn unfcrcrfeitö mitmirfcn ju ber IXnterbrüdung

beS SfloDcnljanbelö unb ber Sflaoenjagben, fo mürben mir

bog burc^ bie blo§e Slodabe nid)t ju leiften ocrmögcn. 2ßir

mürben notl^roenbig eine 3lggreffion auf bem Sanbe macben
muffen gegenüber ben 33crl)ältniffen, mie fie jegt fidj bort

geftaltet Ijaben, unb um biefe mai^cn ju fönnen, Ijöttcn mir

geroiffe ^ofitionen ju ncl)mcn, unb biefe ^ofitionen mürben
etroa bie fein, rceld)c je^t uns genommen morben finb ober

bie mir ju ocrlieren in ®efQl)r ftcl)en, oljnc alle 9iüdfid;t

barauf, ob bic Dftofrifanifd)e @efellfd)aft ba ift ober nid;t.

Ser §err Hauptmann SBiimann ^lat bic ®üte gcliabt, biefen

©ebanfen ausbrüdlid^ olä einen rid)tigen ju bejeid^nen. ®ä
tritt mitf)in bas ein, rcaS idt) am 14. ©ejember f^ion gefagt

babe: cä bleibt unb ift für uns entfdjeibenb für bie ganje

?5ra9e ber ^mä bcr Unterbrüdung beS SflaücnbanbelS unb
ber Sflaoeniagben. SBcnn mir nun ju biefem 3if ede aJiittel

brauchen, bie ber Dftafrifanifc^cn ©efellfcbaft ju ftotten fommen,
bann fann id^ mid^ bnrübcr nur freuen. (5ö ift bann aber
unfer ^md nic^t, ber Dftafrifanifd)cn ®efellfc|aft ju Ijclfcn;

j

fonbern eö roirb ber 5iu^en, ben fie geminnt, per accidens

il)r ju SE^eil. SBenn bic SDingc anbers aufgefafjt merben (Q
folltcn, bann mürbe biefe Stuffaffung burd)aus oerfebrt fein;

unb id) meine, bnfj Sie quö bem 9ieferat, roelc^cö auS ber

.Homiuiffion erftattet morben ift, geljört baben merben, mie

in ber ^tominiffion biefe Stic^tung flar unb feft cor 2(ugcn

gefd)rocbt bat unb feftgebaltcn morben ift. öS ift aucb Ijier

in ber beutigen Siöfuffion biefer Wcfiditöpuntt burc^auS nic^t

meggcrüdt morben; §err ®raf ''Mixhad) i}<ii if)n fogar aus^

brüdlid) bcfüorgel)obcn. 5iad)bem aber bie Erörterung über

bie Dftafrifanifdjc Wefcllfcbaft einen fo breiten 5ioum an=

genommen batte, ba mar eö, glaube id), burcbauS nicf)t über=

flüffig, bafj am S(^tu^ ber beutigen 5i5erl)anblung biefe

®efid)tspunfte nod) einmal mieber flar unb bcflimmt bin=

geftellt mürben. Sie biencn aud) baju, bas S3ebenfcn beS 3lb=

georbneten Dr. 3Sird)om ju befeitigcn, rcclcber meinte, ba^ man
einen großen Sireuä^ug — baS ift ein Slusbrud, bcr ibn ganj

befonberS geflogen ju Ijabcn fd)eint — unternebmen roolle.

(.^citerfeit.)

aJieine Herren, bic Slufgabc, bie einftroeilen bier üorliegt,

ift allerbingS eine üiel befd)rönftere unb genau bcfinirte.

Db es JU einem foldlicn Streuäjuge fommen fann, baS bängt

baoon ab, mie bic anberen di)riftlidben 9]ationcn fid) vev-

baltcn. 3d) für meinen %l)e[l merbc immer unb überoU

mitiüirfen, mo eS möglid) ift, ju erreicben, bo§ biefe Sd)anbe

beS a)lenfd)engefcbled)ts, biefe Sflaucniagbcn unb biefer

Sflaucnbanbcl cnblid) gebrod)en merben; unb icb glaube,

bafe, menn baS gefd^ebcn ift, bic Sioi'if'^tion in ben 2önbern

SlfrifaS ibren gortgang nebmen fann, ber je^t allerbingS

gcflört ift unb geftört au(^ gerabc in ben Slnftalten, bie am
meiften jur 33erbreitung ber B'oilifation biencn, in ben

gjJiffionSanftalten. Unb idb bin eigentlid) betrübt barüber,

ba^ bier fein Sßort ber 2(nerfcnnung für biefe iDUffionen

auögcfprod^en morben ift, ba§ man nid)t ^bei^»abi»e befunbet

rccnigftenS für bie Srüber unb Si^tucftern, bic aus 2)eutfd);

lanb nad^ Slfrifa gegangen finb unb nun entmeber ibr Seben

getaffen fjaben ober [id) in ©efangenf^aft befinben, mo fie

jeben Slugenblid ibr Seben ncrliercn fönnen. Steine Herren,

ju ben beutfdben 3utereffen, beren <B<S)ü\^ mir an bie Spi&c

biefes ®efc|es bt"3eftellt l)ahcn, gebören üor allem au6) btcfc

beutf^cn Sntcreffen.

(Scl)r rid^tig!)

Unb idb ftubire nidbt foroobl barauf, mie üiel 3::abad

unb SiciS bort gepflanjt unb gebaut merben fann, ols öiel=

mebr, mie meit mir ba boS ©briftentbum ausbreiten unb bic

3it3ilifation cntrotdeln föiincn. Scb meine, eS ift ^dU audb

bicran ju erinnern, bamit mir nic^t unter lauter 9teiS unb

9)hüS untcrgef)en.

(§eiterfeit.)

Tldm §eiren, eS ift üon bem .^errn 2lbgeorbncten

Dr. 33irdE)oro gefagt, es fei ein Si^ritt ins bunfle, ben

mir JU tbun im begriffe feien. 9hin, baran bat ber oer=:

ebrte ^err jum guten S^beil 9iedbt. SSir feben in biefen

®ingen nodb nidjt flar genug. ®arum geben mir \a audb

mit einer geroiffen R]oifi(|t ju 2ßcrfe, fo meit baS bier übcr=

baupt möglid) ift. Unb idb babc bei ber erften Seratbung
— ni^t unter bem 33eifall beS pcvxn Sieid^sfanjlcrS — crflärt,

ba§, menn mir biefe Seroilligung mai^tcn, mir allerbinßS

ibm eine grofee Sürbc auflegten unb red^t roobl feben,

mic gro| bic entfpred^enbe jßerantroortlicbfeit fei. 3^tc

fönnen mir ibm aber nicbt abnebmen, unb feine ^rotefte ba^

gegen be'fen nidbt ; er ift bcr auSfübrenbc SOknn. SSir

geben ibm baS ®elb jur SiSpofition, unb er ift unb bleibt

uns ocrantmortlid^ für bie ridbtigc sßerroenbung. @r bat

größere $8erantwortlicbfcit fd^on ouf ficb genommen, er roirb

aud) biefe auf fid) ncbmcn muffen unb auf ficb nebmen.

S'amit min icb geroife nii^t fagen, folcbe SJerantroortli^feit

treffe ibn für j[eben %t^kv, ber ba in 2lfrifa u. f. m. gc=
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(A) maj^t rcerbc. ^Daä fonn ja niemanb criuaiten, ba{3 bcr

SReid^Sfoniler bort jebcn beim 3opf nimmt unb itjm ouf

bic ricf)tigcn SScgc f)ilft. ©r {)at baju feine Drgnne ; unb
ba ift er üor allem ucrantmortlidj, ba| er bie riditigcn Drganc
icäf)It unb bafe, menn er bei feinen 5lommiffaren ein unrid)=

ligeö Crgan entbcdft, icelcfieS ctroo üon ber ©efeUfd^aft bat)in

gcfd^icft ift, biefeä Crgan entfernt unb mit ©nergie ücrlangt

mirb, bafe ein rid)tigeä fubflituirt merbe. (Sö mufe übert)aupt

eine fcfte 2>iöjiplin bort eingefüljrt mcrbcn. S^afür bleibt er

unb ift er, bcr ucre^rte §err, nerantiDortlici^ ; unb id^ glaube,

mic er onberSn^o Cvbnung ju fd;affen uerftanben tjat, mirb

er bas roof)! aud) bort fönnen.

931cine Herren, bo& mögtid^erraeife nod^ fernere ®elb=
mittel nöt^ig merben, fann id; fo nidjt oerfenncn. ©aS f)abe

id) ebenfalls am (Sonnabenb gcrafcc.^u auägefproc^en. S)a§

id) aber bereit fei, biefe ferneren SDIittel o\)nc meitercs ju

bereinigen, mie bcr §crr 3lbgeorbncte Sebcl mir imputirt

l)Qt, ift buri^auä uuridjtig. Sofern bas, rcaö in golgc biefeS

©efe^eö gefdjictjt: 5]ern)enbung berSDIittct unb ©rfolg bcrfelben

— unö uorgelegt wirb, bann merbe id) genau erraägcn, ob mir
nieiter gel)en fönnen, unb roenn id) fcf)e, ba§ baä nid)t gel)t

ol)ne fernere a)littet unb fonft baS 2Beitergel)en mijglid) ift,

bann irerbe \<S) allerbings aud) mcitcrc Scmilligungcn ein;

treten laffen. Sold)c oufeerorbentlic^en ällittct fönnen mir

nur mit großer Sparfamfcit aufrcenben.

SBenn mir aber nac^ einer ©arantie fud^en, baß allcö in

diuf)c, in Crbnung unb ni^t überl)aftet, ntd^t cinfcitig ge=

fc^ie^t, bann [)Qt unö ber «gierr 9^eid)Stanäler eine ©arantie

gegeben, bie mir nid)t l)od) genug anfc^lagen fönnen. Ser
§err ^ieid^gfanjlcr l)at nömlid) gefagt: cS liegt bcr (Srfolg

unferer Sadt)e in unferem fcften 3ni'ammengcl)cn mit (Snglanb

;

mcnn biefcä 3ufammcngel)en gcflört raerben follte, ober auf=

bören, maä bei ben longen, guten Schiebungen smifd^en

Gnglanb unb r'eutfd)lanb gar nid)t ju ermartcn ift, bann
mürbe icE) aud) r\\d)t rociter geben. — 9}kine .^crrcn, mir

(B; ))ahcn alfo red)t praftifi^e unb aud^ red)t fparfame unb ouf

biefem ©ebietc febr funbige Socii; bie merben, mcnn eä

nötf)ig märe, unö fclbft ein rcenig forrigircn. 2)aä ift etmaö,

maS mir nic^t bod) genug anfdilageu fönnen.

SJleine Herren, id) refumire mid^ einfach: eö gcfd)iel)t

ba§, maä mir tbun, in ber SDloinung unb allein in ber

SD^einung, bie Sflaoerei ^u bcfc^rönfcn. 2ßir feben fcl)r mobl
ein, bnfe barauö, rcie bie Singe liegen, aud) bie Dflafrifonifd()C

©efellfcbaft Slujsen [)at. 3)iefcn ?Rufeen gönne id^ il)r nid)t

allein, fonbern id) rcünfd^c, bafj fie aufblül)c, baf? etroa üor=

banbcneö 93crfet)rtcö befeitigt merbe; bcnn mir fönnen feine

'jreube baran f)aben, baß Ünternebmungen ju ®runbc geben,

bie oon unferen I^anbslcuten gcmad)t finb.

Gnblicb, meine Herren, fage idb, maö id) am lejjten

Sonnabenb aud) gefagt babe: mir fönnen gar uidjt anberö,

mcnn mir nid)t unfer ^-^reftige in Slfrifa unb fclbft in Cruropa

uerminbcrn rcollen; uub baö mirb, glaube id), nicnmnb «on

un§ raollcn.

SBcnn über ben rccitcrcn ®Qng ber ®ingc unö mcitcre

y)Jittbcilungcn neniad)t mcrbcn, mcnn ber .Üommiffar, ber

jc^t bingcl)cn mirb nacb Cftafrifa, feinen $öerid)t mirb cr=

flaltet boben, bann miib meitcr crmogcn mcibcn, mnö ju

tbun fei. Sßeilcr, alö abfolut nötbig, geben mir nid)t, unb

icb miebcrbolc, mir fönnen aud) baö lYwl, baö mir betreffs

ber SfloDcrci im 2lugc boben, nur crrcid^en, mcnn
mir mit ben onbcren SfJationen geben, unb mcnn bie

Ünternebmungen, bic in ben einjelncn l^änbcrn gemad)t

mcrbcn, ,^ufanuncngcfafit mcrbcn jiu einem gemcinfamen

'^Uan, unb idj nppcllirc nod)nmlö an bie J)icgtcrung,

bof} fie in biefcr .t)infid)t nad)bolc, maß nod) nad),vibolcn ift.

'C<)(i) l)(\hc bei ber erfleii Ücfiing gefagt unb nncbcrbole beute,

bnfj id) bei unferer .ftolonialpolilif große !^k'bcnfcn b^be.

3cb bt>be fie fcincrjcit gcllenb genmd)t unb nicibc nid)t

aufboren, ju geeigneter i\ät fie geltenb ju mad)cn. 5lber

roir ftcbcn beute nid)t oor bcr ^rogc — baö müfjcn mir

uns flar bolten — ob mir anfangen, fonbern üov ber ^-ragc, (C)

ob mir jurüdgeficn foUen; unb surücfgeben tl)ue id^ nie.

(^eitcrfeit.)

^U'äfibcnt: ®aS SBort bat ber §err ilommiffar bcs

SBunbeöratbs, §auptm.ann SBißmann.

5lommiffar beä 33unbcSratl)S, 5löniglidb preußifd^er §oupt=
mann SSifmtaim: SDieinc Herren, id^ entfpred^e bem S5unfd)

bcS §errn 2lbgeorbnetcn Dr. SBinbtborft nnb erfläre biermit

nod)mals, baß bie 3lnraenbung con ©emalt nur inforoeit aus-

gebebnt merben mirb, als fie abfolut notbroenbig ift, b. b-

ols fie notbmenbig ift, um bic ©ingeborenen traitobet ju

mad^cn, um fie überbaupt geeignet ju ntad)cn, mit ibncn in

S3erbanblung ju treten. 2Bie menig baS beute ber gatl ift,

feben mir u. a. an ben Unterbanblungcn jur 3luSroe^fclung

ber gefangenen SJtiffionäre; mir feben es an ben (^orberungcn,

bie fie ftcllcn. Siiefc ^orbcrungcn finb berart, baß fie eben

einfad) unerfüllbar finb. Wxt folcbcu Seuten, bei folcben

j^orberungen läßt ficb nicbt uerbanbcln; baber ift biefe ®c=
malt notbmenbig. SBas bie 2(uSübung ber ©eraalt ouj

betrifft, fo fann id) nur naö) meinen ©rfabrungcn fagen,

baß bicfelbe, je encrgifdjcr, befto fürjer, unb Je fürjer, bcflo

rccnigcr ftörcnb, in bie 93crbältniffc cingreifcnb, befto

bumaner ift.

(Sraoo!)

^i'äfibcnt: S>a fid^ niemanb meitcr jumSBort gemelbet

f)at, fd)licße id) bie ©isfuffion über § 1.

3d) ertbcilc äunäd}ft baö SBort ju einer pcrfönlid)cn

S3emerfung bem ^errn 3lbgcorbnctcn Dr. uon S3cnnigfcn.

Slbgcorbnctcr Dr. Uoit SScuniöfflt: ^Dlcine .£^erren, bei

bem Icbbaften 2Bunfd)e, melcbcn bic große SDkbrbcit, bie bic

aJorlagc ücrmutblid) annebmcn mirb, bcgt, bic SBcrbanblung (D)

^u ©nbe JU bringen, l}ahc id) barauf «ersid^tet, mid^ jum
2ßort JU mcibcn. ©ie mcrbcn mir aber geftatten, gegenüber

ben Eingriffen bcS ^crrn 3lbgcorbnetcn i)iicbter menigftenS auf

jmei --liunfte ic(5t pcrfönlid) ju ermibcrn.
[

S)er §crr Stbgcorbnetc 9üd)ter bat baoon gefprod)en, baß id)
;

fd^on fo oft miebcrbolenb bicfelbe 9icbe biclt jnr Slolonial=

politif. 3dE) begreife ben §errn Slbgcorbnctcn ^^(^ter nid)t;

er muß^offenbar mebr 9icid)ötagörcben uon mir über JloloniaU

politif gclcfen bnbcn, alö id) gobaltcn bnbc. ^6) ba^ic ein=

mal gelcgcntlid) ber ©tatöbcbatte mid) über biefe S)ingc

geäußert unb ctiuas anöfübrlid)cr am üorigcn ©onnabenb.

Snt übrigen mill id) nur no^ bie unrid)tigc 3luölegung

meiner 33ebauptung jurüdiücifcn, als ob icb in Oflafrifa

ober überbaupt in ben übrigen ilolonien ein neucö 3nbicn

entbcrft bättc. !Daö, maß id) gefagt b^bc unb maS id) auf=

red)t erbaltc, ift nur baS: id) Ijabc baö Sl^crtrauen ju ben

®eutfd)cn, baß fie fid) nid)t burd) bie Sd)micrigfeiten unb

Dpfcr einiger mcnigcr ^abre jurüdfbnlten laffen, gegenüber

ben großen 3lnftrciignngcn, Opfern unb Grfolgcu onbcrcr

ajläd)te in ISnropa, bic große .Uolonialreid)c in Generationen

unb Inngen ^eiti'änmen gegrünbet b^ibcn.

Sonn {)at bcr .^crr 3lbgcorbnete Diid^ter mir

üorgemorfen, id) l)äUc über baö bem oflafrifonifdben

Wcbiet bcnad)bartc Dhijambigue in unrid)tiger 3)ar=

legnng unb lcid)tfinnigcr Ä^eifc B^ble"

gcfnbvt, bic ein ganj falfd)oö 3Hlb uon bem bortigen

3luöfnbr unb tiinfwbrbanbcl geben müffen. Iki bem großen

iHcfpctt, mcld)en id) oor bem eifrigen Stiibium bcö .^»errn

3ticbter auf bem (Mebiet bcr ^ablcn, flatiftifd) unb finanjicH,

babe, fann id) mobl fagen, baß icb mid) einen 3lugenblid

faft fo befdjämt unb nerfnirftbt fül)ltc, mie .^lerr ^)iid)ter

mid) nad) feinem gan,v"n Xon in biefem .Tl)eil feiner ^)tebe

niebergcfd)lagen ju b^ben glaubte, olfl id) uon ibm \)'öv(n

mußte, maß mir allcrblngö fd)redflic^ crfcbicn, baß bic 3ln=
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(A) gaben über ben ©in^ unb 9IiiSfuf)rt)anbeI üon SJloäainbiquc

mit 11 aJltllionen unb einigen Ijunbcrttaufci'.b Tlaxt nocl)

um einige SDiillionen Ijöljer fei, nis bcr ganjc 6in= unb 3lu8=

ful)rf)anbcl fämmtlidjer portugic[ifd)cr Kolonien. §ei-r 3flicf)tcr,

iä) ftetie ^Ijwn unb ben Herren bcö ^aufcö ^icr jur 93etfüflung

bic porlugie[ifd;e, offiziell üerfofjtc ©tatiftif üon SDlojambique,

IjerauSgefommen SD^ojambique 1888, — [ie behielt [id) auf baS

3(at)r 1885. 6eite Ö.T finb bie Sf'fjfc" angegeben, gufammcu;

gefteHt, beS 3UiSfu{)r{)anbc[ä unb bcS ©infu()r()anbels uon

ÜJlojambique mit ^-l^ortugal, ben portugicfifdjcu Molonicn unb

allen anbeten ©taaten bcr 2ße(t, in Summa 2 750 000 ©ollarS;

baS ift genau bie ©ummc, bic id) ougcgebcn tjabe : 1 1 9JJiU

lionen unb einige Ijunberttaufcnb Maxt

(§ört! J)öct!)

9hm iriH id) aber bod^ nicEit üerfdjroeigen unb infofern

aucJ^ jugefte^cn, ba^ §err 3^id)ter eine gang ridjtige ^al)l

I)erou§gegriffen |at auö bem @ot[)aifd^en 2lImano(| — er

liegt mir cor — au§ bem ^al)vc 1889. 3f)in ift nur baö

unangenel)me SOlal^eur paffirt, ba§ er in ber (Site unb in bcr

j^reube barüber, mit rafd) aufgegriffenen 3^11)1^^'^ ßi"^'^ poli-

tifd^en ®egner l^inficfitli^ ber uon iljm angcfüljrtcn B'Jfjten

oernici^ten ju fönnen, bic Scbcutung ber l)ier gcfunbcnen

3qI)1 üon etraa 9 SDiillionen in ber (Site gar nid)t rcciter

auf it)ren SIBertlj angefel)en t)at. ®ä finbet fid) nämlid)

auf Seite 899 bcS ©ot^aer Sllmanac^ä üon 1889 ganj ridjtig

bie ^a\)l oon runb 9 aJlilüonen, a(fo 2 a)hüionen roenigcr,

als i<i) tjor^in angegeben t)attc. 3lber morauf bejicfit fid)

biefc 3ßf)l? ift ber ^anbel, aftiu unb paffio, alfo

©jport unb Import gufammengeredinet, uon Portugal,

Portugal bem 2}luttciftaot mit ben portugiefifd)en 5lotonien.

(^ört! ^ört! bei ben D^ationalliberalen. — £ad)en red)tö.)

aKeinc Herren, .^err 9iid)ter l)at offenl)ar gang ücrgeffcn,

bafe biefe portugiefifd)en Kolonien unb jebc clnjelne üon iljnen

(B) nit^t bloi mit bem äliutterlanb l)anbelt, fonbcrn mit ber

ganzen SBelt

(^eitetfeit)

;

unb id) bitte if)u nod^ einmal, bic offisicKe ©tatiftif oon
SDlogombique nad^gufetjen, bie etwa 18 Staaten auffiU)rt, bie

mit SD^ojambique ge^anbelt t)aben, unb reo genau bie üon
mir angegebene Summe uon 11 SDiillionen unb einigen

^unberttoufenb ^fJlavt l)erau§fommt.

(S3raüo! — @ro|e ^eiterfeit.)

^cäfibettt: 3" einer perfönlid)en Semerfung Ijat baö
SBort ber §err Slbgeorbnete 3fiid^ter.

Slbgeorbneter IRidjtei;: SOleinc Herren, id) l)abe es

genau gercu&t — id) ^abe ja bie Quelle auc^ genannt —
bofe bie im ®ot|aif(^en genealogifct)en Kalenber angefül)rtc

3al)l bie 3iffer beä (Sin^ unb 2lu6ful)rt)anbelä fämmtlic^er

Kolonien mit bem ajiutterlanbe Portugal gibt. 2öcnn §err
oon Sennigfen biefe S3eäiel)ung üon SDlojambique mit bem
SDiutterlanbe md)t gemeint l)at, iwie id) im 93erfolg ber 9^ebc

beä §errn 9ieic^öfanäler§ annetjmen mufete

(ad)! rcc^tä),

fo ift er naä) meiner Quelle nod^ me^r im ltnredE)t geiücfen,

al§ _e§ meine 3iffer bart^ut. 3d) l)abc als Quette für bie

Sejietiungen oon SDlojambique mit ben gefammten übrigen
fiänbern bie ftatiflifc^en Slijäcn ber europäifd)en unb
omerifanifd^en Staaten nebft ben auöroärtigcn Scjieliungcn
con Dr. 9iitter 33rad)elli benugt, ä5orftanb beä ftatiftifcl)en

©epartementä im öfterreid)ifd)en ^anbelöminifterium. Sn
biefem S3ud), an beffen ©laubraürbigfeit ju sroeifcln id^ gar
feine SSeronlaffung l)abc, mar ber ®infu^r= unb 2lu§fut)r.
roertl) ber ^rooinj SObjambique für baä 3a^r 1884 in miU
reis angegeben; biefe 3iffern l)abe ic^ auä a«i(reiä in maxt

übcifcjjt unb bin baburd^ baju gefommcn, bafj bcr gefammtc ^C)

&'m\nl)X' unb 2(u§fu[)rl)anbel bcr ^-^rooinj nid)t blofj mit bem
yjlutterlanbc, fonbcrn mit ben gefammten übrigen iiänbern

fid) x\i(S)t, raie .^err oon 93ennigfen angab, auf 11'/.., SDiillionen

berechnet, fonbern nur ouf 4 172 000 äüorf.

f3uruf.)

— 3ia, 1884 ! aJieinc .^erren, roenn, roaS ic^ im 3lugenblicf

nicljt fontroKiren fann, ba mir biefe Quelle nid)t jugängtic^

mar unb auc^ imSSerlauf ber©i(3ung nid)t ju erlangen mar,

bie 3al)t fiti) "on 1884 auf 1885 auf baä 3)reifac^c er'oö^t

l)aben follte, fo mürbe ja §err üon 33cnnigfcn ganj ?iec^t

baben
;
norinufig mu§ ic^ beftrciten bafj cä möglich ift, bafe

bie ©in; unb 2luöful)r5iffcr üon einem jum anberen ^a\^x

iljren Sßertl) auf baä Sreifac^e erl)ü[)t. ®ie Sac^e l)at alfo

n)al)rfc^einlid) nod^ einen anberen ®runb, ber ber Slufflärung

bcbarf.

übrigen l)abc id^ angeführt, ba§ e§ nid)t fo fef)r

auf bie '^\^txn von Guu unb 2(u§ful)r anfommt, fonbern

auf baä ©efigit einer Kolonie, ^n ber Sejicljung l)at §err

üon 33ennigfcn nur bic ßinna^me angegeben
;

ic^ l)abe an-

gefül)rt, er l)abe bic 2luSgabe ocrgeffcn, unb l)abe bic 2luä=

gäbe noml)aft gcmoct)t unb IjerDorgcljoben, ba^ baä ^Tefijit

üou SDJosambiquc fid^ nad^ bem ucuftcn Subgct auf 1 600 000
SDiavf belauft, ba§ alfo fouiel üom portugiefifdf)en Staat ju=

gefd)offen merben mu^, mie bie gefammtc 2lu§ful)r oon
SDIojambique nad) allen übrigen Säubern nad) meiner Quelle

pro 1884 2Bert^ l)at. 3d) bin alfo in meinen ftatiftifc^en

3lnfül)run9en in feiner Söeife lcid)tfertig ober oberftöd)lic§

gerocfen.

(D^ ! Ol) ! recl)t§.)

— Diein! nein!

3m übrigen, mos bie S3emerfung über ^nbien betrifft,

fo erroäl)ne id), ba§ §err üon öennigfcn in ber Subget--

bebatte gerabc mir gegenüber bie 3Ser^ältniffe üon ^nbien (D)

mit benen oon Dftafrifa in parallele geftellt unb barauä feine

©cl)lu|folgerungen gejogen ^at.

^räfibeut: 3i' einer perfönlid^en Semerfung ^at ba§

Sßort ber §err 2lbgeorbnete Dr. üon S3ennigfen.

2lbgeorbneter Dr. tiöit SSenniöfew: 2^ fann bod^ rool)l,

meine Herren, an baä Urt[)eil beä Kaufes appelliren.

l)abe gefprod)en ton bem @in= unb 2luöful)r^anbcl ber portu^

giefifi^en £anbfd)aft, bie fübiidE) üon unfercm oflafrifanifi^en

®ebiet liegt; unb bie ^ai^kn l)abe id), mie ic^ eben fd)on

nad)i]en)iefen l)abe, für 1885 offiziell Dollfommen rii^tig an=

gegeben. Sie 3Qf)'£'n be§ ^errn 3iid)ter auS bem ©ot^aer
Kalenber bcäicben fid) auf etroaä ganj anberes, auf baö Söer=

t)ättni^ beS SDiutterlanbeö ju feinen Kolonien, mä^renb bei

SDiogombique uid)t bto^ baä SDiuttcrlanb unb bic anberen

portugicfifd)en (Sebiete, fonbern ber gcfammte ^anbel biefer

2anbfd)aft mit ber ganjen 2Belt in (Sin= unb 2luäfu§r in

grage fommt.

2öa§ bie übrigen 2luöfül)rungcn be§ i}errn 2lbgeorb=

neten Siid^tcr betrifft — el)c id^ baö üon i^m angeführte

33ud) nid)t gefel)en ^abe, fann id) nic^t genau barüber ur--

tljeilen, mie eö fid) ucrljält, — ba^ üon 1884 auf 1885
eine folc^e Steigerung gerocfen fei, nel)me ic§ allerbingS

nic^t an; id) benfe mir, ba^ §errn 9iicbter l)ier — obroo^t

id^ CS üorläufig nid)t genau bcl)auptcn fann — ein flciner

3rrtl)um untergelaufen ift, inbcm id) als möglid) annel)me,

bafe biefe geringere 3«l)l fid) i'id)t auf bie ^Vooinj SDloöam=

biquc beäiet)t, fonbern auf ben ."eafenpla^ ä)lojambique.

(§i3rt! prt! — 2lbgeorbneter 9tic^ter: 9icinl nein!)

6s gibt, mie i^ aus bicfcr Statiftif crfe^', in bcr ^roolnj
aJlojambique auS) einen ^afenpla^ iübsambique unb an^ex-
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(A) bem iiod) fünf onbcre grofec ^afenplä^c. 211)0 fo lüirb fid^

biefeS ocinmt^lic^ aud) in befriebtgenber SBeifc aufflärcn.

(^citerfeit.)

Slbgcorbnelcr 9iid^tcr: Tlcm §errcn

^Uäfibcut: 3" <^i"si^ pcrfönUcE)en Semerfiing ^at baö

SEßort bcr §crr Slbgeorbnetc SRid)ter.

(^eitcrfeit re^ts.)

2lbgcorbncter 9lid)ter: SBenn bas fd^on genügt S^re

^eiterfeit ju erregen, fo mufe 3i)r S3cbürfni6 banad; fc^r

grofe fein.

e§ fte!)t f)ier QuöbrücElid^ in ber ©tatiftif beS SSorftonbS

beä öfterrei^if^en ^onbelSminifteriumS:

2^ie SBcrtf)e be§ gefammtcn auäiDcirtigcn ^anbelä

ber beiben ^roüinjen 2lngoIa unb ÜJJosambique.

— ift olfo nid)t üon bem Crt, fonbern üon bcr ^^roüinJ
3JJoäambique bie SKcbe. —

3m Safjre 1884 betrug

— unb ba ift bie ^rooinj 2lngoIa Qngefüt)rt unb bann

bie ^Prooinj Sflojambique in ©infuljr mit 544,3 5lontoS

3iei^, in 2lu5fuf)r mit 376,2 Hontoö 9{eiö, unb baö ergicbt

in SDlarf übertragen in 6in= unb 2Uiofut)r einen SBertt) uon

4172 000 Tlaxl Safe oon 1884 auf 1885 bicfe ^iffer auf

baä Sreifac^e fid) foH ert)ö^t Ijabcn, baä bleibt nad; loie üor

unaufgeflärt. 3d) f)abe angenommen, ba& bie oon §crrn

oon SSennigfen genmd)ten 2lngabcn fid^ auf bie gefaminten

Kolonien con Portugal bcjictjen, mcil ic^ nid)t annc[)men

fonnte, bQ§ eine Q\^ct für bie ^rouinj SD^ojambiiiuc in§5

befonbere, bie nur 4 SOHHionen betrug nad) meinen Quellen,

bei iJ)m auf 11 aJliUionen angegeben merbcn fonnte.

^Pväfibent: 3" ^'^^^^ perfönlic^en $8emerfung Ijat baä

(B) SBort ber ^err 2lbgeorbncte Dr. SBamberger.

2lbgeorbnetcr Dr. SSambcvger: SBcnn id) auf bie S3e=

fc^merben, iceldie ^err Cecbel^äufcr gegen mid) erf)obcn Ijat,

in ber perfönltd)en Semerfung jurürffomme, fo gefc^icf)t eS

nid^t, rceil ic^ glaube, midj rechtfertigen ju müffen über ben

2:abel, ben id) l)ier unb ba über baö 33orge^en ber Beamten
ber Cflafrifanifc^en ©efellfc^aft auSgefproc^en f)abc — bcnn

id) bcfinbe mic^ babei in großer ©efeUfc^aft — , fonbern eS

0efct)iet)t blo§, um bem ^errn 2lbgeorbncten Dcdjelljöufer, ben,

Qucb unfd}ulbigerrocife, ju oerlcjscn mir fcl)r leib roäre, ju

®cmütl)e }u fül)rcn, baf] er nur in pcrfönlid)cr Gircgung

meine SBortc fann fo übel ausgelegt Ijaben. 3d) Ijabe fo=

ml,l in bcr früheren SJcrljanblung luie in ber lc(5lcn nom
Sonnabcnb außbrüdüd) immer gcfagt, ba^ meine .Hritif fiel)

in ber .^auptfac^e gar nidjt mit bem Ji^criDaltungöratl)

befd^äftigt.

^Damit er baß erfcnne, icill id; \l)m lieber rcörtlid) ben

''-liaffuß ber Stenogropljic ocrlefcn.

(5ß mögen refpcftable iieute l)ier in bem il!cnüQl(ung6=

rat^ gcfcffcn Ijabcn, ober fic mögen nod) bnrin filjcn;

aber, meine ,t)crrcn, auf bicfe ikriualtung, bie um
ben grünen Tifc^ Ijerumfi^t, fommt eß bei bicfen

ircitenlfernlen Tingen unb bei bicfer fcl)iwicrigen,

jcbcn ÜJlomcnt in 5l<eilcgcnl)cit auöartenbcn Unter=

ncl)mung am ollcriücnigflcn an.

8ic fcljcn alfo, icf) l)abe ben ii^criualtungörotl), uon

bem ^crr Ccc{)e(f)äufcr gcfprodjcn jiunäcbft ouf;cr allem

Spiel ßcloffcn. M) botle um fo mcljr liikranlaffuiig baju,

bicß j\u tljun, alß brti ober uier .ticrren, loeldje yjiitglicbcr

bcßfclbcn finb, ju mir pcrfönlic^ in freunbfdjnfllidjcr

5lk]\ict)ung ftcljcn. '^ä) Ijabc auö ben (Srcignlffcn mcitcr

nur ben Scblufj gejogcn, baf? untauglldjc ^lU-amtc l)in'

flcfd)irii loaren unb bof{ bomil yjlifigriffe begangen luorben.

'^6) ßloube, bofj, lücnn .^err Ced)ell)äufer oljnc jebe fubjeftioc

©iregt^eit meine SBorte nadjlefen wirb, er nid^t entfernt (C)

®runb fmben roirb ju ber 2lnnabme, ba^ id^ il^n ober cinjelne

feiner Kollegen l)ötte treffen luollen.

SBcnn §err 2lbgcorbncter Ded)elf)äufer mir fd^lie^lid^

noch üormirft, bafe id) falf^e ^rophejeiungen mac^e, fo barf
*

icb üielleicbt annehmen, bafe er auf basjenigc onfpielt, loas

§err Dr. üon Sennigfeu in einer ber legten Siiungen mit

SBejug auf meine dlt'öc üom 3. a)lai 1879 jitirt f)at

(§ört! b<jvt! linfs.)

3d^ mu^ ifjm bann crioibern, bof3 biefeS '^itat fo un =

oollftönbig unb unridjtig mar, bo^ id^ erroartet pttc,

^err oon S3cnnigfen bötte beim 9lad)lefen gefunben, eS fei

unrichtig, unb hätte ftch nad)träglidh felbft berichtigt.

^räftbetit: ®oS 9Bort ju einer perfonlidhcn Semerfung

hat ber §crr 2lbgeorbnete Dr. üon S3ennigfen.

2lbgeorbncter Dr. ijon ^cuuififcu: W\t mirb rcegen

meines neulid;en ^'üai& aus bcr S3ubgetrebe oom 3ahre 1879

üon bem §crrn Slbgeorbneten Samberger geiuifferma^en mit

einer folchcn 2eibcnfd)aft ein moralifdheS Unre(^t oorgeroorfen!

3dh habe Die ©teile felbft ücrlefen. 2)ie ©teile enthölt ben

2hiöfpruch, bQf3, mcnn mir bcr ^auptfad)e nad) bie S3orlage

annähmen, baö ein UnglücE ber 3crftörung märe, bie mir in

bem ganjen SBohlftanb unb namentlid) in ber ^tbuflrie ber

beutfd^en 9ia'ion hervorrufen. 9hin miH id;, roenn baS bc=

jmeifelt mirb, bie ©teile nodhmals rcörtlid; oerlefen:

3d) fage, baö Unglürf, nodh etroaö ju jögern, um
biefe ©ache nod; einmal näher ju unterfuchcn, als

es üon ber Xariffommiffion unb bem S3unbeSrath

gefd)ehen ift, unb ben legten ®ntfd;lu& ju t)er=

tagen, ....
— bamit mirb baö ücrglichcn, unb nun fommt ein felbft=

ftönbigeä Urtheil bei ber 33ergleidhung über bie %olQcn ber

STarifoorlage, menn fic angenommen mirb, für bie SniJnftrie: —
ift lange nicht fo gro^ alß baS Unglüd ber ^cv--

ftörung, bie mir in bem ganjen Sißohlftanb unb

namentlidh in ber ^nbuftrie ber beutfchen Aktion

heroorrufen, roenn mir bie 33orlagc ber §auptfad;c

nad; annehmen. 1

(3uruf Unfs: Sßeiter! — ®Iocfe bcS Wibcntcn.)

^räftbcnt: 3dh bitte um 5Ruhe.

2lbgeorbneter Dr. bött !öcuuiöfcu: 5htn fommt allcr=

bingö an einer anbercn ©teile

(aha! linfß)

— bitte! — bie 9lebe barauf:

3d; roerbe mich troi^ bcr ungeheuren ©efahr, bie

ich über bem beutfd;en i?atcr(anbe fchmeben fchc,

nidjt bcr Uebcrtreibung fchulbig machen, ba^ id;

fage —
alfo; „nid)t ber Uebcrtreibung"; maß mir iierr Dr. S3am=

berger neulich in ben Ülunb legen mollte, baf? „ganj 2)eutfdh=

Innb ruinirt mcrbe", h'^be id; nicht gefugt, fonbern bie $Morte

foft bud)ftäblid; ouß bcr Erinnerung getroffen, bie id; ücr:

lefen habe —
bafi Id; fage: ©ic mcrben burdh ben SoHtarif, ben

©ic ietU einführen, ben ganjen Ül'ohlflanb bcr
,

beulfd)en ^iation ruiniren. 'Jicin, meine .^wrcn,

bie 9Jationen finb glüdlichcriueife oon ^Jatur fo gc--

fd)affcn, baf} fic oiel auflhaltcn fönncn

(hört! hört! linfö);

baö bcutfche il?atcrlanb mirb and; bie SoHpolitlf

bcß 'i^üiflen 5Mönuird überleben.

:iraf3 baö bcutfche iKaterlanb bann aufhören mürbe, bie \h\
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(A) ge^euerlid^feit l^oben Sic aQerbingS nid^t gcfogt; boS tiabc

id^ Qu^ tiid^t behauptet.

Unb nun, §err ^^iröfibent, bitte td), mir noä) ju geftatten,

bo [id^ bas jc^t fo (jerauöftellen foÜ, als ob ic^ ble ganjen

Vorlegungen öon bomals — \ä) nxU gerabeju ben SluSbrud'

gebrauchen — entftellt tjötte, — —
(ßJIode be§ ^räfibenten.)

^rttfibcjtt: §err Slbgeorbneter Dr. üon Scnnigfen,

biefe ganje 2lngelcgen|eit f)ätte eigentlid; }cgt nid)t juc

©prad^e gebradE)t luerben bürfen. 3d) f)abe aus Söerfc^cn

bem .^errn Stbgeorbneten Dr. SSambcrger, beffen Sßortc idj

nid)t red^t ocrfte^eu fonnte, eä burdigeta^en, bo^ er [ie jur

©prad^e brachte, unb babe 3bnen, foroeit Sic barauf

erroibern rcoUten, baö SBort oud^ nid)t oerf^ränft. Riefet

ober, gloube icb, lüoüen 6ie nieiter gcJ)en unb bie Sod^e

nod^ au§gebeJ)nter befpredjen.

Slbgeorbneter Dr. tiott ©Cttuigfctt: S^ein, oerjeiben

6ie, §err ^röfibent, boä ift nid)t meine Slbfid^t. 3d^

raünfdie, einer an mid^ gerid^tetcn 2lufforberung beä §errn

Dr. S3amberger fotgenb, ouä ben meiteren Siöfuffionen uon

bomalö einen ©a^ ju oerIe[en; unb ber §err Slbgeorbnete

Dr. Somberger rairb fo geredet fein, unb i^ t)offe ouc^, bo§

^ou§ rairb eö mir geftatten, bieä ju t^un.

jDo bei§t e§ nun am ©c^Iuffe ber roeiteren großen 3^ebe,

bie üon ^errn Söamberger bei ber jiBeiten Sefung ber 3:arif=

oorloge in SCerfoIg ber bomoligen Stuäfübrungen getialten

ift, om ©d^Iuffe, rco gereiffermo^en boä SRefümee unb bie

Quinteffenj gegeben roirb, in wenigen ^dlm folgenbermo^en —
©eite 1230 be§ ftenograp{)ifdE)en 33erict)te§ ber 45. ®i|ung
om 15. 3ßoi 1879 —

:

SOfieine greunbe unb id^ bel)aupten, bie beutfd^c

Snbuftrie ift in einer beftimmten 2ßeife entroidelt,

(B) bie gonje beutf^e SBirtl)fcbaft ift in einer SBeife

grofe unb ftorf geraorbcn, fie \)at ftd^ eingerid)tct

ouf ein freigefinnteö ©i)ftem beä 33erfebrS. SDarouf--

bin finb eine SWaffe oon ejiflcnjen gegrünbet, bie

größten Snbuftrien finb barauf bafirt; unb je^t

bier mieber eine Umfebr madEien ju rcollen, baä I)ei^t,

bie gonje SBelt ber SCtiotfac^en oerfennen unb jene

Snbuftrien bem Untergange gufüt)ren.

(§ört! prt! recbtä.)

SJleine Herren, bas ift baä, raas idE) bc'^auptet J)abe, unb

roie eö \)kx lüörtlicf) au§gefprod;en ift.

^röfibent: S>o§ 2öort tiot nunmetir ber §err SHeferent.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SUctjet üJleine

§erren, id) rcill mid) [a auf einige furje S3emerfungen be=

fc^rönfen.

(Srat)o !)

3!d^ fann aber jroei 3luöfübrungen be§ §errn Slbgeorbnetcn

$Rid^ter nicbt ganj unerroibert taffen.

S)er §err Slbgcorbnete 3^id)ter l)at junöd^ft beljauptet,

ba§ e§ fid^ t)ier um bie 33en)inigung einer erften 9iate

bonbelt. ®a§ ift nad) Sage ber 5?ommiffionöüerf)anbIungen

burd)au§ nic^t jutreffenb. ©s ift in ber ^ommiffion anerfannt

unb jugegeben rcorben, ba§ meitere SäeraiHigungen oicllcidit

notbroenbig merben fönnten, aber es ift aud^ ausbrüdüd)
gefogt roorben, ba^ foldie junöd^ft ni^t in 2lusfid)t ge=

nommen feien, unb id) fann mid) in ber 33eiiebung berufen

ouf boöienige, rcoS id^ in meinem S^iefcrate gefogt i}ahe. S'er

betreffenbe^^affuS ift oollfommen unforrigirt- (Sr lautet:

©eitenS ber 93ertreter ber oerbünbetcn 9?egicrungcn

»urbe erflört, ba§ mit biefen 2 SDlillionen SDIorf

bog Söebürfnife oorläufig gebedt fei, unb ba§ man
SSerßanblunflen beS 9Jeld&8tafl8.

I

fclncrlei ^Intergebonfen (linfic^tüch meiterer S3e= (C)

roiQigungen bege.

2llfo als eine erftc JJtote fonnten bie betreffenben 93e=

roiHigungen nad) Soge biefer 9[5erbanb(ung nic^t bejeic^nct

roerben.

SDonn ^at ber ^err Slbgeorbnete ^tic^ter, roenn ic^ i^n

ridjtig oerftanben b^be, bebouptet, baf3 bie 23eftimmungen

ber .^tongoofte über bie ©ftooerei unb ben ©tlaoenbonbet fid)

nur auf boS Slongobecfen im engeren ©inne begießen, otfo

bieienigen ©ebiete, bie unter ?ir. 1 bcS 2trt. 1 ber 5longo:

ofte angeführt finb. 2)as ift ebenfalls nid)t jutreffenb.

2lrt. 1 ber .^ongoofte, ber ben ©runbfo^ ber ^onbelsfrei^eit

ousfpridöt, fogt:

SDer §anbe[ aQer Stationen foll oollftönbige grei^cit

geniefeen:

1. in oUen ©ebieten, raelc^e bos Seden beS

5longo unb feiner SIebenftüffe bilbcn;

2. im ©eegebicte, rcelcbes ficb an bem 9lt(antifc|en

Djean oon bem unter 2" 30' fübiid)er S3reite

gelegenen 33reitegrobe bis jur SKünbung bcs

Soge erftredt;

3. in bem ©ebietc, melc^es ficb öftlid^ com
5longobeden in feinen oben befdliriebenen

©renjen bis jum Qnbif^en Djeon erftredt com
50 nörblicber Sreite bis jur 2Jlünbung beS

3ambefe im ©üben.

®ann Ijeifet es im 2lrt. 6 meiter:

2ine aJläd^te, rceldEje in ben gebadeten ©ebieten

— alfo in allen in bem 2lrt 1 erroäbnten ©ebieten —
©ouoerönetötsred^te ober ©influ^ ausüben, oer=

pflt^ten fi^), bie ©rbaltung ber eingeborenen S3e=

Dölferung unb bie 93erbefferung iljrer ©itten unb

il)rer moterieHen SebenSmeife ju überroad^en unb an

ber Unterbrüdung ber ©flooerei unb insbefonbere

beS 9Jcgerl^onbelä mit^uroirfen.

Sllfo bejieben fid) bie SSeftimmungen ber 5?ongoafte über bie (D)

Unterbrüdung ber ©flooerei unb beS 9JegerbanbelS auf baS

gefommte l^ongogebiet unb nid)t blo^ auf boS 5longobeden

im engeren ©inne.

®ann l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. 2ßinbtborft gefogt,

ba^ l)eute in ber SDisfuffion bie 2Jliffionen gor nic^t erroöbnt

rcorben feien, ^ä) rcei§ md)t, ob biefe 2teu§crung fid) auf

mein 3^eferat l)at bejieben follen; im legieren %aüc mui icb

bemcrfen, bo§ idl) ousbrüdlid^ referirt b^ibe, in ben 33er=

banblungen ber Hommiffion fei erflört rcorben, bo§ bie

beutfd^en 3Jliffionen in Dftofrifo einen Seftonbtbeil ber

beutfd^en ^ntereffen bofelbft bilbeten, bafe olfo bie SDHttel, bie

com 9iei(be oufgercenbet roerben follen, oud^ jum ©^uge ber

beutfdf)en 9)Hffionen in Dftofrifo beftimmt feien.

^tttfibcttt: 3" ßi"^'^ perfönlicben Semerfung bejüglic^

beS ©d^lu^roorteS beS §errn ^Referenten \)at baS 2Bort ber

§err Slbgeorbnete Dr. SBinbttjorft.

Slbgeorbneter Dr. SSiubt^orft: 3d^ b^be ousbrüdli^

gefogt, bo^ ju ben beutfd^en ^ntereffen, bie gcf^ügt roerben

follen, oud^ bie älJiffionen geboren; boS fei oorgefommen

in ber S^ommiffion. Sllfo l)abt x6) anä) in biefem fünfte

boS 3^eferot rid^tig uerftonben unb rid^tig rciebergegeben.

SDorouf besog fid; meine Scmerfung nic^t; fie bejog ficb

barouf, bo^ bier im §aufe nic^t bie Diebe gercefen fei

boDon, bie jegt gefongenen SDliffionöre unb ibre ©ebilfen

ouSjulöfen. 3^ foge ouSbrüdlid;, „\)\ct im §aufe"; benn

es ift mir bcfonnt, bo^ oon ©eiten ber Cftofrifanifcben

©efellfd^oft bejüglid^e ©dritte oerfud^t finb, — leiber bis je^t

io ol)ne ©rfolg.

^'iräfibcitt: 3" einer perfijnlid^en 33emerfung mit

33eäug ouf boS ©djlufercort beS §errn 3ieferenteu Ijat ber^err

Slbgeorbnete 9iid^ter boS SSort.

99
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(A) 2lbgeorbneter Kid^ter: 2)a& bie Songoaftc in Sejug

auf bie Seftimmung ber §anbe(sfrei^eit biß jum 3nbif(|en

Cjeon ^in Sebeutung l^abe, ^abe ic^ ja fetbft ^eroorge^oben.

3n Sejug auf bie ^eftimmungen betreffs ber Sflaoerei

muß ic^ aber be^oupten, bafe nadj bem ganjen Sufattin^en^

bang ber ^ongoafte bie bort erroö^nten ©ebiete biejenigen

fmb, lüeld^e bie 2lfte als ^ongobecfen bejeidinet.

(Sibgeorbneter Dr. aKei)er [3ena]: 2IIIe geballten ©ebiete!)

^rüfibcnt: SO^eine Herren, roir fommen jur Sibftimmung.

3^re Äommiffion ^at oorgef(^lagen, ben § 1 ber 33or=

läge, roelc^er lautet:

Sur SKaferegeln jur Unterbrüdung beS ©flaoen=

^anbels unb jum Sc^ug ber beutfd^en 3ntereffen in

Cftafrifa roirb eine Summe bis jur ^öf)e oon

2 SDIiHionen SDlarf jur 33erfügung gefteüt, —
unoeränbert ju genehmigen.

3dö bitte, ba^ bie Herren, meiere bem 2lntrog ber

5lommiffion gemä§ biefen ^oragrap^en unoeränbert annehmen

rooUen, ouffte^en.

(©efc^ie^t.)

®as ift bie gro§e ÜJ^ajorität.

(SSeioegung.)

9Bir ge^en über jur SSerot^ung beS § 2.

2öünf^t ber ^err ^Referent bas Söort?

(SBirb belogt.)

S)er ^err SReferent l)ot ba§ 2Bort.

(Unruhe.)

Seric^terftatter 3lbgeorbneter Dr. SWeljer (3ena): ^a,

meine Herren, ici^ fann 3|nen ein furjeS Steferat über ben

(B) «Paragraplien nic|t fd^enfen, ba eine 2lenberung öor=

genommen ift.

§ 2 ^anbelt oon bem Steid^öfommiffor, unb es rourbe

in ben Sßer^anblungen namcntlici) aud^ feitenS ber 5öertreter

ber oerbünbeten ^Regierungen ^eroorge^oben, bafe biefer

SReic^öfommiffar not^roenbig fei, roeil eine Leitung an Ort

unb Stelle erforbert mürbe. ©S märe namentlid^ auc^ 3luf=

gäbe beS SommiffarS, eine SSerftänbigung mit ben Organen

ber Cflafrifanifc^en ©efellfc^aft an Ort unb Stelle ^er^

juftellen. ©r mürbe jroar feine 3|nftruftionen uom 9fteicl^S=

fanjler erhalten; aber bie Seitung im einjelnen fei oon t)ier

aus nid)t möglic^. ©6 müfete alfo bem ^ommiffar bis ju

einem gerciffen ®rabe freie §anb eingeröumt werben.

(Ss rcurbe bann oon einem ÜJlitgliebe ber Äommiffion

beantragt, ben jrociten Sa^ bes § 2:

roclc^er gleic^jeitig nad^ ben it)m ertljcilteii bcfon=

bereu ^nftruhionen bie bem ^ReidliSfanjler ftotuten^

mäfjig juftel)enbe 3luffi4t über bie beutfc^ = oftafri=

fanifdjc ©efcllfcljaft unb bereu Slngeftelltc in Oft=

afrifa ausübt,

ju ftreidjen. Gs rourbe j^ur 33cgrüubung bcß SlntragS bemcrft,

bafe eine Grroäl)nung ber Dftafiifanifc^en ©efellfcftaft in bem

feße nid)t erforberlid) fei, locil \a ber .^auptjmccf, bie ?3cfämpfung

ber Sflaoerei, auc^ ocrfolgt merben fönntc, meun bie Oft=

afrifanif(^e (^efcllfc^aft gar nic^t criftirtc. Gö mürbe ferner

herDorgcl)obcn, bicfe iJIkftimmung fei nicl)t notl)mcnbig, meil

bie Sbcftellung bes ^Kcidjftfommiffarö jum 3luffid)töorgan über

bic Cftafrifanifdjc ©cfcllfd)aft fd)ün nac^ ben Süefugniffen

juläffig märe, bie bem .t>crru ^Rcic^ßfanjler über bic Oft=

afrifanifc^c ©efcllfc^aft juflänbcn. Gs cntl)iclte bic bc=

trcffenbc 93cftimmung cigcntUd) nur eine Dctlaration über

bie 2ibfic^t beö Steic^öfaiiiilcrs, materiell l)abe nmn gegen

biefclbe nldjtfl einjuroenben; im (Mcgcutljcil, es fei burd)aufl

jnecfmägig, biefem $lommiffar auc^ bic Sluffic^t über bic

DflofriJaiiifd^e ©efeUfc^aft ju übertragen, ober noth= (C)

roenbig fei bie betreffenbe Seftimmung im ®efe|c

nid^t, fte fönne entbehrt raerben, meil bic Statuten

bafür ausreichten, ©s rourbe nun oon ben Sßertretern ber

oerbünbeten 9iegierungen erflärt, ba§ man feitenS ber ocr--

bünbeten ^Regierungen fein ©eroidtit auf bie Seibehottung

ber Seftimmung lege. 3n ?$olge beffen rcurbe ber betreffenbe

Sa^ geftric^en, unb bann ber § 2 ot)ne ben betreffenben Sag
mit 19 Stimmen angenommen, — 2 ältitglieber enthielten

ftch ber 3lbftimmung.

^räfibent: Sa niemanb ju § 2 baS 2Bort oerlangt,

fd^lic^e ich eröffnete SDisfuffion. 3dh rcerbe, meine

Herren, ba eine 2lbftimmung nid)t oerlangt roirb, ohne 2lb=

ftimmung annehmen, ba§ Sie bem § 2 beiftimmen. — ®aS
§auS ift hiermit einoerftanben; ich tonftatire 3hre 3"ftit"=

mung jum § 2 nadh ben ^ommiffionSantrögen.

3ch gehe über ju § 3. — 3d^ frage ben §errn 5Refe-

reuten, ob er baS SBort roünfdE)t. — SDcr §err 9teferent

oerjid)tet. — ^d^ fchlie§e bie eröffnete Sisfuffion unb roerbe

ebenfalls mit ^h^er ©enehmigung ohne 3ibftimmung an=

nehmen, bafe Sie bem § 3 juftimmen.

Sie gleid^e SJorauöfegung barf idh h^gen in 33cjug auf

Einleitung unb Ueberfchrift. — 2ludh baS trifft ju. SDonadh

ift bas ©efeg erlebigt unb unfere heutige SCageSorbnung.

SPfeine Herren, mein 3]orfdhlag geht bahin, ba§ roir —
unter S3erlegung beS fogenannten SdjroerinstagS auf

SDonnerStag — morgen, SJlittrooch ben 30. Januar, 3DlittagS

1 Uhr eine Sigung halten mit folgenber J^ageSorbnung

:

1. britte S3erothung bes ©ntrourfs eines ©efeges, be=

treffenb 33efömpfung bes Sflaoenhanbels unb Sd^ug

ber beutfdhen ^ntereffen in Oftafrifa, ouf ©runb ber

in jroeiter Serathung oom 9ieid^Stage unoeränbert

angenommenen 5lommiffionSanträgc auf 9ir. 78 ber

Srudfad^en

;

2. jroeite Sßerathung beS ©ntrourfs eines ©efegeS, be= (D)

treffenb bie geftftellung beS SReid^ShauShaltSetotS für

bas etatsjahr 1889:90 — 91r. 4 ber SrudEfadhen

unb jroar folgenber SEheile bcsfelben:

a) 3öae unb a3erbraud)Sfteuern (Slnloge XIV),

einnähme ^ap. 1 Xit. 5 biß 8 (^ouptetat

Seite 28);

b) 3f^eidhsftempelabgoben (2lnloge XV), ©innahme
5lap. 2 T\l 1 biß 4 (Seite 28 beS §oupt=

etats),

auf ©runb bcß münbtichen Berichts ber ^ommiffton

für ben ©tat ouf 9ir. 02 ber SDrudffodhcn.

©egen meine 93orfchlägc erhebt fidh fein Sßiberfprud^

;

biefclbcn finb ofjcptirt.

3^ habe \\o<3) mitjutheilen, ba§ ber ^crr {ReidhStogS--

obgeorbnetc Dr. 33uhl rocgen anberrocitcr bringenber ©c=

fdhöfte ous ber VI. Äommiffion ju fd)cibcn roünfd)t. —
SKibcrfprud) roirb hiei'geflen "icht erhoben; banadh bitte id)

bie 0. 3lbthcilung, unmittelbar nod) ber Sigung bic erforber=

lidhc ©rfaj5roahl oorjunchmen.

Sic Sigung ift gcfdjloffen.

(Sd^lu& ber Sifeung 5 lUjr 5 ÜJilnutcn.)

jum ftenographlfchen ;iUTid)t ber 28. Sigung.

S. OnOA 3eilc 31 ftott „günftigeö" ju Icfcn: „MH»

öiinftlftc«".

S. Gäl i? 3cllc 7 u. 8 oon unten roirb roie folgt berld;tigt

:

„3(cüifion ber ^l^olljugfibcftimmungcu bcß ©cfegcß, iüeld;c, rolc

ich hoffC/ möglld)ft bolb eintreten möge".

3)tud unb 93etlaö bcr'JJorbbcuttclHn ^Htcbbiiuicccl unb aJcrIaflö'3lnftalt,

ibnün, aißUhelmftcale 32.
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2)ie ©ifeung rolrb um 1 U^r 15 aJiinuten burd^ ben

93ijepräribenten grei^crm oon Unru^e=S3omft eröffnet.

SSijeprafibent greisere tfon Uttru^Csöowft: SDicSi^ung
ift eröffnet.

2)as ^rotofoU ber oorigen ©ifeung liegt jur ©infid^t ouf
bem SBüreou offen.

SSet^anblunaen be8 Siei^StagS.

6eit ber testen ^(enarfifeung ift in baS .^auS ein^ ';C)

getreten ber ^err 2Ibgcorbnete Brünings.

3tn 6telle ber Qu§ ber VI. bcjm. VII. .Hommtffion qu§=

gef^iebenen Herren 3tbgcorbneten Dr. Söu^l unb Dr. .'Rrufe

finb burd^ bie oolljogenen ©rfo^roatilen gewählt roorben bie

§erren Slbgeorbnetcn:

®eibe( in bie VI. Stommiffton,

aJlüUer (Sßeimor) in bie VII. 5lommiffion.

S)er §err ^röfibcnt f)Qt Urlaub ert^eilt ben Herren

2lbgeorbneten:

Dr. greiser üon Söoben^aufen unb Dr. ^ortmonn
je für 2 SEoge;

Dr. Su^l für 3 a;Qge,

^ioppel unb Dr. 33oecfel für 8 2;age.

^ür längere 3eit fiaben Urlaub nac^gefucf)t bie Herren

Slbgeorbncten

:

oon Der|en-.^arcf)im für 10 2;age roegen bringenber

©efc£)öfte;

grei^err oon Dm für 14 ^age wegen X^eilna^mc

on ben Slrbeiten be§ roürttembergifc^en fianb^

tags.

SßibcrfprudE) gegen biefe Urlaubägefud^e rairb nid^t er;

Ijoben; biefelben finb olfo bcioilligt.

%üt i)eute ift entfdE)ulbigt ba§ SKitglieb be§ WvS)^'

tagä §err uon Suffe.

$ffiir treten in bie Sageöorbnung ein unb jroar

in bie

brittc aScratfjitttg bc§ ^uttourfg eiltet ©efe^c^,

betreffeub SScfätn^fimg bc§ SdabcttpanbeB
unb Sd^tt^ ber bcutf^cit S«teceffeit in Oft*

afrifn (9^r. 71 ber SrucEfac^en), auf Örunb ber in

jireiter Seratljung oon bem 9^eidE)ätag unoerönbert

angenommenen 5lommiffion§anträge in 9^r. 78 ber

SDrucEfad^en.

3^ eröffne bie allgemeine Sisfuffion unb gebe ba§

2ßort bem ^errn Slbgeorbneten 3Jlagbjinäfi.

Stbgeorbneter SWagbäiu^fi: aJleine Herren, id^ l)abe im

3la\mn meiner Sanbäleute folgenbe (Srftärung abjugeben:

3n ©riüägung, ba^ bie üon ben ocrbünbeten ^Rt-

gierungen eingebrad^te ©efegeöoorlage alä i^ren

^auptäroecE bie öefämpfung beä SElaoenf)anbelä unb

ber bamit sufammetifiängenben ©reuel ber ©flaoen^

jagben in Dftafrifa oorangefteHt l^at,

in ©rrcägung ferner, bai bnxä) bie in bem oft=

ofrifanifc^en S^üftengebiet beftel)enben, nunmehr in

i^rer SBirffamfeit unb i^rer ©jiftens bebrol)ten

SJliffionägefellfi^aften bie 2öege geebnet rcerben, um
bie eingeborenen Stämme Slfrifaä ber c^riftlic^en

©efittung unb fomit ber 3iüi^iMion ju geroinnen,

crflären irir, ba§ mir, unbefd^abet ber jurüdE^

l)altcnben ©tellung, roc(d)e mir bei ber ^«augurirung

ber Holonialpotitif bcä beutfd)cn Dieic^ä überhaupt

in ben früheren bie^bcjüglic^en 33erl)anblungen ein=

genommen Ijaben, bem oorliegenbcn ©efegentrourf,

loic fid^ berfelbc in ber jroeiten Sefung geftaltct

l^at, unfere 3"ftini"iu"9 "i^t oerfagen fönnen imb

bemgemö^ ouc^ i nfer 93otum abgeben roerben.

(Sraoo!)

aSiäepräfibent gcei^err ton Uitnt^esSomft: S)a§ 2Bort

§at ber ^err 3lbgeorbnete ©töcEer (Siegen).

Slbgeorbneter ©tödfcr (Siegen): üJleine ^^rren, fürd^ten

Sie nic^t, ba§ id^ Sic bei biefem Stanbe ber öai^e nod) mit

einer langen 5tebe aufhalten werbe, ^c^ roiQ nur roenige

SBorte ju bem ©efegentrourf ^insufügen. ^d) fann \a ni^t

hoffen, nod) irgenb einen oon ben Herren ber Sinfen, bie i^re

Stellung genommen ^aben, ju überjeugen; aber ic^ roiH
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680 30. gjfeung. anittrood^ ben 30. Sanuar 1889.

(A) bcnnod^ bamit beginnen, bop ic§ mein ®rftauncn bariibcr

QU&fprcd^e, roie es möglich ift, ba§ man auf ber Sinfcn einer

[o felbftDcrflönblicJ^cn, guten unb not^roenbigen Sodie einen fo

jd^arfcn Säiberfprud^ entgegenfefet. glaube au^, ba& bie

Herren auf ber anberen eeite ju bicfem ©efcge nur besl)alb

9Jein fagen, weil fie lüiHen, ba& eine gro^e ÜJ^ajorität ba

ift, lüelc^e 3a fagt. SDcnn ba& ba§ ganjc ^lauä ju einer

foic^en SGorlage 9icin fagte, lüäre abfolut unniöglid^. SßaS

lüürben uiifere SBii^icr fagen, wenn rair nac§ furjer Sauer

unferer Sloloniolpolitif mit ber ganjen ©ac|)e furjcr §anb
abbrädjcn, allcS bisher ®efd)e[}ene für falfdje Sdiritte er=

flörten? — Unb baö mürbe bod) unsmeifelfiaft mit einer üer=

neir.enbcn 3(bftimmung gefdictjcn.

SDkine §crren, id) fü[)Ie ganj baä 2Sid)tigc unfercr ®nt=

fd^eibung , baä nic^t b(o| ®ef^id)tlid)e, fonbern SBe[t=

gefd)ic|tlid)e, ba§ in biefer einfad^cn 33orlagc liegt. Slber id^

fage mit ber größten 33eftimmt()eit : mir müffen in Dftafrita

BorrcärtS ge^cn, rcei( eö gang unmöglich ift, jutüdfäuge^cn.

2Sir finb baju üerpfli($tct, nid^t blo^ burd) einen, fonbern

burd^ Ijunbert ©rünbc. j)eutfd)er 33efig ift geftört, beutfd;e

2lnfiebelungcn finb oermüftet, beutfc^eS S3Iut ift geffoffen,

beutfc^e 9JIenf(^enlebcn finb gemorbct. CDlan mürbe e§ nidit

cerfte^en, raenn mir bei foldjem 3uftö"^ ^'^^ Singe fagen

mollten: trog allebem unb aUcbem moÜen mir unfere SHeid^ö=

regierung nic|t unterftügen, menn fie ben 33erfud^ mad^t,

ber DftafriJanifi^cn ©efellfi^aft bur^ 9iat^ unb 3:;^at bei ber

2lbroet)r eines burd) bie gflauenpubter tieroorgerufenen 2luf=

ftanbes 3uredE)tjui)clfen unb i^r ju crmöglidjcn, eine grofee

Slufgabc j^u erfüllen, bie uns bur^ internationale Sßer;

pflic|tungen oufertegt ift. 3d) fann es nidjt oergeffen, ba§

bie afrifanifc^e Slonfercnj in Serlin ftattgcfunben f)at. Sßenn

ron allen Signatarmäd)ten mir in S)eutfd)(anb bie erftc roören,

bie bei einer gegebenen großen @elegent)eit bie 33erpflic^tung,

bem Sflaoenfjanbel cntgegcnsutreten, abfdiüttelten unb er=

flörten: mir moÜen nid^t, — meldten ©inbrucE mürbe baS

(B) macl)en, ni(^t blo§ bei uns, fonbern in ber ganzen äöelt?

Gs ift üon ber anberen Seite üerfuc^t, fo üict SBaffer mie

möglid) in ben 2Sein unferer foloniaten ^olitif iiinein^

jugicfeen; es ift, id) möchte faft fagen, gef^erjt unb gcfpottet

über bie 2Irt üon (Sntl)ufiaSmuS, bie bei biefer gad)c oor=

Ijanben ift. ^6) muf? bem erraibern, bafe, menn ic§ bie Ur=

fachen Überbenfe, meld)e im Saufe ber ©efc^id^tc ju folonialcn

förünbungcn gcfüE)rt l)aben, ici) nur menig eblcrc 3)lotiüe

roeifj, als bie finb, meldje unfere Pioniere ber Ä'olonialpolitif

beroogen ^aben. Sie folonialen Söeftrcbungen in Seutfd;lanb

finb eine unmittelbare golge ber bcutfdjen ©inigung uon

1870 71; ber grofie nationale ®eift, ber bamatö juerft bie

beutfd)en Stämme werbanb unb erl)ob, l)at in feinem (befolge

gcl)abt,baf5 bicferWcift nad)2lusbcl)nung fud)tc unb eincUoIonial^

politif anfing. ''Man fann ja mit einem geiuiffcn 9ted)t fagen,

bafe baS in einem jugcnblid)en Ucbercifer gcfd)el)cn ift, ba^

im jugcnblid^en GntljufiacmuS gebier begangen finb; id) gebe

baö oljne mcitcreö ju. Slbcr entbinbct uns baS baoon, baS

®ute, mas in biefen )ugenblid)cn 33cftrebungen liegt, anju^

nctjmcn unb nun mit bem 9iati), ben ber 9ieid)Stag, mit ber

.^ilfe, mcldjc baß Sieid) bieten fann, ein menig uad)jut)ctfcn?

ajcan rcenbet mit tlnred)t ein, bafj eß mefenflid) auf eine

Unterftü|}ung ber Cftafrifanifd)cn ®efcllfd)aft anfommc. W\n,
meine .^»errcn, cß fonunt üiclmel)r barauf an, bei biefer gc=

gebcnen CMelegenbeit ber Sflaoerei, bem Sflaueiiljanbel, ber

Eflauenjagb gemäf) ber Slongoaftc entgegenzutreten. Sa baö

für unö auf bem (Mcbicte ber Dftafrifanifc^cn (Mcfellfd)aft ju

lt)un ifl, fo rcerben mir felbftüciftänblid) bomit audj bicfe

Cyefellfd)aft mittelbar untcrftüljen. ^üdjtö anbercö!

3m übrigen Ijabe id) ucifuc^t, mir flnr ju madjen, ob

boö ein ^^el)lcr ober ein (ycminn ifl. Unb id) fommc ,vi bem
Ec^lufr. cß ifl biirdjaufl etiuao gutcß, menn j^n einer priuaten

.^anbelßgcfcllfdjoft baö SHcid) bcrnll)enb, l)clfenb, milbenib,

mäftigcnb l)injutritt. 3ebcr, ber bie (Mcfd)id)le ber Molonial^

politif fcnnl, meifi, bofj burd) bnö beiimlje notl) icbiungen

egoiftifd^e 2luftreten oon ^riuatgefellfdjaften überall oiel Un= (C)

rul)e angcridbtet mirb. ©S feftt eben in folc^en prioaten

Kolonien baS, maS id^ baS lanbesf)errlid^e ©lement, bie dit-

gicrungsmad)t nennen möd^te. SBenn bieö ©lement fegt t)cr=

ftärft mirb, fo fönncn mir uns beffen nur freuen. SBir l^aben nun
einmal bie Sc^ugt)errfd^aft in Dftafrifa. Unb ic^ faffe bieS

2Bort nic^t fo auf, ba^ mir nur bei uorfommenben ©djroierig;

feiten unfere beutfdjen Sanbßleutc fd)ügen foHen; nein, ic^

glaube, ba|, mo baS beutfd^e 9ieic^ eine 6(^ugl)errfdbaft be=

grünbet, bie gcfammten ^ntereffen, aud^ bie 3intereffen ber

eingeborenen 93ölferfc^aften unter feinem ©d^ug geftellt merben.

Tlan fann barüber in S'i'fifc^ fei"/ was beffer ift, ob

ein Staat felber folonifirt, ober nur prioate Unternehmungen
unterftü|5t. §rüf)er glaubte man baS erftere, tjeute f)ält man
baS legtere für be^er. möd)te oud^ — alles mobl=

überlegt — mid) bafür ausfpred)en, bafe baS legtere, alfo

eine Slolonialpolitif freier §anb, unter heutigen Umftönben

bas Seffere ift. Stber menn non ber linfen Seite geäußert

ift, ba^ man eigentlid^ überaK geneigt fei, bie kolonial;

politif mel)r unb mel)r aufjugeben, fo finbe id^ baS bei ber

größten Seemad)t, bei ©nglanb, burd^auS anberS; ©nglanb

oerfud)t nid)t, neue ^olonialfi)fteme ju begrünben, ju bear=

beiten unb su bemirtljfd^aftcn, ober es bemüht fic^, in ber

gonjen SBett feine folonialen Stellungen ju cerftörfen unb

menn aud) nid^t ein Slotonialfi)ftem auSjuarbeiten, bod) bic

^olonialpolitif mit ber größten ©nergie auSjubauen. 2Bir

merben baS nid^t tt)un fönnen ober rooÖen. 3lber in Dftafrifa

merben mir boc^ ctmaS tbun müffen.

2ßenn bieS ber ollgcmeinc 9iol^men meiner $8etrad^=

tungen ift, fo treten mir aus biefem SJabmen brei befon=

bere 2lufgaben entgegen : junöd^ft bic Setüöltigung beö

fegt auSgebrod)enen 2lufftanbeS. Siefe 3lufgabe mu& fo

fd^nell als möglid; ausgeführt merben, benn es f)öngt baran

bie Sid^erl)eit beS SebenS unb bes ©igentl)umS. 3a, meine

Herren, eS l)ö"9t baran bie 2lutoritöt, meiere unfer beuffd^eS

iKeidE) unb unfere Ä^olonialpolitif ba brüben jemals erringen (ß)

mirb. Sie 92aturDÖ[fer finb fo geartet: mer fie fd)ügen fann,

ift iljr §crr; mer fie nidjt fd^üj5cn fann, bem uerfagen fic

@cl)orfam, 3lnl)änglid)feit unb Siebe. 2llfo eS ift nöt^ig, mit

ber ftärfften §anb bem 2lufftanbe ein ©übe ju madben. 2lbcr

bas möchte id^ bem §errn 9Jeid)Sfommiffar, §auptmonn
SBifemann, ju bebcnfcn geben, ba^, menn er junüd^ft ben

©cbraud) ber @üte üi3llig obgclcl)nt unb gemeint bat, ba§

man nur mit ©emalt uormörts fomme, bie ©efd^id^tc

biefem ©runbfag nid)t juftimmt. ©ö gibt fein lcl)rreid)ereS

S3ud) über bie ®efd)id^tc ber ilulturoölfcr unb über bie 53c=

jiel)ungen ber europäifd)en $üölfcr ju il)nen als baß Söcrf üon

Sßaig. ©ine ^üllc uon S3cobad)tungen, bie nic^t auß bem 2lugen;

blirf, fonbern aus ber@cfd)id)te uon 3(»bi"l)iiiiberten gefd)üpft finb,

fuibet fid) barin; üielleid)t l)at ^-»err Jpauptmann 2öi&mann bie

®üte, einmal nad)julcfen, mie iüiait^ nid)t uon ben Siegern

Dftafrifaß, ober uon bencn 2öeftafritaS in feinem 53nd)e eine

(Mefd)id)te erjiihlt, bic unö in eine öl)nlid)e Situation uerfejjt

mie bie, in ber mir uns iejjt bcfinbcn. 3'wif>."l)cn Sieger;

ftämmen unb ber djriftüchen ilolonie 2lffafa mar ein Streit

außgebrod}en. Sie ©l)riften Ijatten fid) nic^t bcfonnen be-

nommen, fic Ijattcn fogar bie .t)ciligtl)üincr ber Reiben in

fd)onungölofcr Sßeifc ucrlcgt; eß gcfc^ab ein 2lufftanb unb

llcbevfall, ein 9Jiebcrbrcnncn ber ^öufer, allelbing^5 fein

äUutoergieficn. 2lber ein fricgßiif)nlicher 3i>ft"'»b mar ba,

eine Sage, aan,^ ii()nlid) ber, mie mir fic l)abcn. Unb maß

gefd)al)V Scr bortige englifd)e (Monoerneur rief bic empörten

Seutc üor fein Tribunal. Sie famen; man beftrafte bic

d)riftlid)en .stoloniflen fo milbc, bafj eß bie Sieger alö ein

Unrcd)t empfanbcn, bie 'i'Jeger febr bart. 2llö er baß erfuhr,

rief er uod)nuilö bie Sieger jufanunen unb ucrfud)tc, bic

Sad)e in (Mute anö,!,ugleid)en. Saß gelang il)m, unb Ui>ail}

fd)rcibt, baft auß biefem gütlich beigelegten Streit fid) bamalö

für bie ftolonialentmicfelung in iJÜcftafrifa eine ganj neue

©pod)e ergab.
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(A) 3ld) lüiK bajnit nid^t fagen, ba& man ©eroatt burd^auß

nid)t braurfien folle. 3d) ba§ nid)t beurtt)ei(en, icö bin

barin burd;auö Saie; aber Ic^ Ijabc ni^t b(of5 uon Si^ai!},

fonbern aus bem aJhmbe uon Seilten, bic SaiKScfintc im

bortißcn Sanbe geroefcn [iiib, erfahren, ba^ baö, maß bic

9?aturr)ölfcr 2lfrifaä üor allen Dingen braui{)cn, 3iiul)c unb

©iite ift. Kampf, i^rieg, Seibcnfcljoft ift immer eine ®cfa()r;

nur eine rul^igc 53cl)anblung in ^rcuiiblicl)fcit unb Siebe fann

fic gewinnen. Unb, meine Herren, baö ift ja icbcm flar,

ber fic^ bie Sage ber ®inge üorftcllt. TIüq bic iJlocJabe aucl)

gelingen, — obrooljl ber §err 9ieic^äl'anjler unä fd)on gefagt l)at,

ba^ bie anberen 93ölfcr ueifagen, — mag an ber 5tüfte ein ^clb=

jug möglid) fein: im Innern beö Sonbeö ift ein 5lrieg überaus

fd)iüer, faft unmögli(^. ^6) möd^te beäljalb bem §errn 9ieid)ö'

fommiffar einmal bie %taQt oortcgen, ob er eö nidjt für

einen SBeg plt, ber im Si^iicr" beö Sanbeä jum 3icle

füfiren fann, ba^ man bort ä^nlid;e 3nftänbe raie bie Sel)ns=

oerl)ö(tniffe olter ^cit , fomeit fic nod) braud)bar fiub,

anitenbet, etioa fo, ba{^ man nämlic^ befrcunbcten §äupt=

lingen, bie ä^ölferfc^aften, auf bie man fid) ücrlaffen fann,

ein SeljugDerpltniB ber Dftafrifanifc^eu ©efcllfdjaft unter

Dberf)o^eit beö SHeidiä anbietet, fie auörüftet, beiüaffnet unb

fie bann jum SJriege gegen bie fflaüenljanbelnben 33i3lfer-

fd)aften oerroenbet. ^ebenfalls formen beutf(^e Struppen,

ober bort angeworbene Sl^ruppen nidjt oerroatibt merben.

Seutfd^c Gruppen l)alten baö S^lima mit feinen ©trapasen

nid)t auä; angeiuorbene Struppen fiiib n\ä)t unter allen 33er=

pltniffeu guoerläffig. ®ö wirb alfo nöt[)ig fein, unter

ratt)ung foli^er SUlänner, meldte nid)t bIo§ 3lfrifa burdjjogcn

l)aben, fonbern meiere bort 3al)räet)ntc gelebt unb bie 33ölfer=

fc^aften fennen gelernt Ijaben, neue ©i)fteme ber S3eraältigiing

folc^cr ©d)iüierißfeiten aufjufudjen. 2<S) mill nur an eins

biefcr 6i)fteme erinnern, oljnc meinen Siatl) irgcnbiüie auf=

jubrängen.

Sie peite ^xac^e, bie in ber erften ftedt, ift bic ber

(B) 33e{)anblung ber ©flaoerei. 3td) modjc üon neuem barauf

aufmerffam, um unfere $ßerpfticE)tungen über biefe ©ac^e be=

ftimmt feft^ufteHen, ba& bie kongofonferenj bie erfte ftaatlidje

Konferenj mor, auf roeldt)er nic^t blofe ©floocnlianbel unb

©flaoerei, fonbern', bie SBerfgeuge biefer ©raufamfeit, ©floüen=

friege unb ©flaoenfagbcn üölferred;t(ic^ be^anbelt fiub. ©ö
gehört ju ben großen ©irungcnfdiaftcn ber S^ongoEonfereuä,

ba| jum erften Tlal barin biefe Singe in praftifd^er unb

rceitfi^tiger Sßeife jur ©pradje famen. ©ie atte roiffen, mie

baä beutfd;e ^Rcid) baju ftanb. 33on ©nglanb unb älmerifa

irar eine allgemeine Seroegung gegen bie ©Elaoerei in ber

ganjen 2ßelt geplant, unb unfer beutfc^er SSertreter f)at bicfen

englifdt)=amerifanifd^en Seftrebungcn bamalä bie größte ©i)m=

patf)ie gejeigt, SDie 3;ürfen roiberfprad^en; ber franjöfifd;e

Sotfd^ofter fagte, baä gef)e über bie iilompetenj ber Slonfereuj

I)inauö; fo raurbe biefe unioerfelle SDia^regel unterlaffen.

Slber ber ^aragraplj ift bodb fo gefaxt, bafe er in ber 3:^at

bie ©ignatarmädite üerpftid^tet , bem ©flaueuljanbel, ber

©flaoenjagb unb ben ©flauenfriegen in j[eber möglicfien

SBeife ju fteuern.

2Benn nun unfere bcutfdjc Unterfi^rift unter ber Slongo=

ofte fid^ befinbet, — ja, oerel)rte §erren, idb mei^ nid;t, mic

roir Ijier im SReid^Stag bie pofitioe 33erpflid)tung abf(|ütteln

rooUen? SDa§ bie Sefömpfung bes ©flaoenljanbelö fc^wer

ift, ba§ baä nid^t in einem Saljre, anä) nid^t in äeljn ^a^rcn
gelingen fann, mci^ jebcr. ©teljt bod) Ijinter biefeu Singen
bie ganje 2ßeltanfd)auung 3lfrifaä ber europöifdben gegenüber.

mö^te üüd) Ijier §errn Hauptmann 2Bi§mann ein

SBort entgegenfe^en. ©r fagt, bei bem gangen 3lufftanb

fpiele bie Steligion feine Stolle, ^a, meine §erren, menn
es ein lofaler Slufftanb märe, fo mürbe id; bay jugeben.
Slber ^err Hauptmann Sßi^mann rcirb mir felber jugeben

müHen, bafe roir eS nic^t blo^ mit einer lofalen ©rljebung
ju t^un l)aben, fonbern mit einer ollgemeincn ©egenbeiueguug
ber ofrifonift^en «ölfer im Siorben unb in ber Mik gegen

bie europöifd^e Sioilifatioit. Saö ift fein blo^eö §anbels= (C)

intereffe, aud; n\6)t blo^ cyeroinnfudjt; toas biefe aJlaffen

gufammcn oerbinbet, ift juglcid) bie ^ufammengeljörigfeit ber

SJeligion. (£ö Ijanbelt fid) in ber 3:()at barum: foll in 3^iorb-'

uiib yjlittclafrifa bie muljammebanifc^c ober bie c^riftlid)e 2ßelt=

anfdiauung fiegcnV bie ,Uu(tur oiDer bic UufulturV iUieine

Herren, Slfrifa ift nic^t ber eiiij^ige Dtt, roo baS ber '^aü

ift. Si5ir l)abeii nod) anbcrc Sauber — id) erinnere an

©umatra — ba ftef)en bie mut)ammcbonifc^eii ^üorpoften ben

europäifdjen $8orpoften gegenüber, mie iit einem ^Irieg. (5ö

banbelt fid) nud^ bort barum: foll ber ^albmonb ober baö

Gl)riftent[jum fiegeti';; Sarum, glaube id), ba^ man ben

rcligiöfcn ^intergrunb, baS djriftlidjc ''^icinjip, baS mir oer-

treten, unb bie muf)ammebanifdje ^Infdjauung, bie burd) ben

^5einb oertreten roirb, nid)t oergcffen.

©S ift lüieberum eine allgemein onerfannte X§atfac^e,

ba§ bie 9?eger äunödjft bem 6f)riftcntl)um, jumal roenn es

burd) mei^e Seute oertreten roirb, einen geroiifen ©egenfag

entgegenbringen, ©ic füljlcn fid; ju ben ^Jiu^ammebanern

me^r l)ingejogcu; felbft bie ©flaoerei bei 3)lii()ammcbanern ift

i^nen eine gcrool)ntere ©ac|e, als ein ftrengcrer Sienft bei

ben ß()riften. Sas fagen bie, roeld)e bie 33ötfer bort fennen.

Slu^erbem bürfen roir boc^ oon ben Siegern nic^t er^

roarten, ba§ fic an bas unintereffirte SDtitlcib oon (Suropa

ol)ne roeitcreS glauben! SiS jum ^aljre 184G finb [a nodj

oon 3(frifa 150 000 ©flauen iäljrlid) in bic Kolonien ber

SßeiBen auSgefüljrt; nod) im 3al)rc 1846 finb 75 000©flaoen

oon 3tfrifa ausgegangen; trog aller unb aller ©ntfc^lüffe unb

39efcblüffe finb nod) bis in bie legte ^üt ©^iffe aus portu=

giefif(^en §äfen mit ©flaoen auSgefegelt.

ajian Ijat \a in 3lfrifa bie ^re^oerf)ältniffe nid)t rcic bei

uns, fo ba^ fid) folc^e SC[)atfa^c oerbreitet; aber baS roeiß

man in gang Slfrifa, bafe bic ©uropäer ben ©flaoen^anbel

JU einer unerme§lid)en 2lusbcf)nung gebracht f)aben. SieS

S3erou§tfein, baS einfach l^iftorifd) ift, mu^ naturgemöfe unferen

Seftrebungen ein großes §inbernif3 entgegenfegen, ^d) meine (D)

alfo, oieleS fpridit bafür, ba& man in größtem SDiafec ®cbulb

übt, ba& man nicE)t meint, folc^en eingerourjelten Uebeln, an

benen ©uropa nod^ baju einen großen 3:;[)eil ber ©d)ulb trägt,

mit einem 3Jiale obl)elfen ju fönnen. Sie Sefämpfung ber

©flaoerei allein fann übrigens bie §ilfe nid)t ft^affen. Sie

©flaoen finb bort oon ic^er St^aufd)tranSportmittct geroefen.

Sics SSolf bort cmpfinbct besfjalb ben ©flaoen^anbel gar

nid^t fo roie roir; roir baben ibn oor bunbert Sal)ren auc^

mö)t fo empfunben. SBie roollen roir bei ben Siegern Se=

griffe finben, bie bei uns felbft oor l)unbert 3af)ren noc^

nid)t roaren? SaS alles gebietet uns ©ebutb. SSill

man bie ©flaoerei abfdf)affen, fo mu^ man ben Stdferbau

beförbern, STranSportmittel fc^affen unb oor allen Singen

baS 33olf eräiet)en. 2lud^ ber §anbel allein mad^t es ni^t;

er madöt bie 3Sölfer nid)t beffer. ©in Kenner ber Kolonien

l)at gefragt: fann ber §anbel ^ioilifation fd^affen? Unb er

t)at geantroortet: nein, rootjl aber mand)mai ©goismuS! Ser
§anbel t)at fc|on ganjc 33Ölfcrf^aften oerborben! 2Sir roiffen

oon Kamerun, roie ber ©tanim ber Suallancger baburdb ge=

litten l)at. Sie SDliffion beflagt ficf) barüber, baß ber §anbels=

geift, roeld^er in bem Küftenftreifen oon Kamerun b^i'rl^t/

eine dE)riftlid)e ©inroirfung ungemein erfd)roert.

Unb bamit fomme i(^ auf eine Stngelegen^eit, bic ber

§err Slbgcorbncte ©imonis erroäbnt Ijat, bic aber oon unferer

©eite no^ nid)t fo l)erüorgel)oben ift. SDhinc §crren, roir

roerben ol)ne gbrberung unb ^^flegc ber a)liffionsbeftrebungen

in unferer ganjen afrifanifc^cn ^olitif nit^t oorroärts fommen.

UeberoK, roo man in Slfrifa nur ©eroalt anroenbet, roerfen

bie 23i5lfcrfdbaften il)rc Sebrönger an bic Küften äurüd. ©ö

ift in 3lfrifa nid^t roie in anberen Kontinenten, baß bic ^öe-

oölferungen ben europöifc^en Singriffen nid)t geroac^fcn feien.

9icin, ©ic fcl)en eS an ben Kaffern im ©üben unb an ben

Siegern in ber M'ük: biefe 3Sölfer Hub sum Siberftanbc

fä^ig, fie finb fräftigc uub road^fenbe jßölferfc^aftcn, unb fic
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(A) brängen ganj geroife einen ©influfe, ber nur mit ©eroolt unb

nic^t mit @üte roirft, jurudt. giebt nur ein Seifpiel in

2Ifrifa, reo baö onberS ift: baS ift ^aplonb. 2Ibcr ^ier

liegen eben bie 33eit)ältni)le normal, ba me^r als l)unbert

Satire bie SDliffion oorgearbeitet unb ben Seoölferungen eine

d^rift(id)c Sit^i^ifotion gegeben tjat. rechten 2)loment ^at

bann ^ollanb, fpötcr (Snglanb jugcgriffen
;

\o ift ^aplanb

mit ben angrenjenben Sänbern baS 3bea( einer afrifanifci^en

Kolonie geraorben. Slber niemals mirb man ol)ne 931itn)ir:

fung ber 2}liffionQre fold)e ©rrungenfdiaften madien; baä

rceift unö benn barauf |in, ba| mir bie ^Dliifion mit oQen

^röften bcförbern. 3dE) roeife, ba§ es ba Sc^rcierigfeiten

gibt. £ie ©laubensfpaltung 5)eutfd^lanbä ift auä) eine biefer

Sd)n)ierigfciten. 2lber fic oerfd^roinbet, mcnn bie ^ntereffen;

fpl)ären beiber ^ird^en in Slfrifa getf)eilt mürben. Sllan

mag fic^ fo ouSeinonbcrfegen, ba| feiner bem anberen ins

@e|egc fommt ; rcenn bann beibe Äird^cn in uollem S55ett=

betrieb um bie ©eelen ber ©ingeborenen mit einanbcr ringen,

fo felie id^ nid^t ein, rcarum bie 33erfd)icbcnf)eit ber 5lir(^en

ein ^inbernife fein foH. ©ic fann fogar ben SBctteifcr för;

bem, beibe ^irdjen üorrcärtstreiben, baS Slllerbcfte ju leiften.

^orum möd)te icE) bitten, ba^ man fid) biefe %r:aQt einmal

flar madE)t: rcaS fann baS beutfdlie dic'xä) tf)un, um biefes

cinjige SHittel ber 3iüilifation an6) in unfcren afrifanif^en

Kolonien jur ©eltung ju bringen?

3dE) ^abc fd^on, als \ä) neulich fprad^, mein S3ebauern

borüber ausfpred^en müffcn, bo§ man, obiüol)l in Serlin

unb in S)eutfd^lanb fo oiele Scanner fid) befinben, bie im

SDienfte 2lfrifa§ ergraut finb, nic^t ben Sßerfud^ mad^t, mit

il)nen einmal biefe %xaQen ju befpred^en. 2ßir ^abcn ^ier

ben Supcrintenbenten SDIerensfi. ©r l^at fürjlid^ ein S3uc^

gcfd^rieben über feinen Slufentl^alt Slfrifa, ber ein $5iertel=

j[af)rf)unbert gebauert f)at. SDaS S3ud) gibt ein Icud^tcnbcs

Seifpiel, roie man cf)riftli(^ unb jioilifircnb mit ben 9ktur=

DÖlfern oerfefiren mu^, um fie ju gcioinncn. Slber ber

(B) gdireiber f)at nid^t blo^ geprebigt unb gcfdjriebcn, er f)ot

boS ©röfete geleiftet, mos ein aJliffionör leiften fann; er Ijat,

ols in baS 93olf 53afuto unter bem Slönige ©efufuni baS

G^riftent^um cingebrungen mar unb Sd^micrigfeiten eintraten,

bie Sßölferfd^aft bercogcn, aus il)rcn alten ©igen mcgäujieljen

unb in Sotfc^abelo eine Stabt ju grünben, meldte fid) aller

Hilfsmittel ber 3ioilifation erfreut. S)a ift tl)atfäd)lid) burd|

einen SSerliner iFliffionär eine Stabt oon 2000 ©celen ge-

grünbet, reelle bis ouf il)re fd^roarjen S3eroof)ner unferen

beutfc^en ©tobten äl)nelt.

2)aS ift bie Slrt, rcic man arbeiten mu^. 3dE) glaube,

es gibt feine anbcre, unb möd^te baS ^ier im 9teic^stag aus=

fprec^en. SBir ^oben alte 3JJiffionäre, bie ein Ijalbcs 3al)r=

^unbert in Stfrifa gcrcirft l)aben; fie benfen ebenfo. 3a,

baS ift bodl) noc^ etraas anbereS, als rcenn man 2lfrifa ein--

mal, irceimal burc^qucrt f)at. .^crr Hauptmann SBi^inann

fann mir glouben, ba^ idj bie tüljnen 3al)rten ber bcutfd)cn

3fieifenbcn mit bem allergrößten 3"tcrcffe ucrfolgc. 3lbcr

roenn id) mid) frage: mit rccld)cm ©i)ftem, mit rcclc^cn aJlit^

teln mufe folonifirt rcerben? — fo mog er mir oerjclljcn: id; lege

auf baö Urtl)eil oon 3Jlönnern, bie ein uiertcl, ein Ijalbcö

3ol)r^unbett in 9lfrifa an Ort unb ©teile gearbeitet, folo=

nifirt, ©täbte unb Xörfer gegrünbet Ijaben, einen gröfjcrcn

2i5crtl) alö auf baß Urtl)eil üon 9ieifcnben. Xa müfjtc man
anfißen. M) glaube, bafj, mcnn mir baucrnb unfcre afrifa=

n\\ä)en ilolonicn Ijalten rcollen, cö ouf feine anberc 3Beife

gefc^c^cn fann alö baburd), bajj rcir inmitten unfereö ^U'fitjcö

XJülfer ,iju bcgrünbcn fud)en, bie, fclber djriftlid) unb jiuilifirt,

bie SJilbung in il)rc Umgebung gleidjfom auöf(ral)lcn unb bie

curopäifd)c .Hullur rceiter ucrbrcitcn. !DUt bloficn .Uricgö-

üüßcn rcerben rcir eß nic^t madjcn, fonbcrn nur auf bem
ilBcge unb mit ben yJiittcln ber (Mcfittung. Um ein fold)cö

''Meid) in ber iIJütte oon 3?Httclafrifa ^u bcgrünbcn, rcclfj id)

fein onbcrc£5 iDHtlel, alö bie iÜUffion in Ukrbinbung

mit ber .^lolonialpolitif, beibe ucrcinigt, um 3ii'''ifal'o»

unb 6|riftentf)um — oon bencn ber §err 9ieid^S= (C)

fonjlcr fagte, ba§ rcir oerpflid^tet feien, [\t mä) 2lfrifa

JU tragen , — biefe beiben aJläd^te ber ©eftttung

ju pflanjen. S)a rcirb man ja freili^ be^utfam oorge^en,

aber man rcirb bod^ bie aJliffion ftüfeen müffen. ^ä) glaube,

bap bie fatl)olifdl)e Äirdje barüber gerabe fo benft rcic ic^|.

2ßir rcollen feine Unterftüfeung com 3^eid^e; rcir rcollen bie

Soften felbft beftreiten; bie fKiffion muß frei in t^rer 2;^ätig=

feit fein. SCBaS rcir com SHeic^c roünfc^en, ift bie görberung

ber SRiffionSbeftrebungen in Dftafrifa, rcie baö in fo banfenS=

rcert^er SBeife in Kamerun gefd^e^en ift.

2d) rciH f)eute oom S3ranntroein nid^t fprcd^en; eS finbet fid^

ia eine anbere ©elegenljeit, rcenn id^ meinen 2lntrog be^onbeln

rcerbe, baoon ouSfüt)rlidö ju reben. 3Iber, meine Herren, rcenn

rcir geftern ben ©efegentrcurf angenommen l^aben, ber ben

beutf(|cn, englifd^en, franjöfifc^en, l)olIänbifd^en 9iorbfeefifc^eru

bie Qn\n\)x: von ©(|napS abfdi)neiben roitl, rceil fte fd^on

genug in i^ren ©d^iffcn ^aben, fo rcenbe id^ biefcß 2lrgu=

ment auf §errn Hauptmann SBifemann an, ber, gloube i^,

mit 9iüdfidl)t auf meinen 2lntrog fagte : er f)obe in ganj un--

betretenen ©egenben betrunfene SBölfer gefunben. ^ä) ^atte

baS @cfül)l, als rcollte er fagcn : alfo fönne eö nid^t fo oiel

fdiaben, rcenn nod^ europöifdl)e ©pirituofen ^injufommen.

3a, meine Herren, rcenn bie 2eutc fd^on trunfcn finb unb

jur ^runfen^eit neigen, bann rcäre eS fc^redllid^, roenn roir

ifinen bie ®elegen|eit no^ oermel^ren rcoÖten unb jroor ba-

burd^, baß rcir il)nen baS fd^limmftroirfenbe ©pirituofum

brö(^ten, nämlid^ ben ©^napS, unfere oft nid^t einmal guten

Sranntrceine. 3lber biefe grage rciß id^ ^ier nur flreifen.

SBenn oon ben Herren auf ber linfcn ©eite — meines

©rad^tenS mit einem gerciffen 9ted^t — gefagt rcurbc, boS

^auptintercffe ber ^olonifation liege in ber lluSroonbcrung

;

unb rceil unfere Sanbftri^e in SHfrifa für bie Sluöroanberer

feine ®elegenl)cit böten, fo fe^le baS ^ntereffe, — fo muß
id^ baS beftreiten. aJleine Herren, bebenfen ©ie bod^, roir

finb in Dftafrifa oier Sa^re; baö Sanb ift nod^ gar nidf)t fo (D)

burd^forfdf)t, um genau ju rciffen, rcaS eS bringt unb trcigt,

rcie man barin lebt. 2Benn ©ic bie Seric^tc ber Sieifenben,

aud^ aus unferen Sanbftrid^en, lefen, fo finben ©ic bei allen

bie S3emerfung, baß in einer §ö^e oon b- bis 6000 ^Juß ^od^^

lanb liegt, baS bebaut roerben fann. Kein aJienfd^, fein

Steifenber fann fid^ bafür ftarf mad^en, boß biefe ^ö^cn

niemals für ©uropäer berco^nbor fein mürben; ^eute fann

mon baS eben nod; nid^t roijfen.

a}ieine §erren, lefen ©ic einmal bie Sefd^rcibung bc8

©Icnbs, rceld)eS bie erftcn cnglif^en 3luSroanbercr trof, als

fie na^ 9brbamerifa tarnen. SaS rcar länger als oler

3al)re nad) bem 2lnfang ber 2luöroanberung. Slbcr roet baö

bamals las, Ijöttc feben rcarnen müffcn rcie oor einem Un^

glüd, nadd 9Jorbamerifa ju ge^en. SBas ift aber aus 9iorb=

amcrifa gercorben? SDaß bic Herren fi^ auf ben tletnen

©tanbpunft oon oor oier ^aljren fteQen, nid^t ben SSlüi^ unb

bie SuDcrfic^t l)abcn, in bie 3»f"nft 5" fd^aucn unb eine

große rceltl)iftorifd^c ©ad)e im rid^tigcn Sid^te ju

betrauten, baö mad)c id^ iljnen jum ^ßorrcurf. Den
Herrn 9ieid)öfommiffar Hoi'Ptiuß"» ffiißmann aber bitte i6)

oon ganjcm Hcrjc"/ i'flf3 er meine SBorte, bie nid^t bloß oon

mir fonuncn, fonbcrn bic id^ aud; aus ©efpröd^cn mit

3Jlänncrn, mit rcoljlrcollcnben, foc^funbigen, lanbcöfunbigcn

ajlonnern gcfd;öpft Ijabc, crrcägen möge: aUcö in Dftafrifa

l)öngt ab oon ben ^erfoncn, rccld^e bic ©ad^c oertreten

;

aOeö oon ben 53eamtcn, rcclc^e baö beutfc^e ^Heid) baljln

fd)icft unb rccld)c bie Dftafvifanifd^c ©cfcUfd)nft befcbäftigt.

aJlögc cö — baö ift mein aUunfd) unb id) rcill bamit fc^licßcn —
ben likomtcn gelingen, bic fd)rcicrigc !i?agc jn bcl)crrf(^en

unb baö etücf fdjöncn Vanbcö, baö bort für Dcutfdjlanb ge=

rconncn ift, ju bcl)auptcn. (Mott möge aud^ .t>crrn ^a\i\>U

mann JlUißmann auf feinem fc^rcercn 5Ucgc begleiten unb

il)m für feine große 'Jlrbcit ©cgcn fd)cnfcn.

(SöroDo!)
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:a) SBijepräfibent grei^err boit Uuru^csSSoittft: Saß SBort

\)at ber ^err 2lbgeorbnetc ©abor.

Sibgeorbneter <Bahot: SebiflUd^ in ^^olfl'^ einiger 2leu§e-

rutigen ber Herren Slbgeorbneten J)r. SCBinbt|orft unb

oon ^orbotff fe^en mir uns ju einigen furjen Söcmcrfungcn

üeranlafet.

3unä^ft erfläre \d), bo^ bie 3leu§erung beä ^errn

Dr. 2Binbt()orft in Setreff ber ÜJliffionare aud) bei uns

einen guten SBoben gefunben f)at. SBir erfennen on, bafe

oon ben aJiiffionaren in Slfrita eine ^eilforne S£;f)ätigfcit ent=

lüirfclt roorben ift. ©ic t)aben — obgefe^en oon %d}kvn,

bie überall oortommen unb auf bie j. 23. Dr. %i]d)cv in

feinem S3u(^e oufmcrffam mad)t, — fie t)aben gejeigt, roie

üiet überaü in ber SBelt mit ©ebulb unb Siebe ju erreichen

ift; fie tjoben beroiefen, bo^ felbft unjiDiitfirten (Stämmen

gegenüber ^erjen, bie felbft einen gonb uon ®üte {)Qben,

oiel erreid^en tönnen of)ne bie %ü(S)kl bes 3'öangä. ^d)

roeife barauf f)in, ba§ aud) ein SOtann mie §ermann ©oi)auj,

ber lange in Slfrita gelebt unb oiele Erfahrungen gefammelt

J)at, auSbrüdlid^ geltenb mod^t, man müffe bort mit ®üle,

mit aJlilbe oorge^en unb fönne ouf bem SBege üiel erreichen.

dagegen mar es mir auffallenb, ba^ ^err Dr. Söinbt^

l^orft etrcaS fd&arf unb bitter eine 3leufeerung beS §errn

SIbgeorbneten SSirc^on) über 5lreu5äüge aufnaf)m. SBiH benn

etroa §err Dr. 2Binbt{)orft, ba& etrcas ö{)nlid^eS rcie ein

5lreuj5ug ie|t oon JReid^Stoegen unternommen roerbe? 2)aS

gloube ic^ benn bo^ nic|t. ©o oiel id^ ioei§ — mir felbft,

bie mir ^ier finb, ^aben fein einjiger eine unmittelbare 6r=

fa^rung — aber .fo oiel \d) raei|, ^aben alle biefenigen,

loeld^e birefte @rfa|rungen in Slfrifa madE)ten, erflärt, ba^

mit bem fefeigen 2lufftanbe bie Sietigion nid[)t§ ju fd^affen

l^abe, unb ic^ bin burd^ bie StuSfü^rungen beS ^errn ©töder

oom ©egent^eit nict)t überjeugt roorben. E)atte felbft

oor furjem ©elegen^eit, Äenntni§ ju nehmen oon bem 23tiefe

(B) eines l^oc^angefe^enen, je^t nod^ in Slfrifa in |eroorragenber

©tetlung roeilenben SDIannes, ber mittl)eilt, bie gonge je^igc

Seroegung fei nur in golge beS taftlofen fcfiroffen Sene^mens
ber Beamten ber Dftafrifanifc^en ©cfellfdfiaft entftanben. ^d)

gebe l^ier roieber, roaS i^ geprt unb roooon id^ felbft 6in=

jt^t genommen "^abe. ^Otogen aud^ im ^intergrunbe einige

rcligiöfe SDlomente mit im ©piele fein, roaS id) fe^r bejroeifle,

fo finb biefe jebenfatls fo f^road^, ba& mon barauf feinen

neuen Steligionsfrieg begrünben foHte. ^d) fürd^te, rcenn

man ouf biefe 2lnregung insbefonbere bes §errn ©tödfer

eingebt, bann roirb boS geuer eine SluSbe^nung geroinnen,

bie fe^r unerroünfd^t roöre, unb bie folgen fönnten unob-

fe^bor fein.

2Jiir liegt ein Serid^t über ben Sßortrog beS ^orbinols

Saoigerie in iRom oor. SDorouS erfe^e id^, ba§ ber 5larbinol

in feinen 2)orlegungen lebiglic^ ols 31 po fiel ber
SWenfc^lid^feit fprod^. ®r berief fic^ nid^t auf bie Sibel,

fonbcrn ouf bie ÜJlenfd^enliebc unb bie aKenfd^enrec^te.
@s roar nod^ meiner Ueberjeugung fel)r rid^tig oon i^m gc=

^onbett, bo^ er bie oerfdliiebenen ^onfeffionen, bie SDienfc^cn

oHer 3lrt auf bem ®runbe oereinigen roiü, in roeld^em fie

übereinftimmen fönnen, rcenn eS l^eifet, gegen bie ©flooerei

gront mod^en. ©ine ®efa^r in bem ©inn, roie id^ fie on=

gebeutet ^obe, roie ftc mir ou§ ben 2leu§erungen beS ^crrn
Dr. 2Binbtf)orft unb nomentlic^ beS ^errn ©töder ^eroor=

juge^en fc^eint, ift ollerbingS oor^anben. ^d) oerroeife ouf
bie gro^e Kölner Sßerfommlung, in roeld^er ber ^err 3JiiffionS=

infpeftor Dr. gobri, ein fonft fel)r befonnener aJlonn, red^t

auffoHenbe SOBorte gefproc^en f)ot. ©r nennt es ein für feben

e^riflcn unb Sßoterlonbsfreunb rcillfommeneS ®reigni§, bo|
plöglid^ eine groge ouftoud^e, roeld^e gong boju
geeignet fei, in einer ein^eitlid^en nationalen föe-

njcgung i^ren ftorfen SluSbruct ju finben. ©r fagt,

man fönne bel)oupten: feit ben ^ogen ber Äreujjüge ^obe
fein ©egenftonb oon fo unmittelbar ouf bie 33olfsfeele

roirfenber populörer .ftroft bie 2lufmcrffamfeit ©uropos be= (C)

fcfläftigt.

^err Dr. ^abri meint, es fei bos Slebürfni^ oor=

tjonben, für bie jerfofirene aOfleufd^fieit, bie feine einljeitlic^en

gciftigen !3ntereffcn mel)r l)abc, einen neuen gciftigen SDIitteU

punft ju finben. 2)as ift ein on fic^ rid^tiges Streben,

ober ouf bem oon i^m oorgefd)lagencn 2ßcge roirb ^err

^abri nidjt erreichen, rcaS er fud^t. 3lfrifa roerben ©ie

\\id)t ben geiftigen SO^ittelpunft finben, ber uns einftroeilen

l)icr in (Suropo oerloren gegangen ift. 2ßir fönnen nic^t

leugnen, rooS mon oud) oon ber 3f^elig^on Ijolten möge — id)

mcinerfeit^ bin burd^aus entfernt booon, borüber intolcront

JU benfen — , ober roir fönnen nic^t leugnen, ba& in ber

Ijtutigeii 3Jlenf(^heit ber religiöfe ^nftinft unb bos religiöfc

33cbürfni^ nur gering finb. (Sine religiöfe 23eroegung lä^t

fidj am oHcrroenigftcn füuftlid^ unb mit SJlülje ^eroorrufen;

oiel richtiger ift eS, in unferer ^c\t ouf bo§ rein

ctt)ifd^e ®lement einjuge^en, unb bo finbe id) in (Suropa

einen gang guten S3oben baju, nömlid^ für bie not^^

leibcnben 5tloffen, mit ©nergie, mit beftem 2ßillcn

unb — id) roin noc^ gor nic^t oon ber Siebe fpred^en —

,

mit ®ered()tigfeitsfinn eingutreten. ®a roöre ber

Soben, ouf bem eine neue einheitliche ®efinnung h^roor^

fprie§en fönnte. Hic Rhodus, hie salta! fonn mon ben

§erren jurufen, bie mit if)rem liebeooUeu §erjen nodh

3lfrifa abfc^roeifen.

Unb nun, meine Herren, nodh gegen §errn oon Eorborff

eine furje Semerfung. ©r l)Qt meinem ^^reun^e S3ebel Dor=

geroorfen, bo^ er gegen biefe SSorlage nur gefproc^en ^ahe,

rccil bie ©ogiolbemofroten, rocnn fie ®efeg roerbe, einen 33or=

tl)eil, einen ®eroinn für boS Wxd) borouS heroorgehen fe^en;

bicS müffe bie 33eranlaffung fein, bo^ onbere Parteien für

ben ©ntrourf ftimmen. äReine Herren, on unb für fid; ift

ja eine folc^e Segrünbung berort, bo§ idh fie, roenn ber

3lusbrud parlomentorif^ roöre, mit „obfurb" bejeid^nen

roürbe (D)

(^eiterfeit),

— es fäHt mir im Slugenblidf fein onbercr, fein parlamen=

torifchcr 3lu§brud ein. — §at mein ^^rcunb Sebel neulich

eine einbringliche S^ebe für bos geroerblid^e ©chiebsgeridht

geholten in ber 3lbfidht, bomit boSfelbc n\d)t gu ©tonbc

fomme? 3ft ui^fer Q^^W^ SSerholten berort, ba§ man uns

mit 9tedht einen foldhen 5?orrourf madhen fonn? 3lun, meine

Herren, id^ borf mir roohl geftotten, mit einem ©ofee geraifier^

mo^en unfere ^olitif hier ju ffijäiren, bo einmol ^err oon

Äorborff bie 3lnregung bogu gegeben hat. SSir erroorten

oon ber ®egenrcart nicht oiel; roir erroorten nidht, bo&

bie herrfdhenben iiioffen ju einer befriebigenben 2öfung ber

fojiolen groge gelangen. 3n ber Segiehung finb roir ^effi:

miften; roir roürben uns ober freuen, roenn biefe ©rroortung

eine folfdhe roöre, roenn fie Sügen geftroft roürbe. Sagegen finb

roir roeit entfernt booon — unb boS foge idh auSbrüdtidh in

Ucbereinflimmung mit meinen ^orteigenoffcn — , roir finb
roeit entfernt booon, eine ^olitif beS ^effimiSmuS
treiben ju rootten; roir prüfen, rooS uns oorgelegt roirb,

roir unterfudhen, rooS roir felbft oorlegen fönnen, lebiglich

oon bem ©efic^tSpunft ouS, ob eS heilfom unb oortheilt)oft

ift. j^inben roir es fo, fo roerben roir eS gern anerfennen

;

finben roir erheblidhe Sebenfen, fo müffcn roir eS oblehnen.

©crort ift unfere ^olitit unb nid^t onberS, unb rocil roir bie

Ueberjeugung geroonnen hoben, bo& boS ^oloniolunternehmen

für bos ®efammtroohl 3)eutfdhlanbs fein fegenSreicheS ift,

beSholb oQein unb ouS feinem anberen l,@runbe roerben

roir heute fo roie geftern gegen biefes Slbenteuer

— um ein SBort beS §errn oon Äorborff ju gebrauchen —
ftimmen.

aSijepraftbent i^rclhcrr t>ott Uuru^cs^ornft: 2)oö SSort

hot ber §crr 3lbgeorbnete Dr. SBinbthorft.
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(A) Slbgeorbneter Dr. SSinbtl^orft: Tlemc Herren, id^

l)attc gcljofft, roir fönnten [jcutc oljne weitere Siöfuffion ah-

ftimmen.

(6el^r riditig! im 3e"trui"-)

Snjiüilci^cn Ijat ber ^err 2lb9eorbnete Stödfer ücrfd)icbenc

S^inge jur Sprad)e ßcbrad)t, bie mir nid^t gcftattcn, üöllig

ju fc^roeigcn. S)er Slbgeorbncte Stöder roie aud) bcr legte

atebncr I)aben [ic^ über bic S^otonialpolitif im allgemeinen

crgongcn. 3d) fann bem §crrn Slbgcorbncten Stödcr rüdfic^tUc^)

biefcö 2:^eil§ feiner Diebe fagcn, bafe fie feljr geeignet ift,

bie geftern unb in ben S3orüer^anblungon gewonnene ©in-

f)eit 5U flören.

(Seljr wal)t\ im Scit'^"'" )

2Bir ^aben flar unb beftimmt au§gefprod)cn , bofs lüir

jefet naö) biefcn Debatten icefenttic^ fielen gegenüber ber

Sflaoerei, bcr Sflaocniagb unb bem ©Jlaoenlj anbei,

bafe bie a)iittcl, bie mir jur Sefömpfung berfclbcn anrocnben,

TOQ^rj^einlid) unb ^offentlid) oud) anberen folonialen 3iüeden

ju gute fommen. 2lber mir finb feineörocgö ber SOlci-

nung, ba^ biefe anberen nun neben ben erften i^ren

^log ^aben follen, unb bafe mir in biefem Sinne

bie SDiittel bemiüigen, bie mir I)ier jur ©iöpofition

[teilen. SaS i)t aud) in bcr 5lommi|'fion insbefonbere

unb in allen cntfcf)eibcnbcn 33erf)anblungen onerfannt; unb

id^ bebaure, ba^ ber ^err Slbgeorbnctc ©tödcr burdj ben

erften 3:^eil feiner SRcbe rcefentlid^ baju beigetragen ^at,

biefeä Sßcrbältni^ möglid)ermeife ju ftörcn. Sei) füllte bie

eoc^c auf ben ^ßunft jurüd, üou bem mir biäl)cr immer

ausgegangen finb; unb id^ rniO, menn id^ oud) Ijeut mieber

für bie $8orIage ftimme, in feiner Söeifc für etroaö anbereä

geftimmt Ijaben unb namentlidj nid)t gcftimmt l)ahi\\ in bem

Sinne, ben bcr §err Slbgcorbnete Stöder in bem erften

2:^eile feiner Siebe borgclegt I)at. 2ßaS bie Sloloniülfrage

(B) im allgemeinen betrifft, fo mcrbcn mir ia noc^ oftmals

©elegen^eit l)aben, barauf äurüdjufommcn. Unb ba ift c§

\a möglid), bafe mir bei biefem ober iencm fünfte un§

einigen fönnen. .^eute ift baö nid^t in %taQi.

Xann l)at bcr oerefirtc §crr bie 2lngelegcnt)eit ber

SDiiffionen jur Sprodie gebrod)t. bin ganj mit it)m

cinuerftanben, bafe o^ne bie SDiiffioncn eine ^ultiüirung in

Slfrifa nic&t möglid) ift unb baf5 aUcä gefc^el)en foll unb

mui, roaä bie 50liffioncn förbert; bafj baju aud) bie ä^crpflic^tung

in ber Slongoafte liegt. Snjmifclcn mürbe id) bod) nidjt glauben,

bafe baS $Heic^ auä fid) SDliffioncn ftiftcn ober mit ®elö untere

ftüfeen fönntc. 2luf bem SJiiffionögcbietc Dcrlangc id) üom

9fieid)e gar nid)tö anbcreö alö freie 53cmegung, üoUe greit)cit

ber S3eraegung, feine Süegünftigung irgenb n)cld)er 2lrt. ©inc

a^iffionötiätigfeit bcS 9teic^ä burd) ©db ober anberc materielle

Unterftügungen fann in feiner SUeife in grage fein. 3lller=

bingö üctlangc id) com 3{cid) aud), baf? ben SJHffioncn in

unfcren ed)uBgcbicten Sd;u|5 gcmäl)rt merbe, unb ic^ l)abe

geftern anjufül)ren bie ^reube gcl)abt unb ber öcrid)tcrftatter

ber ftommiffion l)at es beftätigt, bafj in ber .Slommiffion flar

unb beutlid) ouögefproc^en morbcn ift: „ju ben bcntfd)cn

^ntcreffen, bie gefd)üt5t merbcn follcn, gcl)ürcn auc^ bie

!iniffionen". Sßciter fann ic^ in ber ."pinfic^t nic^t gel)cn;

aber id) micberljolc : ol)nc baf? bie ^Iliffioncn cnergifd) mirfcn,

merbcn mir unfer ^^icl nicijt crreid)en.

2Benn bann bcr oerel)rtc .ticrr gemeint l)at, cü follten

bie Öinridl)lungcn generell fo getroffen merbcn mic in .Haincrun,

fo ^rotcftirc id) bagcgcn. 'M) l)abc einen 3lntrag cingcbracl)t,

bcr genau bcr .Hongoaftc cntfprid)t. 'JUcnn bcr uercljvte .tu-rr

Dor^in Dorgelragcn l)nt, bafi mir bie .Uongoaflc rcfpeflircn

follcn, fo bitte ic^ il)n, anc^ in bicfcm '"fünfte bic ,Uoi\goafte

ju rcfpcftircn.

(2cl)r ridjtig! im iJcntrnm.j

2öir l)abcn in biefer .ttinfirf)t nid;tö anbcreö ju tljnn, alö

bie in ber $longoaftc enthaltene ©runbloge ber ©Icid^fteHung (C)

aller ^ulte feftjuljalten; bcr ftaatlid;en ©leidjbered^tigung aller

33efenntniffc mirb bann bas gelingen, mas mir gcmeinfam

erftreben: feine Scfd^ränfung üon ©taatSroegen; freie S3e=

megung für 2llle!

(33raüo! im Sf^tcutn-)

^ßijepröfibent ^greifjerr t)ou Uttruljes^Somft: 2)aS SBort

Ijat bcr §err Slbgcorbnete iKidjter.

2lbgcorbnetcr Slid^tcr: 3dt) miQ mid^ auf einige 23c=

merfungen befd)ränfen, ju benen mir bie Diebe beä §crrn

2lbgeorbneten ©töder 2lnrcgung gegeben I)at. §err Stöder

erflärtc, mir mürben rool)l anbers ftimmen, menn mir nidf)t

ficljcr mären, in ber 3JHnbcr{)cit ju bleiben. 33isf)cr erfd^icn

es nidE)t angemeffen, {emanbcm aJlotiüc untcrsuf^ieben, ju

benen er fid^ nicl)t befennt. Söenn bie a}ief)r|eit beS ^aufeä

unfcren ©tanbpunft tl)cilte, fo mürbe cS fid^ barum l)anbelu,

bie 33orlage berartig jn befc^ränfcn, bo^ fie entrocber baf)in

fül)rt, bie §errfc|aft in Dftafrifa auf basfcnige befc^eibene

Tta^ 5urüdäufül)ren, für rccld)cs bie Dftafrifanifd)e ®efenf(^aft

bie aJlittcl befigt, bejie^ungSmeifc mofür fie bic SUittcl burd^

bie Dpfermilligfeit im Sanbe ju erlangen im ©tanbe ift,

ober bie oftafrifanifdjen Siefigungen aufjugeben. S)a§ baä

Icgtcre, bie ©injicljung bcr ^^''aflf/ ol)ne Seifpiel ift,

baju braudje icl) nur l^injurocifen auf bie ^arolineninfetn

unb auf ba§ ©d)uggcbiet in Subrifa in SBeftafrifa. S)ort ift

ebenfo fcicrlid^ bie «flagge mieber eingesogen morben, nad^bem

fie oon ber 2)hrine feierli^ gel)ifet morbcn mar.

S)afe bicfcr @cfid)töpunft ferne liegt, gel)t aud) au§ bem
Scripte bcö ©encralfonfulä in; erften SE^eilc beS 2BeiPud)cö

Ijcroor. S)ort mirb allerbings cmpfoljlcn, ben füblic^en Sl^^cil

beS ganjen bcutfdE)en .'»{üftcngebicteS fid^ felbft ju übcriaffcn,

rccil feine beutfdjcn ^sitcreffcn an bcin füblic^cn Xi^cHc ber

beutfd)cn ©d^uggebicte l)aften, niemals S)cutfd)e bort gcroo^nt,

niemals bort fid) angeficbelt Ijabcn. (D)

SJleinc ^crrcn, etmas ganj anbercS ift c6 bei einem

Sanbe, baS mir mit allen 5lräftcn beS SHcid^cS ju ocrt^eibigen

l)abcn, meil ©cutfd^e feit longe bort fid) angeficbelt ^abcn

unb mirfli^ bcutfc^c 3>itereffen bort engagirt finb, als bei

einem Sanbe, in meinem baS 3)eutfd)tl)um erft gefaxt

l)at feit einigen ^a^xcn burd^ bicfe S3eamtcn bcr Dftafrifanifc^en

®efenfd)aft.

®af3 bicfe ^crrcn felbft fo fel)r nid^t an biefem £anbc

l)ängcn, meine Herren, baS gel)t barauS l)crüor, ba^ inmitten

biefer 2ßirrcn, bicfcS 2lufftanbcS — mir lefcn baö in bem

IctUen Xl)dk bes 2i>eif5bud)S — bcr ilV'iirföfommanbeur aus

S3agamoi)o eS für angemeffen finbct, nad) 3)cutfd)lanb äurüd=

jufcl)rcn, — meil eben fein ilontratt obgclaufcn ift. SDic

Herren f)aben eben oon 2lfrifa genug befommen unb teuren

mieber l)eim.

3JJan fprid)t baoon, ba& beutfd^es 58lut gefloffcn ift, bafe

bcutfd)c Sanbölcute gcfd)äbigt finb. ^a, meine .^crren, ift

bas benn ein ©runi), nod) mel)r 53lut ju ücrgic^cn, nodl)

mel)r Scben oon l'anbölcutcn in gragc ju ftcllcii? 2)ic

Dpfer, bie ic|5t fd)on bie beutfd)c aJiarinc gcbrad()t l^at,

übcrmiegen alles, mos bei ieneu 3lufftänbcn in '^xa^c

gefommen ifl.

Xcv ."perr 2lbgcorbnctc 6löcfcr f)at fid) berufen auf bic

5tongoafte in 5^ejug auf bie ©flauerci. ''M) bemerfc, bic

Wongoafte i)crpflid)tet Xieulfdjlanb ju nid)t6, als moju aud)

Gnglanb uerpflidjtct ifl. SBaS tl)iit bcnn ©nglanb in ilkjug

auf feinen Xljcil in Dftafrifa unter gani bcnfelbcn "ikv-

IjältniffcnV 2)cr cnglifd)c 'iUemier uermaljrt fid) auöbrüd'lic^

bagcgcn, baf] bcr englifdjc Staat in irgenb einer ilUcife

Cperntionen in bicfcn i.'änbcrn unterncl)mcn mollc, bic bic

Wcfellfd)aft unterftüljten. I^ic britifd)e Diegicinng übcrlöfjt

cö ber (Mefcnfd)aft, fid) mittels il)rer eigenen (Melbmittcl ju

l)dfen. Xk englifd)e (Mcfellfd)aft norfügt über ein .<lapital

uon 20 a)ailionen lHarf unb uerlangt nidjt bic etaotöljilfc.



A) (5s nimmt fidö fe^r eigent|üinlid; aus, tucnu mir bcn

§errn Slbgeorbnctcn Stöcfcr — bcr [onft gegen bns (^Jrofjfapitai,

gc(]en bcn ©lofifjanbcl eintritt iinb unö oonuirft, baf? luir

bemfciben $8ortl)ei[c juiücnbcn lootlcn, auf iDcIdjc er feinen

2lnfprud) ijat — nun auf Seite ber Vorlage fe[)eu, bic

2 SÖlillionen 31eidj§gclbcr fiiiffig madjt für foloninlpolitifd^e

Untcrncl)mnngen, bic julejjt bod) nur einem befd^ränftcn

Slreife üon ®rof3l)änbIern, nur beni ©roPapital ju gute

fommcn fönneu. S)er Staat foH eintreten, ineii boö ©roB=

fopital in 3"fu"ft iicn ©eininn ollein fdjöpfen unb in ber

©egenroort nidjt bie cntfpred)enbeu Dpfer bringen will. S)ic

SSntercffenten ber Dftafrifanifd;eu ©cfellfc^aft lüoncu bic ^öKc

cinnel^men, — bas 9ieid) aber joll feine ftarfe ,öanb bobei leit)en.

®a§ c§ übrigenä bem ^errn 3lbgeorbncten ©tijder felbft

nid^t gauä gel)euer ift gegenüber biefer JUoviage unb bicfcn

33cr^anblungen, bas geljt aus einem onbcren SCijcilc feiner

S^ebc f)erüor, in meldjcm er eine 2[cu{3erung beS $errn §aupt=

monnS SBi^mann einer S^n\nv unb tritif untcriüirft, bie

fid) nid)t fel)r entfernt üon bem, maS ic^ über baS mtUtärifdjC

2lftionSprogramm bemcrft I)abc.

Sem §errn 2lbgeorbncten <Bi'oäa mill es auc^ gar nid)t

fdieinen, ols ob in biefer 2Bcifc unb ol)ne 5öerftänbigung in

her Xi)at etioaS ju crreid)en fei; er bringt fd)on ganj be-

ftimmte 3]er^ä(tniffe — uad) 2lnaIogie bcr 2ei)nSücrföUniffe,

trenn id) if)n redjt oerftanben Ijabe — in 33orfd^[ag, um bie

beutfd)e .<perrfd)aft bort, mie idj iijn nerftunben f)abc, im

Sunbe mit ben 2lrabern 5U erfämpfcn.

§err 6ti)cfer Ijat aud) t)eutc bie 2(ufmcrffamfeit geroanbt

ouf bic 3:[}ätigfeit bcr SDhffioneu unb SDliffionöftationcn. 3d)

{)abe bagegen ni^ts einäurocnben; id) bin in ber SCijat bcr

aJJeinung, bafe bisher bic aJliffioncn feljr tangfam, in fef)r

befdjcibcnem Umfange unb unter febr fc^roierigcn 93cr{)ält^

niffen gearbeitet f)aben. S)cnn g. in bem Sud) non

Dr. %\\6)tv lefcn mir, eS fei iljm roäfjrcnb feines fieben=

jährigen 2lufentl}alts in 2lfrifa trog aller SDliffionen nic^t ge=

^) lungen, einen cinjigen befeljrtcu crraadjfencn Sieger ju fe^en

;

einen |abe er einmal gefet)en, ber aber, ols er mieber in

bie grei{)cit jurüdgelangte, fofort in baä §eibentl)um 5urüd=

gefallen fei. übrigen loenbet fii^ bie S^ätigfeit ber

aJliffionen nur ben Äinbern unb ber §eranbilbung bcr

5?inbcr ju.

^err ©töder fcfieint mir eine 2lrt 5lolonialratl) ben

Herren 2JlilitärS jur Seite fegen ju moHen, um fie ^u üer=

t)inbern, oHju fd;neibig unb gu rcenig unter SSerüdfii^tigung

ber ^ulturoerfiäUniffe oorjugetien. 3)a gegen mürbe id; unter

Umftönben auc^ m6)t§, einjurocnben ^aben. mad)c barauf

Qufmerffam : rcer eine frudjtbringcnbc 3)liffionstljötigfeit baben

iriQ, ber foll fid) Ijütcn, bicfc SDiiffionstljätigfeit in S^onflitt ju

bringen mit materiellen 3»tercffen bcr ©ingeborenen. SDaS ^abe

\ö) gelernt gcrabc aus bem S3ud)c beS §crrn SBi^matm. §crr

2ßifemann erjäljlt uns, cS fei munberbar, mie tief im Innern
Slfrifas SUliffionöanftalten unbeljclligt unb unbel)inbert oon ben

©ingeboreuen rcirfen fönnen. ®aS föme bol)cr, raeit bicfc

SJliffionSftationen unb bie ©uropäcr in ienen 3:()eilen — es

^anbelt fid) um bic ©egenb um ben STangonifafec — es t)cr=

micben ptten, mit bcn §anbelsintercffcn ber ©ingeborenen
in Eonflift ju gerat^cn, ba^ in bem 2lugcnblid', mo baS gc=

f(^ä|c, bie 5!)liffionen auci^ in it)rer SBirffamfeit begrenst fein

mürben. Unb in ber STljat, meine §crren, — id) |abe baS

geftern fc^on ouSgefü^rt — : bicfc erfte 2lnmcnbung üon ©cmalt,
bie Seeblodabe, bie mir alle jucrft für rid)tig gehalten [)ahen,

bie t)at gcrabc für bie aJliffionsftationen eine fct)r ungünftigc

SBirfung Ijcrbeigcfü^rt. SDann aber mufe id) mii^ bagegen
oerma^ren, menn §err Stöder in ber ©mpfel)lung bcr

QJliffionstfjötißfcit ber ^Verbreitung beS 6ljriftcntl)ums \\<S)

bof)in ücrfteigt, ba§ er bie Carole ausgibt: foK touj ober

^albmonb in Dftafrifa Ijcrrfc^en? 2Bcr mit folc^en @e--

finnungen an fold)e fragen herantritt, ber läuft immer ®e=
fa^r, nid)t nur baSjenige, roaS baS G^riftent^um bort biSl)er

erobert ^at, in grage ju ftcUcn, fonbern in ber Xi)at einen
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stampf unb eine Semeguiig ju entjünben üon ben allere CC)

gcfäl)rnd)ften ^^olgcn.

aJU'inc SQcxvcn, bic .Uongoaftc gcrabc, auf bie .^err

Stöder fid) beruft, fd)rcibt aud) oor, bafj man alle Sfieligionen,

unb nid)t blof) bic d)riftlid)c i)icligion, fonbern aud) bic bort

bcftel)ciiben, aud) bcn 9Jhil)amcbani6mu5, bulben foll. ^a,

meine .^errcn, mcr eine cncrgi|d)e .Holonialpotitif löitl, ber

tjütet fid), bic ?)ictigion ber ©ingeborenen aiiäutaften, bcr mu^
fogar fo mcit gct)cn — bas tl)ut bic l)ollänbifd)C 9icgicrung

in bem uns als SKuftcr gepriefenen ^am — , baü oon

Staatsmcgeu ®elbcr l)crgcgcben rocrben, um für bic ''Miu

l)amebaner unb auberc nid)td)riftlicl)e 5iulte neue üJlofc^een

unb S3ctl)äufcr ju bauen.

SDann l)at ."perr Stöder gemeint, ba§ ber grof?e nationale

C^cift oon 1871, ber ©eift bcr beutfdjen ©iaigung, auc^ jur

Slolonialpolitif fül)ren müffe. 9iun, meine §crren, ju

feiner ^e\[ ift boc^ biefer ©eift lebenbigcr gemefen,

mu§te er lebenbigcr fein , als unmittelbar uad) ben

©rfolgen beS 3al)rcS 1871, in ben Stögen bcr

©rünbung bcS bcutfd)cn SfJcic^S. 2BaS l)abcn mir aber ba

gefel)en? 3)amalS marcn irir fd^on in ber Sage, 5tolonien

crmcrbcn ju fönnen. ©S entftanb bie ^^rage, ob man oon

j^rnnfreid) anflatt anbcrer 5lricg§cntfd)äöigungen bic 2lb;

tretung oon Slolonicn ücrlangen follte; eS mürben fogar be=

ftimmte Kolonien genannt. 2lber ber §err 9icid)sfanälcr

äufjerte bamals, mie mir auS bcn 2lufjcic^nungen oon SlJiorig

S3ufd) miffen: „^c^ mill feine ^oloiüalpolitif
; für 3)eutfd)=

lanb i^olonialpolitif treiben, baS müibe mid) an polnifdjc 2ßirt|=

fd)aft erinnern", ©r braud)te babei baS Scifpicl: „baS märe

gcrabc fo, ols menn man ein fcibcnes Eleib übcräicl)en raitl, voäi)--

rcnb barunter ein jerriffencS §cmb getragen mirb". SaS mürbe

l)ct^en, irgcnb einem SuyuS fid) l)ingeben, mät)rcnb für bie

nöttjigen ^ebürfniffc im 33aterlanbc felbft uicl)t geforgt ift.

l)olte es für ein ®lüd in ber ©ntroidelung unferes

äVatcrlanbcS, ba§ jmeimal, mo bie SSerfuc^ung on ^reu^en

herantrat, 5^olonialpoUtif ju treiben, in ben legten Sauren (D)

beS ©rofeen .^urfürften unb in ben legten ^a^ren griebric^s

bcS ©roj3cn, bie SScrfolgung biefer Seroegung ju rccitcrcn

3iclcn nicht geführt hat. ®cnn id) bin ber Ökinung, ba§

biefe 2lbftanbnohmc oon bcr Slolonialpolitif in jenen 3cit=

abfchnitten cS allein möglid^ gemad)t hat, bie 5?räftigung beS

StaatSmcfens fo ju fonsentrircn, ba§ ^reufecn feiner 2lufgabc

in ®eutfd)lanb gered)t merben fonntc. Unb bie Slufgabcn

bcs beutfchen StaatSmefcnS ftnb heute mahrlich nicht leichter,

als bicienigen beS preufiifchen StaatSmcfens ju jener ^t'ü es

gcracfcn finb.

.^crr Stöder fprach oon bem SOluth, ben mir nicht

hätten, an bie 3"funft oon Dftafrifa ju glauben. 2öaS ge=

hört benn baju hier mehr an 9)luth, als eine bcgeifterte Siebe

JU halten ? 2öcnn überhaupt SDiutt) in ?5rage fommt, fo ge=

l)ört boch mirflich mehr 3)iuth baju, menn fiel) eine fleinc

3ahl, bie nur ein 3eh"te^ 9ieichStagS beträgt, gegenüber^

ftellt in einer %xaQe, mo man üon ber anberen Seite bie

2lnnahme ber Vorlage »erlangt unter Berufung auf bic ©hre

bcr S'fiQQe/ auf bie nationalen ^ntereffen, auf bic ^ntcreffen

bcs ©hriftenthums , ber Humanität unb ber ©efittung.

©erabc mcit mir bcr 93icinung ftnb, bafe in allen bicfcn

9iid)tungen bie ^Verfolgung bcr Sahn, bic bur^ bie ^Vorlage

betreten mirb, mehr Sd)abcn als 9iugcn bringt, barum haben
mir bcn SOIuth, gegen bie 33orlage einsutretcn.

(Sraoo ! linfs.)

$ßijepräfibent greiherr t)ött Uurul^Cs^jömft: Sie Herren

2lbgeorbnetcn Dr. Selbrüd, oon 2Bcbell=a3Jal(^om, oon Sernuth

unb oon a3iaffom ^ahm bcn Schluß bcr Sisfuffion beantragt.

3d) bitte bicienigen Herren, melche ben 2lntrag unterftügen

moüen, fid^ oon ihren ^^lägcn ju erheben.

(©cfchicht.)

Sie Unterftügung reicht aus.
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(A) bitte bic ^crren, bic ben 2(ntrag anneljmen lUoKen,

ft^ 5u ergeben, besic^iingSroeife fte^cn ju bleiben.

(©efc^ie^t.)

SaS ift bie a)let)rt)eit; bic SDiSfuffion ift gefc^Io^en.

3u einer perfönlid^en Setnerfung t)at baS SBort bcr

§err 2lbgeorbnete Stödfer (Siegen).

3lbgeorbnetet Störfcr (Siegen): SJleine Herren, id^ Fiabe

bie entente cordiale in feiner SEßeife ftören raoUen; \ä) glaube

Qud^, bQ§ baS, roos ber ^err 2lbgeorbnete Dr. SBinbtf)orft mir

gegenüber bemerft §Qt, jum S^^cil auf einem ü}li§Derftänbni§

beruht. 2^ tiabe auSbrüdlic^ ivomerun unb Dflafrifa unter=

fd^ieben, unb id^ fann oerric^crn, ba&, al§ id) oon Kamerun
fprad^, iö) in feiner SBeife an bie 2luSfd)lie§ung ber römifc^=

fat^oIif(^en SOliffioncn gebadet l^obe, fonbern lebiglid; baran,

bo^, alö bie S3afeler 3Jliffionare in ^omerun rooren, bie

SHei^Sregierung i^nen freunbUd) entgcgengcfommen ift,
—

etroas, roaä ic^ felbftnerftönbUd^ allen fat^olif(^en SD^iffionoren

auc^ rcünf^e.

3ci) ^abe ouäbrücfUdö in Dftofrifa bie ÜJlitroirfung bcr

fat|olifd)en SOlifftonen rciüfommen gefieifeen. f)abe rein

im praftifc^en ^ntereffe gefagt, id^ rcürbe eä für gut Ijalten,

bofe man bie ^ntereffenfp^ären bcr beiben Slirdf)en trennte,

bamit eine Äonturrenj, bie bort übel mirfen mü^te, ni^t

entfte^c. ^i) j^abc baburd) bejeugt, ba§ id^ in feiner SBeife

baran benfe, bie onbere Eirene ttu§äuf^lie§en. ^ä) fann nur

fagen, bafe i<i) ebenfo roie meine ^reunbe ouf biefem rceiten

©ebiet bcr fat^olifd^cn Äird^e ben reic^ftcn Segen rcünfd^e;

i6) fonn aber nic^t äugeben, ba^ ic^ com SCtjcma abgefc^rceift

fei. üJlcinc Herren, bic Sflaoerci befömpfcn rcirb man
nid^t mit bloßen S3cfd^lüffen, fonbern baju gct)örcn geroiffe

SWaferegeln

(©lodfe bes «profibentcn.)

(B)
aSiicprofibent grei^ierr tiott Uttru^CsJBotnft: §err 3lb--

gcorbneter, baä gej)t über ben SHa^mcn einer perfönlidEien 33c=

merfung §inau§.

Slbgeorbneter Stöder (Siegen): §crr ^räfibcnt, nur

no^ einen falben Sag!

(^eiterfeit.)

93iäcprärtbent grei^crr bott Unrul^esöomft: 3d^ bitte

Sie, [xö) in bem $Ra{)men ber pcrfönlic^en 33emcrfung ju bc=

rcegen; bann t)abc \ö) gegen ben f)albcn Sag nidjts.

2tbgeorbncter Störfcc (Siegen): ^crr Dr. 2Binbtt)orft

fc^ulbigte mic^ an, ba^ ic^ über baä X^ema übergegriffen

^otte. 2)arübcr rooUte id^ noc^ ein furjeö SBort fagcn. 3ld^

glaube, bafe e6 nic^t möglich ift, bie Sflaoercifrage ju er=

örtern ol)ne allgemeine Wefic^tSpunfte ; rceitcr l)obc auc^ id^

nichts get^an.

ä}i}eprö|ibcnt grei^crr l>on Uurul^csS3omft: 2)aß fann

idf) nic^t julaffen.

3u einer perfönli^en S3cmcrfung l)at boS SUovt ber

^err 3lbgcorbnete Dr. 2öinbtl)orft.

Slbgeorbneter Dr. iWlnbt^orft: 3luf baß legte «cblet

fann ic^ bem Dcrcljrtcn .^errn nic^t folgen, mcil bcr fQctt

^röfibent mic^ unterbrccl)cn rcürbe. 3m übrigen ober bin

ic^ jufricbcn, roenn bcr Dcrcl)rte ^icrr aud) ben fatljolifc^cn

aJlifrionoren baßfclbc ^){cd}t gcroöljrcn roill unb baöfclbc lSnt=

Qcgcnfommen üon Seiten bcr 5){cgicrungcn münfdjt, mic eß

für bic — —
((S)locfc beß Mibentcn)

2)oß ift gcrabc bcr '^Uinft, bcr unß getrennt (jot.

Sßijepräfibent grcitierr tJOtt UimtTjesJBomft: ^ä) glaube, (C)

boS mar oud^ nid^t ganj perfönli^.

Slbgeorbneter Dr. SSiubt^orft: ^crr ^Profibcnt, roenn

ber ^err Slbgcorbnete Stödfer feine SRcbc in ber SSßeifc

beflarircn burfte in einer pcrfönlic^en Semerfung, fo barf

id^ i^m in ber perfonlic^en Semcrfung barauf antroortcn,

bomit äroifd^en uns feine pcrfönlid^e aHifeftimmung entfiele.

(^eiterfeit.)

3d^ fagc alfo, bafe id^ bamit fe^r einoerftonbcn bin, unb
rcünfc^e ben coangcUfc^cn SJliffionären ganj bosfclbe, roas

er ben fotl)olif^en geroünfdE)t ^at. Uebrigenß roerben roir

ja bei bem Slntrage, ben bie 3e"trumßfraftion eingebrad^t

l)at, üolle ©elcgen^cit |abcn, uns über biefe Slngclegcnbcit

rociter ju unterl)a[ten, unb idt) bin erfreut, ba^ §err Stödfer

bann uns beiftimmen mufe nad^ bem, roaS er eben gefagt ^at.

SBiicpräfibcnt j^cei^err ^on Uitrul^esöomft: 2öir ge^cn

über jur Spejialbißfuffion, unb jroar junädift jum § 1.

^ä) tl)eile bem l)o^en §aufe mit, ba§ jroei Petitionen
eingegangen finb, roclc^c bie folonialen Scftrebungen in Dft;

afrifa betreffen. SDicfelben finb ber ^etitionsfornmiffion jum
93cri(^t übergeben roorben. ©ie ^ommiffion ^at ^eute barüber

SBefc^lufe gefaxt, unb ber münbli(^e Seriell ift unter 9]r. 80
ber S)rucffac^en fegt oertl)eilt. ©ine Slbftimmung fann über

bicfcn 33crid^t jiDar nidE)t ftattfinben, bo er nic^t auf ber

SCageSorbnung geftanben l^at. ^alte es aber bod^ für

rid^tig, ba^ ber §err 9iefercnt ben ^n^^alt ber Petitionen mit=

t^cilt, roeil id) glaube, ba§ biefe Information für bic S3c=

fc^lufefaffung in bcr Sac^e not^roenbig ift.

3di) ert^eile bof)er in ber eröffneten SDiSfuffton über

§ 1 junöd^ft bem ^errn 9teferentcn ber Pctitionsfommiffion,

Slbgcorbncten ©rofen oon Slrnim, baS 22ort.

Seridl)terftatter Slbgeorbneter ©raf bo» Stritim: 3Jieinc (D)

Herren, eS liegen jroci Petitionen üor. SDie eine ift untcr=

jeic^net üon bem 33orftanb bcr Slbt^eilung Koffel ber 3)eutfc^en

5lolonialgefenfd)aft unb rid^tet fid^ barouf, bie Unterftügung

ber folonialen Seftrebungcn ju empfehlen. Sie fpric^t auö,

ba^ e§ fid^ befonbcrS um ^^örberung ber Sd^ritte ^anblc,

rocld^c bie beutfd^-oftafrifanifdje ©cfcHfc^aft untcrnel^men rcirb,

unb motiöirt bicfcS Petitum nic^t rociter.

2)ie jrocitc Petition ift bicienige, roeld^c ben §crren

bereits mitget^eilt roorben ift, unb bie in großer 3ö^l

im ^aufc Dertl)cilt roorben ift. Sic ift unterjeic^net oon bem
S)ircftionSrat^ bcr bcutfd^ = oftafrifanifd^en ©cfcllfc^aft unb

rid)tct il)r Petitum borouf, ben $Reic^stag ju crfudjen, feinen

S3ciftanb ber mit bcr ^ctömpfung beß Sflaoen^anbelS §onb
in ißanb gcljcnbcn Sßicbcrljcrftcllung ber Drbnung an ben

5^üftengcbictcn nic^t ju uerfagcn.

S)ic Petition cntl)ält feine ©efid^tßpunfte, roeld^c nld^t

fd)on im iiaufc ber ^Debatte grünblid) unb nad^ olleu Seiten

i)in erörtert roorben finb. 3d) glaube, nac^ bcr ®cfd)oftß;

läge beß ^aufeß unb mit 9iürffic^t barauf, baß bic Pctitionß=

fommiffion fic^ mit bem 3nl)alt berfclbcn nic^t bcfd^öftigt ^at,

mid) aud; rociter mit bem 3ul^alt berfclbcn l)icr nid^t be--

fc^äftigcn ju follen, unb beantrage bal)cr in ®cmö&t)cit beß

?Jefc^luffcß bcr pctitionßfoinmiffion, bic Petitionen burc^

bic ^Jcfd^lufjfaffung beß ^aufcß für crlebigt ju erachten.

iüiäcpväfibcnt ^rciljcrr tJOti Uurui)C«^omft: 3"t ®c=

fd;äftßorbnung ^at baß ilBort bcr §crr Slbgeorbnctc Dr.

üon Siennigfcn.

Slbgeorbneter Dr. tioit *^ciiiiiflfcii: 3)a über bic SUu

gelegcnl)cit, bie nidjt ouf ber Xagcßorbnung ftanb, einmal

bcrid)tct ift, bcr Sücfd)luf) fodjlid) oud) unbcbenflic^ ift, biefe

Petitionen unb il)re Slntrögc burd^ bic Söcfdjlüffc ju unfcrer

©cfegcfloorlagc für crlebigt ju erflärcn, fo möd^tc id^ ben
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(A) §errn ^räfibenten bitten, fefläuftcUcn, ob irgcnb icmanb

lüibcrfprid^t, bo^ bic Slbftimmuug fofort eifotgc.

93i}epiQ[ibcnt greil)crr boii UitvuIjcsSSomft: '^ö) roerbc

om 8d)lu§ ber Seratf)ung fragen, ob jemonb roiberfprid^t,

einen Sefc^Iufe über ben Öerid)t I)erbciäufü{)rcn.

3u § 1 f)nt nientanb rccitcr baä 2öort ücrlangt
;

\d) neljnie

mit 3^rer ©eneljmigung an, bo^ § 1 mit ber[clben SJloioritöt

roic geftern üom f)oI)en §aufe angenommen ift. — '^d)

tonftatire ba§.

eröffne bic SDisfuffion über § 2. — Sind) ^ier

nimmt niemanb bo§ 2Bort; td^ merbe auc^ f)ier mit 3t)rcr

3uflimmung anncf)men, menn eine Slbftimmung nidjt vcx-

langt mirb, bo§ aud^ biefer ^-]iaragrapf) mit berfelben aJlajorität

angenommen ift.
—

§ 3. — Srud) ju biefem mirb baS Sßort nidjt oerlangt.

barf mit 3f)rer ©enebmigung uon biefem g(eid)fal(ö an=

nctjmen, ba^ er mit berfelben SOiaforität angenommen ift.
—

!ommt olbann: ©inlcitung unb Ueberfd)rift. —
2lud^ baju rcirb ba§ Sßort nid^t ucrlangt; id^ fonftatire mit

3f)rer ©inroiüigung bie 3lnnal)mc.

SBir fönnen nunmelir über baö ganje ®efe^ abftimmen,

ba baSfelbe unoernnbert ebcnfo rcie in ber jroeiten Sefung

angenommen morben ift.

3d) bitte balier biefenigen Herren, rceldie ben ®efe|=

entraurf, betreffenb SSefcimpfung beg ©flauen^anbelä unb

©dE)u^ ber beutfd)en ^ntereffen in Dflafrifa, mie er in ber

äroeiten 33erall)ung in feinen einjelnen ^aragrapl)en an-

genommen iworben ift, inägefammt onnel)men rcoKen, fid)

oon il^ren $lö|en ju er'^eben.

(©efdiieljt.)

S)o§ ift bie gro§e aJlaioritöt beä ^aufeS; ber ©efe^entrourf

ift angenommen.

3d^ frage nunmefir, ob jemanb roiberfprid^t, ba^ aud^
(B) ber Slntrog ber 5^ommiffion für bie Petitionen, raetd^er

bol^in ge^t:

®er ^Keid^ätag molle befd^lie^en:

bie Petitionen II 9^r. 3538 unb 5996, bie folonialen

Seftrebungen in Dftafrifa 2c. betreffenb, huxd) bie

SBefd^tufefaffung über ben ©efe^entrcurf, betreffenb

Siefömpfung be§ ©laoen^anbels unb ©d^ug ber

beutfd^en Sntereffen in Dftafrifa, für erlebigt ju

erflären, —
jegt jur SSer^anblung unb 2lbftimmung gebrad^t rcirb. — ©§
ergebt niemanb SBiberfprud^ bogegen.

eröffne bie SDiöfuffion — unb fc^lie^e fie, ba
niemanb ba§ 2öort ergreift.

^ä) roerbe fe^t über ben Slntrog ber ^etitionsfornmiffion
in 9^r. 80 ber Srudfac^en abftimmen laffen. — 2d) barf
rcol^l mit Sfjrer einroilligung annefimen, ba§, rcenn nidjt

eine ausbrüdüdie Slbftimmung oerlangt roirb, baä §au§ mit
bem atntrage ber Petitionäfommiffion cinoerftanben ift.

—
S)as ift ber gaH.

SBir geljen nunmehr jum jmeiten ©egenftanb ber XaQiä=
orbnung über:

ätoeite SSecat^mtö (^»ttourf^ ciuc^ ©cfel^ca,

Betreffenb bic iJ-cftftcauuö be^ dUiäß^au^^am^
ttaU füf btt§ ©tatöja^i* 1889/90 (?ir. 4 ber

S)rudEfad)en),

unb äraar junäc^ft ^öUt «ttbJBci'BtaniJ^^ftctteru (SlnlageXIV).
einnalime: Rap. 1 Xit 5 big 8 («öauptetat ©eite 28).

Sie Siäfuffion über ben Sit. 5, Sranntioeinftcuer, ift

bereits eröffnet getüefen; ic^ eröffne fie rcieber unb gebe baö
Sßort bem ^errn Slbgeorbneten Ulrid).

Stbgeorbneter lUxiä^ : a^eine igerren, wenn bie Slollegen

Dr. S8lanfenl)orn unb oon eilrid^sboufen oorgeftern bie 3luf=

merffamteit be§ ^aufeö auf bie tleinen S3rennereien gelenft

33er^anblunflen beö S^eidfeSiaae. |

l)oben, meldte Dbft, S3eeren unb ^ibföllc ber fianbroirtfifc^aft (C)

brennen, fo erlaube \d) mir, bie Herren auf bie ?3rennereien

aufmerffam ju moc^cn, meldte ju ben fleineren lanbmirtl)'-

fd)aftUd)en ^Brennereien getjören, nur oom Cttober bis ^uni
brennen unb nid)t über 1050 ^iter 9JJaifc^e täglich oer^

brennen.

ajJeine Herren, bei ber Sluäarbeitung beS neuen Sörannt^

tüeinfteuergefel5eä mor man bemül)t, ben fleinen Brennern
in ber 2ßeife entgegenjufommen, baf? man ben yjtaifdjraum

bei ^Veranlagung ber Steuer nur ju fed;S 3c()"tel in 9(n;

rec^nung braute, unb ba§ man bei ber S3erbrau(^sabgabe

einen ä^^eil beö probujirten Quantums ftatt ju 70 mit

50 Pfennig ju oerfteucrn geftattetc. 2öie befannt, rourbc

bicfeä Quantum ju 50 Pfennig berart bemeffen, bafe man
4,,, Siter abfoluten 2llfol)olö auf ben Slopf ber ^eoölferung

in ber früt)eren norbbeutfd;en S3ronntiüeinfteuergemcinfc^aft

angenommen Ijat. 2)a bie 33eoölferung 38 SDlillionen be;

trögt, fo fallen auf biefen 3:^cil 38 X 4,, = 171 3Jlit=

lionen Siter 3tlfot)ol. j)iefc 171 ^JQlilltonen rcerben nun
nad) bem früljer gcjaljUen aj^aifc^raumftcucrfa^ ocrt^eilt, unb

ba im gangen biefe a)laifd)raumfteucr G8 aj^illionen 3Jlatt

aiifgebrad)t ^atte, fo fommen auf bie aJlarf früE)erer Steuer

2,7 Siter Sllfo^ol ju 50 Pfennig. SlUcr über biefcä Quantum
oon 171 SDlillionen Sitern probujirte S3ranntraein rcirb mit

einer 23erbraud^§abgobc oon 70 Pfennig pro Siter oerfteuert.

SDleine Herren, bie Praxis l)at nun gegeigt, ba§ trog

biefer 33ergünftigung bie fleinen ?3rennereien nid)t in ber

Sage finb, unter biefen S3erl)ältniffen joeiter ju arbeiten, ba

baä Quantum, rca§ if)nen gu 50 Pfennig jugef(^rieben, ein

fe^r fleineä ift unb faum etioas über ein drittel ifirer

früfieren Probuftion beträgt.

Sie S3rennereien oon 3)littelbeutfc^lonb unb inSbefonbere

biejenigen in Reffen f)aben baburdj fcljon meift ®nbe Sejember

biefeS Quantum fünfziger S3ranntrcein gebrannt, unb fie finb

nun genötl)igt, fiebgigcr Branntwein ju brennen. aJleine

Herren, Reffen ift umgeben oon Bayern, SBürttemberg unb (D)

33aben, unb ba bie S3renncr biefer Staaten bei bem Quantum
oon 50 = Pfennig ;33ranntrcein beffer rceggefommen finb, als

rcir ju ber früljeren S^ranntioeinfteuergemeinfc^oft get)örenben,

fo ift es imferen Brennern nid^t möglid;, mit biefen Brennern

fonfurriren unb fiebriger Branntroein oerfaufen ju fönnen;

fic finb besl)alb in ber unangenehmen Sage, entrceber auf=

jupren ober mit einem großen Sßerluft arbeiten ju müffen.

SDleine Herren, bei ber Berfianblung bes neuen Brannte

rceinfteuergefeges f)at man, rcic fd^on gefagt, Bejug ouf bie

fleinen Brenner genommen, unb glaubte man au^ if)nen

burd^ bas ®efeg bie SOlögtid^feit jur Sßeitereriftenä gegeben

JU l)aben. Selber |at eS fidj in ber Praxis nad^ bem oor^

f)er ©efagten nid;t fo IjerauSgefteHt. Unfere Sanbroirt^e brennen

einest^eils besfialb, rceil itjre ganjen rcirtl)fdf)aftlid^en SSerplt*

niffe oon früljer f)er fojufagen auf bie Brennerei jugef^nitten

finb, anberentfieils tl)un fie eS aber, um einen größeren 3]ieh=

ftanb galten unb baburd; intenfioer rcirt^fdiaften ju fönnen,

jugleidE) aber aud^, um fid^ burd^ bie Sllolfereiprobufte eine

6innaf)me ju fiebern, rceldje i^ncn burd^ ben 5^örnerbau in ben

legten Salären nid^t mel^r in bem richtigen 33erpltni§ äugefloffen

ift. .^ierju bietet ober bie Brennerei unb bomit bie 5?artoffeU

fd^lempefütterung baS geeignetfte Wüid, ba fic für bas Bie^

ein auSgegeid^neteS, gern bege|rte§, rcarmeS ^utter ift.

Siefes entbeliren ju müffen, Ijei^t einen großen S^^eil unferer

Sanbrcirtl)e naEieju ejiftenjunfötjig madpen.

ajleine Herren, cor 1868, elje Reffen in bie Branntrcein=

fteuergemeinfc^aft überging, beftanben im @ro§l)cräogtljum 1477

Brennereien, unb brad^ten bicfelben nad^ bem früheren, oiel

billigeren Steuerfag 395 261 iDhrf ein; 1884 1885 rcaren nur

nod^ 435 Brennereien im Betrieb. Sicfe nehmen aber burd^

baS neue ©efeg nad) unb nad^ berart ab, bafe im

Bubget 1889/1890 für Reffen an äliaifdjraumftcuer nur

165 000 ajkrf angcfegt ftnb, rcä^rcnb 1884 bis 1885 noc^

425 000 aJlorf bejal^lt würben. SBeld^e ©imoirfung biefer
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688 SRcic^ötag. — 30. Sifeung. aj^ittrood^ ben 30. Sanunr 1889.

(A) Diüdgong ber Brennereien in unferer ©cgenb auf ben 53ie^=

ftanb t)Qt, erlaube mir, bur^ folgenbeö öeifpiel flar ju

ntQc^ien. 3n meiner unmittelbaren 9Iäbe, in bem i^reife

^Pfungftabt, mit einjeinen Crtfdiaften oon ^irfa 9000 ©in:

roo^nern, Ratten rcir t)or 1868 15 Brennereien, unb bie Be=

fi^er baüon unterf)ielten feinerjeit 268 Stücf iHinboicI). 2)iefe

Brennereien t)aben bis auf eine eingeftcllt inerbcn müilen,

unb in ben Ställen, mo früher 268 ©tücE iHiuboief) gc=

ftonben ^aben, ftetjen nur nod^ 62 ©tücf. 2öo alfo

früher 18 Stüd geftanben t)aben, fteJ)en f)eute 4 bis 5.

SBaä bieS für eine ^Rücfroirfung gerabc auf unferc ianb=

n)irt^fd)oftlic^en 93crl)ältniffc mit jum großen Si)cil (eidE)tem

Boben tjat, braudic \ä) ^l)nen root)t taum näf)er au§=

einonberfe^en ju müffen. fef)[t cor allem an ber

genügenben gütterung unb baburd^ an bem richtigen ©ünger;

unb roenn aud^ burdj bie SBerroenbung oon fünfllic^en Sünger

unb burd) bie im §anbel üorfommenben c^raftfutterftoffe gort=

fc^ritte gemad^t fmb, fo fann bod) bamit ber gute StoUbünger

unb bie lei(^tDerbaulid^e 5^artoffelf(^lempe, bie gcrabe üon

bem JRinboiel) fo gern in ber ^^oim oon roormem gutter on=

genommen roirb, nic|t erfegt raerben.

SJleinc Herren," ben Dbftbrennern refp. materialfleucr-

pflid^tigen Brennern ift nad^ § 2 be§ Brannttoeinfteuergefegeä

eine 33ergünftigung in ber 2lrt eingeräumt, ba§ ber BunbeSrat^

ba§ 9icd)t t)at, itjnen ju geftatten, i^r ganjeä (Srgcbni§ ju bem
niebrigeren Slbgabefag ju brennen. möd)te bcsf)o(b ba§

©rfu^en an bie S^eic^Sregierung ftellen, uns bod) nod) in biefer

geffion eine ©efegoorlage ju mad^en, ba^inge^enb, bafe ber

BunbeSratf) auc^ bas 9tc^t l)at, flcinen Brennern, bie unter

1050 Siter SJIoifc^e pro Xac\ brennen, ju geftatten, nur fünfjiger

Branntroein ju brennen, rairb baburc^ ftnanjicll faum ein

Sluäfall entfielen; benn bie oielen Brennereien, bie ic|5t ouf=

^ören müffen, bringen gar feine ©teuer me^r ein. 2ßcnn bie

2eute JU bem niebrigeren Sag rcieber arbeiten fönnen, fo

bringen fie bie Steuer auf; oor allen Singen geben Sie ben

(B) fieuten aber bie SDiöglid^teit, i§re 2ßirtl)f^oft loiebcr richtig

betreiben ju fönnen.

2(S) m'öä)tc Sie nun nod) auf ben § 4 be§ Branntmcin;

ftcuergefegeä aufmertfam ma^en. Qm § 4 lieifet e§:

Bom 1. Dftober 1889 ab barf ber nid)t au§

^Roggen, Söcisen ober ©erftc l)ergcflelltc ober ber

ü)}aterialfleucr unterroorfene Branntroein, fofcrn er

ber Berbraudjöabgabe unterliegt, nur in gereinigtem

3uftanbe in ben freien Berfel)r gcbrndjt :uerbcn.

3^en ©rab unb bie 2lrt ber S^Jeinigung, fotoic bie

etioa erforbcrlidjcn Beil)ilfen jur 2)urdjfü()rung ber=

felben bcftimmt ber BunbeSratf).

2:em iKcic^ätag finb bicfc Beftimmungcn, fofern

er oerfammclt ift, fofort, anberenfallö bei bcffen

nädjftem 3"i'^'"i"C"t'^'^'cn oorjulegcn. 2>iefelben

finb au§cr Straft ju fegen, foroeit ber Sieidjstag bieö

ocrlangt.

Uebcr biefe 2luöfül)rung6beftimmungcn t)at, fooict id^

n)ei§, ber Bunbeßratl) nodj feine Beftimnumg getroffen.

2JZeine .Jjerren, für bie fleinen Brenner, bie unter lOöOüiter

oermaifc^en, ift eö and) oon grofjer 2ßid;tigfcit, bafi eö iljnen

überl)aupt möglid) ift, iljrcn Branntiocin felbft ju reinigen.

Sollte in 31utsfid)t gcnonuncn fein, bofi ber iHeinigungöjioang

nur burc^ eine nodjinaligc ^lefiiUation biß ju bem ljül)en

HJrojenlfat} beß 9lltol)otß geiuünfdjt luürbe, fo loöre boö eben-

fallß gleid)bcbcutenb mit bem ^J{uin bct fleincii Brennereien,

roeil fie fold)e 2lpparate nic^t aufftcllen fönnen, ba fültl)C

JU foflfpiclig unb für fleinc Bcrl)ältniffe nid)t paffenb finb.

"i^d) möchte mir beßl)atb bie SMtte an bie ^Keic^ßiegicrnng er=

laubcn, aud) in biefer 5)iid)tung baß ^i'tcrcffe ber fleinen

Brennereien im 3luge ?)U bcljalten unb fid; mit ber jegigcn

Steinigung miltelft .Slol)leiiftänber 2c. bei ben fleinen

Brennereien jufricben ju geben.

M) fd)[icfte mit ber Bitte, nod) in biefer Scffion ben

llcincn Brennern bie Bergüuftigung ju Xl)eil loerbcu ju

faffen, rcie fie bie 9)kterialbrenner Ijaben, unb aud^ in Bejug (C)

auf ben § 4 ben Sntereffen ber fleinen Brenner gerc(^)t ju

rocrben.

Bisepräfibent ^rei^er \)on UuruljCs^ornft: Saß 2Bort

^at ber §err Beoonmöd)tigte jum Bunbeöratt), Staatßfefretär

beß 5teic^öfcf)agamtß, SBirflic^c ©etjeime 9iatf) grei^err oon

ÜJlalga^n.

Bcüotlmäd^tigter jum Bunbeßrat^, Staatßfefretär beß

Sletc^öfc^agamtß, Sffiirflic^er ©e^cimer 9^at^ ^'-'ci^crr \>Ott

5ötaffeafjit: Siefenige Bergünftigung, ioel(^e ber §err Bor=

rebner, foiücit id) feiner iRebc l)kt beiioo^nen fonnte, für

lüünfdjenöroertf) erflätt l)at, würbe im 9ial)men beß befte^enben

©efegeß faum geioäl)rt loerben fönnen. 3S(^ glaube ben

§errn 9{ebner aud) bal)in oerftanben ju l)aben, ba^ er jum
3iüccf beß Sintretenö ber oon il)m geioünfc^ten ©inrid^tungen

eine 2lenberung beß ©efegcö in Bor|d)lag gebrad^t fjat. 3d^

möi^te bem gegenüber erflären, bafe man auf Seiten ber

oerbünbeten üiegierungen ben 3»^i'PU"ft 3" einer fold^cn

3lenbcrung beß ©efegeß nod) nii^t für gefommen anfielt, ©ß
rcirb junäc^ft noc^ raeiter abäuioarten fein, roie bic Be=

ftimmungen beß ©efegeß in ber ^rajriß loirfen.

SBaß fpejieU bic '^taQC ber ilontingentirung betrifft, fo

lücrben bie ctioa im gegenwärtigen Moment entfte^enben

Sd)TOierigfeiten unb gärten äunäc^ft iljre Slußglei^ung finben

fönnen bei ber neuen Soutingentirung, iDeld)e nad^ Berlauf

ber erften 3al)re im ®efcg felbft oorgefe^en ift. 2d) fann

alfo nad) heutiger Sage bcrSac^e bie ©inbringung beß @efeg=

enttourfß, roic fie ber §err Borrebner ju forbern fc^eint, im

Saufe biefer Seffion nic§t gufagen.

SBaß bie oon il)m berü()rte \^roge beß JReinigungßjioangß

betrifft, fo erfennc id) mit il)nt an, ba^ auß biefer Beftim-

mung beß § 4 namentlicl) für bie fleineren Brennereien eine

erl)eblid)e Belaftung mirb folgen fönnen. Ser § 4, loic er

im ©cfeg ftct)t, ift, mie bic Herren fid) entfinnen, nic^t in (D)

ber Borlage ber oerbünbeten Sicgicrungcn enttjalten geioefen,

fonbern auf ben SGSunfd) beß ^Jtcidjßtagß bem ®efeg eingefügt

iDorben. 2Bic biefer ^aragrapl) ben $Reid^ßbel)Örben bic

^fli^t juioeift, feine 2lußfüt)rung rcdjtjeitig oorjubereiten, fo

finb bic Bel)örben bemüht geioefen, biefe Borbereitung it)rer-

fcitß eintreten ju laffen. Biß ju einer Bcfd^lu&faffung beß

Bunbeßratl)ö finb biefe Bcrljanblungcn nod) nid)t gebiel)en

;

ic^ nebme aber l)eutc bcreitß auß ber 2lnregung biefer ^ragc

2lnlaf3, barauf l)in}Uioeifen, bafj bie Sc^ioierigfeifen, joelc^e

fid) ber 2lußfül)rung beß § 4 entgegenftcllcn, fo mannigfaltige

unb oerfc^iebenartigc finb, ba^ eö mir perfönlid) 5iocifcll)aft

ift, ob bic Surd)fül)rung biefer Beftimmung loirflid) biß jum
1. Dftober biefcß laufcnben 3al)reß fid) loirb bcioirfen

laffen. Sollte baß ©cgentl)cil fic^ mit 3iotl)iüenbigfeit Ijcrauß-

ftetlcn, fo lüürbe eine 2lbönberung biefer gefcglid)en Beftim=

mung nott)iocnbig fein, unb eß toürbe bann ber iHcid)ßtag

roeiter mit ber 2lngelegenl)eit befaf]t locrben.

Biicpräfibent greiljcrr Don UuniljCs^Öomft : 2)aö SBort

l)at ber $>err 2lbgeorbncte Dr. Bartl).

2lbgcorbneter Dr. 'öai'tO : Dkinc 2luefü()rungen gel)en

nid)t barauf auß, oon ben oerbünbeten Slcgieiungcn neue

fpejiellcre Bcgünftigungen biefer ober iener 2lrt ju erbitten,

fonbern rid)ten fid) gegen ein Berfal)ren beß Bunbeflrat^ö,

jüeld)eß meiiicß ©rac^tenö auß bem ^)ial)nuMi ber Befugniffc

beß Bunbeöralljö l)erauöfällt unb juni ':]md l)af, bie ''^irobu--

jentcn, fpejicll biej[cnigcn, tüeld)e ben fonlingentirten Brannte

mein brennen, ju begiinltigen. M) barf luoljl anfnüpfcn an

bie 2lnöfül)rnngen beö .(icrrn Sicferenten, bie bcifelbe oor-

geflern geinacl)l l)at, unb bie fiel) anfd)loffen an bic foge=

nannten „Bcredjligungöfdjeine". ber Bubgetfonuniffion

baben bie 5^K'red)tigungöfd)eine bereilö eine ^Itolle gefpielt, unb

cfl ift bort ju ©rtliirungen feitenfl beß ^errn Staatßfcfretärß



^Ht\ä)&iaQ. — 30. ©tfeung. aKittrood^ bcn 30. 3anuttr 1889.

(A) beö SWei(i^6fcIjQ|5amtö gcfonuncn. Sic f)abcn üorgcftcrn inirä)

ben ^lerrn 9icfercnten gef)ört, rcic fid) in ber Söubgctfommiffion

ber §err gtaatöfefrclär über bicje 33crcd3tigimrtöfd)cine gc=

äußert f)at. 3d) rcill mir einen (Sog l)crüor()cben, ber in

biefen fc^riftlic^ fijirten 2lcu§ernngen beö §crrn Staatä=

fcfrctörS eine befonberc §eri)or{)ebuug ucrbicnt. Gr fagle

:

2)ie Ginrid)tnng ber 33crcd3tigungsfc^einc ücrfofgt

lebiglic^ ben '^iviä, im ©inne bcs cycfcj}ticbcrö unb

linier ^eftfialtung ber bcobfic^tigtcn finanjicitcn

SBirfungen bic gärten beö ®efe^eö ju niilbern.

©r »erlangte bann üon unö bcn SJodjroeiö, bafe bie getroffene

S3eftimmung einer 5^orf4rift beö ©cfefeeö entgegcnftcf)e. Qd)

lücrbe üerfud^en, biefen 9iad)ir)eiö ju liefern.

3unö(^ft mödjte id) erinnern an baSjenigc, luaö bei ber

2)i6fufrion über baö Söranntroeinftcuergefe^ im ^atjre 1887 bier

im 9<eicbstag corfam. (5ö mirb ben §crren nod^ in (ebf)after (5r=

innerung fein, ba§ rccnig ^4>unfte beö Sraiintmeinfteucrgefc^eö

eine fo leb{)afte 3)iö!uf|ion beruorriefen, iric bie gragc, roeldic

2ßirfung baö 2)ifferentia(fleucrft)ftem, alfo bie ©infüljrung oon

äiuei oerfcbiebenen ä^erbraucböfteucrfngen — oon 70 3JJarf

unb 50 WHaxt — baben rcürbe auf bic ^reiöbilbung. 2Bir,

bic ßicgner beö ©efe^eö, gingen bama(ö oon ber Söorauö:-

fe^ung ou§, ba§, üoranögefe^t bo{5 ber innere 33erbraud)

nid)t unerbeblid^ größer fei, alö baö ^lontingent, nad) einem

geroiffen llebergangöftabium notfjiücnbigcriücife eine ^reiö--

bilbung eintreten müffc, bei mefdjcr ber llonfum bic

ganjcn 70 SOiarf ju jafilen boben mürbe , fo

bafe fxd) bann für bcn inneren ^üerbraud) ber ^reiö

fteüen roerbc auf: ©jporlpreiö p(u§ SDIaifc^raurnftener pluö

70 Tlaxt S3erbtaudjöabgabe. ®oö ift ber ©tanbpunft, ben

rcir einnct)mcn, unb gegen biefen ©tanbpunft Ijaben bic

93crtretcr ber SDJaioritätöparteicn, meld)e Ijkx jum SBortc

tamcn, auf baö entfc^iebeiifle fid) crflört. enlfinne micE)

nod) beutlid), roic ber §crr College Dcd)eU)äufer in ber

Sigung com 10. SOlai 1887 unö l)icr einen längeren 33or=

(ß) trog ^ielt, rcorin er gerabc biefe fünfte auf baö eingebenbfte

erörterte. ®r crflörtc bamalö, roenn ou^ nid)t mörtlicb, fo

rcenigftenö bem ©inne nac!^, ba§ nur bie Dolfömirtt)fd)aftüdje

Sgnoranj unb ein politifd;eö S)emagogcntf)um auf bcn ©e=

banfen fommcn fönne, bafe bicfc Siffercnj oon 20 WHaxl,

mie fie jum Stuöbrud tommt in ben bciben ©tcuerfägen 50
nnb 70 aJlarf, bei ber ^reiöbilbung ooQ jur ©eltung fommcn
rcürbc. er ging fogar bei feinem 3^efumee fo rceit, ba§
er fogtc:

bin überzeugt, bo§ nad) ®rIo^ beö ©cfe^eö

ber Snlanbpreiö [idj jmar Ifö^ia, aber nici^t oiel

l)ö^er ftellcn rcirb, atö ber SBeltmarftpreiö jujüglid)

ber ©jportbonififation.

9lber, meine Herren, nod) meiter, bie S^ertretcr ber

oerbünbeten 9iegicrungen unb bcrjenige Sßertreter, ber in

biefer 6ad)e oorsugöroeife baö SBort na^m, ber prcu^ifcbe

^inonjminifter §crr oon ©cbotj, er ^at bamaiö ebenfallö

biefen ©tanbpunft in berfelbcn ©igung auf baö aKer^

crnergifc^fte jum Sluöbrucf gebracht, unb gmar fagte er

:

©ö loerben an ben 33ort^ei(en, bie bicfc 20 93larf

pro §e^toliter Siffcrenj gcroö^ren, nid)t bIo§ bie

SSrenncr, fonbern aud^ bie übrigen ^ntcreffenten
mef)r ober rceniger 2lntt)ei[ nef)men. 3«
n)eld)em 2Ra§e baö ber %aÜ fein rcirb, baö fann

^cute niemanb fid) an^eif^ig mad)cn in ^x^cxn

barjuiegen; baö rairb lebigli^ bie ®rfaf)rung erft

jeigen fönnen. 3!d) bin überjeugt, eö rcirb fef)r

onberö fommen, alö bie §erren meinen, roetc^e Ijicr

ouö SIbneigung gegen ben ©tanb ber 33renner bie

Dppofition einjufe|5en befi^loffen ^aben.

Sic fe^en, meine Herren, aud^ §err oon ©d^olä, ber

preufeifd^e Sinonjminifter, rcar entf^ieben ber 2lnfid^t, ba§
biefe ooüe 3)ifferenj oon 20 SÖtarf in ber ^reiöbilbung nic|t

jum 2luSbrucf fommen rcerbc. Sßaö ift nun gcf^el^en?
2^er S3unbeSrQt^ ^at burd^auö entgegen biefen Sluöfü^rungen

unb Slnfd^auungen beö prcufiifdien §crrn 55inoniminiflerS

eine (5inrid)tung burc^ biefe Söerec^tigungsfdieine getroffen,

rcoburd) ganj genau boö l)erbcigcfübrt rcirb, raaö rcir unter

gerciffen ^orausfe^ungen unfcrerfeitö alö bie not^roenbige

'^olge bcjei(^ncten. 9iur ift boöjenige fünftltc^ berbeigcfü^rt,

oon bem ber .^err ?5i"o»ä'"i"iftcr meinte, baf? es auf

natürlid)cm SÖcge bei ber ^^reiöbilbung übcrl)aupt gar nic^t

^ur ©rf^einung fommen würbe. 2)aö, meine .^erren, gibt

nn unb für fid^ fc^on ju bcnfcn, rcenn eö fid) barum l)anbelt,

äu beuitl)eilen, ob biefe Sd)einc, biefe fogenanntcn 33e=

rcd)tigungöfcE)eine, oom 93unbeöratl) tbatfäd)lid) auc^ ju a^iec^t

tjaben eingefü()rt rcerben fönnen. S3ebcnfen Sie nur, rcaS

ein fold)er 53ere(^tigungQfd)cin tl)atfäd)lid) ijtuk für eine Söc:

beutung bat nod) ben SOlofercgcln, bie ber Sunbeörotf) ge=

troffen l}ot. äHon borf fic^ nic^t an ben 3Jomen

„33crec^tigungöfd)ein" baiten; ber 32ame beutet gor nic^t on,

loorum eö fid) f)anbelt. SJlan rcürbc biefe 33ercct)tigungS:

fd)eine oiel beffer unb oiel mebr ber Soc^loge entfprec^enb

alö „^offenfd)einc" erflörcn fönnen; benn fie finb fo gut rcie

baoreö @clb.

3cb barf mir oietleid^t geftottcn, biefeö SScr^öltnife, boö

in ber Xijat intercffont ift unb ouc^ ein intereffanteö Schlag;

lid)t rcirft auf bic ganje .^anbljobung biefeö ©efegeö unb

auf bie §anbbabung unferer gefammten ^rotcftionöpolitif,

bicfc S3ebcutung ber 33ered)tigungöfd)einc an einem fonfrcten

öcifpiel jur Sorflcllung ju bringen. Sßenn {)eute ein prioi=

Icgirter S3renner, ber bie S3cred)tigung i)at, ein gerciffeö

Quantum oon fontingentirtem ©pirituö 50 SJiorf in ben

33crfe^r ju fegen, fogen rcir, 100 §eftoliter Spirituö ge=

brannt f)at unb fie abfertigen rciÜ, rcie oerfäbrt er auf

@runb biefer S3crcd)tigungöfd)eine? 6c gibt biefe 100 §efto=

ütcr ©pirituö jur 3lbfcrtigung auf. @ä finb bie Der=

fd)iebenften ÜJIöglid)feiten oorljonbcn. ®r fann fie abfertigen

laffen ouf einer ftcucrfrcien ?liebcrlage, er fonn fie abfertigen

laffen für ben 5?onfum, er fonn fie abfertigen laffen junöc^ft

ouf ber ftcucrfrcien ?iicberlogc unb oon bort in baö 3luö= (D)

lonb u. f. ro. — furj unb gut, biefer ©pirituö rcirb bei ber

9lbfcrtigung genau fo bcfjonbclt, rcie nic^t fontingentirter

7O = S0torf=©pirituö. S^oc^bem bie Slbfertigung erfolgt ift,

gc^t ber Srenner jur ©tcuerbef)öcbc unb fogt, ba§

biefe 100 ^eftoUter, bie mit ber öeloftung oon
70 SJlorf ouf bie Steife gcf^icft ftnb, if)m auf

fein ^ontingentfonto angerechnet rcerben. 2)aö ge=

f(^ie'ht, unb bonn befommt er einen fogenonnten S9e=

rcd^tigungöfd^ein, rcorin eö f)ei§t: 9^. 5^. Ijot 100 ^eftoliter

5U 70 ÜJtorf obfertigen laffen unb fie auf fein 5lontingent:

fouto oerrec^nen laffen. S)te Sifferenj jrcifc^en 70 unb
50 aJJoif betrogt 20 a)lorf. S^ieö 100 mal moc^t 2000 maxi
3cber 3nf)abcr eincö foli^en ©cbcinö ift bann bcred^tigt,

bei Sejoblung ber 33ranntrccinoerbrouchö= ober ber a}laif^=

raumfteuerobgobe bcn Scred^tigungöf^ein für 2000 Tlaxt

in 3öbliing ju geben, ©o, meine Herren, ift j[egt biefe

©ituotion, rcic fie burd) bie 33ered)tigungöfc^einc beö 23unbeö=

ratf)ö jur ©^iftenj gefommen ift.

^eber rcirb mir jugeben müffen, bofe biefeö 93crpltni§

in ber X{)at bod^ etrcoö gonj onbereö ift olö bflöfenige,

rcoö in bcn oorl)in jitirten SBorten beö preufeifd^en §errn

{^•inonjminifterö olö bie rcofjrfc^einli^e ?5olge biefeö @efe|e§

in 2Iuöfi^t genommen rcar. SDomolö, olfo om 10. 9Kai

1887, bat ber §crr 'ginonsminifter ougenid^einlid^ ni(§t im
entfernteften boron gebockt, ba§ ber 53unbeörot§ fo projebiren

fönnte, rcie er eö t|otfac^lidh fegt getrau §at. 3a, id^ mu§
ouc^ noc^ rceiter fogen, rcenn man ber ©ntroidfelung ber

S)inge in biefer Sßeife f)ötte 3Sorfd^ub leiften rcollen, rcie boö

burc| bic Sere^tigungöfd^eine fegt gcfd^cl^en ift, bann rcarc

ja bod^ ber ©efeggeber in ber Sage gercefen, in ber aller=

Icid^teftcn SSeife boö, rcoö fegt erft in ber fomptisirtcn yorm
bur^ bie 3>erorbnung beö Sunbeörotfiö erfolgt ift, feinerfeitS

fc^on burd^ bie ©efeggebung, burd^ baö ©efeg felbft ^erbei-

jufüfiren. Stid^tö roürbe bod^ einfa^er gercefen fein, olö in

101»
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(A) bcm @e[c^ [clbft Qu§3ufpred^cn: oller 3piritu5 unterliegt

ber 9]erbraud)§ab9abe von TO SDlarf; biejenigen, luclc^e be=

recJ^ttgt finb, fontingentirten Spiritu§ ju brennen, bcfommcn

per ^eftoUter ifjreä Kontingents 20 ällarf ouä ollgemeinen

SDiittcln auf iljre ^^robuftionöfoften ocrgütct.

Saö, meine Herren, ift ber jegige tl^atfädilidic 3uftanb.

SBenn man biei'en tl)atföct)lic^en 3ui'''i"^ Pttc Ijerbcifü'^rcn

njoHen, bonn l)ätte ber ©efeggcber eä ouc^ getl)an; bcnn

nidltö märe, follte \ä) benfen, leidster gercefen, alä bicfen ®e=

bauten ju formuliren. 9iun aber, meine Herren, [teilt 1x6)

je^t mit einer 2}eutlic|feit, bie uidjtä ju mün[d;en übrig

lafet, l)erau§, ba§ t|atföd)lic^ basfenige eingetreten ift, ma§
mir als ben fd)Ue§lidöcti ßnbentroicfelungöpunft bcjeidineten,

namlid), ba^ aus ber ©efammtfumme ber 23erbrau(|sabgabe,

bie beigefteuert rcirb burd) bie Sranntroeinfonfumenten Seutfd)=

lanb§, bie 20 SJlarf, multipligirt mit ber ^a\)[ ber fämmt=

li(^en ^eftoliter beä 5lontingents, an bie probujirenben

prioilegirten S3renner baar oergütet merbcn. 2Jleine §crren,

mir ^aben in früfier 3eit r"'^^ '"it ^ormel be=

gei(|net: eä roirb ben probujirenben Srennern, foroeit fic

boS ^riöitegium ^aben, fontingentirten Spiritus brennen ju

fönnen, ein @efd;enf oon 40 ällillionen SJiarf gemad)t.

(3uruf rechts.)

— 3^ lege felbfloerftönblic^ feinen SBertl) barauf, ob ©ie

baö „®efd)enf" nennen rcoUcn, ober mie ©ie bos fonft nennen

moUen. ßä fommt mir nur bavauf an, jur Sarftellung ju

bringen, ba§ eä fid) t)ier in ber 2;f)at um einen 3iif'i)w§

an bie probujirenbcn S3rcnner l)anbelt, unb ^mar in ber ^ö\)z

von 40 3}linionen äHarf, mie mir bamalö fagten, ober, mie

mir je^t forrefter fagen müffen, oon AV!^ 9Jiillionen aj^arf.

3?er ^^unft, um ben e§ fic^ l)anbclt, auf ben eä allein

onfommt, ift ber, ba^ uollftönbig bcutlid^ unb flar baä burd^

bie S9cre^tigungäfd)eine ju SCagc getreten ift, ba§ l)icr auä

allgemeinen SDlitteln ber Steuerjoljler für eine beflimmte

(B) Sllaffe ber ^robujenten eine iä[)rlid)c Unterftüßung in ber

^ö^e üon 4P 'aSOlillionen SDIart tl)atföd^lid^ gcf^cifft morbcn ift.

(3uruf reditä.)

5iun, meine Herren, entftel)t je^t nur uod^ bie ob

ber ©efe^geber in bei Xfiat baä au(| fo runb unb nett ge=

rcollt Ijat. Slllerbingä erfenncn aud; mir an, bafi ber 3iiftanb,

mie er burd) biefc $8ered)tigungäfd^einc l)erbeigefü^rt ift, unter

gemiffen Umftönben nad; ber 9Jatur ber S)ingc anö) l)crbei=

gefüljit morben märe. 2lber, meine Herren, etmaö ganj

anbereä ift eä, ob ber Sunbeäratl) bcred)tigt mor, nun biefer

notürtic^en (Sntmidelung baburd) oorjugrcifcn, baü er biefe

SBerec^tigungäfd^eine jur ©cltung brachte. S)aä ift bcrfcnige

^Punft, ber unä auä) formell ben 2lnla6 bietet, bicfen ©cgen-

ftanb jur Sprad)e ^u bringen. (Sä ift com $errn ^^^crtreter

beS 9ieid)6fd^at5amtä in benjenigeu Sluäfüljrungcn, bie ber

§crr 9{cferent unä oerlefen Ijat, bereits barauf Ijingemiefen,

baf? unter geraiffen 93orauöfct3ungcn biefe 33crod)tigung6fd)eine

unb bie 21rt unb Steife, mie mau mit ben 93crcd)tigung6'

fc^einen üerfäl)rt, aud) einen fi6talifd)en Sdjabcn für bie

^Keic^sfaffe noi\l l)erbcifül)rcn fönucn, uämlid) bann, luenn

ber innere .ftonfum unter bcm .Kontingent bleibt. iDJeine

Herren, baä mar ja bie Xiorauöfctjung, oon ber mir oon üorn=

Ijcrein ausgingen : mcnn nämlid; baß .Hontingcnt giöficr fein

follte als ber innere äkrbrauc^, bann liegt überl)aupt fein

oolfsrcirtljfdjaftlic^cr ^Jlnlaj? oor, baf? überall ber 3i'fd)lag

fic^ gleich auf 70 IDlarf crl)ü^l. 2)aö foiuitc crfl eintreten

in bem ÜJIoment, reo ber 70 yjiarf £pirituö burd) ben inneren

.Honfum bcgel)it murbc. Xann crft j^og er ben gcfammtcn
^um ilkrbraui^ gelangenbcn Spiritus auf biefclbc '|^reiöl)iil)c

uod) fid). Xaü ift ber oolfömirl()fd)aft[id)c (Mrunb, ber uns
ücranlaj^t, übcrl)aupt fo ,yi argumcntiren, mie mir es bamals
gctljon ^abcn.

yhin, meine .^jcrrcn, cö ift oollffänbig ridjtig, uiaö ber

.^crr Staatofcfretär flcfogt Ijot. ÜUcnn ber innere Monfum

unter bem Kontingent bleibt, bann tritt ein biretter (C)

©d^aben beä gisfuS ein; benn für jebes ^eftoliter ^rannt=

mein, baä bereitä mit bem 33ered)tigungäfd^ein oerfel)en mar,

mofür alfo bie Sonififation oon 20 aJiarf angemiefcn

mürbe, unb baä nid^t in ben inneren Konfum übergefülirt

rcirb, bejafjlt auä ber allgemeinen Kaffe ber j^isfus bie

S3onififation.

9iun l)at man fic^ anbererfeits gefagt: [a, ber %o.U

mirb überl)aupt nidjt eintreten! SDIeinc Herren, roer fann

genau rciffen, mie Ijocö fid^ ber Konfum fteHt? ©tel)t eS bod;

feft, bai im erftcn 3a^re beä 93eftcl)cnä beä S3ranntiüeln=

fteuergefe|5_eS jum S^f)eil allerbingS, unb ganj mefentlic^

mit 9Jüdfid^t auf bie oor bem ^nfrafttreten beä ©cfeges

nod^ oorijanbenen 33orrätl)e, baä jum 33erbraud^ ljeran=

gejogene Quantum unter bem Kontingent geblieben ift,

unb jrcar um mehrere ljuuberttaufenb ^eftoliter unter bcm
Kontingent. S)aä mar ber ^^all, mo ber fiätalifdE)e ©d^aben

eintritt. ©S märe fomit, menn für baä ganje 3at)r

bereits bie Serc^tigungsfdlieine ©iltigfeit gel^abt Ijötten,

biefer %aU eingetreten. Unb, meine Herren, roic fte^t

eä benn je^t für baä näc^fte 9?adf) ben

5a^lcnmö§igen Unterlagen beä ©tats red^nct bie dic-

gierung fclbft nur auf einen ganji geringen, nadö

rcenigen taufenb ^eftolitern fid) bejiffernben Ueberfd^u^

beä inneren Konfumä, ber ber ^erbraud)äabgabe unterliegt,

über baä Kontingent Ijinauä. ®ä ift fa mal)rfd^einlid) —
id^ Ijolte eä meinerfeitä and^ für maljrfc^einli^ —, bo^ bie

^ßorauäfe^ungen ber oerbünbeten -iRegierungen fid^ nid^t als

^uocrlöffig erroeifen merben, unb baf in ber Xl]at ber Konfum
ein größerer fein mirb; aber eä ift bod) nid^t fidler; unb meil

eä nic^t fid)er ift, fo fann man, glaube id), mit ©id^erl)eit

folgern, baf? ber Sunbeärat^ uii^t bere^tigt mar, in biefer

SBcifc oorjuge^en, aud) mit 9iüdfidl)t barauf, ba^ möglid^er=

meife bie fisfalifd)en ^ntereffen auf baä entf^iebenfte gc=

fdl)äbigt merben mürben. 3lber, meine Herren, baä ift nod^

nid)t alles, eä fpielen bod) nid)t blofe bie fisfaltfi^en ®efic^t8= (D)

punfte eine 9iollc, fonbern no^ etioas anbcreS fnQt mefent=

lid) in bie S!Bagfd)ale. Saburc^, bafi 33ered^tigung6fd^einc

eingefüt)rt morben finb, l^at fid^ ber 33unbeärat^ in

bie uatürlid)e ^reisbilbung l)ineingemifd)t unb ganj

offenfunbig bie S^axkl ergriffen ber ^kobujenten gegenüber

allen anbcren ^ntercffenten. Dleine Herren, id) las oor^in

oor, maS ber §err 3lbgeorbnete Ded)eU)äufer oor je^t faft

jmei 3al)ren unb aud^ ber ^err j^inanjminifter oon ©d^olj

auSgefül)rt l)aben. ^ene .sperren maren bamals ber Ueber=

jeugung, ba^ eine Slrt 2lu6gleid)ung eintreten mürbe, ba^

uid)t bie oollen 70 llllart ben S^erbraud) belaflen mürben,

fonbern bafe ein ü)httclfat^, ber fid) jmifd^en 50 unb 70 'tSRaxt

bcmogen mürbe, l)erau6fommcn mcrbe. 5)er '^aU trat aud)

im Ucbergangsftabium ein. Samals mollte bie oollc 3)ifferenj

in bem ^i>rcife nid)t 5ur Grf^eimmg fommen, unb baö ift

gerabe bie Urfad)e gemefen, me6l)alb ber 53unbeSratf) bic

i8ered)tigung6fd)eine cingefül)rt l)at, bannt fo rafd) mie möglid)

bic '"|>robu,!|Cnten, bie prioilegirten Srenncr, in ben oollen ^t\i^

ber 20 iHiaif fämcn. i^n ber !jri)at fann man bel)auptcn,

baf? l)icr ber '^hmbeSratl), anftatt bie S)inge fidö fo ent^

mideln ju laffcn, mie eä urfprünglid) — menigftens mu^
id) bas annel)mcn nad) ben banmligen 9lu6fül)rungen bcö

.^lerrn ^-inaniiminiftcrS — geplant mar, einen Eingriff in

bie freie '^sreisbilbung gemad)t l)at, unb srcar ju ©nnften

ber jUenner, meld)e bered)ligt finb, fontingentirten ©pirituS

JU brennen. 2)amit ift meines (!'iad)len6 ber ShmbeSrotl)

üollftiinbig aus bem ^Kal)inen feiner iJU-fuguiffc Oerausgetreten

unb l)at etmas gell)an, maö entfd)ieben im 'Ji>iberfprud) ftel)t

mit ber 3lb|id)t bes (Mefetuicbers, bic biefer beim ©rlaf? beö

3U-anntu)ciiiftencrgcfclu'S l)a(fe. 3lllerbingö mar ja bic 9lb^

fid)t bes (Mcfctu]ebcrß barauf gcvid)tct, burd) bie 'I^iffcren=

jirnng ber ©teuer mittelfl jmeier ©teuerftufen bie probu^

jirenbcn 3<renner ju begünfligen; gan,^ smeifcHos, baö lag

ganj flar oor. I^ie j^rage mar nur bie, in mcld)cm iliafjc
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(A) bic Scgünfligutif] tt)atfäcf)li^ jum 3ii!jc fommen foUc; unb

bo& fic in üoücr §ö^e oon 20 Tlaxt jum ^uqz foinmen

roürbe, baS ml)m man nid^t an. 2)a^ nun burd) bie 9Jlaf}=

rcgel bcS S3unbei3rattjö boä tro^bem 9c[d)ct)en ift, barin fetjc

ic^ ben ©egenfafe }u bcm, rcaö ber @cfe|5gebec in biefer

^rage feinerjcit geraoHt l)al

9hin, meine Herren, möchte xä) nod) einen fonnellen

^unft babci oud) mit cnüä()nen. Sicfc 23ered)tigungöfd)eine

bilbcn ein »ollftänbig ncueö ^n^aberpapier, baä reic eine 3trt

S^affenfcf)ein jnr ®eltung gebrad)t mirb bei ber SScjatilunß

oon ©tcuern. Sßcnn man auf bem Söcge roeiterge^t, ber=

artige 3af)I"n9ömittcl ganj neu fd)afft, fo ol)ne lüeitercö, fo

rcürbe man fci^(ie^Ud) aud) noä) su ber SXonfequenj fommen

fönnen, ba| man beliebige anbere 5Dingc in B^iij'u'iS nimmt,

etroa bie rot)en Kartoffeln, anftatt ber S3aarsa{)lung. §icr

bepnbct man fic^ in ber SC^at auf einem ülßcge, bcffen ©nbc

fci^lec^terbingS nid)t abjufeljen ift. SDleine Herren, id) glaube

beSroegen, ba^ ber Sunbeöratf) uns über bie 9kd)tmä|igfcit

feines äJorgebenä bod) nod) etiraä cingcljcnbcr oricntiren mufe,

als bas bisljer bur^ bie $ßerlefung ber ^tusfüljrungen bes

§errn ©taatöfefretärS in ber Subgctfommiffion gefd)cl)en ift.

SDos eine aber ift, meine Herren, f^on aus bem, mos

gef(^e{)en ift, ju fonftatiren, nömlid) ber eine Umftanb, bafe

ber SunbeSratl) auf öaS cmfigfte bemübt geroefcn ift, ben

3ufd)u§ ju ben ^robuftionSfoften ber Brennereien, mic er

burd^ bie ©ifferenjirung bcS ^erbraud)Sabgabenfa^eS in

maxiino mit 20 ijtaxt pro ^eftoliter r)orgefet)en ift, nun

aud^ bis jum legten Pfennig jum Quqo. ^u bringen unb

auf bicfe Sßeife bie 4IV2 2)lillionen, bie jc^t in ^rage fommen,

in bie ^robuftionsfoftenfaffen — wenn id) mid) fo ouSbrücfcu

barf — ber Sranntmeinbrenner, meldie bie S3ere^tigung l)aben,

fontingentirten 6pirituS brennen , ooll !^ineingelangen

ju laffen. SGßenngleid^ uns baS nid)t überrafd)t Ijat, weil

roir immer feljr mifetrauifd) rcaren, mas bie ^roteftionS;

politif anlongt, fo Ijoltc id^ eS bod^ nid^t für unmi^tig, ba§
(B) aud^ in biefer 53ejiel)ung ie^t bic oollftönbigfte illarljeit

^errfc^e.

Sßijepräfibent ?5«iÖerr boit UurufjcsSSomft: S)as SBort

t)at ber ^err 23eooUmöd^tigtc jum SunbcSratl), ©taatsfefretär

bes 9teidt)sfd^a^amtS, Sßirflidje @ef)eime 'Siat^ greil^err

üon a)^al|ai)n.

Seoollmäd^tigter jum 39unbesrat^, ©taatsfefretär beS

Siei^Sf^o^amtS, SBirftid^er @ef)eimer 5Kat^ %mijext liou

9KaI^a|n: Sluf bie SUisfüljrungen bes §errn 93orrebnerS

in Sejug auf bie 33eredE)tigung beS 33unbe§ratl)S, bie non

il)m getroffene ©inriditung ber ^ered)tigungSfc^einc ju treffen,

l^abc id^ folgcnbes ju erroibern. ®cm §errn Slbgeorbncten

ift ber 9lad)roei§ nid)t gelungen, ben er, rcie in ber S^ommiffion,

oud^ l)ier oerfud^t Ijat, ba^ ber SunbeSratl) feine SSefugnif?

jum erla§ einer fold)en ajto^regel gehabt Ijabe. S)er §err
3lbgeorbnete l)at rccber in ber Kommiffion nod^ l)ier irgenb

eine gefe^lid)e S3eftimmung anfül^ren fönnen, meldte bem $5or=

ge^en ber oerbünbeten Dtegierungen entgcgenftänbe; er Ijat

ebenfo roenig meber beroicfen nod; aud) nur behauptet, bafe

bur^ baS 33orge^en ber oerbünbeten 9iegierung irgenb meiere

finanzielle ©cl)äbigung ber Dieid^sfaffe ftattgcfunben l)abc.

SBenn er trogbcm am ©d)lu^ feiner 2lu§füt)rungen bie

{^orberung auSgefprod^en t)at, bafe ber SunbcSratl) ben 9ieid)S=

tag über feine S3eied^tigung nod^ näl)cr informiren müffe, fo

nieife \ä) bie 53ercc^tigung beS ^errn Slbgeorbneten ju biefer

gorbcrung meinerfcits jurüdf. ^c^ l)abc feinen f)eutigen

^orberungen nidf)t met)r unb nid)ts anbereS entgegcnsufegcn,
als rcaS id^ ben öbnlid^en 2luSfül)rungcn bes §errn 2lb=

gcorbneten in ber 33ubgetfommiffion entgcgcngefe^t l)abc, unb
id) bejielje mid) baf)er nur auf bie uon bem |ierrn 9ieferenten
l)ier oorgelefene ©rflärung, roeld)e ic^ in ber Subgetfommiffion
abgegeben ^abe.

(Söraoo! rechts.)

ajijepräfibent ^reil)ccr l)OU Uuvuf)Cs!öotnft: Xa5 '•Eoxt (Q
l)at ber §crr 2tbgeorbnetc (^raf uon äJlirbac^.

Slbgeorbneter ®rof bo\i Mirbach: yJieinc Herren, icb

müd)tc 5unö^ft anfnüpfen an baö, roas .^err oon ftarborff

nculid) ouögcfül)rt ^ot. (£s ift febr banfenäroertl), bafi .§err

üon Karborff einige ^öUe jur Sprache brad)te, bie fid) eng

an baS anfcl)licf3en, mos ber öerr S^orrebner berührt l)at:

bic %xaQC ber 5lo ntin gentirung. ^c^ itill ja gar nic^t

bcftreitcn, ba^ ein relatio fel)r großes .Hontingent einen ^or=

tljcil bringt — biefe ^rage im befonbercn mcrben rcir naö)-

l)cr bistutircn.

(Ss l)aubett fid) um einzelne .'pefebrennereien im f ruberen
greibaf engebiet non Hamburg, unb ba ii't auSgefüf)rt,

ba& bic unter ber ®unft ganj befonberer 3[5er[)ältniffe fic^

ju fcljr grofjcn SSetrieben entiüid'elt f)ätten unb nun fon=

tingcntirt mftren nad) einem für fic feE)r günftigen STcobuä,

nämltc^ mit 30 ÜJlarf als fingirtem Sa(5 für 10 000 ^iter-

projentc. (Ss ift uns nad)träglicb mitgetl)eilt roorben

oon funbiger Seite — id) fann ja natürlid) bie

@eiDäl)rSmänncr nid^t nennen — , ba^, roenn biefc

Hontingentirung rid)tig burd^gefül)rt morben märe,
bann baS gefammte 5^ontingent biefer großen SBe^

triebe , bie fic^ früher im greibafengebiet befanben,

einen S3etrag oon 23 000 ^eftoliter ©piritus erreid)t l)ätte

äum niebrigeren 3lbgabcnfa^. ®s fei nun aber tbatfät^lic^

ber gaÜ eingetreten, ba§ eine einjige grofee ^^abrif bei

2ßanöSbedf ein 5loutingent oon 20 OOÖ §ettoliter befommen

babe, unb beifpielsioeife eine anbere fleinere '^ahxit in ber

9Jät)e oon Hamburg ein fo großes Slontingcnt, ba^ fie beim

üollcn 3af)rcSbetriebe faum ober nidE)t in ber Sage geroefen

fei, biefeä Kontingent abäubrennen.

(§ört! prt!)

@S mu& alfo ba irgenb ein 3rrtl)um obgcmaltet ^aben.

SDIeine Herren, id^ fann ja natürli^ nid^t annebmen, CD)

ba^ ba§ S^eid^, bie oerbünbeten ^Regierungen f)ier abfi^tlid^

Si^t unb ©onne ^aben fo ungleicbmäfeig oertbeilen rooUen,

roie baS mancl)mal oon anbercn ©teilen ous gefd)ief)t, alfo

beifpielsmeife feitens bes Dlbenberg'fc^en ^arlamentsberid^ts

über unfere 3Serl)anblungen f)ier im 3fieid)Stag in ben

3eitungen, rao bie ©onnenftrablen erft linfs oon ber 3entrumS5

partei ju roirfen anfangen. Ueber ber regten ©eite bcS ^aufeS

liegt meift ^infterni^. ®aS fann id) \a natürlicb nidf)t annel)men.

©s t)onbelt fidb l)ier mobl nur um einen ^rrtbum, unb ic^

mu§ bod^ bic S3ittc an ben §errn ©taatsfefretär bes 9ieid^S=

fd)a|amtö, bejiel)ungSmcife an bie 3]ertreter ber oerbünbeten

Okgierungcn rid)tcn, biefc ©a(^e nod^mals einer Prüfung ju

unteräieljen. (Ss ftel)en I)ier nid)t nur bie öntereffen ber näc^ft=

belegenen Srennereten in %xaqe, fonbern au^ bie ganjen [a

folibarifd)en ^ntcreffen beS bcutfc^en S3ranntioeinbrennerei=

gcioerbes. SBenn man auf ber einen ©eite eine ©d^enfung

maä)i, bann loirb baS ouf ber anberen ©eite eine ©d)öbigung.

3d^ fann alfo nur annel)men, entioeber, ba§ uns nid^t ganj

rii^tig berid^tet ift, ober bafe f)ier tl)atfäd)lid) ein ^rttbum bei

ber Scmcffung beS Kontingents mit untergelaufen ift.

®urd) bie Sisfuffion, bic mir eben gel)ört ^aben, unb

bie beä oorigen 3al)res jicbt fid^ raie ein rotber yabcn

immer nod^ bie ©cfcbcnftbcorie. S)er §err 2lbgeorbnetc

Dr. 2Bitte l)at bie j5reunblid)feit gehabt, mir im oorigen

3al)re fagen, er traue mir alles @ute ju, aber baS näbme
er oon mir bod) nidf)t an — ic^ hawU i^m fcf)r für bie gute

a)kinung —
, ba^ rcir nur bem Dicid), ben bebrobten

g-inanjen beS iKeidbS gälten ju £)ilfe fommen rcollen; rcir

liätten unfcrc ^ntcrcffen rcof)l auc^ babei rec^t fcbr im Slugc

gel)abt.

(3lbgeorbneter Dr. SBitte: 3rceifelloS!)

— §err Dr. SSitte meint: „smcifellos"; — icb rccrbe i§m bie

not^rcenbigc ©infd^ränfung biefeä „3'i'eifelloä" beroeifcn müifen.
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(A) S)a§ ifl [a gong rid^tig, meine Nerven, bol bie SOlajorität

be§ 5Hei(i^stagö, treidle für bic ©tärfung ber SBe^rfroft

S)eutfdiIanbS im roeitcften ginne eingetreten mar, au6) bcm
Dieic^ bie erforberlid^en 2}litte( beroilligcn mu§te. S)a§ eine

mar bie ^onfcciuens beö onberen; anberä fonntcn tcir gor

nic^t projebiren. 2}aä mt für un§ ber ^auptgcfid^tgpnnft.

unb Diele meiner ©efinnungägenoffen [)ätten aber fc^r gern

einen anberen SBcg befd^ritten, um biefcä ^kl eiTei(|en,

qIö ben ber Sranntroeinbefteuerung; ober gerabc ber igerr

2lbgeorbnete Sßitte unb feine ^ceunbe unb anbete Herren,

bie einen erf)eblic^en ©inf(u§ in biefcm §aufe Ratten, fjaben

unö jeben anberen 2Beg abgefc^nitten! blieb nur biefer

eine uns au§erorbentlicf) fd^roer belaftenbe übrig; baä mill ic^

bier au&brücflid^ tonftatircn. So oiel ©infic^t rairb unä §err

SBitte boc^ n)of)l jutrauen, ba§ mir nid^t ein ©emcrbe, bo§

fc^on fc^mer franf mor, turireu rcoHten baburd), bQ§ mir il)m

eine ^o^e 5?onfumfteucr ouferlegten. ^d) meine, bie 5lon=

fequenj biefer Steuer, nömlic^ ber Äonfumrüdgang, ber

^reisbrud unb bamit bic 9^otf)roenbigfeit ber ©infdiränfung

unferer Setriebe, lag uns bodj flar cor 2lugen, unb baö ift

unfererfeitö unb inöbefonberc mcinerfeits mieberljolt au§:

gefpro^ien raorbcn. ift ja ganj rid)tig, ba§ boä
®efe| fet)r oiel Dert)ängni^ooller [)ätte gemad^t
vo erben fönnen, menn mir 3f|ren (nad) lint'ö) Scrfc^lögen

gefolgt mären, b. l). menn mir bie ganje ©ifferenj befeitigt

Ratten. glaube, bie Herren mürben auc^ f)eutc nod)

bomit fe[)r einoerftanbcn fein, menn mir bic ganjc Siffcrenj

befeitigten.

(3uftimmung Unf§.)

— 2^ freue mid^ ber 3uftimmung Don biefer Seite. ®§
mürbe bie§ mit einem Sdjlage bic lonbmirtl)fd^aftlid)C

Sranntmeinprobuftion in 9?orbbeutfdjlanb ruinircn, unb

erinnere an baö 2Bort bcS §crrn 2lbgcorbncten SHidjter,

ber ba fagle: bie norbbeutf^e S3ranntroeininbuftric ift eine
(B) SBeltinbuftrie. SBenn bie Herren einfadö biefe Srannt^

meininbuftrie ruinircn roollen, unb baS mit einer

gemiffcn ©enugtbuung, freue id^ mid^ baö l)ier auS =

brücftic^ fonftatiren ju fönnen.

Ser §err 2tbgeorbncte 1 )r. S3artb fagte im corigen '^aljvc :

bie Sranntmeinbrenner I)aben bie 93egünftigung erl)alten, fic

l^obenfie nur nid)touögenu^t, fic t)ätten il)re53ctricbe cinfd;rönfen

follen. 9iun troue i^ bem .^errn Slbgcorbnctcn Dr. Sartb
bod) baö 3Jia6 oon Urtl)eilöfroft ju, bafe er miffen mirb, bofe

eine Ginfc^rönfaiig jebcä ©injelncn abfolut uamijgli(|

ift. Slcber anftönbige 3Jlenfd) mirb fi^ bocb bie Singe fo

einrichten, mie fic feinem mirtt)fd)aftlii^en Scbürfniffe ent=

fprec^en. Sie merben nid^t 2;aufenbc üon 5Jkanntmcin=

brcnnern baju bringen, ba^ fic — fcbcr für fid) — it)ren

^Betrieb einfd)ränfcn, um ber (^efammtbcit ju nüjjcn. 2ßir

baben ben ^erfud) gemad)t einer 6"infd)iänfung im 2ßegc

ber .Hoalition. Unb mer l)at bicfen l'erfud) auf boö ;cnt;

fc^iebenfle betämpft':- Ter .<pcrr Slbgcorbncte Dr. Ükrtl) unb

bie ^^reffe, bie it)m nabcftel)t. 3llic6, maß unfererfeitö ge=

fc^cben fonnte, um bie (yefammteinfdl)ränfung bnrd),!|Ufü()rcn,

ift gefcbef)cn. Slber bie Herren "J^rcifiiuiigcn finb unö jcbcß;

mal ba im 2i5cge, mo cö barauf anfommt, ber bebiol)ten

ilanbmirtl)fd)aft rcirffam j^u bc'fc"- bleiben aud) l)ier

bei bem Sa{}e ftcl}cn: cö ift ein Wcfctjenf gegeben morben.

3JJeine .t)crren, mie liegen bie 2)inge tbatf«d)(id)':' (iwU

meber brennt jemanb nur fein .Slontingent, bann muf) er

feinen Sktricb cinfd)ränfcn auf etma ein Xriüd beö frü()crcn

jjetricbeß, ober er brennt mel)r, bann Ijat er einen fo

mifcrablen S\}>xci&, bafj er babei - nid)t bofteben

fann.

Oc^ rcill nun auf bie Slußffibrungen oon oovbin elmoß

näl)er eingeben, '^ö) möd)le il)m nur einß j^ur tüiiinigung

geben. Gß ftcbl fid) gegenüber einmal biefeö fogennnnte Skv

nefijium oon 20 iUJarf unb bonn ber ^4^reiß, bcn mir erzielen

unter ber .tjcrrfc^oft bcö neuen Wcfctcß. 5rül)er mar ber

^reiö in febr erbebli^en ^erioben beS ^ix\)ven ganj bebeutcnb (C)

über bcm 2Bettmarftprciß ; baoon ift fegt gar feine 3^cbc mc^r.

9Bir b«ben jc^t nur ben SBeltmarftpreiS. 3>cb meine, boö

ift bod^ aucb äu berücffi(^tigen. 2Sären bic ^erbältniffe fo

geblieben, mie fic tagen cor bem ®efc^e, fo bitten mir für

eine ^Heibe non SDlonatcn einen ''^^reiö minbeftenö etroas über

bem 2Beltmarftprciö erbaltcn.

3!d) möd)te bcm ^errn 3lbgcorbneten S3artb ferner er^

mibcrn, baö in febr oielen SDiftriften, bcifpeilßmeife in

meiner §eimat, ber ^reis bcö fiebjiger unb fünfjiger

Spirituö (ceteris paribus natürlid)) nid^t gleicb ift, bafe bic

5^äufer für ben 50=^fennig=SpirituS etmaö böberc 5ßreifc

anlegen, fie moHen bcn 70^^^fennig=Spirituö nid)t, fo bo^,

menn man allcö jum böberen 2lbgabefage abfettigen lä§t unb
Sered)tißungöfcbeine nimmt, man einen SlußfaH erleibet. 2llfo

oud) na^ biefer ^Hic^tung treten bie Sereditigungöfd^eine nic^t

ooU in Sßirfung.

S)er ^err ^inansminifter bot im ^a^^tt 1887 in

ber britten Sefung, menn icb nicbt irre, außgefübrt, bic

20 SDlarf ©iffercns feien ba S 9)1 inbefte für bic ^robuftion

gegenüber ber Selaftung, bic uns auferlegt mürbe burdb biefcS

@efe^. 3d; glaube, er bat baö flar unb unumrounbenaußgefprodben.

9}kinc Herren, ber $err ^^inanjminifter bat biefe 2lußfubrung

gcmadf)t gegenüber ber 2lrbitrirung eincö ^onfumrüdfgangeß,

ben er meineö ©rad)tcnö ganj bcbeutenb unterfcbägt bat. ^db

pcrfönlid) geborte fa aucb felbft bei meinen graftionögenoffen

feincrjeit ju bcn fogenannten S(^maräfcbern in 33cjug ouf

bicfcö ©efe^. ^d) b^be bamatö uon biefem Stanbpunftc aus

mieberbolt eine fcbarfe Slritif on baö ®efe^ ongetegt, unb

aucb fclbft idj, alfo einer ber fi^limmften S(^marifeber, babc

micb in Sejug auf bcn Stüdgang beö i^onfumS cntfdbicben

geirrt. Sd) gebe baö üollfommen ju: ber 5?onfumrücfgang

ift üiel größer gemefen, alö man ongemein annabm, unb bic

folgen baoon fommcn in bem ^reisrüdgange jum 2luöbrud.

^iatürlid) mirfen oudb onbere ®rünbc fd)mermiegcnb mit,

inöbefonberc bic ruffifdje £onfurrcnj, ber mir nidbt ge-- (t>)

madf)fen finb.

2luf bie %vaQt beß 2luSfancS ber 3icidbsfinonicn braudbc

idb nadb ben ©rflärungcn beß .^errn StaatöfefretärS nic^t

cinjugeben.

®ann möd)te icb bcm ^crrn 2lbgeorbncten 33ortb cr=

mibcrn: mir mären febr gern bereit, robc 5?artoffeln als

3ablungömittcl bcn ^mcn jur ^^crfügung ju ftellen ; eß fragt

ficb nur, ob mir bafür 2lbnebmer fänben. ^6) miÖ bcn

a3erfucb gerne inad^cn. Gß läfet fi^ uicHeid^t auf biefer S3afiS

ein gans ncueö mirtbfd^aftlid^eß Si)ftcm aufboucn.

'SUfo, meine Herren, entmeber — id) fomme nodb ein=

mal ouf bie groge ber itontingirung — entmeber probujirt

man nur Ä^ontingentßfpirituö: bann Ijahcn Sie eine ©in=

fd)ränfung um -Ai — i-^bcr Sie probujiren mcbr: bann

boben Sie einen febr fcblcd^ten '^ireiö. 3^1 gebe bcn Herren

gerne ju: in gonj üercinjcltcn ^öQc»/ '»o früber ein

irrotioncll großer 53ctrieb auf einem ®ute ftattgcfunbcn l)at,

unb mo aufierbcin bie ^I^obcnocrbältniffc beß ®uteß günftigc

finb, ba faiui burd^ bie Sifferenj allcrbingß ein SÖortbcil

gegeben morben fein. 3d^ möd;te aber betoiu'U, bafj fold^c

53eifpiclc inebr tbeoretifd}er 9iatur finb. S)enn in ber '^^roj-iö

finben fid) bcrartige iJ^ictricbc mobl nirgenbö auf guten Sööben.

2)ie ?STage, um bie eß fid) in erftcr iHcibe l)kv brebt, ift bie

:

ift eß möglid), bie 2lclcifläd)cn, bic mir fe^t bem .Rartoffel^

bou cntsicbcn müffcn unter bem 2)rudE ber (Sinfcbrönfung

bicfeß ®cfet>cö, irgcnbmic onbcrß annäbernb fo anö.^uiuljcn

mie bißber, ober nicbt 'c" llK'ine .^lerren, id) beftreite bie Wog--

lid)feit ouf baß cntfd)iebcnfte. ©ö bunbclt fid) \)\tv in ber

Siegel um gon,^ leid)te iJ^obenorten; unb menn bic ^)erren uom

'Jvi'cifinn unß ein ^)ic,^cpt geben nmllten, boß annäbernb ben

.Uortoffelbou crfctU, bann miiibcn mir übcrbnnpt auf febe

mcilcre 5)iöfuffion iierjicbten unb ben .^x-rren juftimmen, menn

fie unß bie ilBobUboten biefeß ®cfebeß oorfübren.

y.i2cine J&crrcn, id^ glaube, praftlfcb juirb blcfc "^vaQC
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:A) nid^t nur in priootcn Greifen fjcrüortrcten; id) meine,

fclfaft bei ben preu&ifdjen Domänen, auf bcnen S3reniiereicu

ejiftiren, wirb bic SlEonfequcnj biefeö ©efetjcö fci)r

boib äiemlid^ flar ^eroortcetcn in bcm a}ermÖ9cnö=

cerfall bcr ^äc^ler unb fpiiter in bcm Diücfgang bcr

«ßoc^tpreife. glaube, bafe bcr preufjifd^c §ccr ginons:

minifter ollen ®ninb l)aben rairb, bic ajertiältniffc fo(d)cr

SDomänen auf baö cingc{)enbftc ju prüfen. (Sr ift ja nid)t

in ber Sage, generell Ocfdjcnfc ju mad^en. Slbcr menn cö

ftd^ auf ©runb cingct)cnber ßncogungen unb auf ©rnnb

Don jrceifelSfreien ^Darlegungen ber belrcffcnbcn ^öd)tcr

^erauöflellt, ba^ ein fef)r bebeutenber Jiürfgang bcr ©rträgc

tiefer ©omanen eine ^olge biefcS ©cfeUeä ift, fo rcirb bcr

prcu^ifd)e §err j^i'ionjminifter — nalürlid^ in jcbcm einsctnen

S-oIIc — ju prüfen Ijaben: lüie ift im ^ntcreffe bcr ©taatö=

^nanjen l)ier 9lcmebur möglid)? 3d) meine, bic ^rage ift

olfo Qud) für bie 2Ulgemeint)eit — id) mci^ nid)t, in icclc^em

Umfange \olä)t SDomänen ejiftiren — eine nic|t ju untcr=

fd^öfeenbe, unb fie rcirb äraeifelios an ben |)errn aJIiniftcr

für fianbiDirttjfd^aft unb an ben §crrn ginansminifter t)eran=

treten. 3JJeine Herren, biefen Suf^o"^ nennen bie ^crren
ein 40 = 3JlilIionen=.®efdjenf! 3d) mu^ gcfteJien, id^ bin

fe^r banfbar für ©efc^enfc, forocit i^ in bcr Sage bin, fic

onjune^men; aber berartige ©cfcbcnfe mürben bod), rcenn fic

fortgefegt mürben, für unä ettoaö erbrüdenbeä {)oben.

SJicine Herren, nennen Sie uns — id) fommc micber

barouf jurüd — irgcnb ein ü)Jittel, ben leichten S3obcn on=

nö^ernb in foId)em ^ulturjuftanbe in feinem ©rtrage ju er--

Iiolten, rcie burd) ben S^artoffclbau, bann ift biefc SDiSfuffion

für bic 3uf""ft üollfommen crlcbigt.

2ßir ^aben bei bcm ®efeg f)auptfäd)lid) beäl^alb mit=

gearbeitet, roeil mir fürd^ten mußten, bur^ anbere
aKajoritöten fönnte eä eine nod^ fc{)r oiet un=

günftigere ©eftattung für bie Sanbroirt^f d^aft bc=

fommen. S)a§ mar ber (Srunb, rceäl)atb mir auf bie ^t-
(B) ratf)ung biefeS ®efc|eä eingegangen finb, unb bic ^Uott)-

roenbigfeit, bem 'Sttiä) bie erforbcrIid;en 93iittel jur Sicherung

gegen äußere ^einbe ju gemäijren.

a)kine Herren, boö gebe id) ju: baä ®efe| laftet fetjr

fc^mer auf bem gonj f(einen Setriebe, trofe mand)cr Sßer-

günftigungen biefer ^Betriebe.

äl^eine Herren, bei bem Kleinbetriebe liegt bie ©adje

fo. (Ss ift nid^t rationell, fpcjieH Kartoffelbranntroein 5U

probujiren in fleinen ©inmaifdjungen, alfo in S3ottid)en üon
aeniger atö 800 bis 1000 Sitern; man fann ni^t ficinerc

©eföfee mö^Ien, rceit fonft bie SluSbeute ju gering ift. 2Benn
nun bie fleine Brennerei ein geringes Kontingent befommt,

fo ift bie golge bie, bafe fie nur furje 3eit arbeiten fann;

unb menn ein fol^cr ^Betrieb eben nur 2 bis 2V2 SD^onat

bouert, fo finb bie ©eneralfoftcn fo gro§, bie ©inrcirfung

ouf bie anbcren mirt^fd)aftli^en aSertjältniffc bes ®ute§ fo

gering, bafe ber Setrieb unlof)nenb roirb. 3n ber Sage he-

Bnben fid) leiber fcf)r oicle fieine Setriebe. 3^ möd^te

oUerbingS jur errcöguug fteUcn, ob nid^t in ber übernöc^ften

Äompogne ber 93crfu^ gemad^t rcerben fönnte, biefen Srcnne=
reien — natürlich oud) mit unter ber 33orauSfe^ung, bof3

ber Äonfum raieber etroaö fteigt — ju l)clfen bur^ eine

günftigere Kontingentirung. aJteine Herren, im 2lugenblid'

ift baß ja notürlic^ nid^t ju erreid)cn, — bic 5?ontingentirung

ift einmal burc^ baS ®efe§ .feftgelegt; aber id) mi)c^te bie

Slufmerffamfeit ber oerbünbeten 9tegierungen für bic3ufunft
barauf ^inlenfen.

a^cinc Herren, nic^t minber ungünftig liegen bie mitt--

leren Setriebe, mir rooHen einmal fagen bis 5U bemü)^aif^=
bottic^fteuerbetrage üon 9000 3)iorf — ic^ fprec^e natürlid)
nur üon fontingentirtem Spiritus. 2)iefe Setriebe müffen
i^ren 2ßirt^fc|aftsbetrieb bcrart önbern, müffen ben ."Rartoffcl^

,

bou berort einf^rönfen, baB allerbings bie SOiöglidjfeit, bic

Sanbroirt^fc^aft auf ber bisherigen $)öhc ju galten, aus=
gefc^loffen erfc^eint. äöenn nun ein Sefiger 3. S. nur ein

einziges unb jroar berartigcä ®ut f)Qt, fo, mufe id^ fogcn, (C)

lüiib fein ganjer Standard of lifc erfd)üttert. 2)aö ift baß

Wcfd^cnf oon 41 aJlillionen bes §errn Dr. Sart^! —
(^citerfeit.)

^(S) oertrete ja in biefem Slugenblid — baS befcnne ic^

ganj offen — bie Herren rocrben mir barin gefolgt fein — nur

ben ©tanbpunft beö ^4^robuüenten. 2)ie ctt)ifd)e 2ßirfung

beö ®efefecS, eine erl)eblid)e (Sinfd)ränfung beö unmäßigen

SranntroeingenuffeS, — bie gebe \<S) gern ju, unb ic^ fon=

ftatire, ba^ bas audf) für mid) unb root)l für uns alle

ctiuaS aufeerorbentlic^ erfreuliches ift, unb eS liegt

baä gerabc im 3Sntercffe ber arbcitcnben Seoölferung. 3n
Scjug auf biefc ©eite bcr %vaQC befinbe ich mich i" voller

Ucbcrcinftimmung nicht nur mit meinen politifchen ^^reunben,

fonbern oud) raol)l mit ben meiften Herren biefes Kaufes.

eines l^abt ich "o^h ju ermähnen. Sie bürfen nicht

au^cr 2ld)t laffcn, mclche foloffolcn 5tapitalien ücrloren ge=

gangen finb — eS ha"bclt fi^ i)kt um eine SBcltinbuftrie,

roie ber §err Slbgeotbncte Seichter richtig ausgeführt hat —
burdh bie ©infdjränfung beS Setriebs. SJehmen Sie on, bei

einer Srennerei, bie 50= ober 100 000 3Jlarf gefoftet hat,

mirb ber Setrieb auf ein ^Drittel befd)ränft, fo finb onnähernb

Sinei drittel beS S^apilols ocrloren. ©aoon rcill ich ober nic^t

rccitcr reben, boS fommt überall oor ; ber ®ang ber rcirth=

fd)nftlichen ©ntmidelung ift ein berortiger, bafe oudh noth=

roenbigerroeife Sßcrmögen oernichtct raerben müffen. ©oS fann

feine aJlacht oerhinbern.

•Dlcine Herren, idh fomme nun nodh ju ben SluSführungS--

bcftimmungen, unb bo miifi ich oUerbings ju meinem Se=

boucrn crflären, bo§ mir eine gonje SDlenge non begrünbeten

Klagen äugegongen finb, nidE)t blo^ über bic Seftimmungen

felbft — borüber haben mir uns f^on früher unterholten —

,

fonbern über bie 2trt ihrer ^onbhabung.

3dh mö(f)tc jimöchft nur einen "^aU jur Äenntni^ bringen,

ber mir im legten Slugenblidf jugegongen ift oon einem (D)

meiner politifdhen i^r^u^bc. ©inem §errn in Sßeftpreufeen,

im Greife S(^me|, ben ich perfönlich nicht tenne, ift am
19. Dftober oorigen Rohres feine Srennerei total abgebrannt,

©r hot CS bei ber Ungunft ber 2Bitterung nidht ermöglichen

fönnen, fie micber oufäubouen unb ift bcsholb in bem S5inter

in ber 5^ampagne nid)t in ber Sage geroefen, ju brennen. ©S
trifft ihn feine culpa, unb er bittet borum, eS möge ihm
bas Kontingent beS oorigen Sahr^^/ bo er burch vis major
ocrhinbert mar, nodhäuholen geftattct fein. S)aS rcirb ab=

gelehnt. 5iun hat boS meines ©rochtens möglicheriocifc fogar

bie Konfequenä — ich "J^ife ^<^^ i'" Slugenblid nicht, i^ fann

mich irren — , ba§ fein Setrieb für bie ganjc 3uf"nft ein=

gcfchrönft mirb. Sielleid)! ift baS, roie gefogt, ein Qrrthum,
— cS rcirb ihm boS eine Qahr oiellcidht ongcredhnet loerben mit

bcm Surd)f(§nittSfag; febenfalls hat er einen bebeutenben 2luSfaII

gehobt. aJleincS ©rochtenS liegt eS in bcr Silligfeit, ba| in

fällen, rco bie ftorfe vis major eines SronbeS oorhonben ift,

100 feine culpa oorliegt, boS Kontingent nad)gcholt rocrben fann.

SDIeine Herren, bie Klagen über bic ^anbhabung ber

SluSführungSbeftimmungen gehen nid)t blofe aus oon ben

^Hobujenten, fonbern ebcnfo oudh oon ben ^önblcrn, unb

fie erf(^einen mir namentlich inforoeit bere^tigt, olö fte

fid) erftredfcn ouf ein rclotio longfomeS Sßerfohren bcr

Stcuerbehörben. SDlir ift oon einem heroorrogenbcn ^önblcr,

einem gloubroürbigcn älionnc , mitgetheilt rcorben , er

hätte früher an einem 2:age 10 SISaggonS erpebiren

fönnen , j[c|t unter bcm Srudf ber f^roeren Kontrol=

beftimmungen nur nodh 4. SaS ift boch eine [ehr erhebliche

©iffcrenj, unb aui^ bie ^>robuftion unb Konfumtion leibet

barunter; benn ber Sctrcffenbe mufe bie Koften, bie ihm bo^

buvd) erroa^fen, minbeftcns jum S'heil obrcälsen auf bie

<:;d)ultern ber Konfumcntcn unb -^robujenten. 3ch möchte
glauben, bofe unfere Steuerbehörbe in ber Soge ift, oieOeicht

ctiooö coulonter unb fchneller ju erpebiren, felbft ouf bie
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(A) ©cfa^r ^in, bQ§ in irgenb einem einmal ein minimaler

aiuöfall cntftef)t.

3cf) mu§ biefe Singe l^ier jur Spraij^c bringen, mon
roürbe eö in roeiten Greifen nid^t »erfte^en, irenn roir bei

biefem etotstitel fd^raiegen. freue mi^, ba§ id^ aud^

oon biefer Seite (linfö) I)icrfiir eine 3"ftin"n""g fi»be.

9iun, meine Herren, gebe idj ja üoHfommcn ju, bo§,

forceit man fic^ ben f)ö^eren 9iegionen ber 33cfjörben notiert,

man ba rco^l übcraQ ein rcotilrcoIIenbeS ©utgegenfommen

finbet. 2Bir {)obcn in ^reufeen unb Scutfd^Ianb baS ©efüi)(,

bafe ©ered^tigf eit rcaltet nod^ allen Seiten f)in.

Stber, meine |)errcn, boö SBobitroHen in ben unteren $Kegionen

ift bo4 etrooS bcfd^ränfter. ©ä bcruljt ba§ tijeiiroeife auf

Unfenntnife ber 3]erl)ö[tnifie, audi) auf anberen gaftoren, bie

id^ nic^t auäfübren rcill. 93ielfa(^ ift in ben unteren 9iegionen

bie giäfalitöt, bie ^einlic^feit, eine oiel ju roeit gc[)enbe.

ß"ö fommt nodi) eins binju: oie(c ber ^robugenten, ber

^änbler fürchten fid^ oor SBefdjiüerben; fic Ijabcn ba§ ®efüf)(,

roenn fie fic^ bcfd)roeren, rcirb DieIIeid)t ber S)rudE nod)

fdöärfer roerben. 3^ möd)te mirflic^ ben bringcnben SBunfd^

unb bie bringenbe 93itte au bie oerbünbeten Siegierungen

ridE)ten, fpejieÜ an bie prcufeifd^e, fie möd)te nac^ biefer 9^id^=

tung milbernb ju rairfen fu^en, foroeit baä in bem Dtabmen

beö ©efegeä irgenb möglid^ ift.

(Sine fpesielle Seite ber ^e^onbiung ber ^robujenten

mu§ icb noc^ }ur Sprad)c bringen; nämlic^ bie. ©ä roirb in

Dielen Rollen, rcenn eine S3efd)n)erbe oortiegt, nii^t eine

f^riftUd^e S3erfügung beliebt, fonbcrn ber Seamtc erfd^eint

unb gibt münblic^ eine ©rflärung ab. 2Benn man nun

bagegen remonflriren rcitl, fo \)(xi mon nid^tä in ber §anb,

roorauf man fic^ [tilgen fann. 2)er betreffenbc S!Birtf)f^aftä=

beamtc ober 33efiger, ber biefe münblic^e ©rflörung be§

ßteuerfisfuä befommen l)at, fagt: \a, fo ungeföijr \)oX mir

ba§ ber Steuerbeamte oorgetragen; er fann aber natürlid^

nid^t bafür einfielen, ba§ bie ©rflörung genau fo ge^

(B) lautet E)at.

3d; glaube, ein folc^eS 33erfabren mürbe nur infomeit

juläffig fein, alö eö oielleic^t einmal an ben auSfü^renben

ftröften in bem 33üreauperfonal an einer Stelle fct)lte. 3n
biefem Umfang mürbe ic^ ja ba§ natürlid) afgeptircn ; aber

icb möd)te bocb bie Steucrbel)örbe bitten, generell non einem

fold^en ^erfal)ren abjufebcn. S)enn moHen mir für unfere

?3ef(^roerben fubftantiirte Unterlagen l)aben, fo müfjen mir

ouf bem SSßeg beä fc^riftli^en 33erfel)rß befteben.

(Sefir rid^tig!)

SDann nod^ bie ^rage ber 9)le§apparatc unb ber öaffinö.

ÜJleine Herren, follte eö nid)t möglid) fein, biefer aufier^

orbentlid^ unangeneljmen Äontrole, ber mir bei biefem
föefd)enf unterrcorfeu merben babuid), ba& unfere

33orrät^e unter 5lkrfd)(uf? gcljalten, baf} mir gar feine ®iß=

pofition über biefclbcn babcn, — foUtc es nidjt möglid^ fein,

ben 2Bcg allmäl)lic^ menigftcnö ju crrcidjen, ba^ ber aJIcfe-

apparat bie einjige unb nuöfd)lic^lid)e .Stontrole gibt über

baß ^-jBrobuftionöquantum'i; '^^6.) follte meinen, mcnn in

mehreren gut geleiteten SLkenncrcien jabrclong fortgefcj5t ^Ikr-

fud)e angeftctlt merben in '^kjug auf bie liJcrglcidjung jmifd)en

ber rcirt[id)en Sluöbcutc, mic fic fid) burd) 9lbnal;mc beö

Steucrfiöfuö unb anbcrctfcitö burd) bie Eingabe guter ,Slontrol=

opparalc batflcllt, fo miib nmii ju einem güuftigcn ^Kcfultat

nac^ biefer 9(id)tung fonuncn. Daß liegt foiuoljl im ontcrcffc

ber Steuerbc^örbc mie int ^ntcrcffc ber ''^irobuftion.

aJkine .t)crrcn, id) Ijabc früher — id) fd^liefic meine 3tuß:

fül)rungcn bamit — eine rclntiu fd)arfe fliitit on bicfcß

(ycfcl} angelegt. 5Ii5ir (jaben leibcr anberc Ul?cge nidjt be-

fd)rcitcn fönncn. Tic ilücge — id) erinnere nur an meine

iüorfdjlögc ein 9iol)fpirituoinonopol bctreffcnb in ber Mom--

mifi'ion uon IHHO — mürben unö mcfenllid) burd) il)re

S3elämpfungen üon ber linfcn Seite beö JHeid)ötogö ab-

(jcfc^nitten. (So mar alfo beffcreö nic^t ju crreidjen. ;jd;

erfenne banfbar an, ba§ oon ber ma^gebenben Stelle ouö, (C)

fo meit baß irgenb mögli^ ift, ben gärten beß (S5efegeß

gegenüber in ber Siegel $Remebur nerfud^t mirb. 3lber id^

meine, man fann ))\zx'm nod^ etrcaß rceiter geben; fonft

merben bie Saften, bie unß burd^ biefeß (Sefeg an fiel) auf-

gelegt mürben, nod^ brüdenber.

(S3raoo! red^tß.)

«Präfibeut: S)aß SBort bat ber ^err iBeooHmäd^tigte

jum Sunbeßratb, Staatßfefretör beß S'teicbßfd^agamtß, 23irt=

lid)e @el)eime 9^atl) greigerr oon 3)lalga§n.

53coonmä(^tigter jum S3unbeßratf) , Staatßfefretör beß

9ieicbßfd)agamtß, SBirflicber (Sebcimer $Ratf) ^^reifierr bott

Slklfealju: Saß ift [a unoermeiblid) geroefen — barin mirb

ber 3^eid)ßtog mit mir einoerftanben fein — , baji bei bem
Snßlebentreten eineß fo oon ber bißl)erigen (Sefeggebung ab=

rceidienben unb fo tief einfi^neibenben (^efegeß, mie eß baß

(Befe^ über bie Sranntmeinfteuer ift, in ber erften ^t\i bei

ber 2tu§fül)rung gärten oorgefommen fein mögen. 3d^ rciH

alfo feineßioegß leugnen, bafe fürten, oielleic^t 9Jii§oerftönbniffe

oon Seiten ber unteren 93et)örben oorgefommen fein merben.

©inß aber fann id^ bem ^errn SSorrebner nic^t jugeben — id)

möd)te glauben, er mürbe aud^ felbft bie 2lußfübrungen in

bem Sinne, mie fie flangen, nid^t aufred)t erbalten — : ba^ bei

ben unteren 53el)örben in 3)eutfdl)lanb ber Umftanb, ba^

jemanb mieberl)olt Sefd^toerbe erhoben ^ai, baju führen

fönnte, bie fpätere S3efcbtoerbe ungünftiger ju bel)anbeln alß

frühere.

($Hufe: 9ta! na!)

— Saß ift ficber in feinem Sanbe meniger ber %<xVi alß in

Seutfcl)lanb. Sollte in 2lußnal)mefällen fo cttoaß oorfommen, i

fo mürbe ja bem betreffenben 33eamten bie fdiärfftc 2ll)nbung
\

oon Seiten feiner oorgefe^ten 33cl)örbc geroi^ fein. Slber,

(Sott fei Sanf, fann Seutfd^lanb auf fein außfül^rcnbeS (D),

Seamtentbum ftols fein.

3n Sejug auf ben oon bem §errn 2lbgeorbneten ®rafen

oon anirbad^ jur Sprad)e gebrad)ten '^a^ ber abgebrannten

Brennerei in SBeftpreu^en glaube id^, ba^ eine Sd^abloß=

baltung bicfcß 33rcnncrß babur^, ba& er etioa im nöc^ften .

Sabrc bie (Srlaubniü befommt, nad^träglid) baß Kontingent

abjubrennen, meld^eß er megen ber 3erftörung feiner ^Brennerei

im oorigen 3abre nid)t abbrennen fonnte, ben öeftimmungen

beß ®cfet5eß gegenüber nid)t juläffig ift. Ser § 2 beß ©e=
.

fel5eß ocrbinbcrt meiner a)leinung nad) eine berartigc 2luß;

gleid)ung beß entftanbencn Sd)abenß. Saß aber, glaube id),

ift nid)t rid)tig, menn ber .^err ^brrcbner annabm, ba& burd^

biefcn Sd)aben, meld)cr ben 9)Iann im oorlejjten 3!«brc bc=

troffen bat er für alle 3"f»"f' gcfd)äbigt fei.

(3lbgeorbneter ©raf oon flirbad): Saß l)abe i^ jurüdE=

genommen.)

Sonbern, menn nad^ brci 3al)i'cn bie neue JKegulirung ber

5lontingcntirung auf ©runb ber gcfctdid^cn Söeftimmungcu

eintreten mirb, fo mirb bcrüdfid)tigt merben müffen, ba{3 in

bem Tsabrc ein unrcgclmiifiigcr, bejiebungöioeifc gar fein

Söetricb flaltgcfunbcn l)at. Saß ift aber nad) Sage ber

gcfct5Üd)cn Sicftlmmungcn aucb bie ciiijigc 2lrt, mie ber

ilann micbcr ju feinem Sd)abcn fommen fann.

3n iJk'.^ug auf bie SUanbßberfcr iürennereien mödjte id^

ben .t»crrn 'j^rüfibenten bitten, bem ^»crrn (Mebeimratb 9icu-

nmnn baö ilBort ju geben, ber bie 3lngelcgenbeit genauer

fennt olö id).

*<Priifibciit: Saß Ül^ort bal ber .^icrr Mommiffar beö

^unbeöratl)ö, (S)cl)cimc Obcr = 9icolcningßratb 9icumann.

Mommiffar beö 3hinbeörotbö, .Uaiferllcber ("iK'beimcr Dber=

Dtcgicrungöratl) illcumrtiiu; iUleinc .^lerren, ber .^xrr 9lb=
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A) geovbnctc @raf von Wwhaä) \)al im 2lnfangc feiner 9{cbc

ber SJJeinung Sluöbrucf gegeben, ba§ bic 33rcnnci-eicn in bcn

im Dftober oorigen 3ial)rcS ongcfd^foffenen, frütjcrcn QolU

Quöfd^iuBgebiclen — cö fommcn babci bcfonberß {}Qmburgifd)e

unb prcu|ifcf)c ®ebictöt^ei(e in %taQc, — befonberö günflig

I)infi^tli(^ ber gcftftenung beS Slontingcntö bcl)anbelt feien,

fo günftig, baf] e^ einer berfelbcn nid)t niijglid) geiccfcn fei,

it)r Kontingent abjubrenncn. Sd) roill mir geflatten, bie in

biefer S3ejie[)ung mafigebenbcn 33eftimmungen furj üoräufüt)ren.

SDer § 2 beS SörcnntreeinftenergcfcgeS, ber bic allgemeinen

Söcflimmungen bejüg(id) ber S^ontingentirung entf)ä(t, mar ^ier

nid)t of)ne meitcreä anrocnbbar, raeil bic ?3rcnnereicn in ben

3olIauöfd)Iu§gebictcn 33ranntraeinftener bis bal)in nic^t ent=

rid;tct f)atten. SDa aber § 2 auf bic n)öf)rcnb ber 9^orma(=

ial)ic cntri^teten ©teuerbeträgc bie $Hcd)nung bafirt, mufetc

ein onbereö ^iinbamcnt gcfc^affon merben. SDiefeS l^ot ber

SBunbeßrot^ in ber 2lrt gefdjaffen, ba§ er bic Steuerbclaftung

ber fraglid)en Brennereien in ben 3oüo»sfd)tu|9cbieten auf

cbenfo ^od) angenommen ^at, reie fie bisher im ^nfonbe, in

ber ©teuergemcinfdjaft gercefen mar. ®ä Jianbelt fid; hierbei

überall um ^efenbrcnnereien. "^aä) ben Ermittelungen, bic

früf)er angefteHt finb, ift baö ^eftotitcr S3ranntroein in bcn

^efenbrennereien im ®ebiete ber ©teuergemeinfc^aft mit

30 ÜJJarf belaflct geroefcn. Ser SBunbeSratI) f)nt angeorbnet,

ba^ üon bicfem SSclaftungöüer^ättni^ aud) bei ber i^ontingen:

titung ber fraglidjen S3rennereien ouSjugetien fei, miercot)l

fie bisher feine ©teuer cntrid^tet l^attcn. Stuf biefer ®runb=
löge ^at man ben mittleren Setrag ber ©teuer, ben bie

Brennereien ju jaljlen gel)abt t)äiten, rcenn fie bisl)cr fd)on

in ber ©emeinfdjaft gemefen rcören, ermittelt; im roeitercn finb

bonn ganj einfad; unb o^nc jebe Begünfligung unb 9luSnaf)me

bic Beflimmungen be§ § 2 bcä ©efe^eä angciranbt rcorbcn.

Sic roerbcn mir 9led^t geben, gtoube iö), ba§ oon einer S3c=

günftigung unb Seoorjugung biefer Brennereien hierbei nid^t

bie 9iebc fein tann.

ß) SDer .^err 2lbgeorbnete @rof oon SJiirbad) beutete an,

es feien möglidjerroeife 3rrtt)ümcr untergelaufen. ®aS
ift benfbar. S)er ^err ©taatsfetretör be§ ^icidiäfd^a^amtö

l^at fd^on oor einigen Stögen in SluSfid^t geftellt, ba^ bie

2lnregungen be§ ^errn 3lbgeorbneten con ^arborff ju er=

mittelungen unb ßrrcögungen bejüglid) ber Beljanbtung ber

belreffenben Brennereien 2Inla^ geben rcerben. 3d) borf in

Sluöfid^t fteHen, bafe bicfe (Ermittelungen unb ©rraägungen
ou^ auf biefen ^unft roerbcn auSgcbet)nt merben.

^räfibcut: S)a§ SBort l)at ber §err Slbgeorbnete ©iffene.

3lbgeorbneter 3)iffeue: SJ^cinc §erren, i^ ^atte glcid^

bem §errn EoHegen Ulrich bie 2lbfid)t, junöc^ft con bem
D^leinigungöjroongc ju reben. ®iefer ©egenftanb ift in^mifc^en

i>uvä) bie ©rflärung bcö ^errn ©taatäfefrctärö erlebigt

iBorben; eä erübrigt mir ba^er, nur nod^ mit einigen 2Borten

auf einjelne fünfte ju fommen, meld)e fid^ auf ben S]erfel)r

mit benaturirtem Branntmein besiel^en.

mu& JU biefem Bef)uf auf einen prattifd)en gaH
ejemplifijiren, ber fi(^ jüngft ereignet ^at, unb ber, roenn er

auc^ on fid^ oon geringer erf)eblidE)fcit ift, bod^ baburd^ eine

geroiffe ptinjipielle Bebeutung erlangt, ba^ ft^ baran faft

mit 9iot^n)enbigfeit bic ^^rage fnüpft, ob baö Berfal)rcn,

rcelc^cs für folc^e gälle oorgefdl)rieben ju fein fc^cint, ein

forrefteS ift, unb ob nidl)t im Sntercffe beä Berfel)rä eine

Slbänberung beöfelben rcünfdl)enömert^ rcörc. SDer ^aU felbft

liegt rcie folgt.

3u Slnfang beä SOtonatö Dftober oorigen 3al)re§ mürbe
oon Seiten einer fübbeutfdjen ^irrna eine Branntmeinfenbung
nac^ SSieSbaben gerid)tet. 2luf Slnorbnung beö <pauptfteuer=
omts in Biebrid) mürbe biefer Branntmcin mit Befc^lag be=
legt, mit ber Singabc, bafe ^m\\d entftanben feien, ob bcr=

felbe richtig benoturirt fei. Sic Befc^lagnaljme rcäl)rte ooUc
2 SWonote unb rourbe erft am 1. S)C5ember mieber ouf=

SSei^anblungen beS Sveid&Staßö.

gel)oben, nad^bem furj oorf)er berienige G^emifer, roelc^er (C)

mit ber ^^rüfung ber 2Baarc beauftragt mar, erflört l)atte,

bafj bic 3)cnaturirung in richtiger Sßeife oolljogen, unb bem=

nad^ fein ©runb jur Beanftanbung gegeben fei. ^nj^ifc^en

mar ber Branntroeinmorft bebeutenbcn ©djraanfungen untere

morfen. ^Da aber bie Xcnbcnj ber ^-Jireife glüdlic^ertoeife

nad) oben gerichtet mar, fo l)aben bic Betljeiligten einen

bireflcu Sdjaben nid)t erlitten, ©ö mirb aber anerfannt

roerben müffen, ba§, menn foldje ^älle fid; roieberl)olen foUten,

hoä) bie üJlöglid^fcit, ba§ es aud) einmal umgefel)rt gcf)t, unb

ba^ bonn Sßeiterungen unb Berlufte entfielen, ins Sluge gefaßt

roerben mu§. Unbebingt l)at ja aud^ ber ©igentl)ümer ber

2Baarc iebenfallä infofern ©d)aben gel)abt, als er monatelang

ber BerfügungSgcroalt über fein ©igcntl)um beraubt mar.

3lnn foll in feiner Sßeife beftritten roerben, bafe ber Beljörbe

bas die<S)t äuftcl)en mu§, roenn B^J^ife^ Sejug auf bic

9iid)tigfeit ber ©enaturirung oon Branntroein ent|tel)en,

gleic^giltig, ob fidl) biefelben Ijintcnnai^ als begrünbet ^eraus=

ftellcii ober ni^t, ein Berfal)ren einjuleiten, um bic 3ad)e

flaräufterien. StUcin eine anbere %taQt ift bie, ob es in

bicfem j^alle roünfc^enSrocrtl) fei, ba^ fofort ju bem immerhin

ctroaS bebcnflic^en Berfaf)rcn ber Befc^lagna^me gegriffen

roirb; eS erfdjcint basfelbe um fo f)ärter, roenn, rcie l)ier,

bic bett)eiligtcn ^erfoncn oollftänbig fd^ulbloS finb unb if)re

^]!flid^t bem ®cfej5c gegenüber in ooUem Umfange erfüllt l)oben.

3d) möd)tc bemgcmä^ bie Bitte an ben §errn ©taotS=

fefretöc rid)ten, eS möge in ©rroögung gejogen roerben, ob

nidE)t in fünftigen äl)nlid)en ^öEcn oon ber Befc^lagna[)me

abgefe^cn, unb etroa nad) Slnalogic ber Beftimmungen beS

SebcnSmittelgefe^eS oerfa^ren roerben fönnte. 2)iefeS ©efeg

fdjreibt nömlid) oor, ba^ in foldl)cn 'gäUen ganj einfadj ju

ocrfiegelnbe groben aus ber SSaarc ju cntne|men, unb ba^

biefe ^-proben bem roeiteren Berfal)ren ju ©runbe ju legen

finb, roobei ber ®igentl)ümer im ungeftörten Befi^ feiner

SBaare oerblcibt. @S fnüpft fic^ f)icran nod^ roeiter ber SBunfc^,

es mö^te erroogen roerben, ob nid^t ä^nlid^e d^emifc^ie (D)

Prüfungen fünftig nur fold^cn ß^emitern übertragen

roerben foHten, bic berufsmäßig unb forlgefe|t mit biefer

fpesiellen 3lrt oon 2lnal9fen ju tt)un l)aben. Soldje (El)emifer

finben fidl) an jebem Orte, roo überl)aupt ^abrifen beftel)cn,

bie fid) mit ber §erflcllung oon SDenaturirungSmitteln be=

f^äftigen. SluS ben mir oorliegenben 2lften ergibt fic^

ntimlid), bafj bie große in obigem gatl eingetretene Ber=

jögerung l)auptfädjlid) baburd^ oeranlaßt rourbe, baß ber

mit ber Prüfung beauftragte (Efiemifer, als er an bie Qt-

ftattung beS oerlangtcn ©utad^tenS erinnert rourbe, er=

flärte, baß cS eine nur guoerlöffigc D^efultotc liefernbe

aJIetbobe jur Beftimmung ber ^i)ribinbafen in alfo[)olifd^en

glüffigfeiten bis baf)in nic^t gebe, unb er erft eine Beftim=

mungsmetfjobe ausarbeiten müffe. ©olc^e Berjögerungen

mürben oermicben roerben, roenn fo oerfa^rcn roürbe, rcie ic^

mir erlaubte bieS ju empfel)len. Sie betreffenben ß^emifer

mürben oicUei^t an roiffenfd^aftlic^er Bebeutung fid^ mit

bemienigen, bem bie oorerroä^nte Prüfung übertra(3en roar,

nidjt meffen fönnen, — benn ber legiere ift einer ber ^eroor=

ragcnbftcn 6l)emifer 5Deutfd)lanbS; allein fte mürben oor i^m ben

33ortl)eil größerer Uebung unb @eroanbtl)eit in ber Bornat)me

gerabe biefer Slnal^fcn oorauS |abcn, fo boß oorfommenben=

falls ouf eine raf^ere ©rlcbigung folc^er 3lufträge geregnet

roerben fönnte. 3<l bin aber ber SiReinung, baß eine foIdje

Bcfc^leunigung bcs Bcrfal)rcnS nid^t bloß im ^ntereffc bcs

5?öuferS ober BertäuferS, fonbern ber ©teuerbe^örbe felbft liegt.

3d) tomme bann noc^ ju einem roeiteren 2Sunfc^e, ben

id^ mir erlauben möc£)te bem §errn ©taatsfetretär üor=

jutrogen. 3ia^ § 1 beS BranntrocinftcuergefegeS ift bem

BunbeSratl) bic Bcfugniß übertragen, Beftimmungen ju treffen

über bic 2lrt unb SBeife, roie bei ber Scnaturirung oon

Branntroein ju oerfa^ren fei, roas au^ in ber 2:^at ge=

fcl)e]^en ift. Offenbar fann ber ©inn biefer gefeglic^en Bor=

fc^rift bod^ nur ber fein, baß, roenn ber Bunbeörat^ folc^c
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(A) Sefanntmad^ungen erlogt, biefclben auä) binbenb [ein [ollen

für bos gcfaunnte 2Sirt^f(^Qftögebiet, bcrgcftalt, baß ein in

ber üorgef^riebenen SBeife bcnaturirter Sronntroein überall

in S^eutfc^lanb o(g benaturirt anjuerfennen fei. Scibcr fcbeint

bie $Rid)tigfeit biefeä gafeeS üon einigen ftäbtild)en 33er=

roattungen nicbt anerfannt ju werben, lüorauä natürU(^

ftd^ Sc^roierigfeiten für ben 33crfef)r ergeben inüffen.

2ic| rciU für l^eute nur oon einem einjigcn gall rcben,

für ben mir oftenmöfeiges ÜJIaterioI jur 3]erfügung geftellt

rourbe. banbelt fi^ um baS SSerfa^ren, roie eä oon

Seiten ber Dftroioerroaltung ber Slabt Strasburg ge=

banb^abt rcirb.

2luf bie $Ref(amation eines 93erfäuferä ^in, bejfen

nad^ Strafeburg gelieferte SJÖaare mit iciebert)oIter S)ena=

turirung bebrobt roar, nacbbem fie fd)on einmal benaturirt

roar, rourbe oon Seiten ber fraglid)en Söcrronltung eine

©rflärung abgegeben, bie im roefcntlid^en bal)in gc^t,

bafe in Strofeburg gvunbfä^lid) nur ber Sprit alä

benaturirt angefeben unb mit ber geringeren Xa^t

befteuert roirb, roelcber in ©egenroart eines Dftroi=

beamten benaturirt ift. SBenn baljer üon ouoroärtö

eingefübrter Sprit als bereits benaturirt nngemelbet

rcerbc, roas in ber 3Regel nid)t beraiefen mcrben

fönne, fo mifd^c bie S^crraaltung in ber Siegel fo

Diel Serpentin binju, als i^r notbroenbig erfc^einc,

um ben Sprit ungenießbar ju madjcn.

£iefes 33erfabren ift offenbar fd^on besbalb unjulöffig,

loeil man fidj bier beS SCerpentiiiölS, b. b- T)cnaturis

rungSmittelS bebient, roeld)eS nicbt ju ben allgemeinen

SenaturirungSmitteln gebort. 2)er ^auptnacbtbeil beftcljt aber

barin, bafe, rcenn eine folcbe bereits benaturirtc 2ßaare aber=

nmls benaturirt roirb, fie in einen S^flonb ocrfe^t roirb,

roelcber fie für bie geroerblicben S^^^<^f hencn fie ju bleuen

beftimmt ift, unoerroenbbar mad)t.

9hin bat aber ber SunbeSratb in roeifer 9lücEnd)tnabme

(B) auf bie 2Bünfd)e unb bie ^ntereffen beS 5]erfebrs forooljl bie

SCBabl ber 2^cnaturirungomittel als bie geftfc^uug ber ju=

äufe^enben Quantitöten fo georbnet, um tbunlid)ft ju oer;

mciben, baß bie benaturirtc SBaare für geroerblid)e ^wtdc
unbenu^bar rocrbe. ®iefe roobhneincnbc 2lbfid)t roirb oer=

eitelt, roenn bie einjelnen Stäbte ficb cinfad) über bic S3e=

fanntmacbung beS 23unbcSratbs bi"™egfc^cn unb, nad^bem

bic 3)cnalurirung in norgefcbricbener SBeife gcfdjebcn ift,

bie Sßaare einer nod)maligen S^cnaturirung untcrjicben.

(Sin rceitcrer 9iad)tbcil ift ber, bafe, ronbrcnb büß 33rannt=

rocinfteuergcfe^ ein einbcitlidjcS SBirtbfdjoftSgcbiet für ben

$?erfebi' in 33rannfroein fd)affen roill, ein fold^eS 5üerfabren

baö gcrabe Cycgentl)cil, b. b- eine Unterbinbung bcS i^icvtebrS

berbeifübrt. derjenige, rccld)cr an bem in '^tciQC fonuncnben

Drt fclbft roobnt;, fann allcrbingö unter ben 9lugen ber

Cftroibcamtcn feine SBaare benaturircn laffen, ber anberc

aber, ber auoroärts bomiäilirt ift, fann eö nicbt. 2)ic %oIqc

ber üoicrrcä()iitcn Sluffaffung roürbc alfo bic fein, bafj ber

Cyeiücrbtrcibenbe , ber für feinen gcroerblid)cn Wcbraud)

bcnaturirten Spiritus nötbig l)at, geäroungcn roäre, bcnfclben

an feinem Sßobnort ju faufcn, mögen bic bafelbft boinijilirtcn

iiieferanfen tciftungöfäbig fein ober nid)t, mögen fic billige

ober bobe ''^^rcife ficüen. 3hif baö 5)ebcnflid)c einer |old)en

.Hemmung beö 3?erfebr6 glaube id) um fo mcbr binrocifcn ju

foUcn, alo birfelbcn, roenn fic in bicfem ^allc unbcftnnbet

bliebe, nur ollju Icidjt !Jiad;abmung auf anbercn (Mebicten

finben föniitcn.

^'^(b fllnubc, baf} ber .t)err Staalßfcfrctör fid) ein 'ücx-

bicnft citccrbcn roürbc, roenn er bicfcn (Mcgcnfinnb nober

inö 3liigc faffcii unb feinen CSinflufi bei ben ben fiöbiifdjen

i^kriualtungcn uorgcfcljtcn, alfo bei ben 9luf|id)töbcbürben,

babin ücriücnbcn roolltc, bofj bie flobtifd)en ^^icnunltungen

barübcr aufgcflört rocrben, baf} bic mcbrcnoäbntc 3k-fannt-

madjung beft iünnbcoratbß and; für fie binbenb unb baber
üüii ibncn JU bcadjtcn ifi.

^riiftbent : Sas 2Bort bat ber SBeuoIlmäd^tiotc jum (Q
SBunbcSratb, Staats fefrctnr beS iKcid^sf(bafeamt8, Sßirflidie

©cbeime $Katb ^reiberr non Slialgabn.

S3coollmäd)tigter jum S3unbcSratb, StaatSfefrctär beö

9ieid^öfd)a|5amtS, SSirllid^er ©ebcimer )Hat\) ^rciberr bott

SHall^abu: W\v finb bie hnhcn fpcsiellcn gälle, roeldbe ber

§err 33orrcbncr \y\a- jur Spracbc gcbrad^t bat, bisber nid^t

befannt gcroorben. ©S finb andj beibcS ^nllc, roelcbe ibrer

9latur nad) 5unäcbft jur 5lognition ber SanbeSbebörbcn unb

nid)t ju bcrjcnigen ber $Heid)sbeböibc, ber icf) oorftebe, geboren.

£er erftc '^qU bc3og fid) barauf, bafi angcblid) baS

^•»auptftcueramt in 53iberid), um bie ^Dcntität einer Quantität

Sranntroein feftjuftcHcn, bic ganje Scnbung in 53efcblag ge=

uommeu babc, ftatt, roie cS bem §errn 33orrebner jroedf^

mäfjigcr unb gcnügcnb crfcbicne, bic ^benbität burdb ®nt:

nabme einer ^robc fcft^ulcgen. ^6) glaube, meinerfeits nicbt

in 3lusfid)t ftellen ju fönncn, Daf3 aus Slnlafe eines foldjcn

Spezialfalls, roenn er bier jur Spradje gebracbt roirb, nun
oon ijkx aus 2lnlafe geuonunen rocrben follte, mit ber

^öniglicb prcufeifd^en 9icgierung in $8erbinbung ju treten

über bic ^^'i^age , ob bic bcftebenbcn 3]orfcbriften für

beraitigc g-ötlc ärocdmäfeig finb ober nid)t. 3[d^

glaube , bafe junäd^ft bod) ab^uroartcn fein roürbe,

bafe in einem foldjen galle bie bctrcffenben Scntc fidb on

bie bemienigcn 3lmte, über rocld^eS fic fidj befd)roercn ju foHen

glauben, oorgcfc^te SSebörbe roenben, unb bafe auf biefc 3Beifc

bie %xaQC inncrbalb ber gemeinfamen SanbeSinftanjen bis an

bic bödt)ftc 3"f'anj ober roeuigftcnS bis nn bic ©ircftio:

bebörbc gebrad)t roirb. 3d; babc oon bem §errn 3Ibgcorb=

neten nidjt gebort, bafe bieS gcfdicbcn ift. Soroeit id) micb

bier bei ben anroefcnben 2}litgliebern beS ^öniglicb preu|ifd^cn

^inanjminiftcriums babc erfunbigen tonnen, ift aü6) bort

über ben gall nod) nid)ts befannt. 2lnbcrc gälle obnlid)er

3lrt finb bisber aud) nocb nict)t bei ben Dicid^sbebörben jur

Sprad)c gcfoinmen. Sllfo, glaube id;, roirb man junädift ab= (D)

juroorten baben, ob roirtlid) bie Uebelftnnbc, bic ber ^err

33orrebncr uns gcid)ilbcrt bat, fo allgemein fein füllten, bafe

für bie iKcidjSbebörbe ein 3lnla6 jum ©infdbreiten oorlicgt.

SiS fe^t ücrmag id) ju meinem 53ebaucrn bicfcn 3lnlofe nocb

nid)t JU finben unb icb mufi baS ®leid;c audj in Sejug auf

ben jroeitcn g-all eitlörcn.

-Icr |)crr 2lbgcorbnete bat uns gcfcbilbert, bafj bic-

jenigcn Sebörbcn ber Stabt Stiafibnrg, rocld^c jur 3lu8:

fübrung beS Dftrois, einer ftöbtifdjcn ©inrid)tung, berufen

finb, bei ibrem 93orgeben in öcjug auf bic ^cnaturirung

ftrengere 2lnforberungen an baS ^^^ublifum ftelltcn, als fic im

übrigen beutfcbcn 9ieid;c geftellt rocrben, bafe fie bic ^^yornabmc

ber S)ciuUuriruiuj in ibrem 53eifcin ocrlangcn. 2)ic oom
SöunbcSratb gegebenen 3hiSfübrungSbeflimmungen ronrben bic

Skbörben, roeld)c mit bicfcn 3luöfübrung6beftinunungen ju

arbeiten baben, jn einem foldjen ^i?orgeben jrocifcUoö \nö)t

bcrecbtigen. (Ss ift mir aber unbefannt, ob ctma bei ber

Ci3cfct!;gebung über baS Oftroi in (Slfaf^Solbringcn anberc Söor^

fd)riften beftebcn, unb idj miifjte bod) aucb in bicfem gatlc ben

oon eiiu'r fold)cn l'Jafjregel gefcbiibigtcn Scuten anbeiinftcllen,

fid) an bie 3iuffid)tsbcbürbc berienigen ;;3i"Mans ju roenben,

buid) rocld)c fie gefdjiibigt ju fein glauben. Sobalb UebcU

ftänbc bei ber 3lnöfübrung eineß ©efe|}c6 in auögcbcbntem
Ü)}afie lunfoMunen, fobalb nmn ben Ginbrud geroiiutcn fann,

baf} fie ibre lUfacbe in bem Ä^ortlnute ber allgemeinen 3luö=

fübrungöbeftiuunnngen bcö Ü^unbcsratbö baben, bann ift ber

Dloment gcfonnnen, roo bie ^)ieid)öbcbörbe ibrerfeitS cx ot'Hcio

einfd)rciten fann. (Manj oercinjeltc ^lUifjneibältniffc, bic bei

einzelnen unlergeoibncten J^ebörben oorfommen, fönnen, glaube

id), jn einem foldjen ^^uirgcbcn ber 'Jieicbsregierung einen ge=

nügenbcn 3lnlaö faum bieten.

*4Jräfibcnt: ®afl äßort bat ber .^m 3lbflcorbnctc

(Mamp.
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X) 3lbgcorbnctcr ©rtiup: Cvcf) inöd)tc junöc^ft eine S3ittc

an ben ^crrn SSertrctcr bcö Jicidjöfc^Qjsamts rid)tcn. (Sö

Öanbclt fid) um bic ^5i'ftfi'|5iiiiG bcr ©nlfdjäbigung für ©d)tmtnb

bei bcr 9icftififQtion bcä Spiriluö. Dbiool)( ic|3t bereits faft

11,2 Sio^rc feit ^nfrafttrctcn bcö ©tjc^cö ucrfloffcn [inb, ift

bi§^cr biefc gcftfe^uiig nod) lüdjt cvfolijt, unb barunter leiben

bie Sntfrcffc" Spvitfabrifation in er{)ebüd)cm SDIafic.

^ö) m'öäjic aber bitten, bei biefer %xaQC nid)t Icbiglic^

oon fiöfalifd^en ®cfid)t6punften leiten ju loHcn, fonbern bcr=

felben ein gcroineö 2Bo^Iroollen entgegensubringen. ©ö ift

ben Herren allgemein befanut, bafe unfer ©pritejport gernbc

im legten Saljre burd) eine 9icif)c von au§erl)alb unferer

einroirfung liegenben ©reigniffen aufS t)öd)fte gcfd)äbigt ift.

^üxä) ben finanäiellen 3"ffl'">"cnbrud^ ber (£arlö{)ammer

gobrif unb burd^ bo§ neue Sranntiücinfteuergefe^ -in Spanien

ift bem beutfd)en 6prit ber fpanifc^e SfJlarft fo gut

roie Derfd)(offen. ©aju fommt, bafe ^ronfreidj in bicfcm

3ol^re eine grofee Sßeinernte geljabt Ijat unb in

golge beffcn weniger jum Sejug oon fprittjattigcn SBeinen

ouS Spanien genötliigt ift, rcie cö in anberen ^af)xtn bcr

%aü mar. 2lUe bicfe Sßerpitniffc laften fdjiücr auf bcr

^nbuflrie ber ©pritreftififation, unb \<S) möchte ßlauben, bafe

cö auö) ben ^ntereffen ber lanbroirt^fdjoftlid^en S3rennerei=

probuftion entfpridjt, lücnn in bicfe ^rage mit einem geroiffen

SBofilrooHen eingegangen unb fic nid)t lebigtid) com finanziellen

©tanbpunfte au§ einer 33eurt^eilung unterjogen roirb. SDUr

fehlen bie ©rfalirungen barüber, rcie etica ber ^roäcntfa)5

für ©d)rounb jroecEmäBig feftäufegcn märe. 3d) geftatte mir

Jeboc^, borauf f)injuraeifen, ba^ eö bebenflid^ unb nad^ttjeilig

iDÖrc, lüenn bie ScJ)n)unbentfd;äbigung ju niebrig bemcffen

roürbe. SDenn roirb fie ju niebrig bemeffen, fo befteljt bie

®efo^r, bafe bie Steinigung roeniger forgfältig unb jUDerläffig

beforgt roirb. ®ä roürbe baburcf ber 2Beltruf unfereä ©pritä

gefö^rbet roerben unb aufeerbem roürbe e§ aud) ni^t ben

et^ifc^en ^ntereffen entfpred)en, roenn fufel^altiger S3rannt=

(B: roein in ^onfum fäme. SlÜe biefe ©rünbe mad)en, namcnt=

lid^ ou^ mit iHüdfid^t auf bie ^nlercffen ber einf)eimifd)en

©pirituäfabrifation, bringenb eine ^erüdfic^tigung ber

6pirituöreftififation notf)roenbig.

SSaä fobann bie 2luäfüt)rungen beö ^errn SloHegen

Ulrid) anlangt, fo t)abe ic^ für bicfe fleinen Srennereieu,

beren er fid^ angenommen ^at, bie größten ©i)mpatl)ien; ic^

fann aber bod^ nid)t jugeben, ba| ber SBeg, ben er on=

gebeutet, ein gangbarer ift. ®ä ift ganj groeifellos, bafe,

roenn man ben Brennereien unter 1050 Siter bie üon iljm

befürroortete Segünftigung geroö^ren roollte — nadf) bem

®efefe rcürben fie bann baä 3^cd)t £)aben, 8V2 3Jlonat

ÄontingentöfpirituS ju brennen — , bamit bie probuftion

eine ganj rcefentlicfie Steigerung erfal)rcn roürbe, um fo meljr,

qIs man bann aud) ät)nlid)e $5crgünftigungen ben fleinen

Brennereien, bie etroa 2000 ober 3000 Sttcr täglid; üer=

arbeiten, nid^t roürbe oerfogen fönnen.

SBenn in Reffen bie Brennereien im ^a\)tc 1868 eine

fo er^cblidie 6infcf)ränfung erfal)ren l)aben, fo liegen bie

33erf)ältniffe in unferen ollpreu^ifci)cn ^^Jrooinjen ganj ebenfo.

2llS bie aJJoifd)raumftcuer erl)öf)t rcurbe, finb nic^t ljunberte,

fonbern taufenbe oon Brennereien eingegangen; roenn id)

mid) red[)t erinnere, finb bamalä 22 000 Brennereien ein;

gegangen, lebiglid) in golge ber ®rl)öl)ung ber aKaifd^raum=

ftcuer, roenn i^ nic^t irre, oon 20 Pfennig auf 30 Pfennig
pro Quart SD^aifdiraum.

3d) möc^ite glauben, bo{3 ein SBeg, ben id^ in ber S?om=

miffion anregte unb ber bamols 5U meinem Bebauern nid)t

bie Billigung ber SJleljrtieit fanb, bcr rid^tigc roäre, um ben

3ntereffen ber fleinen Brennereien ju §ilfe ju fommen; ic^

fc^lug oor, man folltc bie fleinen lanbroirtljfdjaftlidjcn

Brennereien bei ber Bemeffung beä Slontingcntä auf S^often

ber großen geroerblid)en Brennereien begünftigen. ^ä) fcl)e

gor nic^t ein, bofe eö billig unb roirtl)fd^aftlid) berechtigt ift,

einer einjigen geroerblic^en Brennerei in 2ßanb5bef, bie

biöljcr — baä bitte ic^ namentlich ju berüdfic^tigea — nur 'Q

3luölanböpreife für bie oon i^r oerfauften ^^^robufte gelobt

l)at, ein Stontingcnt, roie Ijkx 00m §errn (trafen 3Uirba^ mit-

gctl)eilt roirb, oon 20 000 ^eftolitern ju geben, roö^renb

bicfeS Kontingent ausreichen roürbe, fjun^^ci^te von fleinen

Brennereien leben6= unb ei;iftcnjfäl)ig ju erhalten, ^d) roürbe

cö für fel)r oiel rid)tigcr gehalten haben, roenn man biefe

großen geroerbli(^en Brennereien in ihrem Kontingent gefürjt unb

bafür ben fleinen Brennereien eine Erhöhung ihres Kontingents

zugebilligt hätte. -Diefcu 2ßcg i^ahe ich bamals in ber

.Uommiffion in ber jroeiten ^cfung allerbings oorgefchlagen;

ba rourbe mir oon ben SJlitglicbern ber Kommiffion ent=

gcgnet, baä roäre ein neuer ©ebanfe, über ben man fich

md)t fchlüffig machen fönnte, unb in ^olge beffen rourbe er

jurüdgeftellt. '^6) möchte in ©rroögung ftellen, roenn in

fpäterer Qüt an eine Slenberung bes ©efefeeä herangetreten

roerben foUte, biefem ©cbanfen näher ju treten.

Slu^erbem möchte ich *9crrn Ulri(| gegenüber bemerfen,

ba^ roir unä noch immer in bem Uebergangäftabium befinben

unb ba| bie Brcnnereibefiger fid) nodh ni^t in ber ^age be=

finben, ein rii^tigeä Urtheil über bie SBirfung beö ©efegcs

zu hoben. Ser Beftanb an Branntroein am 1. Dftober 1888

ift ein roiber ©rroarten großer geroefen. ^<S) glaube, eS

haben fi^ alle Scute über bie großen Beftänbe an Bronnt^

roein getäufdht, bie fid) überall oorgefunbcn l]ahin. Sinb

biefc Quantitötcn oerbraud)t, fo roirb bie ?iachfrage nac^

2:rinfbranntroein fich fteigern unb bamit ber Brennereibetrieb

roieber rentabler roerben. Uebrigenä möchte \<S) auch füi^

3ufunft barauf h'niücifen, ba^, roenn trog ber foloffalen

3^5orräthe beim 3»nfrafttreten beä @efe|eä bei einem

Kontingent oon 4V2 Siter pro Kopf ber Beoölferung

eine immerhin mäßige Steigerung ber SpirituSpreife

eingetreten ift, eä meines ©radhtenä feinem Bebenfen

unterliegen roirb, nach Berbraud) ber Borräthe mit

Slblauf ber im ®efeg feftgefegten breijährigen 9leDifionä=

frift boä Kontigcnt oon 4'/2 ouf G Siter pro Kopf ju er= (D)

höhen. Sdh roürbe biefen 2öeg nid^t nur jur Berbefferung

bcr Sage ber fleinen Bennereien für einen aufeerorbentlidf)

jroedmä^igen, fonbern auch 5"^ Befeitigung ber großen Un=

billigfeit für geboten erad^ten, bie fegt für bie norbbeutfchen

Brennereien barin liegt, bafe bie fübbeutfdhen, namentlidh bic

bai)erif^en Brennereien nid^t blofe ihre oolle frühere probuftion

haben aufred)t erhalten, fonbern biefelbe nodh haben fteigern

fönnen, rofthrenb bie norbbeutf(^en nur etroa ^3 ihrer 2)urdh=

fd^nittsprobuftion fegt als Kontingentäbranntroein h^rftellen

bürfen. ^<S) mödjte bas alfo jur ©rroägung ber 3"fu"ft

überlaffen.

2Baä bie 3luSführungen beä §errn Kollegen Barth an-

langt, fo bin id) ber SInfidjt, ba| bic Einführung ber Be^

rechtigungäfd)eine nicht blo^, roie ber ^err Staatöfefretär be§

9icidhefdhagamtä ausgeführt h^t, erfolgt ift jum 3'^'^'^'

§ärten beä ©efegeä ju milbern, fonbern bafe biefe Bercdhti-

gungsfcheine abfolut nothroenbig roarcn. ^d) glaube, §err

Kollege Barth h^t ben § 3 beä Branntroeinfteucrgefegeä über=

fchcn. 9kd) biefem Paragraphen ift nämli^ bie BerbraudhS--

ahc^ahc nid)t oon bem probuzcnten ju entrichten,

fonbern oon bcmfenigen, ber ben Branntroein in ben

freien Berfehr bringt. SBenn nun alfo ber Branntroein

oon ben Probujenten in bie §änbe ber ^önbler geht, ift eine

Befd)einigung abfolut nothroenbig, bie nachher bic Steuer-

behörbe crfennen lä§t, mit roelchem BcrbrauchSabgabenfagc

biefer Spiritus jur Berjollung ju bringen ift. S'cr ^anbcl

roürbe in feinen ^ntereffen auf baä empfinblidhfte gefcbäbigt

roerben, ja i^ behaupte, eä roäre ein §anbel in ber 2lrt unb

in bem Umfange, roie er nothroenbig ift, gar nii^t möglich,

roenn nidl)t bie Beredhtigungöfdhcine alä Qnhoberpapiere ge=

fdjaffen roären, roelche ben 3"hiber berechtigten, bei Bor=

jeigung bie Slbfertigung na^ bem ermäßigten Steuerfage

JU oerlangen. S)er |>err Kollege Barth ift aber aud) im 3rr=

thum, roenn er in biefen Bere^tigungöf^einen eine crorbitantc,

102*
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(A) ganj neue ©inrid^tung erblidEt. ®8 roirb bem ^errn 2lb;

gcorbneten getui^ nur entfallen fein, bafe wir bisJier fd^on

eine ö^nlid^e ©inrid^tung l^aben, nämlid^ bie (Sinri^tung ber

©yportbonififationSanerfenntniffe, bie barin befielt, ba§ beim

©rport eine Slnroeifung über bie jurüdE ju oergütenbe Steuer

auSgeftellt rcirb. ^efanntlid) werben ou(| biefe Stnerfenntniffe

öon ber (Steuerbel)örbe bei ber SÜJlaifd^raumfteuer na^
7 ÜHonaten in 3ö^I""9 ongenommen; eS ift olfo ba genau

basfelbe bereits in Uebung, roas mit ben Jöered^tigungös

fdieinen bejroedft ift.

(3uruf beö S(bgeorbneten Dr. SöartJ).)

— 5^id^t rco^r, .^errSart^? ®S fd()eint olfo rid^tig ju fein!

2Ilfo biefer SIusbrucE ber SBermunberung über biefe angcblid^

ganj neue ©inrid^tung ift bod^ nid^t ganj begreiflid^.

2Saä nun bie Sntcreffcn ber Honfumenten onlangt, bie

ber §err Slbgcorbnete S3art^ befonberä oertreten ju foHen

gegloubt l^at, fo befinbet er fid^, rcie id^ glaube, bei feinen

^Darlegungen in birefteftem SBiberfprud^ mit feinen mirtl);

fc^aftlic^en Slnfic^ten, bie er fonft ^ier unb an anberer ©teÖe

üertreten f)at. S^at^ §ertn SSartJ) foü ben Srennereibefi^ern

burd^ bie 33ered^tigung§fd^eine „ein ganj roefcntlic^er

3ufdE)u§ JU ben $robuftionSfoften gegeben fein". 3ft

biefeä ridf)tig, fo mu^ burc^ eine fo n)efentlid£)C 93erminberung

ber ^robuftionSfoften ein ^rei&brud auf ben ©pirituä au§;

geübt roerben, oon bem natürlid^ bie ^onfumenten 33ort^ei(

^aben; nid^t rca^r ?

(3uruf be§ Stbgeorbneten Dr. Sortis : Winl)

— ®erci^, roenn bie ^robuftionöfoften fid^ burd^ biefen 2lft ber

33errca(tung fo rcefentlic^ oerminbern, roie ber §err 2lbgeorb=

netc 33art| annimmt, olfo um 20 2Jlarf pro ^eftoliter, bann

wirb felbftoerftönblid^ ber Srennereibefi^er fid^ in ber Soge

bcfinben, feinen 6pirituä ciel billiger oerfaufen ju fönnen,

als eä fonft ber ^^aü ift, unb eS rairb audf) bie ^onfurrcnj,

(B) Don ber ber ^err 2lbgcorbnete 33art^ überall eine au§=

gteidE)enbe Sßirfung eriüortet, il)n nöt^igen, mit bem greife

foioeit Ijerunter ju gc^en, olS eS ber il)m nod^ ^errn S3art^

gercäfjrte 3ufcf)"l \n\un ^robuftionäfoften geftottet.

(3uruf beö 2lbgeorbneten Dr. SSortt): S)ie Äonturrenj ift

bonn au§gefdE)loffen!)

— Sic Jlonfurrenj ift bonn nid^t ouSgefd^loffen. 2ßenn

rcir ciele toufcnb S3rcnnereien f)aben, fo ift bie ilonfurrcnj,

bie fie fid) gegenfeitig machen, eine oiel größere, als eß bei

ben ^länblern ber ^oU ift.

SBoö nun bie ®cfd^cnft(ieorie anlangt, fo mu§ id^ ju:

näd)ft l)erüorl)cbcn, bo^ bie 2luöfül)rungen bcS ^mn il:oUcgen

53artl) meines ©rad)tenß burd^ouS nid)t fd)lüffig iDoren.

Giuerfeits be^ouptcte er, unb jroor mit SRcc^t, bafe üon bem
70 er SSronntioein übcrt)aupt nod) nid^ts in ben .Honfum ge=

fommcn märe, onbcrcrfeits ging er bei feinen ^Darlegungen

boDoii aus, bof] eine ^4^rcißbiffercnj jn)ifd)cn bem 70 er

i{onf umbronntrcein unb bem .00er Monfumbranntiüciu oon

20 SSlatt eingetreten fei. 2)a6 ift meines Grad)tcnß ein

3rrtl)um. 35er ic^igc 70 er Söronntioein, ber allcrbings im

^^^rcifc um 20 'üJlaxt nicbrigcr ftel)t olS ber 50 er, bicut gor

nidjt bem Xrinffonfum, er ift gor fein Slonf umbranntiuein,

fonbctn nur ein (Srportbronntrocin unb ein Senaluriiung6=

braiintiDcin. Söürbc fdjon jc^jt ber 70 er Spiritus im crl)eb=

lid)cn yjJafec jum Xrintfonfum Ijcrangcjogcii mcrbcn müffcn,

lücil ber öOcr ju bicfcm ^\md nidjt auörcid)t, fo mürbe bie

yiadjfrage nad) bicfcm Skanntiocin eine locfcntlidje Steigerung

erfahren, mit rccld)cr eine Grljö()ung bco '•^reifes unucrmcib^

lid) lüörc. ilUürbc bann olfo ber 70er im ^|<rcifc lucfcullid)

flcigcn, fo loürbe bie I)iffcrcnj oon 20 aJlarf fid; ucrringcrn,

unb bie gonjcn I)cbuflionen beö !ömn Slbgcorbnetcn fallen

bnmit nujommen.

31506 übrigens biefe (Mifc^cnflljcoric onlangt, fo, gloube

id), tjcitten bie !Qmtn rciiflidj feinen für fie ungünftigcrcn

3eitpunft roä^len fönnen, um auf biefe Sad^e roieber äurücE-- (C)

jufommen, mie ben gegenmörtigen.

(Se^r richtig! redE)t3.)

3d) bin ber Slnfid^t — unb ic^ glaube, oQe, bie einiger^

mofeen ®rfal)rungen auf biefem ©ebiete ^oben, mcrben fie

t^eilen — , bafe, raenn basS3ranntiDeinfteuergefe^ ni^t eingefüf)rt

rcöre, mir l^eute oiel l^ö^ere greife Rotten, als mir fte l)aben,

unb jroor ni(^t blo§ für einen geringen 2;^eil ber ^robuftion
— boS ÄontingentSquantum — , fonbern für bie gonje ^ro=

buftion. möd^te ben §errn Slbgeorbneten SSortl) oud^

bo on bie fonft üon il)m oertretenen rcirt^fc^aftlid^en

©runbfäge erinnern. 2ßorous fteQt fic^ benn ber

^reis einer SBoore jufommen? SDer fe|t fid^ jufommen
ous bem greife beS 9iof)probufts unb ouS ber Slrbeit, bie

ouf il)re ferfte^ung oerraenbet ift. 9tun rcirb bem §errn

aibgcorbnctcn Sort^ bcfonnt fein, ba§ ber SlortoffelpreiS in

biefem 3o^re 2 bis 3 aJiarf betrögt unb oud) in bem
öu^erften SDorf in Dftpreu^en ober $ofen l^eute Kartoffeln

JU einem billigeren ^^reifc nid)t ju f)aben finb; raenn Sie

biefen ^reis ju ©runbe legen, bann raerben Sie fid^ aus=

red()ncn fönnen, bofe ber fe^ige ^reis oon 52, 53, 54 Wiaxt

pro §eftoliter abfolut nötfiig ift, um bei biefem greife beS

SiotiprobuftS ben Spiritus IjerfteQen ju fönnen.

2llfo menn rcir baS neue Steuergefe^ nicfit befommen
gölten, rcürben rcir in biefem '^al)xc einen p^eren ^reis

olS fegt für ben Spiritus baben, unb jraor um fo me^r,

ols bann ber 5?onfum nidE)t biefen mofelofen 9^üdgang er;

fo^ren ptte, mie unter ber SBirfung beS neuen Stcuergefe^cS.

Sie Brennereien rcürben alfo if)r gonjeS ^robuftionSquontum

JU biefem erp^ten greife ^oben obfe^en fönnen, rcäl)renb fie

fe^t biefen er^öf)ten ^reiS mit gonj erlieblic^en Dpfern ^obcn

ertoufen müffen.

^i) glaube olfo, bo§ bem §errn 2lbgcorbnetcn Sortlj

ber 53crcciS, ba§ bie 33crcd^tigungsfdE)cinc nid^t blo§ roirt^=

fdioftUc^ nad^tljcilig, fonbern formell ju Unrecht eingeführt (D)

finb, obfolut mifslungcn ift, unb i^ möd)te iljn rcirflid^

bitten, bie Eingriffe gegen bie Sronntroeinftcucr oon bem
©efid^tSpunfte ouS, ba| eS Icbiglid) eine 33creid^erung geroiffcr

$8olfsfrcife fei, boc^ einjufleücn. ©ö mürbe fid) fo biefe Slrt

bes SlampfcS, rcenn ber ^crr 3lbgeorbnete Söortb Sojial=

bemofrat möre, begreifen laffcn, rceil fo biefe Partei ein

ousgefprod)cnes ^ntereffc on iDer S^erfc^cirfung ber politifd^en

unb rcirtl)fd)aftlidjen @cgcnftt{}c unb an bor 3luff)eßung ber

58olföflaffen untcreinonbcr bat. Sisljcr l)abcn bogegcn bie

Herren ber Partei bcs §crrn 33artl) immer bebouptct —
rcenigftens l)icr im i)teid)ötog — , il)rc Dppofition rcöre

eine fad)lid)c, fie l)öttcn fein ^ntereffc an einer SBcrf^örfung

ber ©cgenfötjc, unb Ijabcn ouSbrüdlid) bagcgcn protcftirt, l)'\ct

^cjjrcbcn JU l)olten. SBcnn Sie rcirfli^ ebrlic^ biefen Stanb=

punft ücrtrctcn, bonn bitte id) Sie: loffen Sie bod^ ein für

allcmol biefe SdjenfungSlljeorie bei Seite; fie ift abfolut ljfllt=

unb inl)altlüS.

(SöcifoU rcdjts.)

^Pröfibcut: SoS 3\5ort Ijot ber .^»err 3lbgcorbnetc

Senbcr.

9lbgeorbnctcr l'cnbcr: iUK-ine .^x'rrcn, gcftottcn Sic

mir, mit rccnigeii 2i5orlcn auf bie 3k'fd)rcerben ber fleinen

l^U'cnncr, rccld)c biöl)cr gröfitcnlbcils il)re ©rjcuguiffe jum
eigenen .^onfum brannten, jurürfjufoinmen. ^d) Ijobc bereits

om H. iU^örj ü. ^. biefen 5ikfd)ii)erben l)ier im .iioufe 3luß^

brucf ücvlicl)en. ©s fonntc bamalö dbcr nur in oller ,<lürjc

gcfd)cl)on mit ^Küdficbt borouf, bafj Icnc Silsung an bem ^Tage

ftatüjottc, an bem bie l:rancrbotfd)afl oon bor bciiürflcl)cnbcn

3luflüfung ouö bem Stcrbejinuncr bcs .^tuifcrS fam unb eS

ücronlofUe, bofj jcber ber cinjelncn 9iebncr fid) möglid^ft

furj fdffen mufilc

l^d) freue mid; nun, bafj nu'in ucreljrler Sttubönmnn,
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(A) §crr Dr. S3fanfcnf)orn, bicfc SScfc^njcibe einer aiiöfü()r(id)cii

©rörterung unlcrjogcn ^at. ^iS) fdjüejjc mid) biefeit Qt-

örtcrungen DoUftänbig an. Sd) banfc bcm ^errn 8taatö--

fefrclär beS 5Keid^sfd^afeaintä für baö 2Bol)hüoÜcn, mit bem

er biefe 33efcf)roerben aufgenommen unb metdjeö er auc^ für

bie rceitere 58e{)anblung biefer 2lngc(egent)cit in Slnöfidjt

gcfteüt f)at.

2ßertE)üoU ift mir cor oHem bie ©rflärung, meldte ber

^crr ©taatsfefretär ju ben Sluäfüfjrungöbeflimmungen beö

§ 13 beö ©efe^eä, mie fic iiuxiS) ben Sunbcäroti) erlaffen

fmb, in 9iüdtfi^t ber Slrbeiternerpltniffc gegeben [)Qt. 3(n

ber ^anb biefer Interpretation ber 3luöfü(;riingsbeftimmungcn

bc8 § 13 roirb cö ben einjeincn Sanbeöregierungen möglid)

«erben, rcenigftenä einen 2^(jeil ber S3cfd;merben abjuftellcn,

unb lüir t)offen, ba& bieS gcfd)e[)en mirb.

Snbeffen rcirb eine Sibänberung beä ©cfegeä früljer ober

fpöter unumgänglid) rcerben, unb ba möd)te id) ganj bcfonbcrs

ben § 41, rceld^er bie Älaffifijirung unb SCovifirung ber

einjclncn SSranntroeinbrennmatcrialicn ent()ö(t, ben oerbünbcten

9iegierungen red^t fe^r empfef)len.

Sei biefer Sefc^rccrbe, reeldjc ber ^err 2lbgeorbnete

Sfanfen^orn beö rceiteren erörtert Ijat, finb taufenbe oon

fleinen Ianbn)irtf)f^aftlid&en Setrieben, taufenbe oon lanb=

roirt^fd)aftlid^en unb forftroirtljfc^aftli^en Slrbeitern belfieiligt.

es rcöre meines ©rad^tenö roeber im S^tereffe beä ©taatö,

nod^ im Sntereffe beS 9^etd)S gelegen, bie SOli^ftimmung, bie tf)at=

fä^lidj je^t in biefen^reifen l)errfd)t, ju unterfc^ägen. (Ss ^anbclt

fic^ um eine grofee ^PJaffe einer braoen, arbeitfamen Seoölfe^

rung, für meldte ber Sranntiüein namentlid^ jur SBinterjeit

gerabeju unentbet)rli^ ift, unb beren ^ortcftftenj als 5llein=

betrieb burc^ bos ®efeß unb ben bis{)erigen SJonjug beS=

felben in ^öd^fte grage gefteÜt ift. Sie oerbünbeten 9k=

gierungen rcerben fid^ einer fet)r banfbaren Slufgabe unter=

iie^en, roenn fie nad) bem Sortritt beS ^errn ©toatSfefretärS

red^t balb biefen Sefc^icerben 2lbf)ilfe Derfc|affen..

(Sraüo!)

^räfibent: SDaS Sßort t)at ber igerr SeooIImäc^tigte

äum Sunbeßrot^, ©taatsfefrctör beS 3fici^Sfd[)a|amtS, SCBirf^

lid^e ©c^eime 3^att) greiJ)err oon a}^oIga{)n.

SeooHmäd^tigter jum SunbeSrot^, ©taatsfefretär beö

Sieid^sfd^afeamtö, Sßirflid^er ®e{)eimer diat^ greif)crr Don
SWdl^al^u: ©s finb oon ben beiben Herren Siebnern rcieber

einige Sefdiroerben gegen bie 2luSfüf)rung beS Sranntiüein=

fteuergefegeS jur ©prod^e gebrod^t, bie fi^ innerf)olb beä

9lat)mens bes ©efe^es eben nid)t befeitigen laffen, loeil bie

pofitioen Sorfrf)riftcn besfelben einer fold)en Slbänberung cnt=

gegenfteJien. mef)r berortige2lngriffe gegen baS®cfe^ geridjtet

werben unb je me|r etroa rcirfüc^ eintretenbe ÜJli^ftänbe fid)

I)erauSftelIen, befto me|r rairb ia bie grage ber ©rmägung
Qufbrängen, ob eine 9ieoifion beS ©efe|eä angezeigt fein

rcürbc. glaube, je^t ift eS ju einer SHeoifion beS ®e=
fe^eS felber in ber S£E)at bod^ nod^ ju früf), unb id^ möd)te baf)er

bie Herren SJtitglieber bes 9Jeic^stagS, bie fic^ für biefc

grage intereffiren, bitten, aud^ imSanbc barauf t)inäumirfen,

bafe man auf fold^e 9ieoifion biefeS eben erft in 5lraft ge=

trctenen ©efeges nid)t gar ju frü^jeitig tjinbröngen möge.
S)en Sefc|raerben über bie ©^äbigung bur^ bie erfolgte

Sontingentirung gegenüber mu^ Ijier barauf f)ingeioicfen

werben, ba& für biefe Äontingentirung ber § 2 beS ©efegeS
unabänberlic^e @runb(agen gefd)affen ^at, unb ba§ äunöc^ft
noc^ abäutoarten fein roirb, ob bei ber sioeiten ^ontingentirung,
bie bas ©efc| felber oorfiel)t, nad^ 3 3of)ren, bie gärten, bic

bei ber erften ^^affung faft unoermeibli^ rcaren, roieber rcerben

ausgeglichen roerben fönnen. Seoor biefe ^rage im nega=
tioen ©inne entfc^ieben fein foHtc, bal^in, ba^ ouc^ folc^e

SteDifion bie oorl)anbenen gärten ni^t auSgleid^en
fttnn, ift es roirflic^ nic|t an ber 3eit, eine SReoifion biefcs

Sl)eilö beä ©efejjcä ooriuneljmcn, unb ö()utid) liegt cS au^ (C;

bei anberen Seftimmmungen. ^d) bitte bod) alle Setfieiligten,

baö nidjt aufecr 2(d)t ju laffen, bafj bioljcr eine ^-{irüfung ber

äßirfung biefcß ©cfcjjeö untct normalen Serljältniffen über=

l)aupt nod) nidjt möglid) gcioefcn ift.

(©eljr richtig!)

3)aS crftc Sctricböfafir ift ocrlaufen unter bem Sufammen-
rcirfen ber oerfdl)iebcnftcn, ben flaren (Sinblicf in bie SBir^

fangen biefcö ©efegeö flörenben Umftönben; id) nenne babei

nur bic ungef)eurcn Slnfangöbcftänbc oon Sranntroein, oon

bcnen mel)rere ber §errcn Sicbncr gefproc^en ^aben. 3)as

fc^ige Setrieböj[at)r oerläuft aber aud) nid)t unter normalen

!^cr^ältniffen, roeil bie Kartoffelernte biefeö '^affxc^ eine

fo unge]oöl)nli^ geringe, bor ^reiö ber .ftartoffel ein fo

ungeiüöl)nlidö bo^er ift, ba§ id) mcinerfeitö in biefem Slugen;

blicf mid) niä)t getrauen roürbc, bie 'gcage ju beantioorten,

ob baS Unterlaffen beö Setriebeö ber ganj fleiuen Srennereien

barin feinen ©runb gehabt l)at, ba& fie bei bem iljncn ju^

gcroiefencn 5lontingcnt loirflid) nic^t bcftcEjcn fönnen, ober

barin, ba& fie bei bem Ijoljen ^reis ber Kartoffeln burcb ben

Serfauf berfelben beffer rcegfamen, als burdj ben Setrieb

ber Srennerci.

SGßcnn ber §err Slbgeorbnete ©amp bie groge beä=

ienigen ^ro^entfa^es 5ur ©prad)e gebrad)t ^at, roelc^er nac^

ben Seftimmungen beö SunbeSratljö für ©cbrounboergütung

bei ber Sieftifijirung auf ©runb beö britten 2lbfageö beö § 11

gcroä^rt roerben foll, fo möd^te ic^ il)m ertoibern, bafe ®r=

roägungen barüber, ob bie in ben oorläufiaen 2luöfül)rungS=

beftimmungen oom SunbeSratf) gegebenen 3^ormen jutveffenb

feien ober nicbt, inncrf)atb ber oerfc^iebencn 2anbeöbef)örben

im ©ange finb. 3" roeld)em 9iefultat biefelben führen

roerben, oermag i^ l)eute nidjt oorauöäufel)en.

^räfibcttt: SoS SBort {)at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. SBitte. (D)

2lbgeorbneter Dr. SSittc: ®arin fann man bem §errn

©taatsfefretär beö 9fieid^öf(^)agamtö nur 9^ed)t geben, roenn

er fagt, ba^ bie ^dt ju einer umfaffenberen Üieoifion biefeö

©cfegeS no^ nic^t gefommen fei, roelc^e einigermofeen ben

Sefd)roerben gegen baö ©efeg, bie bisher fc^on unb f)eutc in

oerftärftcm SOIafee laut geroorben finb, abt)ilft. 2^ einem

^unft mu§ \6) ober ben ^luöfü^rungen beö §errn ©taatö=

fefretärö roiberfprec^en, nämlicb roenn _er fagt: roir l)aben

bisljer unter oöllig obnormen Ser^ältniffen gearbeitet. 2)oS

fann id^ In Sejug auf baö erfte 3at)r jugeben, in Sejug auf

biefeö nid)t. SBir l)atten ollerbingö eine burc^auö mittel

mäßige Kartoffelernte im legten 2al}xc; t)ätten roir aber in

biefem 3al)re eine gute Kartoffclerate gcljabt, bann roürben

bie ©pirituöpreife noc^ oiel niebriger fein, alö fie ^eute finb,

unb fo, mu| \<i) fagen, arbeiten roir öeute unter befonberS

günftigen Serl)öltniffen, um bie SSiirffamfeit biefeS ©efeges

ju erproben.

3d) bin burd^ bie oielen Klagen, bie roir §eute unb

früher geljört f)aben unb bie befonbcrö oon benen erljoben

roerben, bie baö ©cfeg gemad^t l)aben, nidf)t roeiter überrafd^t

roorben; im ©egentl^eil, ii^ l)obe fie feinerjcit im §aufc
roie in ber Kommiffion ju oerfd)iebenen älialen oorauSgefagt.

Üleine S'oeifet ge^en beöf)alb baljin, ob benn biefeS @efe|

mit biefer ©runblage unb ben ^kkn eineS fe^r |o^en

feteucrbetragö überall fo geänbert roerben fann, ba^ es, roie

gcfagt, aftionsfö^ig roirb für bic ßr^altung eines gefunben

unb auSgebetjnten Srennereibetricbö. ÜJeine Herren, ^cute

Dcrjid^te id) barauf, roeiter in bie älkttrie felbft einjuge^en.

3d^ bin aud; ber Slkinung, ba§ roir in biefer Sejic^ung

einige ^c\t roerben oergeben laffen müffcii, unb bann roerben

roir ia feljcn, ob bie Herren ©tciierfünftlcr in Se^ug auf

Srannlroein auf iener ©eite im etanbc fmb, ein roirflid^

burd^fü^rbares ©efefe mit ben beabfid^tigten ertragen
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(A) ouf bisheriger ©runblage unb hod) aÜfeitii} bcfrieiigcubcr

^anb^abung ju ic^offen.

2awx, meine ^errcn, möd;tc id) \d)0\x I)eutc roarnen,

bafe mau glaubt, eine 2lbi}ilfc ber Sd)äbcu bariu ju fiubeu,

bn& mau uo^ ben 33orfd)Iägeu beS §crru S^ollcgcn @amp
baö «outingcut üou 4^ ., biö auf (> Sitcr pro ^opf ber 33e=

oölferuug ert)öf)t. 3DJeiue |)errcu, rccr einigermaßen S^enutniß

von ben SBirtuugen bicfc« ©cfegcä ^at, g(eid)oiel, ob mau
einen grofeen ^t}c\l bicfer SBirfungen alö nü^lid) anfief)t ober

ftiUbulöenb annimmt, ber rcciß, bafe ber Siücfgang beö Slon=

fumö unb beS 33erbraud)ö üou Spirituä in einem üiel ()öf)ereu

®rabe eingetreten ift, alö bie §crren angenommen f)abeu unb

heute nod) annehmen. 3cf) bin ber SDleinuug, baß ber dlM-
gang bcö 5lonfumS ein \o großer ift, baß roir heute in bem
eigentlid)eu Honfum über baö fcftfteheubc Äloutingcnt gar nicht

hinouöfommeu, baß baä Kontingent, lüie eö ^^enic befteht,

fchon für bie ^ebürfniffe beä Äoufumä uollftönbig auS-

rcic^enb ift.

SoDicl im allgemeinen. SBal bie ©rflärung bes §errn

Staatöfefretärä bes ^Heichsfchagamtä in SSejug auf bie Sln^

nähme ber Serechtigungsfchciue anbetrifft, fo mar biefelbe

fehr cntfd)ieben ablehnenb. Db biefelbe aber, id) mijd^te

jagen, bamit redjtlich begrünbct ift, baä ift mir boch

äroeifelhaft, unb merben roir unä barüber fpötcr raohl nodh

meiter unterhalten.

2)en Slusführungeu beö §errn ^^ollegen ®amp meinem

greuube Sarth gegenüber, lüelcher baö 33orgehen beS 33unbe§j

rathö bamit red)tfertigeu moIUe, baß er auf § 3 beö @e=

feges hi">^ie^/ ii"^ ^t*"" rceiter auf bie ©jportbonififationen

Sejug nahm, bei benen bie 2tnerfeuntnißfcheine baar an ben

6teuerfaffen auöbcjahlt ober in Stählung angenommen werben,

treffen \)kx burchauö nicht ju. Senn baö ift eö gerabe,

iraä gegenüber ber 3(nnahmc ber 53erechtigungöfd}einc ju üoU

bei ben Dieichsfaffen eingemaubt rairb, baß biefclben nid;t ge=

feglicl fuubirt fiub, fonbern baß fie burch einen einfachen

(B) 33ef(^luß beö Suubeärathö eingeführt finb, unb baö, muß
id) fagen, erfcheint mir h^ute nod) ebenfo jiceifelhaft nac^

ben ©rflärungen beö ^errn Staatöfefretärö rcie cor ben;

felben. ^nfofern aber ift eö rii^tig, baß baburch fcftgefteHt

ift, — baö ift unrciberlcgt geblieben unb faim auch "icj^t

toiberlegt rcerbeu — boß bie befannte 2)iffereuä üon 20 Tlaxt

als eine ben ^Brennern ju gute fommenbc ©abe ober 9iente,

rcie man eö nennen rcill, jejjt in üollem Umfange bejahlt

mirb, fo baß alfo ein über bie |)öhe biefcr Summe
Don feiner Seite mehr erhoben merbcn fann.

aJceine .^erren, ich meine 2luöführungen über bie

fehr rcenig erfreulichen SBirfungcn beö ^ranntn)einfleuer=

gefeljeö hiermit fchließen; ich n^iÜ nur in einer Züchtung nod)

boejcnige ergöuieu unb nöhcr feftftellen, maö ber §crr

Äollege Cyanip in S3ejug auf bie 2iuöführung ber 3k'ftim=

mutigen über Sd)iüuiibüergütung gefagt l)at, moran er fd)on

feine 2Bünfd)e gefniipft l)ai. ^d) gehe in benfclbcn no^
etrcaö roeiter, inbcm id) mid) bahin beftimmt auc^fpredhc,

boß ben iJieftififationöanftalten eine ganj außerorbentlid)e S3c=

loftung baburd) errcädjft, baß bie Sluoführungöbcftiuuuungen ben

Inhabern ber Sieftififationöanftaltcn eine Sdjiuuubucrgütung

Dou ] '^jirojent bcrjenigen 2)iengeu Don Spirituö gciuiihren,

neld)c ben Slnftaltcn angefd)ricben maren. Um nun biefc

äiergütung ju erhalten, mirb neben ben umfläiiblid)ften

5^Jad)iüeifungcn oerlangt, baß jcbcö Quantum Spiritus,

rcelci)cö auö ben 3lnftalten heröi'ßflcht, ftcucramtlich ab=

gefertigt mitb. 23ci berSk'ftanbaufnahmc(5"ube IHHs hat fid) nun

hcraußgcftellt, baß ber iüirflid)e Sd)iüunb, unb jiiiuir auf

Wrunb ber 2lufnahmen in ben üeifd)iebcnflcn ^)ieflifilationfi=

anftallcn, 2' biö 4 ''^rojcnt betragen 2)cr ^JÜlehr;

fd)tüunb oou 1 Va bis ."> "^irojcnt foll nach ben Shiofiihrungö:

bcflimmungcu mit '^^fcunig pro l'iter uerfleuert werben.

Xicfc Skftimmuufl ift allerbingö cinftioeilen burd) ilkt-

füflung bcfl .^»errn ^inanjniinifterö außer Alraft gcfeUt,

unb cö ift bis ouf »jcitcrc (Sntfchlicßung üou ber 5ücr=

ftcucruag 2lbftaub gcnonimeu mit ber SBcgrünbung, bie audh (C)

richtig ift, baß ber S3unbeSroth bis 5 ^rojeut ©chrounb
geitähren fann. 2Säre cS nidht außerorbeuttid) üiel einfa^cr,

mürbe eö nid)t ben mit 3led)t erhobeneu $8efdhiüerben 3lbhilfc

fchaffen, rcenn ein fefter Schtüunbfa^ üon 2^/0 bis 3 ^rojcnt

geiüöhrt mürbe? 2d) bin aud) ber Slteinung beS §erru Kollegen

©amp, boß man biefcn Sd)rounb nid)t 5U nicbrig nehmen
fann; bann empfiehlt eS ftd), boß biefenigc ÜJIenge beS

Sranntiücinö, roclche in bie Stcftififationäanftalten hinein=

gebracht itirb, als ©runbloge ber gonjen Steuererhebung

angenommen mürbe. 2luf biefe SBcife mürbe mon eS erreidh^n,

boß bie gonje Koutrolc ber JRcftififationöauftalten fo gut roic

aufhören fönnte, unb baß nur üou 3eit ju ^dt oberftäd)li^e

Sagcroufuahmen in biefen 3lnftalten ftattsuftnben brauchten,

um JU uerhüten, baß nicht etita aOlißbraudh in Sejug ouf

bconfpru^tcn Steuerfrebit gefd)ehe. 2)iefe SOiaßregel empfiehlt

fich einmal ihrer Sicherheit unb Einfachheit loegen, unb eS

mürbe bamit ben Sefigern ber 3^ettifitationsonftalten, gonj

befonbcrS an ben Orten, an benen boS nöthige Steuerperfonol

nicht üorhanben ift, gonj bebeutenbe Soften erfport roerben.

3d) möchte biefen neuen $unft, meld)er burd^ bie 9te=

gieruug in gonj furjer Qdt erlebigt roerben fann, ber gonj

befouberen 3Iufmerffomfeit ber ücrbünbeten Diegierungen

empfehlen.

!prnfibeut: ®S ift oon ben Herren 3lbgeorbneten (Schiert,

greiherrn oon ©agern unb ^kQkv ber Schluß ber SDiSfuffton

beontrogt.

3ch bitte, baß bie Herren, roelchc ben Stntrog unterftü^en

roollen, oufftehen.

(©efchieht.)

Sie Unterftü^ung reid)t ouS.

3ch bitte, baß biefenigen Herren oufftehen ober ftehcn

bleiben, roel^e bie SDiöfuffion fchließen rooüen.

(©efchieht.)

2)oS ift bie aJlehrhcit; bie ©isfuffton ift gcfcjhloffen.

3u einer pcrfönlidjen 33cmcrfung l)at boS SBort ber

^err Stbgeorbnetc @rof üon SÖlirbacf).

2lbgeorbnctcr ©rof tiott SHiclbad): Sem §errn Stoots=

fefretör beö 9ieich6f(^o^amtö bin id) fehr bonfbar bofür, boß

er eine 2leußerung üou mir flar gefteHt l)at, unb jioor in

bem Sinne, roie i^ fie thatföd)lich gemeint hatte. 2d) \)aht

Dorhcr gefagt, cö h^rrfche in oielen Greifen eine SBeforguiß

Dor S3cfchroerbcn gegenüber bem ^^crfahren ber unteren 33c=

omtcn; id) h^-ibe aber allerbingö bie aJleinung gehabt, boß

biefe Sijcforgniffe unbegrüubet feien, ^d) h^bc nur eine bc=

ftchenbe Scforgniß rcgiftrirt unb mciiu'rfeitö feincSroegö ben

Untcrbeomtcn ober irgeub roelchcn Süeomten bauiit einen Söor--

rcurf mad)cn rcoUen.

*)Jräfibcitt: 2Bünfd)t ber ^err Diefercnt boS Sort?

53erid)tcrftatter 3lbgcorbncter t)OU iföci>cU*2llaId)0Hi; 3d)

ocrji^te.

(5öroüo!)

^lU'äfibciit: Ser ^err ^Kefercnt ücrji^tet.

(Sine 3lbftinununn rourbc uid)t ücrlongt; menn fie n\d)t

üerlangt luirb, mcrbe id) mit 3hi"er 3iifti'"'»ii»0 onnchmcn,

baß baö .t»auö auf bie befonberc 3lbftinunung üer.ychtet. —
3)a6 .^)auö üerjid)tet auf bie 3lbftimuuing; id) fann fon^

ftatiren, baß ber Tit. .0 in feinen bciben '•|!>üfitioneu genehmigt

lüorbcn ift.

%'\v gehen über jum Xit. (J: Sürouftcucr unb Ucbcr=

gongflobgoben üou Söicr.

Der ^crr 9tcfcrcnt hat bafi 9Bovt.
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(A) 58ctic^tcrftattcr 3l6[]corbiu'lcr t)0» $ÖcbclU5»lat(f)oUi

:

iDkine Herren, bie S3roiiflcuer= unb Uebcvßangöabgnbc uon

S3ter ift nod) Bjölirigem ®iud)fcl)nilt bercd;nct; bic ^ubget»

fommiffion t)at gegen bie 33ered;mmg nid)tö QUöäufc|5cn, imb

id) bitte, bic ^ofition ju genel^migcn.

«Präfibcnt: 3n bcr eröffneten Sisfuffion Ijat baö SBoit

ber ^err Slbgcorbnetc \Xk\d).

aibgeorbnetcr Ulrtd): aJletne Herren, id) lüoKte mir

bie grage an ben §errn ©taatöfefretär bcö 9iei(^öfd;afeamtö

erlauben, ob bie f)o{)e 9icid;öregierung in biefer Scffion nod),

bcm SEßunfd) einer großen 2lnjQl)l oon SDlitgliebcrn bicfeö

^o^en ^aufeö unb bcä größten SC^ciicö ber SBrauer ber norb=

bcutfdien Srauftcuergcmcinfd^aft cntfprcdjonb, einen ®efct5^

cntrourf bem S^ei^ötag üoricgen roirb, loeldjcr ben Segriff:

luas ift 33ier? fcflftcllt, loclc^cr ben ^cxki)t mit33ier regelt,

unb rccldjer boö geioünfd^te äJerbot ber Surrogate ftatt SOials

unb ^opfen entijölt.

«Präfibent: ®a§ SBort t)at ber ^err S3eoollmäd)tigtc

jum SÖunbeßratt), ©taatöfefretär beö 9ieid)öfd)aganUö, Sßirf^

lid^e ©e^eime 5iat^ greif)err oon a)ta(feal)n.

SBeooIImöcJ^tigter äum SunbeSratf), ©taatäfefretnr bcö

Sieic^sfd&a^amtg, 2öirflid)er ®cf)eimer 5totf) ^^reiljerr Don

9UaI|of)n: ^6) fann biefe grage nur ba^in beantworten,

bafe im gegeniDÖrtigcn 2lugenblicf ein fold;er ©efegentiourf

nid)t in ber SSorbereitung ift.

tpräfibcttt: Sag 2Sort ^at ber §err 3lbgcorbnete ®olb=

fd^mibt.

2lbgeorbneter ©oIbf(i^tnibt: 3m ©egenfcig ju bcr

(B) 3leu&erung bcö §errn ©taatsfefretärä bes 3^eid)öfc^a|amts

mu& iä) ertlären, ba§ bem preufeifdien 2lbgcorbnctent)aufc

bie ÜJlittlieilung gemacht rcorben, bcr SunbeSrat^ fei mit

einer Sßorlage, loie fie ber ^err 2ibgcorbnete Ulrid^ im 3lugc

^at, befd^äftigt. Sluf einen fef)r roeitgeljcnben 2tntrag, bcr

oom preufeifdjen 3(bgeorbneten{)aufe im oergongenen 3a^re

angenommen rcorben ift, nämli(^ inncr{)alb ^reu^cns bie

Surrogate jur Sierbereitung ganj ju oerbieten, ift biefe ®r=

flärung oon Seiten beS äöniglic^ preu^ifdjen Staats^

minifteriumä fd)riftlic^ erfolgt. 3d) mödite mir bic Sitte

an bie f)o{)en oerbünbeten ^tegierungen erlauben, mit ber

in 3luSfi^t geftellten S3orlage nid)t allju fel^r ju fäumen. Sic

Sßer^oltniffe, roie fie fic^ innerl)alb ber Sraufteuergemeinf^aft

geftaltet ^aben, finb bem Sraugcrcerbe rcenig förberlid)c.

Xuxd) ba§ ®efcg oom 31. Tlai 1871 ^at baä 9ieic^

eine gro^e ^ai)l oon Surrogaten gcirifferma^en gut=

ge^ei^en, inbem e§ fie befteuert, n)äf)renb nad) bcm

©efeg oom 14. SOJai 1879 bie ©erid^te bie 33ermenbung

fol(|er Surrogate unter Umftänben unter Strafe ftellen.

Unb bann mödite ic^ Sic bitten, meine Herren, barauf f)in=

juitirten, ba§ biefe ©efe^gebung nic^t einfeitig oon ben ©injct;

floaten geregelt loirb. 3m preu^ifc^cn 2lbgeorbneten{)aufc finb

iroeimal roeit über baä l)inauäfc^ic{3cnbe Stnträge an=

genommen rcorben, unb in ber ^ommijfion f)at ber §err 93er=

treter ber königlichen Staatsregierung auöbrüdlid^ erflärt,

ba^, fo roenig rcünf(^cnörcertf) eS fei, bod^ nichts im 2Bege

ftelie, ba§ ^reufeen für fic^ biefe aJlaterie regele unb beftimme,

reelle Surrogate in ^reu^en jur Sicrbercitung genommen
rcerbcn bürfen unb rceld)c nid^t. 2)aä, meine Herren, rcerben

Sic bod^ nic^t rooUen, ba§ nun auc^ in ben Staoten inner=

I^alb ber S3roufteuergemeinfd)aft bie Sierbereitung Derfd)icben

geregelt rocrbe. S5a§ roäre roa^rlid) ni^t im ^ntereffe be6

SrougeioerbS unb nic^t im 3"tereffe bcr (Sin^eit beö SHeic^ß.
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^^i'äfibcut: 3)03 2ßort l)at bcr ,5)crr 33cöoUmcid)tigte

^um Sunbesratl), Staatöfetretär bes Steic^Sfc^agamtö, Sßirf-

lid)e ©cljcime Statt) %mi)txv von üJialga{)n.

23eootlmäd)tigter jum Sunbcßratl), Staatöfefretär be§

!?)iciif)^fd)aj5amtö, JBirflidjer ©cljcimcr Siatl) ^reiljcrr t)OU

9Jlal^ttf)u: 3d) mufj zugeben, bafj id) ben erften .§ercn

Siebner oorljcr falfd) oerftanben ^abc; id) l)attc geglaubt, ba^

fi'inc 2tnfragc baljin gerid)tet luäre, ob in biefem 2Iugenblicf

ein ®efe^ über anberrceitige Siegelung ber Sraufteucr in

^l^orbereitung ronre. 3)iefe «5rage [)abc ic^ ocrneint.

2ßaS bic grage bcr 3iilQliu"G ober be§ 58erbotS ber

Surrogate bei bcr Sierbcreilung betrifft, fo ift biefe ^rage

j

fa befannt(id) eine fel)r fd)ioicrigc
; fie roirb oon uerfd)icbencn

Seiten fel)r üerfdl)icbcn beurtljcilt. ©ö ^abcn über biefe

I

^rage auä) im Greife ber ücrbünbcten Sicgierungen SSers

j

l)anblungen ftatfgefunbcn. ©ine ooUftänbige Elärung ber

j

^ragc ift aber burd) biefe S3cratf)ung nid)t in bcr Sßeife

j

crjielt, bafe id) üort)erfagcn fönnte, ba^ bem Sßunfc^e beä

I §errn Slbgeorbnetcn gemä^ noc^ in biefer Seffion ein folcl)er

©cfe^entiourf oorgelcgt rcerben rcirb.

^t;äfibcttt: Sa fic^ ju Xil 0 niemonb rcciter jum

j
SSort gemelbet ^at, fc^licfec id) bie Siöfuffion.

j

S)er §err Slefcrent üerjic^tet. ©ine 2lbftimmung über

j

Xit 6 rcirb n\<S){ ocrlangt; id^ fonftotirc mit 3E)rer ®eneh=

migung bie unuerönbcrtc Scroilligung beä Xit. 6.

i

3cf) rufe rceiter auf: 2;it. 7 unb 8.

Ser §err Steferent Ijat baö Sßort.

33crid)terftatter Slbgeorbneter bou SScbctt s Wlfttrfjoto:

3Jlcine §cricn, gegen bie Slnfägc im ©tat für bie 3iDcr|en,

Xit. 7 unb 8, ift feitcnä bcr Subgetfommiffion nic^tä ju er=

innern. bitte Sie, biefelbcn ju geneljmigen.

*)Jmfibcitt: ®a§ 2öort rcirb nidE)t ocrlangt. ^d) ton-

ftatirc of)ne Slbftimmung, rccnn baß §auß fie ni^t forbert, — W
rcaä nid)t ber ^all ift, — ba& bic SCitel 7 unb 8 bc=

rciUigt finb.

2ßir fommen ju 5lap. 2, Iftcidfj^ftem^efabgabett.

Xit. 1, Spielfartenftempel.

Saß SBort l)at ber ^err Stcferent.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter 1)0U föcbctt s SJlold^oto:

aJteine Herren, mit ©rlaubni^ beß §errn ^röfibenten rcill ic^

ju Seginn bcr 33erl)anblung bemerfen, bafe bie 3:itel 1, 2, 3

unb 4 oon ber Subgetfommiffion geprüft, 3lußftellungen ba=

gegen nic^t erhoben finb, unb bie Subgetfommiffion ben 'än-

trag ftcllt, biefe ^ofitionen ju genet)migen.

^Pfäfibeitt: 3d) rufe rceiter auf Xü. 2, — 3, —
4 — unb erfläre, ba niemanb baß SBort ergriffen Ijat, unb

3lnträge nidjt geftellt finb, 2:;it. 1 biß 4 für gcnef)migt.

hiermit, meine §erren, ift unfcre Sageßorbnung erf(^öpft.

3^ fdjlage oor, bie näd)\tc St^ung ju Ijaltcn morgen,

Sonnerßtag am 31. ^anuaC/ 9Jad)mittagß 1 U{)r mit fol=

genber Sageßorbnung:
1. erfte Seratljung beö oon ben SIbgeorbneten Dr. Sieber

unb §ige eingebrachten ©efegentrcurfö, betrcffenb

2lbänberungen unb ©rgängungen ber ©crccrbcorb--

nung com 1. ^uli 1883 (Sir. 23 ber S rucffachen)

;

2. erfte Serat^ung beß oon ben 3lbgeorbneten Sc^umad^cr

unb Singer eingebrachten ©efegentrourfß, betrcffenb

bie 3lbänberung beß SoÖtarifgefeleß oom 15. ^uli

1879 (Sir. 35 ber Srucffachen) — (©etreibcäöne).

Saß ^auö ift mit ber oorgeidhlagcnen Sigungßjcit unb

ber oorgefchlagcncn Xagcßorbnung cinoerftanbcn.

3^ fchliefee bie Si^ung.

(Schluß ber Sifeung 4 U^r 40 äliinutcn.)

3)ru(I unb SJerlag fcet Siorbbeutfcbcii SSuchbiudcrei unb 5BerIaö§'5lnftaIt,

SBetlin, 2BiC&eImftra§e 32L
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— 31. 6l|ung. $)onnerStQ9 bcn 31. Sanuor 1889. 703

31. ^i^^nttf)

Qtn ©onnerötag ben 31. Januar 1889.

t)

3lnfprad)e Deg ^räfibeiitett auS 5lnla§ be§ 3;übe8 ©einer ^'atfef=

lid&eii imb Äoniglt^en $or)ett be§ Stronprinjeii JRubcIf

ücn DefteiTcic^ T03

Seurlaubungcn 7ü;j

(Srfte S3cratt)mn3 bcg m\ bcu 5lBgccrbitctcn Dr. Sicber, .^lilje

ctnGeSratf)ten (S5cfe^cntn)urfi^, ktreffenb 5lBanbcruiigctt iiiib

©rflänjitnGen ber ©ewerbcDrlnunn i'Dtit 1. SiiU 1883

(SciintagSarBät) — (3]r. 23 ber tagen) 70;!

^Intragfteaer Dr. JteBer 703

^?aUerUc&ec ©el^eimei' DBer = 9icgicntiigSratf)

So^mann 706
Äaüe 70()

@d}rabec 707

»ort mei\mii&otü 708

baxm 709

JbBBe 711

©c^mibt (glBerfclb) 713
Dr. SBtnbt^ocft 713

5lntragftellet ©tö^cr 714
(Srfte 53cratl&img be» ücn ben ^IBgeorbneten ©djumadjer,

©ingcr eingcBrai^tcu @efetientuntrf6, Betccffenb bte 51B'

änberung bcS ScKtarifgefeße^ i^oin 15. Suli 1879 (©c--

treibejoE) — (9tr. 35 ber Anlagen) 715
?(ntragftel(er S3eBcl 715
Bon Äarborff 719

(5Dte S3eratBung unrb aBgeBroc^en imb öcrtagt.)

^cftfteHung ber SSageSorbnimg für bte nä($fte »Ä>i^ung;

Dr. Don 33enntgfcu 725 A,B
Finger 725 A, D
^liefert 725

SDic Si^utig rcirb um 1 IT^r 25 5Dfiinuten buxö) ben

^räfibenten von Seoe^on) eröffnet.

^väfibeiit: ®ie ©i^iing ift eröffnet.

SJteine Herren, bte erfcfiütternbe sbrauerJunbe,

(ber ^WeidjStag ergebt fid»)

roelc^e — nod) nic|t v>oU Dcrbitröt — gegen ben ©d^lu^
itnferer geftrigen ©igung iit biefem ©aale fid^ t)erbreitcle,

l)ot leiber iljre Seftätigung gcfunben.

Ser plög(id)e STob Seiner 5?aiferlid)en unb 5?öniglid)en

§ot)eit bcö Sronprinjen 9^tibolf oon Defterreicf)=Ungorn, einc§

ju ben Ijöd^ften Sltifgaben berufenen ^rittäen aus beutfd)ctn

©efcf)Ied)t, ^at unfercö Üa\\tv§> SDlajcftät beä 3ugenbfreunbeä, fjat

©eine aJlajeftät ben Slaifer unb 5^önig üon Oefterreic^41ngarn,
ben treueften Siinbeägenoffcn beä beutfdjen ^aiferä, beö
einjigen ©of)neg unb Grben feiner 5!ronen, tjat ba§ öfter=

reic^ifdj.ungarifdie Sßolf, n)eld;es uns fo naf)e ftef)t burdj

3ntereffengcmeinfc|aft, burc^ ?lac|barfc^aft unb äum Xljül
burd) Stammeögenoffenfdiaft, feiner fd)önften Hoffnung beraubt.

Önbetn Sic, meine Herren, mn 3f)ren fingen fid) er=

5oben ^aben, rcollen Sie bie lcbt)afte 2;^cilna^tne unb bie

tieräli^c Setrübni^ an ben Xag legen, mit mcldjcr biefcr

23er^anblungfn beS 5Rei4etaGö.

überaus traurige %all baö bcutfd;e 5üolt unb ben beutfc^cn

3icid)6tag erfüllt.

3d; glaube in 3()retn Sinne gef)anbelt ju i)abtn, xn-

bem idj als ^l^röfibent bes beutfc^en 5ieid)ßtagö bem .ftaifer=

lid) ^löniglid) öftcrrcid^-ungarifc^cn §ctrn ^Jotfc^after ^ier--

felbft \d)on unfer S3eilcib auöbrücftc.

(öraüo!)

SDleine Herren, mir ge^cn ju unferen ©efc^äften über.

^ö) oerfünbc 5unöd)ft, ba§ bas ^^rotofoll ber oorigen

©i^ung auf bem SSurcau beS §oufeö auäliegt.

Urlaub Ijabe ic^ ertljeilt ben ^tmn Slbgeorbneten:

Sorenjen für 2 Xage,

§enueberg für 8 SCage.

Söngeren Urlaub fud)en na^ bie Herren 2lbgeorbneten:

^olgmann für 10 XaQt rcegen unauffc^iebbarer

©efc^äfte

;

Scuf(^ner (©ad^fen) für 4 SBod^en roegcn ^ranffieit.

rcirb biefen UrlaubSgefud^en nid^t roiberfproc^en
; fie

finb baljcr bemilligt.

ajlcine Herren, mir treten in unfere XageSorbnung
ein. ©rfter ©egenftanb berfclben ift

:

ccftc SScratfjuug bc8 bou beit Sibgcorbitctcn

Dr. hiebet, ^ifee eingebrachte« ©e)c^eiith)urf§,

betveffeub Slbäuöecimgeu unb ßcgün^ungcu ber

©emerbeorbmtng Horn L ^nli 1883 (?Jr. 23 ber

SDrudfai^en) — (©onntagSarbeit).

S(§ eröffne bie ®i§fuffion unb gebe jur 53egrürtbung

bcä 2lntrag§ ba§ SBoit bem §errn 2lntragfteller, Slbgeorbneten

Dr. Sieber.

2lntragftetler 3lbgcorbneter Dr. Sieber: SDleine Herren,

unter bem tiefen ©inbrud, rceld)en ba§ eben oon unferem

ocreljrten §errn ^ßröfibentcn feierlid) ermälinte erfc^ütternbe

©reigni§ in bem unä eng uerbünbeten unb bur(| unfere 0

gefammte ®cfd)ic^te aud) innerlii^ aufä engfte ücrbunbenen

taifer- unb Hönigreii^e Dcftcrreid)4litgorn auf ©ie alle

gemi^ nid^t meniger als auf mic^ gemadjt Ijat, raerben ©ie

taum geneigt fein, einer langen fadjlid)cn S3egrürtbung beS

3l)nen oon mir unb meinen greunben rcieberl)olt oorgelegten

3lntroö§ 3^re 2lufmerf|amfeit ju fc^enfen, rcie and) i6)

unter biefem ©inbrud menig Sitft empfinbe, eine längere

fad^lidje Sjgrünbung biefeS SlntragS im 3lugenblide ju

oerfud^en. 2<S) befdirönfc mid^ besm:gen auf oer^ältni|=

mä^ig menigeS. '^ä) tann bieS um fo leichter, als ber

©egenftanb biefeS 3lntcagS im Plenum unb jalilreidien

^omtniffionen beS SKeid^stagS fc^on fo einbringenb befianbelt

morbcn ift, ba§ fid) faum etroas neues roie gegen fo aud^

für benfelben fagen laffen bürfte. ^i) tann eS ferner um
fo leid)ter, als biefer 3lntrag .einen ©efe^entrourf ent^ölt,

meldjem berfelbe 9teid^Stag, bem er j[e^t loieber oorliegt, oor

noc^ nid^t longer 3cit mit erbrüdenber a)iel)r|eit im einjelnen

unb im ganjen feine 3iifti'tti^"n9 gegeben l).it.

SDer ®runb, marnm ber 9^eid^stag fid^ ju roieber^olten

ä)klen mit biefem Slntragc ju befc^äftigen §at, liegt nid|t

auf irgenb einer ©eite biefeS l)o[)en §aufeS; er liegt au 6 =

fd}lie|lic| auf ©eiten ber oerbünbeten Siegierungen.

S)iefelben ^aben nad; ber uns mitgetl)eilton „Ueberftd^t ber

üom S3unbesratl) gefaxten ©ntjc^liefeungen auf Sefd^lüffe beS

9icidl)Sta9S aus ben legten ©cffionen" ju ^ii^iv 20 befd^loffen,

bem ®cfe|entiüurfe bie 3uftimmung n\6)t ju ert^eilen unb

bamit bie Siefolution, rccld;e il)m anl)öngt, für erlebigt ju

erad[)ten. ©runbe loerbcn in biefen Ueberfidjten ja gebraud^S=

mäfjig nic^t mitgetl)eilt. Slllein bei ber öerat^nng ^nfereä

3lntragö, bie meitere ©infd^ränfnng ber geroerblic^en yrauen=

unb i^inberarbeit betreffcnb, l)at ber il^ertrcter ber oerbünbeten

^}{ogierungen, §crr ©taatsminifter oon Söoettid^er, oor od^t

Sagen ©rflörungen über bie ©tcllung beS 33unbeSrat^8

gegenüber ben 3lrbeitei-fc^ufeanträgen bcS 9icic^StagS abgegeben,
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(A) roelc^c \^ mo\)l nid^t mit Unrecht, rccnicjfteuS jum S^^eil,

auä) auf ben l^eute jur Sßer^anblung ftetienben Slntrag

bejicl^e.

2hid^ bic ©riuiberung auf biefe ©rnöningen, tüogcgen

unfere Stellung ju rechtfertigen bie einjigc neue 2lufgobe

fein fann, barf id) mir um fo leichter machen, als mein

j^reunb, ber §err 2lbgeorbncte §i^e, bei bcr Seratl)ung nom
23. b. 951. fdjon auf bie Segrünbung ber ablef)nenben Hal-

tung beä SunbeSratljö, mie mir fdieint, aUeö rcefcntlici^e

erfc^öpfenb eingegangen ift.

SBorum eö fidj ^eute ^anbclt, ba§ fann boc| nur bie

5|Srobe barauf fein, ob ber 9ieic^§tag au^ angefidjtö ber

formulirten 2tb(ef)nung beä 33unbeöratl)§ unb angefid)tö üon

beren ©rläuterung am Ickten aDlittmoc^ gcfonnen ift, [)eute

fo iric am 7. aJlär^ 1888 bie Seft^rönfung bcr geroerb=

Heiden Sonntagäarbeit in benjenigen 9iat)mcn ju befd^Uefeen,

in rae(d)em er fie bamalä ju befdjiiefeen trog bamalö fd)on

lebfjaften 3Biberfprud)ä com SCifd^e beö 33unbeSrati)ä beina[)e

einmüt^ig für notf)!üenbig erachtet ^at? 3<h meinerfeitä

jroeifte nid)t entfernt havan, bofe, roie er in ©ad)en ber

weiteren ©infd^ränfung ber geicerblidien j^rauen- unb S?inber=

arbeit cä bereite getrau ()at, fo aud) in ©ad)cn ber

TOcitercn Sicherung ber gercerblid)cn <5onntagäruf)e ber

SteidjStag, unbeirrt burd) bie bemfelben injroifdien amt;

lid^ funbgegebene abte^nenbe Stellung beö Sunbcöratf)ä

unb beren ©rünbe, auf bem einmal üon it)m ein-

genommenen Stanbpunft feft beharren rairb. 3UIen loirflid)

fad)lic^en Ginrocnbungen, bic oon Seiten bcö 53unbeörat^§

in früf)eren Stabien bcr Serattjung bicfeä ©egenftonbeS oor=

gebrad)t rcorbcn finb, l)at ber ©efegcnlrourf in ben 3luö-

na^mebeftimmungen ber §§ 105 b ff. aufö forgföltigfte unb

für mid) faft fd;on ju ireit gefjcnbc Oiedjnung getragen,

unb üon all jenen Sebenfen bleibt nur baö eine, freilid) fel)r

alte unb begueine, übrig, ba§ bem Sunbeäratl) mit ben it)m

unb ben 2anbeebet)örben l)icr jugeioiefenen 53cred)tiöungen

(B) ein folc^eä 93la& non 33erpflid)tungen oufcricgt werbe, bafe

bie Erfüllung berfelben bie 93crantiüortung, bic man ju über=

nel)mcn geneigt nnb im Staube fei, lücit überfd)reite. ®iefem

©mroanb gegenüber erlaube id) mir nur auf bic eine X\)ai=

]ad)c liinjuroeifcn, ba^ man in Sejug auf bic Ucbcrna^me
oon 33cranttrortIic^feiten in anberen jum Xi)c\l rcd)t be;

benftic^en yragcn, bei anberen l)od)iüid)tigen ©cgcnftänbcn

entfernt fo öngftiid) ni^t geroefen noc^ biö auf ben Ijeutigen

SEag ift, raie man eä in bcr ?$rage einer gröficren gcroerb=

liefen Sonntagörulje ju fein gar nid)t ocriuinben ju

fönnen fd;cint.

Um Sic nic^t mit oielcrlei 2lnfül)rungen ju ermüben,

rcill id) nur auf ben einen Öcgcnftanb l)inn)eifcn, ber 9ieid)ä'

tag unb Söunbeöratl) in biefen allertcjjtcn 3;agcn faft auS-

fdjliefilid) befd)äftigt t)at, auf bic ^öcioilligung bei 2 iliitlionen

SJlarf für bie ^üefämpfung bcS Sflaocnljanbclvi unb ben

Sc^ug ber beulfd)cn ^ntcreffcn in Dftafrila. Sort ift bic

S3erantiD0ituiig bcr 3luöfüt)rung5gciüa[t bie unbcgrcuätefte,

bie irgcnb übertragen unb übernommen merben fann, unb nic^t

etrca blofj bic unmittelbare ä^crantioortung beö bem i){cid)ßtag

einzig oerantmortlic^cn ^jerrn 5)icicl)ofanjlerß, fonbcm eine

unbegrenzte iScrantroortung fogar beö Steic^cfoinmifiarö, bem
mir bic 3lucfül)rung bcr ju bem gebad)tcn ^^'^ccf ciforbcr=

lid)en 9Jiafjrcgeln übertragen l)abcn, unb oon bc)'fcn '^.u'rfön=

lic^feit unb ^-I5ertraucnßiüütbigfcit mir jmar piiualim .Ucnntnifj

unb bie bcnfbar cntgegenfommcnbftc 5knrtl)eiluiig Ijaltcn,

ober amtlid) ebenfo mcnig luufjlcn, alö er im Staube
mar, oon ben iljin I)ingeiüiefrncn ocrantmoiKidjen iDKi^-

Tcgcln fic^ felbft fd)ün jetjt unb [)icr ein uoU-

ftänbigcö unb flarcß i^iilb madjen! SUenn anliifilid)

tiefer 3ior(age bcr Sinnbeörali) eine fo meitgcijcnbe,

gcrabc^u oöliig unbegrenj^te unb, mie mir auö ben .Slüm=

miffionCücrbanblungcn miffcn, il)m fclbcr in il)icr Xragiucitc

gar nidjt bcfdunle ii^eiaiitiuoitnng im fernen 3lfrifa ju über>

ncljmcn fidj cnlfdjliefjen fonnlc, fo loirb bic ^rage luoljl bc-

redEitigt fein: warum benn f)icr im lieben 93aterlanb fo (C)

ängftlic^? 3luf biefe ^^rage werben wir oicKeidit Ijeute nod^

eine etwaö nö^er eingcl)enbc 2lntwort oernel^men, unb e§

wirb bann bic baufenöwcrtbe Slufgabc ber Herren D^ebner,

bie nad^ mir folgen, fein, fii^ mit berfelben ju befc^öftigen.

i^ür mid^ liegt aöeö, waö bcr S3unbeöratl) gegen bie j)urd^=

fül)rung ber Sonntagsruhe na6) nnferen Öcfd^lüffen fagen

fann, ebenfo üoüftänbig im ©unfein wie baS, waS er über

bie 2lusfü[)iung bcß oftafrifanifd)cn Unternel)menö unb beffcn

weitere ©ntroicfelung unö ju fagen wufete; unb bennoc^ babc

icb unb Ijübcn meine j^ceunbe trog biefcr ©unfel^eit ber SSor^

läge beö großen 3iüecfä wegen mit ooHer Uebcrjeugung unb

auö ganjem ^erjcn jugeftimmt.

Slbcr nic^t nur im 33crgleid) mit anberen S)ingcn

glaube id) in ber Haltung ber oerbünbeten 9iegierungen

etmas wie SnfonfeQuenä — fclbftrebcnb braudje ic^ ben 2lus=

brud ol)ne jebe beleibigcnbc Spige — wie eine 2lrt oon 3n=

fonfegucnä ju bewerfen; ic^ \n\i[\ oielmeljr ben Sßorwurf

unmittelbar auf baö ©ebict bcr Sad^e, bie unö ^ier be=

fd)äftigt, ftellen. @ö ift ja lange, eö ift fi^on jwanjig 3!al^re

l)er, bafe fid) ber Slcic^ßtag mit bem S3erbote bcr gewerb«

lid)cn Sonntagöarbeit abmüht. SDa Ijat benn fc^on om
16. 2lprit 1877 ber bamalige ^räfibent beö 9teid)§fanjler=

amtö, §crr Staatßminiftcr ^ofmann l)ier im Dlcii^ötag ouß=

brüdlid) anerfonnt, ba^ eine 33crf d^ärfung ber Seftim =

mungen über bie Sonntagörul)e nötl)ig fei, unb

nur bic Sd)roterigfeit folc^er SJlafjregcl ^eroorgebobcn. ©ine

93erfd)örfung — baö :rtrb man ja beljaupten fönnen — ift

allerbings injwifd)en eingetreten burd) baö ®cfeg, betreffenb

bic 2lbttuberung bcr ©emerbcorbnung, oom 17. Sali 1878,

aber, meine Herren, nod) lange nic^t bie not^wenbigc,

unb, wie id) annnel)mcn mufi, aud) nad) bem 2lnerfenntni&

beö 9?eid)6fan5lcramtö noüjwenbigc. 2luc^ bamalö bat ber

SunbeSratl) fo uiclc ©inwcnbungen gegen weitcrgel)cnbe 3ln:

tröge auö bem iKeidjölag uiib 33efd)lüffe beö Skic^ötagö ge^

mad)t, unb leiber mit (Srfolg gcmad)t, ba^ ic^ annebme, (D)

nic^t nur nac^ unfcrer 2luffaffung l)abe feneö 2ln=

ericnntni^ beö §crrn Staatöminiftcrö §ofmann mit bem

®efej5 oom 3al)re 1878 feine oollc ä5crroirfli(|ung no^ nid)t

gcfunbcn. ^c^ mufi bies batum anncl)mcn, weil alle ®in=

wcnbungcn, bic bamalö unb feitbcm com 58unbcßratt) gegen

bic wcitcrgcl)enben 2lnträge erl)obcn worben finb, fic^ nii^t

etwo auf bie 33et}auptung ftüjjtcn, es fei nunincbr allen 2ln5

fprüd)en genügt, unb eine weitere 33erfd)örfung ber 33e=

ftimmungen über bie Sonntagörul)c fei nunmcl)r an fid) nic^t

nüt(}ig, fonbern (cbiglic^ auf bie 5k'l)auptung, bic unö aud^

Ijcute in ben 2Bcg tritt, eö fei nidjt miiglid), bie ^iscrantiüort=

lid)feit für bie Sd)wicrigfcitcn ber 2luöfül)rungömaf3regcln ju

übcrncl)men. 3egt aber ocrlautct nod) ein weitereö: fo oicl

man l)ört, foll bic 9cotl)iücnbigfeit weiterer 33crfd)ärfungcn

felbft bcftrittcn werben, unb jwar auf ©lunb ber ©rl)ebungcn

oon 188r), 87; unb l)icrmit träte ber 33nnbcöratl) in 2Biber=

fprud) mit feiner eigenen fcitl)erigcn Haltung. ^^ieOeic^t barf

id), ba id) bei ben (Srinnerungen auß 1878 bin, nod^ barauf

anfmcrfiam mad)en, bafi fd)on bamalö bie fd)ärferen S3e=

ftimmungen, bic wir beantragen, bic ber 9ieid)9tag injwifc^en

wicberl)olt bcfdjioffcn l)at, in bic ^toocllc jur ©cwcrbcorbnung

2lufnal)nu' gcfunbcn Ijaben würben, wenn nid)t bie ä^fäßige

unb unglüd[icl)e ^ufanuncnfcgung beö 9ieid)ötagö in ber ent=

fdjcibenbcn Silunig eine 'JDlcl)rl)eit oon einer cinjtgcn

Stimme für ben lihinbeörall) unb feine Siebenfcn cc=

geben l)ältc.

2lber, meine ^evren, id) möd)tc nocft auf eine weitere

lSifd)cinung ;M)re 2hifmcrfiainfcit [enfcn, bic in S3cjug auf

bic .t)allung ber ucibünbelcn ^icgierungcn cinigeö 3^cfremben

erregt. Cirft fürjlid) l)abcn mir uon bem Jpcrrn 9{cid)ötanjler

bic fel)r wanne unb entfd)iebcnc iüell)euerung oernommen,

baf} er fiel) unlcrjuorbnen wiffe, bafe er entfernt ber ''Mann

nid)t fei, nKld)er bem il)m burd) baö georbncte Organ beö

bcutfdjen ^Uolfö, ben 9ieid)ölag, in grofjcr 'JJIel)rl)eit funb»
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(A) ßcroorbcncn SötUen bcß bcutfdEicn 93oIf'3 einen f(einü(f)eu iinb

tnifflid)en SBibcrftanb Iciftc iinb, roie er fid) auSjubriicfen bc=

liebte, „fleinlid) ^intcr()cr fd)impfcn niüd)te I)inter baS, loaö

bic 3)Ie^rf)eit ber 9Jation einmal bcfdjloffcn Ijabe". Sft bicö

ber?$all, fo inu§ id) bod) benfen: icaö für bcu Sf loüenljanbcl

in Dftofrita rec^t ift, wirb für bie ©onntagsrulje im bcutfd;cn

$Reid)c billig fein, unb eö luirb ber §err 9leid)öfanjlcr fic^

ber i^olfleru'iö öuä feinen bamaligen 93crfidjernngcu nid)t

entjie^en fönnen, nunmeljr, tiac^bcm er biefc Stellung bcm

9leid)Stag gegenüber eingenommen Ijat, foitol)l felbft unfercm

Slntrage beijupfliditen unb fic^ bem 3[3efd)luffe beö 9{eid)ßtQgS

unterjuorbnen, als aud) baä gonjc ®ctüid)t feineö ©influffcö

auf ben Sunbeöratl) baran ju fe^en, um §inbcrniffe, bic

t)ier entgegenftef)en möd^tcn, ju überiüinbcn, menn nur ber

9teidöötag feinerfeitö an feinem früheren beinaljc cinmütl)igcn

Sef^luffe iefet mit gleidjer cinmüttjigcr ©ntfdjiebenljeit fcftljält.

Unter fold^en 2lufpijien liegt Sfj'icn unfer 3lntrag uor;

fie geben mir bie Hoffnung, bii§, rcenn ber 3^eid)ötag

unferem 2lntrage abermals beitritt, bie oerbünbetcn 9{cgic=

rungen il)n ni^t einfad) raieber bei ©eite fd)iebcn rcerbeit.

Sie 3hiöfüf)iungen beö ^crrn Staatsfefrctärä üon 33oettid)er

freiließ bei ben 93erl)anblungcn über bie ^rauen= unb 5linber=

arbeit raürben ju biefcr Hoffnung meniger bered)tigen.

iüiberftet)e, fo oerfül)rerif(^ es iBÖre, if)r ju folgen,

ber 33erfud)ung, biefen 2luSfül)rungen im einjelnen ju folgen;

ici^ mibcrftefie berfelben fogar ouf bie ©efal^r l)in, ba^

ber §err ©taatSminifter aud) biefem 2lntragc gegenüber uns

loieber 93erlefungen aus ben S3erid)ten ber ^abrifeninfpeftoren

ober ouS ben 93erncljmungen ber ©onntagSenquete mad)en

rcirb, bie geeignet fein foHen, bas 93orge{)en beS SJeic'^stogS

ols unausfül)rbar ober gor als in fid) unbegrünbet barju=

[teilen, ©s läge mir fel)r na^e, einer berartigen miebert)olten

5ßerlcfung üorjubeugen baburc^, ba^ nun and) \6) mit 33er=

lefungen ber 2Ut oorginge. Sie Herren, meldje bie ^^abrifen^

infpeftionSberi^te, bie inöbefonbere bie ®nqueteberid)te ftubirt

(B) unb nod) frifd^ im ®ebäd)tni§ l^aben, werben mir bezeugen,

bo§ es ebenfo leid)t rcöre, überaus fd)lagenbe ^'xiatt für
unferen 2lntrag aus biefen Seriditcn ju Beriefen, als, roie id;

jugeben mu|, es nid)t unmöglich ift, auc^ 2leufeerungen gegen
biefen 2lntrag aus biefem reid)en 3Jlaterial ju entnel)men. 3d)

l)abe baS fd)önfte SJJoterial üoUftänbig l)ier cor mir; trogbcm

oeräid)te id) jur ^dt auf bie ^Berroertfjung, nid)t nur aus

bem im ©ingang meines 58ortragS oon mir f)erüorge^obcncn

©runbe, fonbern inSbefonbere au^ barum, meil nac^ bem S3e=

fd^IuB beS 9ieic^Stags com 7. Tläxi 1888 für mi^ als

bamaligen mie als !^eutigen 2lntragfteller feine 2lutorität bem
SunbeSrat^e gegenüber ftörfer fein {ann unb barf als bie

Stutoritöt beS 9teid)Stogs fclber, ber mir unb meinen Wd-
antragftellern in ftcts juneljmenben a)lel)rf)eiten beigetreten

ift. Sd^ rcürbe glauben, biefes |ot)e §au§ ju beleibigen,

irenn id) einer foldien 2(utorität nod) fleinere 2lutoritäten

aus unferen (Snquete= unb anberen S3erid)ten bem SunbeS--

ratf)e gegenüber an bie ©eite ftcllen raoUte. 3d) glaube

au^, ba| es feitenS bc§ 33unbeSratl)S nid)t red)t om ^lage
rcöre, einem fo einmüt^ig — ober beinalje einmüt^ig —
gefaxten S3ef(^lu§ bcS 9ieic|StagS gegenüber, rcic ber über

ben ^ier oorliegenben 2lntrag im Qa^re 1888 gemcfen ift,

mit berartigen ^'üakn oorjugeljen.

Unter biefen Umftänben bleibt mir eigentlid) nur nod^

^

ein ßinroanb übrig, loeldjen ber §crr ©taatsminifter non
Soettidjer auc^ gegen ben 2lntrag megen ber grauen^ unb
Sinberarbeit erljoben l)at, ber (Sinioanb, eS raerbe burd) 2ln=

na^me fold^er 2lrbeiterfdjufeanträge ber 33crbienft ber 2lrbeiter

rcefentlic^ lierabgeminbert, jum ©d)oben beS (Srnö^rungS;

ftanbeS ber Slrbeiter gef^mälert, unb eS fei ein ©rfa^ bafür
in ben Slnträgen nid)t geboten. SDJeine Herren, id) mu§ \a

bie 9iic^tigfeit ber 58ef)auptung einröumen, bafe unfere Gr=
rcartung, es roerbe ber entgeljenbe ©onntagSüerbicnft
burc^ ben Sßcrbicnft ber übrigen fec^S 2!?od)entage erfefet

loerben, jur 3eit nur eine a3ermutJ)ung ift ; boö mufe \6) äu=

geben, obglcid) eö ganj Juol)l möglich) loöre, ouS jnljlreidjen ^C)

2leu6erungcn ber (SnQuctc unb aus ben Grfatjrungcn ber un=

mittelbar bctl)ciligtcn .Urcife, morauf fid) biefc 3(euf5erungcn

flüljen, ben S3eiüeis ju erbringen, ba^ aud) in 2)eutd)lanb

^ntercffcntcn unb ©adjoerftänbige in meitem Umfang ber

Ueberjeugung finb unb fie ücrtrctcn, es rcerbe, roie in

anberen iiönbcrn, ber entgcljcube ©oitntagöocrbienft, roenigj

ftcns nac^ einem furjcn Ucbergangoftabium, aud) bei uns

üollauf erfe^t merben burd) ben t)öl)cren ^-JJcrbienft für bie

beffcre 2lrbeit ber fcd)ä 2i5od)cntagc. 2(bcr, meine §erren,

im allgemeinen roill unb mufj ic^ jugeben, ba§ mir eine um=
faffcnbe ©rfaljrung hierüber nod) n\<S)t bcfitjcn unb felbfts

ücrftänblid) nid)t bcfitjeu fönnen, bafj mir nur üermutf)ungs=

nicife oorgel^en. 2lber ic^ barf aud) bucd)aus baran fcftljalten,

unb pvax gcftüj5t auf bie (Srfa^iungen unb 3ci'9'iific ber

yUid)ftbctl)eiiigtcn beS ^n- unb 2luSlanbeS, bafe biefc 5öcr =

mutijung bod) feine unbcgrünbete 93ermutf)ung ift,

unb baS, bafe bie 33crmutt)ung unbegrünbet fei, müfjtcn bie

oerbünbetcn D^cgicrungcn if)rerfcits beroicfen ^aben, roenn fie

mit ®runb bem 9iieid)Stag ben ^ßonuurf mad)en moUten, er

l)abc auf blof3e S3crmutl)ung l)in feine 2lrbcilerfd)u^9cfe^:

üorfdölöge an fie gebrad)t. 2luf mie oiele 58crmuti)ungen

l)in roerben uns l)ier üoni ^UmbeSratt) ©cfegeSDorfc^löge

gcmad)t, auf roie üicte 33ermutf)ungen [)in befd)lie§en roir

folc^e ©cfege gemä^ ben SSorfc^lägcn beS SunbeSs

rat^S , blo§ barum , rocil roir anerfennen müffen

,

es fei mit guten, fci's in ber ©ai^e felbft, fei'S in ben

öu^eren Umftänben liegenben ©rünben ju oermutljen, baä

®cfe^ fei notl)roenbig unb roerbe nü^lid) rcirfcn. ©enau
ebenfo behaupte id) — unb ic^ glaube, ba§ ic^ {)ierin eine

fad)lid)e SBiberlegung beS S3unbeSratl)S ni^t ju befürd)ten

()abe — , ba^ bie 33ermutl)ung, c5 roerbe ber entgel)enbe

©onntagSüerbicnft bur^ ben SBoc^enocrbienft fid) olsbalb

erfegen, eine DoIIfornmen roo!^lbcgrünbete 93ermutf)ung, eine

fold)e 33ermutE)ung fei, auf roeld)e l)in allerfeits bie ©efeg^

gebung getroften aJlutljeS oorgetjcu fann. ^D)

$Benn aber anä) baS olles nid)t ber ^^oU rcäre, meine

§crren, fo trifft biefer ©inroonb bod) burc^ouS ben Äern

ber ©od^e nid)t. 3ft bie gorberung einer mijglii^ft roeit=

gcfjcnben geroerblid^en ©onntagSrutjc in fi(| begrünbet —
unb id^ roerbe mit roenigen 2i§ortcn 2^)mn ins @ebäc|tni^

rufen, bo^ fie bieS gerobe oon ollen @efid)töpunften aus

ift —, bann fann ber ©inroonb ber oerbünbetcn 9iegierungen,

es entgel)e etroaS am 2lrbeitSDcrbienft, gegen biefc Berechtigung

bcS 2lntrags an unb für fic^ roal)rf)aftig nid^t ins j^clb ge=

füt)rt roerben.

?iunmel)r fte{)t ober feft , bo^ bie ^^orberung einer

lljunlid^ft ooUftänbigen gcrocrblic^en ©onntogSru^c eine ge=

bicterifc^e gorbcrung ber 9ieligion, ber ajienfc^lic^feit, ber

§i)giene, gefunbcr 2Birtf)f(^aftSpolitif, eine gorberung oor

ollen Singen ouc^ eines gefunbcn gefcllfd^afttid)cn Organismus

ift, eine gorberung beS gomilienlcbenS inSbefonbere; bieS

oQcS ftel)t unroiberlegli(^ feft, fo feft, ba§ id) rool)l glauben

borf, es roerbe einen ernftlic^cn 33erfud) beS SSiberfpruc^S in

biefen D^iäumen nic^t erfal)ren. 3ft ober bieS ber {joll, bann

bleibt meines ©rmcffenS für bic ©efcggebung eines fo l)oc^

cntroidelten ^riftlid)en ^ulturlanbcS, roie eS baS beutfd^e

ift, nid)ts onberes übrig, als biefer g-orberung rüdfid^tslos ®e=

nüge ju fd)affen, roie l)odt)entroidelte Snbuftrieftooten oor uns

getfjon Ijoben. 2Birb ober biefem ©oge gegenüber gcltenb

gemocht, roir ruiniren baburc^ bie ^onfurrcnjfäljigfeit ber

beutfd)en i^nbuftrie gegenüber berjenigen oon ?kd)barlänbern,

bann foge id), rooS id) fc^on einmal fjier gefagt ^obe, auc§

f)cute mit berfelben Unerf^rocfenl)eit : eine Snbuftrie, bie nur

auf 5lofteu einer fo ollfcitig, fo abfolut in begrünbeten

j^orberung betrieben, bie nur auf Soften ber ©onntagSru^c

il)rer 2lrbeiter aufred^terf)alten roerben fann, oerbient über=

l^oupt nid)t ju beftefjen.

(©el)r roal)vl im B^^iitJ^"'"-)
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706 — 31.©i^ung. ©onucrötog ben 31. Januar 1889.

(A) Unb loeitcr fage loenn m'wllx^ bic S3cforgni§, ba^ unfere

beutfc^e 3"buflrie burd) ein SonntagSrul^egefcg in lüeiterem

Umfange, olä bie gegenwärtigen 33orid)riften ber ©eioerbe;

orbnung bieten, gefäfjrbet icerbe, fo grojj unb [o begrünbet

ift, fo loicberfiolc \6) a\i<S) ^eute roieber, roaö ic^ üoc Sil«»
fcboa f)ier auSjufü^ren mir geftattet ^abe: rcarum benn nid^t

cnblid^ auf ben SSerfud^ einer internationalen SHegeUmg biefer

Slngetegen^eit eintreten?

Xa§>, meine Herren, ift fein ©iniüanb gegen biefe

2lnregung, roenn bcmgegenüber uom Sunbeärattjötifc^ f)er

etflört rcirb: man mürbe baö ml)l in ©rmägung jie^en

fönnen, rcenn man nur rcü&te, ba& bie internationale

Sßcreinbarung überall fo getDiffenljaft geljalten mürbe roie in

2eutfcf)lanb. Tle'xnc Herren, menn baä unferen ^orfd)lag

einer internationalen Regelung ber gemerbli^en Sonntag§=

ru^e trifft, bonn trifft eä olle internationalen 3lbmad)ungen,

bie über[)aupt getroffen rcerben. Sie miffen f)eute nid)t, ob

ein 33ertrag, ben Sie geftern mit einer auämärtigcn ü)jac^t

über irgenb rce[d)en ©egenftanb gefc^loffen l)oben, oon i^r

ebenfo loi)al ausgeführt rcirb rcie oon unä; Sie rciffen 3. 33.,

um mieber bei Cftafrifa ju bleiben, l)eute ni^t, ob bic

©rroartungen, bie Sie auf bie Üiitmirfung ©uglanDä bauen,

in berjenigen 2oi)alität roerbcn erfüllt rcerben, in iüel(jher

mir fie liegen unb unfere 58erpflic{)tungen ju erfüllen ent=

fc^loffen finb. Sntmeber alfo ift biefer ©inrcanb gegen alle inter=

nationalen 2lbmad)ungen burdjfdilagenb, ober er trifft and) bie

nid^t, bie mir für bie 2lrbeiterfd)uggefeggebung uerlangcn.

hiermit barf \ä) a\x6) biefe ©inroenbungen fo furj alä mög=

lic^ befeitigt ju tjaben E)offen.

93ercu§tcr= unb überlegtermo^en üerji^te \6) borauf, oon

meinem perfönlid^en unb ^arteiftanbpunfte aus bie rcligiöfe

Seite beS ©cgenftanbeS, bie ^jrage ber Sonntagäl)ciligung,

für unferen Eintrag befonberä ju betonen. .^Darüber, mclc^eS

©ercidjt biefelbe für rnic^ unb meine greunbc Ijat, mirb unter

3§nen o^ne^in feinSiceifel fein; barüber ju \pu6)tn, l)alte id^

(B) aber aud) barum für nidit am ^(afee, roeil eö mir unb meinen

2Jlitantragflellern in biefem Slugenblid fern liegen muf3, 33e=

fonbertieiten in ber Sac^e üorsu!cf)ren, rceil uns in ffia^rljeit

l)ier um einen nac^ einer Seite fe^r oiel rceiteren 'Kaljmen

ju t^un ift als benienigen ber religiöfen Sonntagofeicr, rceil

eä unä um ben Sdju^ ber gercerblidlien Sonntagörulje geljt,

unb nid)t blofe au§ religiöfen, fonbcru aus all ben oon mir

üorl)er furj aufgcjölilten 9tüdfid)ten.

3m übrigen, id) rcieber^ole e§, enthalte ic^ mid) rceiterer

3tu5fül)rung. 3*^ möchte mii^ au^ nic^t rcieberljolt bem
abermaligen 33orrourf beS §errn StaatsfcfretäiS oon Soettid)er

ausfegen, eS fei feljr rcenig förberlic^, t)ier lange afabemifd^e

JReben ju l)alten; es l)anblc fit^ barum, etrcas jutljun, um
in gemeinfd)aftlid^er Strbeit biefe rcid)tigen 2)ingc ju förbern.

2Bie rceit bie gemeinfd)oftlic^e 5lrbcit in ber ^orberung biefer

3^inge gefül)rt l)at, jeigt ber uns miigetl)ciltc 5öunbeöratl)ö=

befc^lu^ ; inbcffen rcill id) für bic 3"f"»ft i"id; einer

bcffcren Hoffnung l)ingeben; eö rcirb fie förbern, rcciin baS

^o^c ^)aus unferen Eintrag abermals mit möglidjfter (Sin=

müt^igfeit beftätigen rcirb. Unb Ijierum bitte i^.

(2ebl)afte9 S3raoo im 3cntrnm.)

^Ujcpräfibcnt ^reil)err Uou Uurnf)Csa3omft: JDaö Söort

Ijat ber iQexv Jkoollmndjtigte jum ^JUnibeßratlj, Weljeimc Dbcr=

yiegierungßratl) Üoljmann.

5^kDolImäd)ti0ter jum S[3unbcöratl), Slaifcrlidicr (Skljeimcc

Cberregicrungßratl) l'ofjmauii: SDleine .t»errcn, in ^Ibrccfeus

^eit bcß löcxxn Staatßfetrctärö bcß Innern, ber bieiiftliii) uer^

^inbcrt ift, jur .i\c\l Ijicr |^u fein, geftatlc id) mir, ,iiljiu'n bic

(^rünbe barjulcgcn, rccldjc bic oerbüubetcn ^3{cöicrungen ucr=

anlaftt Ijabcn, beut in ber oorigen Siljung uom ^)li-id)ßtogc

befdjlofjcncn (^)cfe|}ciitiourf juj^uftimmen. Xk oerbüiibcten

Stegicrungcn Ijabcn ouß ben angcflclllen (irljcbungen nid)t bic

Ueberjcugung geroinnen fönnen, ba§ bic SonntagSorbeit bei (C)

uns ein iDk§ crreid)t Ijabe, rcelc^es ein ©infi|reitcn ber

^Heic^Sgefe^gebung als bringenbeö 53ebürfni§ crfci^eincn lic&c.

9iamentlidj geben biefe ©r^ebungen feinen 2lnf)alt für

bie 2lnnal)me, ba^ bic SountagSarbeit im Steigen begriffen

fei. S'ie iHegelung ber SoimtagSarbeit, rcelc^e unter feinen

Umftänben auf ein uöQigeS 33erbot ber öonntagSarbeit l)inau8;

loufen fann, fann in befriebigenber Sßcife nid^t burd^ all=

gemeine, für alle Detfd)iebenen ©ercerbssrceige gleichmäßig

geltenben 5?orfd)riften erfolgen; baS \)ai anä) ber ^Reichstag

burd) bic ©eftalt, rcelcl)e er bem oon il)m befd^loffcnen @nt=

rcurf gegeben, ancrfannt. S^er Icgterc enthält im rcefentlic^en

nur ©runblinien, fo ju fagen nur einen iHahmen, beffen 3luS=

fütlung in bem rcid)tigften fünfte bem ^unbeSratl) über=

laffen rcirb. Siefe 2lufgabc aber glaubt ber 33unbeSroth

nid)t übernehmen 5U fönnen, rceil für bie jjrage, inrcierceit

ted)nifd)c unb rcirt[)fd)aftlid)e ^crljältniffe bic 3utflffi"i9 00»

Sonntagsarbeit nötljig machen, eine %ü\lt oon 93ert)ältniffen

in S3etrac|t fommt, rceldhe nicht nur für bie ocrfchiebenen
©crcerbssrceige, fonbern innerhalb öerfelben ©crccrbS:

Sroeige aud) für bic ocrfchiebenen ©egenben bic üer=

fd)iebenftc 33ehanblung erforbern mürben.

3ur auSreidhenbcn 'geftftcUung biefer ^erhältniffe gc:

nügen audh bic (Srgebniffe ber angeftelltcn ©rhebungen, trog

beS örofeen UmfangS, in rceldiem fie 3h»en oorgelegt

finb, nidjt, unb aud) eine ©rgänjung berfelben burc^ eine

$Keihe oon fchrcierigcn Spcjialerhebungen rcürbe man \nd)t

mit ber einigermaßen fid)eren «Hoffnung herbeiführen fönnen,

eine ©runblagc für ^orfd)riften ju gercinnen, rceld)c für

alle ©ercerbsjrceigc unb namentlich für olle uerfchiebenen

©cgenben beS 9ieid)ä bie thatfäd)lid)en Sebürfniffe genügenb

berüdfichtigen mürben. 3ebe Siegelung aber, roclihe biefem

©rforberniffe nicht entfprädhe, rcürbe bie ©efahr in fid)

fd)ließen, nicht nur bic ©liflenäbebingungen cinjelncr

Snbuftricjrccigc, fei cS im ganjcn iHciche, fei cS in

einselnen ©egenben ju crfd)üttern, fonbern aud^ (D)

für rceitc 5lreifc ber 3lrbeiter eine Sd&äbigung in

ihrem bisherigen ©rrccrbc ju bercirfcn. Siefe ©cfahr

herbeijuführen, fönnen fich bic oerbünbeten i)icgierungen nicht

entfchlieien; fie i)ahcn baher bem befd)loffenen ©cfegentrcurf

um fo rceniger suftimmcn fönnen, als bic ©cfeggebung ber

cinjclnen 33unbeSftaatcn ausreid)cnbc ^anbhaben bietet, üor=

hanbenen 3luSrcü(^fen ber SountagSarbeit entgegenjutrcten.

3)ie oerbünbeten Regierungen glauben baher bic rceitere

Durchführung ber Sonntagsruhe, forceit fic nicht bur^ bic

Sitte herbeigeführt rcirb, ber lanbcsgefeglichcn unb örtlidhen

Dicgelung übcrloffen ju follen, rceld)c ungleich bcffcr als

eine allgemeine oon 9ieid)8rcegen erfolgenbe Spiegelung im

Staube ift, bie ©efahren ju oerminbern, rceld)c mit ju

rccitgchcnben ikrboten ber SountagSarbeit für bic ^nbuftric

unb bas G-rrccrbslebcn ber 3lrbeiter unoerfcnnbar ocr^

bunben finb.

Sic ücrbünbeten SHcgicrungcn finb nid)t

©cgner einer auögicbigften Sonntagsruhe unb
einer rcürbigen Sonntagshciligung ; im ®cgcn =

thcil, fic freuen fid) iebes ,5ortfchrittS, rccldhcr ouf

biefem ©ebiet erjielt rcirb. Sic fönnen fidh ober

nid)t entfdhlicßcn, ber Einführung eines 3>üO"öcö
jujuflimmcn, rceld)cr ju ben angcbcntcteu Ron =

fcquenjen führen rcürbe.

SlUjepräfibent Freiherr Don Um'UljCs^öoiuft: S'aS iffiort

hat ber -tterr 2lbgeoibnelc .Ualle.

Slbgeorbneter ftallc: 2\iic bei bcni Eintrag, betreffcnb

bic .Uinber unb 'J^rauenorbeit, fo \)([hc id) aud) ,^u bem l)\ct

üorliegenben i)lntrog nur eine fur,^' ©rfläruiig abzugeben im

iKamen ber I1|ehr,\ahl meiner pü[itifd)en J^reunbe. 'Jl>ir haben

uns baö Dorige ^ahr an bor iJU-ralhung beö hier üorliegenben

WcfeUentrculiö über bic SountagSarbeit bclheiligt; mir hnbcu
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(A) mit unfercn 33cbcufeii gegen cinjeliic Sicftimmiiiicien bicfcö

©efefeeutiüurfä nidjt äuriicfge^aUeii; icir Ijahcn bei her 33erttt()iing

oerfud)t, unfere abroeidjenbe 3(nfic{)t geltenb 511 mad)eu.

SBir ()abeu aiid) f)eiitc erl)eblid)c ^ebcufen gegen einzelne

biefer Söcftimniungen, insbefonbcre gegen bic ,^ereinäie[)ung

bcr [)ttnbiüerföniQ^igen 33etriebc. 2Bir Ijaben aber troy ber

Sebenfen, bie luir feincrjcit gc[)abt baben, ben (Sntiuurf

fc^Uefetid^ aus ©rünbcn, bie icb {)ier nirf)t beä weiteren auö-

füf)ren lüitl, im ganjen afjeptirt. 3d) fjaUe eä füi: nidjt Qn=

gebradjt, f)eute abermals in bie betaidirte Sisfnffion bcr

^ragc einjutrcten, bie cinjelnen 2ln[id)ten, bie loir jeinerjeit

jum SluSbrucf in ber Hommiffion gebrad)t Ijaben, ju rcieber^

i^ofen. ^ä) glaube, ba^, roic bie Sad)c ^eute liegt, ein

onbercS 5üerfabren allein am ^-ßlafee ift.

S)er ^err 33ertreter bcr ücrbüubctcn S^egierungen l)at

uns foeben erfliirt, in lueldjer Sßeife biefe ber t^^^age gegen-

überftel)en. ^d) fonftatire, ba§ com 33unbeSrat^ötifdje nidjtö

gefagt lüorben ift, loaS nidjt bereits im oorigen ^aljre unb

frül)cr gefagt luorben lüäre, ba^ olle bie üorgebradjten Uic-

benfcn bereits il)rc 93erücffidjtigung ober menigftenS il)re

eriüägung gefunben Ijaben bei ben ^^ommiffionSoerljanblungen.

2lngefid^ts biefer ©adjlage mieberl^ole id) einfa^ bie ©r^

tlärung aud^ bejüglid) biefes 2(ntragS, ba& mir, \m mir if)n

üoriges 3a^r af^eptirt f)aben, fo au^ bies Qaljr iljn afseptiren

lücrben.

(Srnoo!)

üöiäepröfibent grei^err tJOit Uurnfjcs.35omft: S^as 'Moxt

Ijat ber ^err Slbgeorbnete ©d)raber.

Slbgeorbneter ©(i^rrtber: SJkine Herren, bie ©rflörungcn,

meld)e mir uon ben üerbünbeten $Hegteruiigen oernommen
^aben, muffen uns allerbingS, menn fie oufrcdit er{)Qltcn

merben, jebe Hoffnung rauben, ba§ aus ben Söeratljungen, in

icel^e mir eintreten, ein @efe^ ^croorgeljen mirb. 2ßir finb

nic^t in ber Sage, gegen ben SBillen ber üerbüubeten dk=

gierungen ein @efe^ ju fdiaffen, unb mir bürfen annehmen,
ba§ ber SScfc^lu^, ber uns eben oerfünbet ift, aud) mn ben

uerbünbeten ^iegierungen niii^t fo leii^t aufgegeben merbcn
mirb. SBenn bie S)inge nun fo liegen, fo ift ber 3icic^Stag,

menn er bei feiner früt)eren a)teinung uerEjarrt, faum
in ber Sage , in eine betaillirten S3eratl)ung beS itjm

üorliegenben ©efegentrourfs einjutreten. ®r mirb — unb
barin ftimme idj beni §errn 2lbgeorbnetcn Dr. Sieber

bei — am beften t^un, feiner 2)leinung, ba§ er an ben früheren

S3efc^lüffen feftf)ält, in möglic^ft prögnanter 2ßeife 3lusbrucf

ju geben baburd), ba§ er fidj auf ben Soben ftellt, auf bcm
er früfier fic^ in Uebereinftimmung ber großen a^e^rsaljl

feiner a^itglicbcr geftellt l)at. 3d) bin ber aJletnung, bafi

mir nid)t ben ©efe^entraurf an eine ^ommiffion oermeifen,

io, ic^ möd)te fogar ratljen, ba§ mir unfercn Verätzungen
ein befd)leunigtes unb abgefürjtcs S^empo geben, ba, fe füräer

mir uns faffen, mir um fo beutlic^er auSfprec^en, um maS es

uns ju t^un ift.

(33raoo !)

2luS biefem ®runbe merbe id^ mir leute uerfagcn, auf
manche fünfte jurücfäufommen, bie früher feitens meiner
greunbe geltenb gemad)t morben finb, auf mand^e 33ebenfen, bic

auc^ JU äage getreten finb in ben 3lusfül)rungcn, bie uns
namens ber oerbünbetcn JKegierungen t)eute gemad^t finb.

Sßürben mir in bie ©inäelbcratljung eintreten, fo mürben mir
allerbingS Sebenfen bagegen erhoben f)aben, ba§ in fo mcitcin

Umfange bem SunbeSrctlje bie ©efeggebung überlaffcn merbcn
foU; aber i^ glaube, mir merben gut tljun, uns auf foldje

fragen jefet nic^t einjulaffen. @S tritt nun ctmas fcljr un=
erfreuliches ein: gegenüber einem einljelligen Vcfd)lu& bc'3

9^eid)Sta93, einl)eUig infofern, als mir aüe anerfannt Ijaben,

bo& eine 9ieid)Sgefeggcbung ouf bcm ©ebietc ber ©onntagS=
ru^e notl)roenbig fei, gegenüber einem fol(f)cn Sefd)luffe cr=

flären bie oerbünbetcn Stegierungen ganj einfadj, bafj fie (Q
übert)aupt nid)t geneigt feien, ouf eine ©efe^gebung auf

biefem ©ebietc einjugeljen.

ü)lcine .§errcn, menn auf irgcnb einem ©ebiete ber

Ühinbeörotl} rcoljl bic S3crantmortung unb bie ÜJieinung beS

^)tcid)6tags für eine cntfd)cibcnbere Ijalten tonnte als feine

eigene, fo ift cö biefe 55rage. ?üemonb oon uns mirb üer=

feiuien, meldjc l)o[je (5infid)t bcm S^uubcsratlj als einer l)ol)en

pülitifcljen .^eljörbc beimoljnt; niemanb mirb leugnen mollen,

baf} bie föntfdjcibung, meldje uns eben mitgetljcilt ift, noc^

rciftid;en ©rmügungen gefafit fei; ober biefe Grroägungen

bcruljen jum allerßröi3ten Xljcile nid)t auf ber eigenen

Slcnntnife unb (Scfatjrung ber .§errcn, mcldje im Vunbesrot^

3!3cfd)lu^ gefaxt t)aben, fie beruljen auf 313crid)tcn onberer

^|5erfonen. 3n bem Sunbeerotl) fi^en menige ^|Jerfonen,

lueldic überljoupt aus eigener Slnfc^auung im gtanbe finb,

über bieicnigen fragen ju urtl)cilcn, meiere bei ber Sonn=
tügSruE)e in ?3ctracbt fommcn. Unb nun bitte id) Sie, ju

crmägen, bo^ in biefem 9{cid)Stag olle biejenigen Streife Dcr^

eint finb, meiere fic^ ein eigenes Urtljeil über biefe '^tac^z

äutrouen fönnen.

(Se^r rco^r!)

SBir Ijoben unter uns Slrbcitgeber ouS jeber ^nbuftrie, gro^e

unb flcine Slrbeitgebcr, mir Ijoben bie lönblic^e ^nbuftrie

uertreten, mir ^oben boS ©ro^getrerbc, mir Ijobcn bos Älein=

geroerbe; mir jölilen unter uns eine 2lnäaf)l Slrbciter. Sßenn

nun aus ollen biefen Greifen bie SDlcinung nicf)t einmal,

fonbern öfter ouSgefprodien moiben ift, ba| l)ier ein ^elb

fei, ouf meldjem bcr ^ieic^Stag unb bie 9ieidjSgefeggebung

tbötig fein müffe, fo, meine id), fönnten mo^l bie oerbünbetcn

9tegierungcn "^icr in nodj oicl l)öl)crem SJiafee als bei onberen

©elegent)eiten, als namentlid) bei ber Stoloniolpolitif, on=

erfennen, bafe fie beut Siei^stog raoljl nodiäugeben bätten.

S^i^t ollerbings, meine §erren, bin id) ber 2)leinung,

bo^ fie fo meit Ijätten nachgeben follcn, um nun ot)ne mcitcreS ''D)

biefcS ©cfeg ju ofjeptircn. ^dj glaube, ba^ felbft in unfercn

Streifen unb in bem Greife berjenigen, meld)e mit ooUfter

Sebf)aftigfeit eingetreten finb für bas 3iJftanbefommen biefeS

©efe^cs, bod) bos ©cfül)l ift, ba§ biefes unb ieneS mo^t

anberS unb gcf^iclter Ijötte gemocht merbcn fönnen, menn
uns biefenige 2lffiftenj ju X^)eH gemorben märe, meld)e mir

üon ben oerbünbetcn Stegierungcn unb bcr Vcif)ilfe beS

aieic^S rooljl Ijättcn ermorten bürfen.

Sßenn baS ©efeg nid)i fo geroorben ift, menn mir augen^

blidlid) sraifd)en 9ieid)Stag unb SSunbcSrotl) eine fo rceit=

getjenbe äl^cinungsbifferens fe^cn, fo liegt boS jum guten

Sljeile on ber 2lrt unb 2Beife, in meld)er feitenS ber üer=

bünbeten Stegierungen baS 33orgef)en beS ^Reic^stagS auf

biefem ©ebiete beljanbclt ift. 2^) meine, es mürbe etroas

gon^ onbereS, es mürbe Dicllci(|t eine Uebereinftimmung

jmifd^cn S^eid^Stag unb ben oerbünbetcn 9iegierungen ju

Stonbe gcfommen fein, menn man in entgegenfommenberer

Iffieife, üUi es gefd;el)en ift, feitenS ber oerbünbetcn 9ie=

gierungen fid) betljeiligt l)ätte an ben SScrot^ungen beS

^Keic^stogs, menn man fid^ nidE)t bamit begnügt ^ötte, nun

nod^tröglid) Sebenfen geltenö ju machen, fonbern menn man
bei ben 33eratljungen im einjelncn mit uns bisputirt f)ättc,

ob biefcS unb jenes möglid; unb julöffig fei. ^c^ glaube,

es mürben feljr oiele l)ier im 9Jcid)Stag fet)r gern bereit

gcroefen fein, aud; ben SBünfc^en ber Dicgicrung meit cnt=

gegcnjufommen , um nur etroas ju Staube 5U bringen.

3d) glaube, bo^ bann bie oerbünbetcn '^Kegierungen ein "gelb

gefunben Ijöttcn, auf meldjcm oudj nad; it)rer Slnfic^t bie

'Jicic^Sgcfeggcbung tt}ätig fein fonntc unb tljötig merbcn follte.

;3d) roill noc^ boran erinnern, ba^ auS ollen i^reifen

bcr Snbuftrie uns immer gefagt ift: menn itjr eine @efeg=

gebung mad)t auf bem ©ebiete ber SonntagSrul)c, menn i^r

eingreifen roollt in bic freie Jöcroegung, fo meit fic bisfjcr

bcr Snbuftrie gegeben ift, fo ift eS notljroenbig, bafe biefcS
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(A) übereinftimmenb für baS gonjc bcutfc^c S^eic^ gefc^el^e. Sltfo

aud) Don bicfcr Seite ift bic gormel aufgeftellt unb

:do{)I begrünbet, ba§ bie 9^eic^ögefe|gebung ^ier '^Mag ju

finben I)ätte.

9Jun ift mein Ißunfc^ bcr, bofe bie oerbünbctcn 9icgie=

rungen fi^ je^t noc^ cntfdiUefeen mögen, rocnn quc^ nic^t

fogleid) ben 2Siberfprud) oufjugcbcn, ben [ic uns fo feieitic^

mitget^eilt ^aben, |o bod) in bie SerQtf)ung biefes ®cfegeä

mit uni- einäutreten, unb in bem ^jaHc, ba^ uns eine fold)e

©rflärung ju 2rf)eil racrben mürbe, lüürbc i^ alkrbingö —
unb iä) glaube, barin aud) ber 3uftii»'n»"g bicfes §aufe§

fn^er ju fein — oorfc^iagen, in eine i?ommiffion bie ©ac^e

ju oenceifen, um mit ben ucrbünbcten Stegierungen jufammen
bie gad)e ju überlegen, iüa§ bann it)oI)l gefdieljen fönne.

£ieä ift bcr SBunfd), mit bem id) f^Uc^e. a}lögcn bie

ocrbünbeten Sicgierungen bereit fein, je^t nod) barnuf einju:

geben, biefeö ©efeg mit unä ju bisfutiren. ^d) glaube, fie

füllten es tbun; bcnn fie mögen fid) bcffen Derfid)ert baften,

bafe i^re oöllig ablel)nenbe Haltung gegenüber ber 2lrbeiter=

fcbuggcfelgebung im Sanbe feinen guten ©inbrucf ge=

mad)t ^at unb, je mel)r fie ()ier bei biefcm ©efe^e

fortgefc^t rcirb, befto weniger madjen tüirb. '»iH

Sie boran erinnern, bafe felbft §err d. Sennigfen eS als

eine ber Hauptaufgaben biefcr ©effion bcäci(^nct l}ai, bie

2lrbciterfd^uggefege ju Staube ju bringen; er ijai bas ge=

t|an in ber oolltommen ridjtigcn ©rfenntni^ ber Stimmung,
bie unter ben arbeitenbcn 5l(affen berrfd)t. ©ä ift nid)t blol

oon fojialbemofratifcber Seite, fonbern allgemein üon ben

2lrbeitern ber Sßuiifd) rege geworben, ba| für bie SonntagS=

ruf)e eticas mebr gefd^ebe, als gefc^eben ift, unb id) meine:

»enn bie oerbünbeten 9tegierungen großen 2Bertb barouf

legen — unb mit 9led^t —, fid) freunblid) gegenüber ben

2Bünfd)en ber Slrbeiter ju erineifen, bann füllten fie jegt mit

uns jufammen no^ eintreten in eine Sisfuffion bicfcs ®e=

fe^eä unb mit uns nerfuc^en, ob nid)t bcnnod) etioaS ju

(B) Staube JU bringen ift, maS fie unb rcas mir genel)migen

fönnen unb, rcenn aud) nid)t ganj bie %vaQc löft, fie bod)

rcenigftcnä einen guten Schritt meiter bringt.

(Sraoo!)

aSiäcpröfibcnt ^rei^err tiott Uurufjcsöomft: Sas 2Bort

l)ot ber ^err 2lbgcorbnetc oon Stleift-'9ie^on).

Slbgcorbneter l>ott ÄlciftsOlcl^olti : So mobliooncnb

roie bie testen 2ßünfd)C beS §errn 9iebnerS oon jener Seite

finb, fo roillfommen es ift, ba§ fie gerabc oon bort fommen
unb bie oöllige Uebereinftimmung beS ganjcn $Heid)Stag6 be^^

jeugen, fo ift bie Situation bod) bcrart, bafi fd)iocrlicb jur

3eit ctroaS baoon ju boffcn ift, unb barum, glaube id), bleibt

uns nid)ts anbcrcö übrig, als eiiifad) unferc '*4iflid)t ju tljun

unb bas onberc ©ott unb bann ber meitcrcn bcffcrcn lieber^

jeugung berjenigcn ju übcrlafjcn, bic gcgenioärtig nod) ein

.^inbernifj biefcr Oicfctjgebung finb.

2^cr S3imbcöratl) tjat ben 2lntrag bes Sioicbotags ucr-

roorfen, obfd)on es fid) — unb baS ()alte id) für iüid)tig, bic«-'

bcroorüubcbcn, rcennf^on ber ^)err J)iefcrcnt oorbcr fid) in

ctroa fcbeutc, ben ©cficblspunft ju betonen — , obfd)on cö fid)

eigentlich nur um Steinigung unb .t)crftcllung einer ©ottcö=

orbnung ^anbclt.

(Bd]x ioal)r!)

Unb cö bo'ibclt fid) um eine ber iüid)tigftcn (Motteöorbnungcn

für ben iUlcnfd)en, jum Sd)u^ bes Slrbeiterö; bcr ioid)tigftc

^4iunft bcr 3libcitcrid)ul}gcfcl5gcbung ift gcrobc für ibii bic

y(ut)c bcß fiebcntcn Tages in bcr ÜUüd)c mit bcr lUöglidjfcit

bcr 3<ctbinbung mit dJott unb bes CJnipfangs feiner Segens^

flrömc für bie Sirbcit bcr fünfligcn iIüod)e. Unb um bics

bcrjuftclicn, l]at bcr Slcid)Ctng fid) in einer !^i?cifc ucrcinigt,

itic bico nod) nie ber "i^all gciocfen ift.

3ch iclbft l)atte bic ^rcubc, iüorfi|}cnbcr bcr .Uomnüffion

JU fein. 3« ber Äommiffion l^attc jene ^raftion unfereS (C)

Steic^StagS (bic greiftnnigen) aud^ fci^on bic 2ieben8roürbig=

feit gcl)abt, ällitglieber ju entfenben, bie mit uns überein=

ftimmten. 3la6)^ct bei ber 2lbftimmung raaren ja nod^ ein

paor Stimmen oon bort entgegen; aber in ber Slommiffion

mar aud) nicbt eine Stimme, bie ein biffentirenbeS 93otum

abgegeben bötte. 3n «jolge bes oortrefflicb abgefaßten 33e;

ri(|ts unferes Slollegen §egel befam ber Steic^Stog bie Sac^c

unb ootirte faft ebenfo cinftimmig bafür.

^iun, meine Herren, baS erfte Stobium beS SBiber=

fprudbS beS SunbcSratbS mar : mir finb über bie Sad^e nod)

n\ö)t gebörig unterri(^tet, cS bebarf einer ©ngucte. SDic

©nquete rourbe oeranftoltet. 9lun märe eS bocb mo^t eigent-

lid) bas 9iid)tige, bas fonft im Seben ©ebräud^lid^e, baß,

roenn jemanb oor^er bie Sebingung ber Drientirung gefteHt

{)at, unb bie Drientirung fällt nun gegen ben Setreffenbcn

aus, ba§ er bann auc^ bie Dffenbeit l)at, ju fagen: \<S) gebe

mi^ gefcblagen, it)r b^bt ^Hec^t gebabt. Sie (Snquete ift

oollftänbig ju unferen ©unften ausgefallen unb fo, baß fie

bem gerabeju miberfprid)t, maä uns l)cute oon Seiten beS

S3unbeSratl)S entgegengef)altcn mürbe.

(Seljr rid^tig! red)ts unb im 3entcum.)

©S finb ja jmei oöllig oerfdfiiebenc SDingc, um bie eS

fid) I)anbelt; bas taut bei biefcr ©nquete l^erauS: einmal —
unb bas mar bic frübere Uebung ber S3et)anb(ung ber

Sonntagsfrage — burc^ ^oliseioerorbnungen ben @otteS=

bicnft ju fd^ü^en, unb meiter, bie 3laiüt beS Sonntags als

eines geier' unb ^^cfttogeS aufrcd)t ju erhalten; baS

moHten unfere bisf)erigcn ^erorbnungen. ©S bat fid) babci

berausgcftcllt, baß biefelbcn gegenmörtig fd^on ganj oer=

fc^iebcn finb in ben einjelnen Säubern. Sie finb alfo ni^t

gcnügenb; unb aud^ aus biefcm ©runbe fd^on fönnten Sic

bie Grlebigung ber Sacbc nid^t ber ©injelgcfci^gcbung über=

laffen. Sie miffen aus ©rfabrung, baf3 bicfo oollfommen

oerfd)icben ift, unb barum bie gorberung beS ^aufeS in ber CD)

Stcfolution, bie oon ber 9ieid^Sregierung bamals mcnigftens

ni^t bemängelt morben ift, baß bie ©insclftaatcn biefc

polljcilidie ©cfe^gebung oeränbern füllten. Sauon gauj

unabbängig ift bie stoeite Seite bcr '^r:a(},c — unb, merE=

mürbig genug, uns burd^ ben ^crrn JHcicbStanjler in bic

^änbc gegeben —, bic bcrut)t auf ber 2ltlerböcbften Drbre oom
17. 9Jooembcr 1881, bic 9taturbeS Sonntags, baß er jum Sd^u^

beS 2lrbciterS gegen etmaige Sebrüdfung unb 2luSbcutung oon

Seiten beS 2lrbeitgcberS bienen füÜe. Sie besfatlfige ©efc&=

gebung ift für baS 9icid) aber einl)eitlid) notbmcnbig, gerabc

gegen bie 2luSfül)rungcn oon bem 33unbcstifd)e, mcil fonft

in bem einen Sanbe gegen baS anbere Unjuträglid^feitcn,

Unglcid)beiten unb baber, mic S3eläftigungcn bcr 2lrbciter, fo

onbcrcrfcits Sd)äbigungen beS einjelnen <5iibrifantcn ju SCoge

treten fönnten. Gs ftel)t gegenmörtig fd)on fo, baß j.

bas ilonigrcid) Sad)fcn, nad) biefcr Seite bi" oerfd)icbcn oon

feiner Stellung jur ^n-aucn^ unb il'inbcrarbeit, für bic iHul)c

beS SonntogS locitergcbcnbe 9?erorbnungcn als bic anbcrcn

^[jcilc bes bcutfcbcn 3ieid)6 unb bal)cr baö größte ^ntereffc

baran l)at, bic Soiuitagörul)c gleid)mäßig bur^gcfül)rt ju

feben.

2ns ©runb für bic 2lblef)nung l)at man mobl jmcierlci

angegeben, beut mebr oorübcrgcbcnb, bcr !üunbeöratb fönne

bie iierpfiid)tungcn nid)t übernebmcn, bic ibm jugcmutbet

merbcn. Sebcn Sie fid) bod^ aber ben ©cfct^ntmurf an.

3d) mciß in bcr X[)üi nid)t, mic cö möglid) ift, biefc 5üc=

bauptnng aufred)t ju erbolten, mcnn man ben § 105(1 lieft,

bcr alles baöjenige eiitbölt, mos bem ÜUmbeöratb nad) ber

Wcfcl5gebuiig jugcmutbet miib. Unb mas ift bafl'^ Sic

Ük'triebe ju bcftiinincn — glcid)miißig im ganjen Sicid) aucb

micber — ber ununtcibrüd)cncn 2lrbcitcn, mo feine Untere

brecbung bcr 2lrbeit ftattfinbcn fann. OSft baS eine fo gc--

maltig fd)micrige Sad)cV Hmeitcns: bic 2lrbciten, bie nur

JU bcftinuntcn 3al)rcöjcitcn möglid) finb, — mcil man meinte.
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(A) ba muffe man bcn 23et{)ci(igten eine größere Sluöuutjunn bcr

9JQturfräfte überladen, etroa ircil nur im ^erbft ober ^mi}--

jatir genügcnber SBaffcrjuiTu^ oor^anben ift, — ober bic

nur im Sßinter ober nur im ©ommer betrieben roerbcn

fönnen; biefe Setriebe feftjuftctien ift in ber Xl)at x\\d)t

fd^roierig. Sonn boS lefete — baö mag fdjioicrig fein —

:

in geiüiffen Seiten ^erljältniffc beftimmen, mld)c in einer

au{3ergeroöl)nUd;en, oerflarftcn SCijiitigfeit nötljigen. 2)a

mad)te man geltenb, bofe mancl)mat beftimmten ^ükn
mit einem SDiale aufeerorbcntlid) üicl Seftellungen, in furjcr

i^rift 5U liefern, oon auärcörts fommen, auf bie man ooiljcr

nid^t re($nen fonntc. ®ies roärc bie einjigc Seftim=

mung, bie bem Sunbeöratt) Sdjioicrigfciten mad)en föuntc;

weiter fommt in bem ganjeu @cfej5e üom Sunbeöratt) nid^ts oor.

2ßaS man alä entfd)cibenb I)crDorl)ebt, ift, man fönne

eß bem cinjelnen nid)t befdiränfen, mnn er feiner^

feitö glaube, burd^ Slrbeit om Sonntag fid) einen

58erbienft ju üerfd)Qffen, ba& er bann oud^ biefeö Sßerbienfteä

burd) Slrbeit tfieil^aflig icerbe. 3«/ meine ^etmx, rcie man
bas nod) aufredet erhalten loitl, biefe obfolute §reif)eit beö

©inselnen, im Slngenblirf, lüo bie ganje ©efc^gebung bic

Siic^tung nimmt, jum ©d;uge be§ bei einer berartigen 3luf=

faffung rcefentüd) gefd)äbigten f(^road)cn Snbioibuums 2)}a^=

regeln ju treffen, ift ein oölliger 2Biberfprud), ift üoII

manc^efterlidf) in bem 3lugenbUde, loo man baö SRand^cftcr-

t^um nad) allen ©eiten befämpft. ift aber aiiä) bie 33e=

t)auptung t|atfäd)lid^ falfcE), ba§ e§ im großen aJla§ftabe

gefd)ef)e, ba§ ber ©injelne am ©onntag arbeiten raolle, unb

bcr 2Irbeitgeber gcjrcungen rcerben müffe, itjm nadj^ugcben.

S)as ift üoKfommen irrig; ber Slrbeitgeber oerlangt um=
gefet)rt com Slrbciter, ba^ er Sonntat^ä arbeite, e§ liegt

in feinem Sntereffe; benn ber Slrbeitgeber Ijat nie eine

lci4)tere unb billigere 2lrbeitöfraft, alä rcenu er bie=

felbe möglid^ft ftorf auönu^t. SBenn er geni3tl)igt

roirb, frembe 2lrbeit§fräfte anjune^men, fo fleigt

(B) ber 2ol)n ; aber bomit fteigt a\xä) baS 93erbicnft beS Slrbeiterä

bei relatio ber ^t'ü nad) geringerer 2lrbeitöt[;ätigfcit. ®aä
fmb 9iaturgefe|e, unb borüber braud)t mon ni^t erft er=

fa^rungen ju fommeln. SBenn lä) beä aJiorgenä gefdjlafen

^abe, orbeite id^ ben 3:ag über beffer unb oerbiene mel)r,

alä rcenn id) nid^t gefct)lafen f)abc. ©benfo ift eä and), bem
®efeg ber ^latur unb beä ©eifteä entfpredienb, bo§, menn
id) einen 2:ag in ber 2Bod)e 3^ut)e tiabe, geiftige ®rl)olung,

Seben in ber gamilie, bie SOlöglic^feit, in ®emeinfd)aft mit

©Ott ju treten, bafe id^ bonn in ben onberen SCagcn ber

2öoc|e meljr Gräfte unb ^^rifdie jur Slrbeit ^abe, atö menn
eä nid^t gefd)iel)t. ®a§ finb 9]aturgefe^e, bie niemanb n)iber=

legen fann, unb man braud)t fid) nid)t barauf eiuäulaffen,

bafe (Srfal)rungen barüber nöt^ig finb. 2ßol)l fommt eä babei

in einjelnen pllen nun auc^ üor, bo§ bie Suft beä unmittel=

baren ©riüerbö ben Slrbeiter, rceil er bie raeitere ^olge nic^t

JU überlegen oermog, reijt, bafe er fommt uub bittet: lafet

midj am Sonntag arbeiten! Sag barf aber für ben @efe^=
gcber fein ©runb fein bafür, nun gleidf) bie ganje ©cfe^gebung
preiäjugeben unb ben Slrbeitgebern ju überlaffen, bie 2lcbeit

beS einjelnen ^nbioituumö feinerfeitä auSjunulscn. 2öaö ift bie

golge beö 9iid)tinnet)altcnö ber ©onntagäruf)e? 3unäd)ft om
Sonntag 3lbenb ber „Soff", bann am a)lontag ällorgen ber

„blaue iUJontag", für baä ganje Seben eine frühere 2luS=

nu|ung ber S^röfte, ein leii^terer Uebergang jur ^noalibität,
ein frül)erer Sob, oI§ joenn bie S^röfte in ber 3ugcnb ge=

fc^ont unb ni^t fo frül) auägciiu^t roerben. SBir loerbcn

nidjt el)er ein in allen S3ejiet)ungen glüdfeligeö S)eutfd)(onb
^aben, ef)e roir ni^t and) eine oolle $Rul)e an bem einen
2;oge ber SBo^e, einen ©onntag Ijaben.

(©etjr rcal^r!)

SBenn ©ie fic^ boß @efe^ genauer anfcljcn, — eS

l^errfdit bie allergrößte 3iüd)tern^eit barin, es Ijanbelt fii^

nic^t um eine allgemeine Sonntagäorbnung, junöd^ft nur um

bie für ©eraerbtreibenbe unb and) üon bcnen nic^t für alle, (C)

n\d)t um bic Sd)anf= unb ©aftiüirtl)fd)aften, nidjt für baß

^[^crfe^rßgeroerbe, bann überljaupt nic^t rürffid)tlid) beß Xl)unß

beö einjelnen ; cß ift jebem einzelnen überlaffen, maß er ©onn^
tagä tl)un, mic er i^n für fid) burc^lebcn roitl; nur in 93ejug auf

baö 58erl)ültni{3 beö Slrbcitgcbcrö jum 2lrbeiter cntljölt es

3[!orfd)riften. (Sß ift eine 2lrbeitcrfd)ut5qcfci5gcbung, unb in

bem 2lugenblid'e, mo mir unfere ganje .Uraft unb iiiebe f)in-

gcben, ba foUten mir bie ^auptfac^c einer fo(d)en fallen laffen?

äiiir l)aben fo lange unfere Sluffaffungen, iffial)nungen, 3ln=

tröge unaußgcfejjt bem SSunbcsratl) uorjulegen. (Iß roirb

gang unmöglid) fein, baß er fid) bauernb bem oerfd)ließt;

er roirb ju ber Ueberjeugung fommen, baß nac^ ber ©eite

Ijin 2lbl)ilfe gefc^affen roerben muß.

SSijepräfibent grei^err t)on Uuru^CsSSomft: 2!aß 2ßort

bat ber ^err 2lbgeorbnete ^arm.

2lbgeorbneter 6<itm: 2lu(^ bei mir roie bei ben ocr;

fd^iebenften Herren aSorrebnern ift bie Hoffnung gefd)rounben,

baß bie unß oorlicgcnbe SDIalerie überl)aupt jum ©efeg roerben

roirb: junöc^ft burd) bie Siebe, bic ber §err ©taotßfefretär

bei ber Sebalte über bie ^raucn^ unb ^tinbcrarbeit gefjalten,

fobann burc^ bic ©rflörung, roeldjc roir oom Sunbesrat^ßtifc^

eben gel)ört Ijaben. SDiefe ©rflärung fiel geroiffermaßen auf

bie ©emüt^er im ^aufe roie ein falter Sßafferftra^l. SBir

finb mit bcr fro'^en Hoffnung tjierl)er gefommen, für bie

2lrbeiter ctroaß ju fi^affcn, unb Ijcute fommt nun bie ®r=

flörung unb fe|t ben ©emütljcrn einen SDömpfcr auf.

®iefc aSoilage ift bereitß in 19 5lommiffionßfigungen

beljanbclt roorben, fie ^at roiebcrljolt bem §aufe oorgelcgen,

unb eß ift barüber oiel gefprod^en. ©ß ift möglich, baß ^eute

nic^tß neucß bem alten f)injugefügt roerben fann; aber

trogbem Ijalte id^ eß für am ^la|, baß l)eute aufß neue ein;

ge^enb barüber bebattirt roirb. ®ß roirft fein günftigeß Sic^t (D)

auf bie fogenannte fojialc Sieform unb bie 2lrbeiter=

freunblic^feit geroiffer §crren, mit roeldjcr fo gern

parabirt roirb, roenn ben 2lrbcitern bie elcmentarften

'Jorberungen oorentljatten roerben. Unb biefer iier

ift einer ber elcmentarften 2lnfprüdt)e , roeldjc ber

2lrbeiter an bie gefc^gebenbe Hörperfc^aft, refpeftioe ben

jcgigen Sieid^Stag machen fann. ^d) erinnere m\d) beß

flaffifc^cn 2luSfpruc^g, roeldjcn feiner Qdt ber gürft 9iei^ß=

fanjler tljat, inbem er in ber ©i^ung uom 9. ailai 1885

fagte: „Sßenn bie 2lrbeiter einen ©onntag frei f)aben, fo

mad^en fie SJiontagß blau." ®ß liegt bartn feine befonberä

Ijoljc 2tc^tung unfereß 3'ieicl)6fanjlerß bem 2lrbeiterftanb gegen^

über, unb i^ muß bie aJiaiorität beS Slrbciterftanbeß gegen=

über biefem 2lußfpru(^ in ©c^ug neljmen. Seiber muß \d)

ja jugeben, baß nodj ein Xi)ül ber 2lrbciter fo roeit jurüd

ift, baß er ben aJlontag blau mac^t; aber roenn roir biefer

3:tjatfadt)e auf ben ©runb ge^cn, fo finbcn roir, baß eß

raeiftenß 2lrbciter finb, roetd^e am ©onntag arbeiten mußten;

fie füljlten, baß fie einen freien Xaq ^aben müßten, unb

nabmen fic^ ben älJontag. 3dj gloube, roenn bie 2lrbeiter

im ©tanbe finb, ben ©onntag jur SHutjc ju benugen — bie

Silbung roirb in '^oIqc beffen ebenfallß unter bcn 2Irbeitern

fortf(^reitcn — , baß bann aud^ bic blauen SDiontage ent=

fc^ieben feltcner ju uerjeic^nen fein roerben, alß eß iegt no^
ber %aU ift.

®er §err Sicid^ßfanjler ertlörte feiner ^dt and), baß

ben 2lrbcitern bur^ bcn 2lußfall bcr ©onntagßarbeit ber

fiebente STljcil beß Sobneß ocrloren gebe. 93or^er ertlörte er,

roenn bie 2lrbeiter ©onntagß nic^t arbeiten, machen ftc ben

3Jlontag blau; er gibt ju, baß fie in fe^-5 Sagen nid^t fo cid

arbeiten fönnen, um ju leben, benn fie müi)cn not^roenbig

bcn fiebenten Sag baju ^aben, — ^ier erflärt er in bürren

Söortcn, baß in fünf Sagen biefclbeu fc^on fo oiel oerbienen,

um bie beibcn Sage — roenn id^ ben ©onntag mit Ijinju:
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(A) rcd^ne — , ben Sonntag olfo unb ben SDIontog, i^rem 35ergnügen

nadjäugeljen unb beibc Si'age blau ju mod)cn.

S)er §cir 9ieid)6fan}ler \)at and) burdj bie ^öeronftattung

ber ©iiQuetc feincrjeit bic Strbciter gefragt. Gr f)at

fonft nid)t befonbers bemofratifc^e 2tnürcn ; id) niöd)tc

n)ünfc|cn, ba^ er [ic öfters ptte. S)ie Slrbeiter finb

nid)t gefragt njorbcn, raie fcinerjeit ba§ Srob oer=

tfjeuert rourbc, unb bie S^ornjöüe oer^ängt Jüurben, um
fo bie rccnigen ®rofd)en, bte bie Strbciter oerbiencn, noä)

nietjr oerfdiroinben ju inad)cn. 2)ie SOlajorität beö 2lrbetter=

ftanbcs — unb i^ gloube, baö fiub bic beften Slutoritöten — I)Qt

fic^ laut biefer ©nquete, roenn luir fie nad^Iefcn, ju ©unften

beS 2tntragö entfd)ieben, unb ein großer STfieil bcr 9(rbeit=

geber ^at fid) felbft bafür au6gefprod)en. erinnere Sie

boran, bafe felbft bie bnbifd^e §anbe(§famnier, lueld^c hoiS)

aus 2lrbeitgebern jufammcngefe^l ift, fid; für bic Einführung

biefer SonntagSruljc ganj entfdjieben ouSgefprod^en l)at. 2)a§

finb ho(S) eflatante S3cn)cife, lüorauf icir jebenfallö tjiniücifcn

fonnen. 3d) erlaube mir, S^ncn ben Scric^t ber babifc^en

J^anbelöfammer ju oerlcfcn. ©ä fjei§t bort:

Uebcr bic 9Bid)tigfcit ber ©onntagSfeier für ba§

p{)i)fif^e unb gciftige 2öol)( ber 2(rbciter ^errfc^t nur

eine Stimme. Slu^erbem {)ä(t bie 5^ammcr bas

S3erbot bcr Sonntagsorbeit für eine raefcntlidje 9ie=

form in rcirtljfdjaftlic^cr Söeäie^ung, auf gtcid)cr §ö^e
mit bem Slormaiarbeiistog ftet)cnb.

— SBir ge^cn nid^t fo meit, ba^ fie auf gtcldje §ö()c ju

fteüen märe rcie bcr 9iorma(arbeit§tag, aber eö ift bo^ eine

ber üornef)mftcn ^orbcrungen mit, rcctd^e bie Slrbciter ju

fteUen f)aben. — ©ö Jiei^t bonn meiter:

SBenn nämlid^ nur fcd;§ Xagc jur 3]errid^tung

beS oon ber Snbuftric ju teiftenben 2lrbcit6quantumS

jur 3]erfügung finb ftatt ficben, fo ift eine oer=

bältni§mä|ig größere 2lrbeiteräal)[ nöt^ig, um biefeS

2trbeitsquantum ju teiften. 2)aä 2(ngcbot oon
(B) 2lrbeitern nimint alfo ob, bie Shc^frage ftcigt, unb

bamit ber £oi)n. ©teigenber So[)n unb bic Qn-
naf)mc bcr ^a\)l ber bef^öftigten 2lrbeitcr Ijat aber,

abgefcl)en oon ber 53ebeutung für ba§ SBol^tfein be§

2(rbciterS, forcie für feine phi)fif(^c unb geiftigc

©cfunbtjcit, bic Sßirfung, bie Äauffraft bcr ä5o(fö=

millionen ju ertjö^en unb bamit ilonfum unb 2(bfa^

JU ücrmcEjren, finb alfo ein a)]ilberung6mittcl unfcrer

fogcnanntcn Ucbcrprobuftion unb ber bamit jufammen^
^öngcnben, immer mel^r djronifd; mcrbenbcn iüirtf)=

fd)aftlid)en Ärifen mit i^ren unljcilbarcn 3'ofgcn.

Xa§> ift ein fompctcntcS Urtl)eil, rocldjem mir mol)l folgen tonnen.

(£s mirb ferner Ijeroorgetjoben uon ncrfdjicbenen

3nbuftricllen, ücrfd)iebenen 2lrbeitgebcrn in biefer (Siuiiicte:

bann rocrbe bie Snbuftric gcfd)äbigt; fie märe bann nid)t mctjr

im Stanbe, mit ben anberen ilonfurrentcn bic ilontiirrenj

außjuljalten. Derartige .Ulagcn mcrbcn mir and) in ^"fiiiift

Ijören, mir l)abcn fie immer gcljört, and) fciitcricit, mic bic

allgemeine Sc^ulpflidjt in ^^keufjen cingcfüljrt mcrbcn folltc;

bo t)ief} c6: bann fönnen bie .Hinber md)i meljr in bic

^^abrifen gefdjidt mcrbcn, unb mir fönnen mit ben anberen

Staaten nid)t mcl)r fonfurriren. SUenn bamnlß foldjc .Ulagcn

crl)örl morben mären, mir tjnttcn Ijcutc bie fegcnßrcidjc (Sin-

rid)tung bcr allflcmeinen 2d;u[pflidjt nidjt. Scöiucgen, glaube

\d), mcrbcn and) bicfc .Ulagcn beute ocrfluinmcn, menn bic

Sonnlagörulje in il)rcm ganjcn Umfange fo oicl alö möglid)

cingerid)tet mirb.

'^d) glaube ferner auf ein fompctenicß Urt()cll [)inmcifcn

iu fönnen: baö ift bcr liberale Sc^tiftftellcr ilHacaulei). (Sr fagt:

yi^örc i)ier

— baß ^cifjt in (Snglanb —
feit 'Mtjtcn ber Sonntag nic^t alfl ^iuljctag

gefeiert morben, mir mären ein meit ärmereß unb
mcnigcr j^ioilifirtcß älolf.

Xai finb quafi Url^cilc oon iDlandjeftcrnuuinern. Die

ftnb ^eute cbenfallß baoon jurücEgefommen, unb fic ftnb (C)

l^eutc, ftatt bafe fie fonft in ben ücrfdjiebenften Parteien ju

finben maren, Icbiglid) im Sunbeßrati ju finben.

23]cine Herren, eß mirb ferner gefagt, bafi, menn bie

2Irbciter am Sonntag ni^t arbeiten, fie i|rem 93ergnügen

nad)gel)en unb bann in ber SBoc^e nid)t arbeiten fönnen,

fo ba^ fie ben 2lußfan an So^n nid^t ju ertragen im ©tanbc

finb. 2^ behaupte, menn bie 2Irbeiter am Sonntag
i^re Siu^e tiaben, fo finb fic im Stanbe — id) befinbe

mich glücflichermcifc im ©inoerftänbni^ mit ^errn

oon cUlcift=91egom, maß natürlidj feiten bcr %M ift — , im

Saufe ber Sßoche oicl intenfioer unb fleißiger ju orbeiten,

als menn fie Sonntags iE)re ^Ru^e nid^t tjaben. OJieine

Herren, cS märe [a oieHeid^t and) möglich, ba&, menn bic

Sirbeiter nicht ongehalten merben, Sonntagß in ben ^abrifen

JU arbeiten ober fich geraerbli^ ju befi^äftigen, baburä einem

großen 2:;^eil ber fogenannten inbufturicllen ^Hcfcroearmce,

meldje heute, mic man fagt, unfere 2anbftra§en unfid^er mad^t,

2lrbeit gefd^afft mürbe. Seßmegen glauben mir, menn mir

bicfc Sonntagßruhc einführen im Stitercffe biefer armen Seute,

raeld;e mir baburdh oiclleicftt oor bem 33crberben fchügen, ein

gutes SBerf gethan ju hoben.

gerner ift ber moralifdje Sßerth für bie gamilien

burdhauß nid^t ju oerfennen. §eutc, mic eß leibcr nur

5U oft ber %aU ift, geht ber ©rnäl^rcr bcr j^i^miUe SDtorgenß

jeitig in bie ^^abrif, fommt SJiittagß nicht nach ^uufe,

erft Slbcnbs fpät, menn bie 5^inber fchlafen, — er fcnnt

feine ^^anifi*; ld)Ue^lidh nur nod) bem 5^amen nodh; ober

menn er in bcr Sage ift, fich Sonntagß mit feiner {^^iini'ic

JU bcfdE)äftigen, menn er fidh Sonntagß ber Grjiehung feiner

hinber hingeben fann unb oiellcidjt in bcr freien 9ktur fich

erfri)d)en fann, idj glaube, baß mirft auf ben 2lrbciterftanb

ganj entfd)ieben beffer, als menn er in ber ftaubgefdjroängertcn

£uft in ber gabrif fein fieben bahinfriften mufe.

aOkinc §errcn, burch bie Sojialreform, burd^ baß

5?ranfcnfaffengcfe| füllen ja bic franfen 2lrbeiter gefchü^t (D)

merben, burd) baß Unfalloerfid)erungßgeie^ bic itrüppcl, unb

burd) baß 2lltcrS= unb Önoalibcngcfcg foll ber Sojialrcform

bie S^rone aufgefegt mcrbcn. Sßarum fotlen bie gefunben

2lrbcitcr nidjt auch gcfd)ü^t merben oor frühjciligcm 58er=

braud) ihrer ihäftc? Daß ift möglid) burdh bie Einführung

ber Sonntagßruhc ; unb bcßmegcn mufe ich Sie bitten, nehmcnSic

bicfcn 2tntrag einftimmig an, trol5bem ber ^err iHcgierungß=

fommiffar crtlärt h^t: mir fönnen unß biß bahin nod; nid)t

mit bemfelbcn einocrftanbcn erflärcn.

2)kine Herren, id) gebe ju, bafe eß audh humane 2lrbcit=

gcber gibt, meldhe {)tn[c fdjon in ber glürfli^en Sage finb,

ihre 2lrbeitcr am Sonntag nid)t arbeiten laffcn ju brau(^en.

2Bir müffen jugleid; jugebcn, bafi es inhumane 2lrbeitgeber

gibt, meld)c ihren 2lrbcitern nid)t bicfc Sonntagsruhe iu=

fommen laffcn; in golge beffen mirb oielleidjt aud) bcr humane
2lrbeitgcber gcjmungcn burd) bie .Uonfnrrenj, feine 2lrbeitcr

am Sonntag arbeiten ju laffcn, unb bcßmegcn fud)en mir, maß

mir in biefer .^inficht Iciften fönnen, aud) ju thun.

3Jlcine Herren, eS fehlt aud) burd)auß nid^t on ärjt=

lid)cn ^i^ugniffen auf bem (Mcbicte ber mcld)c

cbenfallß bcmcifcn, mic nothmenbig bie Sonntagsruhe bem

2lrbeitcr cigcntlid) ift. 'M) erlaube mir ben Dr. 's^aul

5Ucmei)cr in biefer ."pinficht anzuführen, melcher in feiner

gefrönten "-lireiöfchrift fagt:

Die Einhaltung ber Sonntagßruhc ift bcr nölhlflftc

Schill^ miber ftijlcichenbes Sicd)lhum mic miber plö&-

lid)eö :;^nfammenbrechen bcß .UörperS. Die 2lnorb=

nung beö ^inhctageß nach fffl)ö 'ilU'rftagen ift eine

':)Jatnrnothmcnbigfeit, feine millfürlid)e Satzung.

Unb am Sd)lnf}:

Die Sonntagßruhc ift crfleö &cho[ ber Wcfunbhcltfl=

pflege jur Ül^artung bcß füllen ftetigcn Süachß^

Ihumß ber (Mcfellfd)aft unb alö fold)eö meit mehr

eine intcUcftucllc alö rcllgiöfe Einrichtung.
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(A) uu-inc .^cncn, crtlärt an einer ©tcKc Dr.

SBarron mit 3»f^i'"'"u»9 "on 25 amcrifanifdjcn Slersten:

©orccit meine ®rfal)rung reicht I)abc ic^ ftcts c\t-

funben, bo^ Scute, bic fid) 9eroü[)nt t)Qbcn, fid) für

ben Sonntag oKcr rceltlidjen Sorgen unb 3lrbeitcn

511 cnlfc^lagcn, im Saufe ber SBoc^e baS bebeutenbfte

ju Iciften im ©tanbe finb.

SDcr cnglifd)e 3lrjt ^axu \pxad) es im ^^arlament aus

:

26) \d)e bcn Sonntag als unentbc()rnd;cn 3*Ui()ctag

an, burd) welchen bie unfcrem Körper inneiüo()ncnbc

i^raft ber Scibftcrneuerung unb SBiebcrfjcrftcIInng

ergönjt rairb. 3ft biefc Hraft oerforen, fo f)ilft feine

SDlebijin. 2Bol)l flellt bie 9iul)c ber 5M)t bie

Kräfte t^eilmcifc, aber nid;t in auSreic^enbem ÜJlafje

tüieber ^er.

3Dleine |)erien, id) glaube, baS finb aud) auf biefem ©ebiete

Slutoritäten, meldten mir ico^t ©tauben fd^enfen fönnen.

Sobann, meine ,'perren, ertaube ic^ mir noc^ an^ufütiren —
unb baö ift ebenfaK« ein eftatanter SSeroeiS — , ba§, roie eS

in ben j^a^rif^'» gcgenroärtig tieute fd)on ber gaö ift, bie

jungen Seute immer roeniger jum ÜJJititörbienft taugbar

rocrben. SDleinc Herren, ic^ fönnte '-^l)ncn Seifpiele aus

bem 2Buppcrt{)ale, auS ber ?Jö[)e beS SBuppert^alö anfüf)vcn,

befonberS in ber J^eytilinbuftrie, mo bieg in großem 2)la^e

ber galt ift. Unb bie Statiftif gibt uns l)tcr ooHftänbig rec^t

:

es ift ^ier ber ScroeiS, mo bic 2lrbeiter täglich in ber üon

©taub unb giftißen fünften gefdjiöängertcn Suft leben

miinen, ba^ bieS auf ben menfdjlic^en Organismus nott)=

rccnbig fc^äbigenb einiöirft; baS loagt l)eute nicmanb 5U

beftreiten.

9Jleine .^errcn, id^ erlaube mir ferner auf bie S3en)inigung

ber 2 iUlitlionen im Saufe ber legten ^age jurücfäufommen,

reelle ebenfalls ber ^crr Kollege Sieber fc^on angefüljrt l)at.

S)a ift es niemanbem eingefallen, ju fagen: boS ift StaatS-

^ilfe, büo bürfen roir nid)t betüilligen. iUkine Herren, l)ier

(B) ^aben Sie gerabe ben Kapitaliften in eflatantcfter Sßcifc

©taatSl)ilfe äufommen laffen. 2lber rcenn ein Sojial=

bemofrat — einer oon bicfen oerrud)tcn, oon jenen 2lgita=

toren, lüie fie ^err Stöder oielleidit nennen mürbe — nad^

StoatSt)ilfc ruft, bann ift eS fofort ftaatSgeföljrlid), unb bem
SDlanne mufe fofort baä §anbroerf gelegt merben. 3lber l)ier

^Qt felbft ber beutfc^e Sleidiötng, ber prft iHeic^Sfanjler bie

©tootS^ilfc Derlangt, — unb nun, meine Herren, fommt ber

2lrbeitcr mit feiner befd)eibenen gorberung unb flopft on bie

XijüT beS Parlaments, unb bie follten mir oerneinen? 2)aS

bürfen mir einfad) nid^t. ^6) glaube, meine Herren, mir finb

nic^t bered^tigt, biefe befc^eibene gorberung beS 2lrbeiter=

ftanbcs, i^m bie Sonntagöru'^e ju gemäl)ren, objule^nen;

roir rcären oielme^r oerpftic^tet, i^m biefelbe fd^on längft

jufommen ju laffen.

3Jieine Herren, ic^ mu^ nun aber, inbem mit mentgen
SBorten ouf ben SIntrag felber einget)c, boc§ äugeben, bofe id^,

obglei^ meine rocrtl)en ^arteifreunbe unb ic^ für benfelben

ftimmen rcerben, im großen unb ganzen nic^t mit bemfelben
einoerftanben bin, rool)l ober mit bem ^prinaip. @s ^ei|t

^ier unter anberem im § 105 f:

SBenn gur Slbroenbung plöglid) eintretenber @e=
faf)r, jur 93erl)ütung beS 33erberbenS oon 3fto|ftoffen

ober beS SOii^lingenS uon 3Irbeitöerjeugniffen ober

jur 33erptung eines unoerl)ältnifemä§igen Sc^abenS
ein nic^t üorl)erjufel)enbeS S8ebürfni^ ber 33efd;äfti=

gung oon 2lrbeitern on Sonn= ober §efttagen

eintritt, u. f. m.
— es Reifet bann:

3)ie§ foH burdt) bie Drtcpoliseibe^örbe unb buri^ bie

^ö^erc aSerrooltungSbc^örbe jugelaffcn rcerben.
SDamit fann ic^ mid) nid)t einoerftanben erflören; benn id)

bm ber ÜJleinung, bofe biefe Seute, meiere biefe ©rlaubni& ju
geben ^oben, tec^nifd) gebilbet fein muffen. Ser OrtSpoltjei^

i bewürbe unb ber SSerrooltungsbetiörbe fonn ber Unternet)mer

ein X für ein U oormad)cn. ©s fann ber Unternehmer (Q
fagen: bie unb bie Jio^ftoffe finb bem ^Jcrberben unterroorfen,

unb ben unb ben Schoben erletbe ic^, roenn ic^ om Sonntog
nic^t arbeiten loffe. 2ßenn bos ober tec^nifc^ gebilbeten

Scuten übcrloffen rcirb, bann, glaube ic^ fieser, roirb oon

bicfen baS richtige getroffen roerben. 2ßenn nun ber Sunbeß^

rotl) notürlid^ boran jroeifelt, bos richtige ju treffen, fo be^

merfe id), meine Herren, es ift in einem onberen ^ora-

örapl)en feftgeftellt : bie unb bie ©ercerbe bürfen Sonntogs
unter feinen Umftönben orbeiten; rcenn biefe ted)nifc^e Sirbeit

Kennern ber Sad)c übcrloffen rcirb, bonu rcirb man notf):

menbig unb mit fc^r leichter 9JJül)e bas richtige treffen

fijnncn. Unb, meine Herren, rcollen Sie etrcoS für bie

3lrbeiter tf)un, bas befc^eibcne, rooS bic 2lrbeiter oon 2\)nen

oerlongen, fo nef)men Sic bie Sonntagsruhe mit ©in-

ftimmigfeit on!

(örooo!)

aSiäcprüfibent ^reiljcrr tiott tturu0cs33amft: Ser §err

3lbgeorbnetc ^fJobbe ^at bos SCSort.

2lbgeorbnetcr 9lo66e: SDleine Herren, aud^ \6) \)ahi

3il)nen Ijeut nidl)tS neues ju fagen: ben Stonbpunft, ben ic^

perfönlid) biefer ^xaqt gegenüber oertretc unb ben mit mir

nid)t nur meine pülitif(|en ^arteifreunbe, fonbern olle

Parteien biefes §aufes tt)eilcn, Ijobc id; bereits jrceimol oor

3hnen entrcidclt.

2ßir rcoren ollcrbings bis jegt noch nid^t in ber Sage,

einen einftimmigcn 33efchlu| beS Kaufes aufjurccifen; benn

bic ^artcifreunbc beS ^errn SCorrebnerS ftimmten, rcenn

mid) mein ®cbödhtni§ nid^t töufc^t, im oorigen 2a\)ti gegen

ben ©ntrourf. S)ie negotioc 31bftimmung jener Herren rcurbe

bamals aber nur bamit motioirt, ba§ ein einziges 2ßörtd)en,

nämlich boS 2Bort „thunlichft" im § 105 d bcn Herren nii^t

gefalle, unb ich freue mic^ nun um fo mehr, ba§ ber §err

^orrebner biefeS 93cbenfen aufgegeben hat unb auch namens CD)

feiner ^arteifreunbe erflärt hat, baS fie trog bes ^ßerbleibs

bicfes Sßortes für bcn oorliegenben 2lntrag ftimmen rcerben.

Sie fteinen te(^nifdhen Sebenfen, rcclchc er hervorgehoben

hat, geben mir feine 33eronlaffung, ihm rceiter barin ju folgen.

Sßenn er freilid) in § 105 f ftatt ber „OrtSpoligcibehörbe" unb

ber „höheren SScrrcaltungSbchijrbc" technifch gebilDetc ^nftonjen

rcünfd)t, fo rcäre eS rcohl gut geroefen, rcenn er feine 33orf(^läge

noch ctroas mehr präjifirt hätte. 2lbcr, meine Herren, boS mirb

g(cid)rcohl heute faum nothmenbig fein; benn mir rcerben

ja — rcie ich rcenigftens gloubc unb roie ic^ 2^)ncn ouc§

oorfd)lagen mödhte — nidht in eine moterielle oDcr gar in

eine Kommifftonsberothung beS SlntrogS eintreten, fonbern

mir rcerben uns einfo^ für bicfen ©efegentrourf, roie er nun
eben oorliegt, erflören, um bomit einen beutlichen j^ingerjeig

für bas JU geben, rooS roir rcollen, unb für ben Stonbpunft,

ben roir in biefer %vaQe einnehmen.

SBir, meine §crrcn, bie roir rüdha^tslos ben fojial^

politifchcn Seftrcbungcn ber oerbünbetcn ^Regierungen 5u=

ftimmen, roir fmb ollcrbings mit ber großen ü)lehrhcit, oiel=

lei^t fogar mit bem ganzen Sici^Stag bohin einoerftonben,

bo^ bic großen Sd)uggefcgc gegen bie yolgcn ber Kronfheit, ber

^noolibität unb bcS SlltcrS feineSrocgS bcn rociteren SluSbau

bcffen entbehrli^ mo^en, roos man mit fpejicÜer Benennung
als „2lrbeiterf^u|gefeggebung" bejeichnet.

(Sehr ridhtig!)

3htn, meine Herren, gerabe biefe 3lrbciterfd)u|gefeg-

gebung mufe ergönjenb hinäutreten, — barin ftimme id)

mit oÖen Diebnern, rcclchc biefe Seite ber ^vciqc bereits an:

flingcn licBcn, burchouS übercin. SBie mir bcmnoch bereits

unfererfeits in Sejug ouf bic jöefeitigung ber Kinbcrarbcit

unb ber 5Jad)tarbcit ber grauen in yabrifen unfcre bei'timmtc

Stellung genommen unb biefelbe burc^ bie 3lnträgc Sohren,

bic "^ijntn ollen befannt fein rcerben, fcion genau bezeichnet
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(A) ^Qbcn; lüic wir ferner bcr 93erme^rung bcr %ahx\U
infpeftorcn jugeftimmt l^aben, wie lüic eä miubeftenö für

bisfutabel erachten, ob eS nic^t l^ier unb ba an ftarfcn

3entreii ber ^außinbuftrie and) möglich fein rccrbe, eine ge^

rciffe Ueberrcac^ung berfelben eintreten ju loffen, rccil fid^

unter bem S^edfmantel ber „^jousinbuftrie" oft S)inge oer=

bergen, bie fc^lie^lid^ roeit beffer in ben ^jabrifen alö in

ben einjelnen Käufern übcrroa^t werben fönnen;

(fe^r rid^tig!)

rote rcir uns bemgemo^ au6) für eine 9?egelung be§ ®e=

fellen= unb 2e|rling§n)efenS bereits juftimmenb erflärt ^oben,

unb rcie rcir uns fomit auf allen biefcn ©ebictcn ju einer

2trbeiterfd}uggefe|gebung in bes SBorteö ftriftcfter 33e=

beutung nic^t nur lüo^Iraollenb, fonbcrn im i)öd)ften ®rabe

entgegenfommenb oer^oUen ^oben, — fo, meine Herren,

meinen rcir, auc^ biefem ©ntrcurfe unfere 3uftitn'nit»9 flfben

3u fönnen, roeil er gleichfalls einen rcic^tiflen Sl)eil biefer

airbciterfd^u^cjcfcggebung umfaßt. Senn, meine §erren, rcir

galten ben Sonntag, n)ie ic^ bereits früljer einmal l)icr auS=

gefül)rt l)abe, für einen ©runbpfeiler ber ©efittung, ber

fogiolen Drbnung unb be§ fojiolen griebens. 2ßir

benfen babei nic^t on einen puritanif^en ©onntag — {cine§=

roegs! — fonbern roir benfen junöc^ft an einen oon

2lrbeit möglid)ft freien SCag, ber jur @efunbf)al--

tung beS ^-amitienlebens, jur SBieber^crftellung ber

Gräfte beS arbeitenben 33ol{eS fo unglaublich uiel beiträgt,

alfo an einem 9?uf)etag, beffen 9iotf)roenbigfeit nid)t nur oon

aßen religiöfcn 6eften unb Parteien, fonbcrn auc^ oon allen

roirtlidjen SSolfsrcirt^en unb glei(f)crit)eife »on allen .^umaniften

betjauptct unb ancrfannt rcirb. S)aS 2ßort bcS 93]acaulai),

roelc^eä ber §err 33orrebner jitirte, ift axiä) mir befannt, —
unb i^ l)abe eS mir au^ meinerfcits im ®ebäd)tni§ bcroat)rt,

roeil es bie Slnfid^t eines im übrigen recl)t mandicftcrlic^

^^ benfenben aJtanneS auebrüdt, nad) roeld^cr bie im ©runbc
genommen fo fräftige unb gefunbe ollgcmeine ©nttuidelung

©nglanbs roefentlid) auf ber 2lufre(^terl)altung unb ftrengen

i5eier bcS Sonntags bafiren foll. — ^ä) getje frcili^ nid^t

fo rceit, für 2;eutfc^lanb alle 5lonfcciuenjen bcS englifd^en

Sonntags äicl)en ju roollcn, erfläre unb iüieberf)olc aber bod^

auch meinerfeits, bafj id) es im ^inblid auf bas ^^aittilic"'

Icbcn unb auf bie bauernbe ®cfunberl)altung unfereS ^^olfeS

für burcl)auS erforber lid) halte, bem Sonntag fein Siedet

JU geben unb bie UßerftagSarbeit unterbre^cn ju laffcn

burd) bie 9iul)e eines ber ©rljolung unb — roie id^ als ßljrift

offen befcnne — aud; bcr inneren Sc fc^auung geroibmeten

2ages.

Slus biefem ®runbe, meine Herren, fönnen roir biefe

gragc auch ni^t in ein einfad^es 9kd^enejempel anflöfen,

unb bürfen bie Sonntagsruhe nid)t Don bem Stanbpunfte

aus auffallen: mie oiel büjjt bcr 3lrbciter baburch an '^ohn

ein? SUir haben hier oiclmehr eine ganj anbere, eine tief

ethifche Sluffoffung ju ®runbe ju legen unb müffcn bcbcnfcn,

bafe roir, rccnn roir nad) bicfcr i){idjtung hi'^ iuuncr nur

rechnen unb rechnen, fo lange rechnen roerben, „biß enblich

boch bcr 5lalful irrig roirb!"

(58rQOo!)

9hm, meine Herren, biefe Wrunbfä^e finb ja aber fo all=

gemein bcfannt, bafj man mir einroenbcn fönntc, id) gehe ju

roeil; bcnn cft hanble fich bod; roahrhaftig nid)t banim, ie|}t

crft überhaupt eine Sonntogßruhc biircl) biefcn 3li\trag cin=

juführcn! D/an roirb mir fugen, cß feien jo in bcii einzelnen

Vänbcm uiib Staaten bereits bie ücrfd)icbenftcn Soiuitag6=

orbnungen in fegenfircidjcr Hebung; roavum übcrlafje man
bafi alfo nicht ber ?)iegclung nad) bem JliJunfche unb ben

Skbürfniffen ber einjelnen Staaten V iUJcine .^erren, ba

nibd)le id) aber bod) ganj im Wegcnlhcil fragen: roarum

rooUen bie iXcgicrungen ihrcrfeilö baß aUeö ben (iinjeh

ftaatcn überlaffen, ba uns bod) bie ©nquete, roel(^e barüber (

geführt roorben ift, eine fo große Siücrgenj ber 3lnfi(^tcn

imb Seftimmungen in ben einjelnen Staaten oufgebedt unb
gejeigt Ijai"? Söarum foll baS gefchehen, roas fann ber

®runb bafür fein? SSBaS fönnen roir benn aus ber ©nquete

entnehmen, unb roaS fönnen roir aus ihr heraußlefen?

3ch mufe geftchen, ba^ gerabe bie vSnc|uete in mir bie

Slnfidht erft recht gefcftigt hat, ba^ eine allgemeine iRegetung

biefer ^jrage in ihren roichtigften ©runbprinjipien — benn

barum ha"belt es fidh ja nur — roirflii^i eine Sache beS

9iei^« fei. Sie roerben nömlidj in ber (Snquete jahlreiche

gäUe finben, in benen geroiffe gcroerbliche ©tabliffementä

erflören, fie fönnten unter feinen Umftönben beftehcn, roenn

fie Don ber SonntogSarbeit abflehen müßten; roenn Sie bann

aber etioas roeiter blättern, fo finben Sie, ba& Snbuftrien

ganj berfelben 2lrt erflären, eS fei redht roohl mögli(^, bie

Sonntagsarbeit ju entbehren. — SBir müffen alfo fudhen,

JU gemeinfamen Sluffaffungen im iHeiche ju gelangen; benn,

meine Herren, fd;lie^lid) mufj ich bo(^ fagen, bafe eS fich

aud) üom rein roirthfdl)aftlid)en Stanbpunfte aus empfehlen

mödjte, roenn nach biefer Züchtung [}\n bie betreffenben ein;

jelncn Snbuftrien im ganjen beutfchen SßirthfchaftSgebiete

möglid)ft gleidjmäfeig behanbelt roürben. ®S mü^te boch fo"ft

auch ein roirthfchaftlidjer goftor \)'\cx in '^taQC fommen, ber,

roenn aud) nid;t ausfchloggcbenb, boch immerhin bebcutfam

roerben fönnte!

Sic ©nquete, meine Herren, hat alfo burc^ouS feinen

33eroeis bafür geliefert, bafe es irgcnbioie fd^äblich fein fönnte,

roenn geroiffc gro^e ©runblinicn für bas ganje beutfche iReich

in bem Umfange fcftgcftcllt roürbcii, roie fie ber ©ntrourf, ber

hier üortiegt, ju jiehen ücrfudht hat- 3d() cifläre freili^

auch meinerfcits, meine Herren, ba& id) geioiffe Söebenfen

gegen ben ©ntiourf in materieller Sejichung habe. 3m
Dorigen Sah^e fprad) id; barüber auSführlid)cr; hcntc fommc
id) barauf aber nicht jurüd, roeil ich ben ®efcgent«)urf, roie

er hier nun einmal üorliegt, bo^ im atigemeinen für foroeit

gefegreif halte, bafe ich ih'" "hnc 33ebenfen meine 3uftinimung

geben barf.

Sßeit lieber roürbe es mir allerbingS fein, roenn bie

ücrbünbetcn liJtegierungen ihrerfeits aus bem heute hoffentlich

JU faffenben einftimmigen 53efdhlu& beS iHcid)6tagS enblich boch

nodh ^eranlaffung nehmen rooHtcn, alle bie Söebenfen,

roelchc fie elroa gegen bie 3lrt, in ber feinerjeit

bie Slommiffion ihre 3lnfichten im üorliegenben ©ntrourfe

nicbergclcrtt hat, baburd) jum 3lu6brurf ju bringen, bafe fie

uns ihrerfeits eine ®cfc^cSüorlagc unterbreiteten. 2Bürbe

baS, meine Herren, in 3lusficht ftehen, fo ertläite idh mi^
oon oornhercin für burchaus befriebigt. 3ch lege nämlich

burdhauS feinen 2öerth barauf, bafe bie Sad^e nun eben

gerabe heute in bcr fpcjicllen uns oorlicgenbcn %otm iv-

lebigt rocrbc, roohl ober lege id) 2ßerth barauf, ba^ in

mangclung jeber SluSficht ouf bie ^nitiatioe ber hohen die-

gierungcn baß ganje .(-»auS nochmals entfcbieben unb feft

feiner 3lnfd)auung 3luöDrud gebe, bafj jebc rociterc '^Sct-

togung unb äJcrfchlcppung biefer Saci)c aufö äufeerfte ju be=

flagen ift.

(93raoo! red^ts.)

SBürbe id), meine Herren, babei felbft nur bem püli=

tifchcn ^^iartciftanbpunfte folgen, ben id) oertrete, fo roürbe

id) fogar fd)on um beflroillen bie i)tcgierung bitten, ihren

aUiberftanb aufjugeben, roeil fie, \c länger fic jögert, biefer

gragc nähcrjutrclen, um fo länger ein 3lgitationSmittel in

ben ilJafjcn läfet, roclcheö fic meiner Slnficht nad) fd)on au8

politifd)en ®rünben möglichfl rafch entfernen follte.

(ükaoo! rcd)tö.)

Präfibent: Saß 3lUn t hat bcr ^»crr 3lbgeorbncte £d)mibt

(ölbcrfclb).
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(A) 3lbgeorbneter Sd^mibt (eibcrfclb): aJJcinc Vetren, ge-

ftolten ©ie mir mir wenige 215orte. 2)er Jßertreter ber t)er=

bünbetcn $Hegicrungcn (jot unö gcfagt, ba§ bie ©nquete über

Sonntogöarbcit nic^t bic Ucbcrjeugung gebrod)! (jabc, bofe ein

33ebürfnife für bie gefe^(id)c Dkgehing biefcr 3JJateric oorläge.

©flju mu6 id) bemcrfen, ba§ bicfc ßnqucte fein rtd)ttgcS 33ilb

geben fann, ba fie überl)aupt gar feine oollftönbige ift; fie

ift nur ein 2;f)eilergcbnif3, in rceldjem, loenn i^ mid) nic^t

irre, fogor fo bebeutenbe ^nbuftriebejirfe, roie bie ^{egierungä^

bcjirfe ©üffelborf unb 3lacl^en, ganj feljlen. ©S ift an einer

SteÜe gefügt, bafe man bieö äJlatcrial ouä irgenb einem

©runbe, ber mir im Slugenblicf nidjt oorliegt, nic^t f)abe be--

nugcn fönnen ; ©ie irerben ba§ beim 5iac^fet)en finben. 3tlfo

aus biefem ©runbe ift bie (Snguctc junädift fef)r anfed)tbar.

3lber fie ift au^erbem anfed^tbor, roie biemciften übrigen beutfd^en

enqueten, rocgen berSirt unb SBeife, roie man biefeiben an=

fteHt. 2Benn bie oerbünbelen 9icgierungen bemnöd£)ft nod) einmal

eine (Jnqucte oeranflalten foHten, bann möd)te id) bitten, bafe

biefelbe einmal nadj englifd^er Slrt angeftelU rcürbc, nömlic^

burd^ Süernebmung einer Sinjalil üon Unterac^mcrn unb

SIrbeitern. ^ei fold)en ©rljebungcn ergibt fic^ etroaä gang

anbereö, als roenn man ®nquete unternimmt, roie eS bei

uns gefc^ie^t, mit 33erfenbung oon Formularen burd^ bie

unteren ^erroaltungäbel)örben. SDabei fommt in ber Siegel

nid^t oiel SebcutenbeS l)erauä, rcenn aud) bie Formulare

Dorl)er oon ber S^ntralbeljörbe feftgeftellt finb. S)ann mufe

id^ oudf) fagen, ic^ t)abe bei bem ©tubium biefer ®nqucte

baS ©efüf)l ni^t ganj bcfeitigen fönnen, als roenn es roenigftens

ben 2lnfdf)ein ^ötte, als ob man uorljanbene 3}li|ftänbe l^ätte

übertündien roollen. ®ennoi^, meine Herren, ergibt fid^ baS

Siefultat, ba§ jrcei SDrittet ber Unternel)mer, bie befrogt

roorben finb, fic^ für bie gefe^li(^e Siegelung ber ©onntag§=

orbett ausgefprod^en l^oben.

3n einem fünfte mu§ i^ bem ^errn 33ertreter ber

üerbünbeten JHegierungen 5)iedt)t geben — unb roenn roir eine

(B) 2lenberung on bem üorliegenben 3tntrag ma^en roollten,

mü^te es l)ier in erfter 2inie gefc§el)en —, nämlid) nai^

ber 9lidt)tung, ba§ ber 33unbesrat^ bie i^m in ber 93orlage

übertragenen Slufgaben nur fd^roer ju erfüllen im ©tanbe

fein roirb. (SS roürbe inbeffen nid^t fe^r fd^roer fein, 3lb^ilfe

ju fd^affen, roenn ber 33unbeSratf) bicfe ^unftionen ben gabrif=

infpeftoren übertragen rcoUte ober anberen ted^nifd^ gebilbcten

beuten; atlerbingS roerben roir bann meljr j^^^^^^i^infpeftoren

f)aben müffen.

ÜJleine Herren, id^ |abe mi^ oornef)mlid^ be§l)alb jum
SBort gemelbet, um über eine onbere ^rage, bie l)ier roieber=

bolt in ©rroögung gejogen roorben ift, ein paar SBorte p
fogen. ©s ift baä nämlicb bie bereits im 3afjre 1882,

gloube i^, oon bem ^errn Sieicbsfanjiler proElomirte 2lnfid()t,

bie roir aud) l)eute roieber üom SunbeSratl)Stif(^ gel)ört

baben, ba§ burc^ bie @infd)ränfung ber ©onntagSarbeit bem
Slrbeiter ein So^noerluft entftel)e. ajleine §errcn, baä ift

eine burdl)auS irrige Slnfid^t. §err Dr. Sieber f)at fd)on

barauf ^ingeroiefen, bafe bie 2ßo{)rfd)einlic^feit für baS @egen=

tf)eil fprid^t, unb id^ füge Ijinju, bafür fpridf)t aud) bie för=

fa^rung. äRon fann nid)t fagen, eS fei aus bem ®runbe
nid)t im ^ntereffe beä 2lrbeiterä unb nid^t im 3ntereffe bes

öffentlichen 3Bot)lftanbeö, roenn bie ©onntagSarbeit ein=

gcfdliröntt roürbe, roeil ein Sol)noerluft eintreten müffe,

üielmeljr ift es tljatfäd^lidl) umgefel)rt. 3)enn, roenn

ber fio^n ^eruntergel)en foE burd^ bic ©infd^ränfung ber

©onntagSarbeit in ben gabrifeu, fo fann bas bod) nur ber

j^aU fein, roenn auc^ eine SOUnberleiftung beS Slrbeiterö

inner^olb einer Söo^e üorlicgt. Slngenommcn, es entftänbe

eine 9Jlinberleiftung unb baburd^ eine geringere ^robuftion:
bann ift bod^ nid^t rocgjuleugnen, baf3 gleid^jeitig eine Der=

mehrte 2lrbeitSgelegenl)eit oorliegen roürbe. 2)a§ aber bie

»erme^rte 2lrbeitsgelegenf)eit eine ©teigerung beS £ol)nS mit

ftc^ bringt, roirb roo^l faum beftritten roerben.

Slber, meine Herren, ber freie ©onntag gibt burd^auß

feine iUJinberleiftung beä 3lcbeiterö für bie fieben Xage ber (Q
SBoc^e inSgefammt; es ift bamit genau fo roie mit ber SSer-

ringerung ber älrbeitSjeit an ben Wochentagen, roorübcr ic^

erft üor roenigen 2;agen bie (Sl)re ^atte ^ier ju fprec^ien, olö

id) aus cnglifd)en S3ericl)ten nac^roies, roie bei faft outo^

motifc^en SD^afd^inen trojj ber oerfürjten 2lrbeitäjeit bie Seute

in (Snglanb bei r)G'/.Jtünbiger Slrbeitsjeit mel)r leifteten, als

bie Seute in '^tantmiS) mit benfelben aJlafdjinen bei 72ftüni

biger Slrbeitsjeit.

@benfo roirb ber freie ©onntag bie föefammtleiftung

beS 3lrbeiterS in ber 2ßoc^e nidjt oerminbern. Xk (Srl)olung,

bic ber Strbeiter ©onntags fiaben mufe, erljö^t unjroeifelf)aft

feine SlrbeitSfraft unb feine Seiftung für bie übrigen

lü?odjentage , unb beSl)alb tritt feine 3Jiinberleiftung

unb aud^ ein 2ol)nüerluft nic^t ein. 2tller=

bingS ift bei ber ©infü^rnng ber ©onntags=

orbeit, bie manchmal burd^ bie 5tonfurrenä|agb unferer 3cit

cntftanben ift, ein augenblicflidicr (Srfolg ber Unternef)mer

JU üerjeic^nen. 3lber biefem fc^einbaren, augenbücfticfien

förfolg fte^t gegenüber, ba^ ber 2trbeiter burc^ frütiäcitige

Slbnugung ber 5lräfte roeniger leiftungsfäEjig roirb, ober bafe

er gar bem ©ied)tf)um oerfällt. 9?a(| ber Siic^tung ift es

auBerorbentlic^ bejei(^nenb, ba§ in ben ^Betrieben ober in

ben SSejirfen, roo bie ©onntagSarbeit üblid) ift, bie 5lronf=

Ijciten unb bic Unglüdsfälle bei roeitem überroiegen gegen

biefenigen 33ejirfe ober 93etriebe, in benen bie ©onntagSarbeit

m<S)\ ftattfinbet. aJteine §erren, cS liegt forool)l im ^ntereffe

bes 2lrbeiterS, roie auc^ im öffentlid^en ^ntereffe, M% bie

©r^altung ber @efunbl)cit unb ber oollen 2lrbeitsfraft beS

2lrbeitcrs burd^ geeignete ÜJIaferegeln geroä^rleiftet roerbc,

burd^ gefeglid^e Sßorfc^riften, roelc^e bie miPräuc^lic^e 2luSi

nugung ber 2lrbeitstraft om ©onntage oerbietet. 2)iefe

®rl)altung ber ©efunb^eit unb ber 2lrbeitsfraft ift als ein

Slapital JU betrad)ten, roeli^eS toufenbmal mc^r rcert^ ift

als ber fdE)einbare augenblidli(^e (Srfolg an ©inna^me, ber

oorüberget)enb entftel)en fann burc§ bie 2tuSnugung ber ©onn= (D)

tagSarbeit. 3dE) ^offe, ba§ ber SHeid^stag bie 33orlage an=

nimmt unb bomit bie ©onntogSarbeit bef^ränft, fo roeit es

mögli^ ift.

(Srooo !)

^mfibent: 3)as SBort §at ber ^err 3lbgeorbnctc

Dr. 2öinbt§orft.

2Ibgeorbneter Dr. SSinbt^orft: a)teine ^erren, fo oiel

id) ^abe roo^rnel)men fönnen, finb alle ^)]arteien beS Kaufes
oollftänbig einoerftanben mit bem 2lntrage, ber oorliegt. ®s
ift baS ein fe^r feltener ^all, mu^ aber nod^ meinem Safür=
Ijolten bei ben 33unbeSregierungen f^roer ins ©eroic^t fallen.

®er §err ^ommiffariuS ber öunbeSregierungen t)at als bos

^aupt= unb roid^tigfte ajtoment ber 2lblel)nungSgrünbe an=

gefüf)rt, bafe bie 9iegicrungen baS bringenbe 33ebürfni6 5u

biefem 2lntrage nid^t ^aben erfennen fönnen. SOlir fmb bie

©rfenntnilquellen ber 5iegierung natürlich ni^t befannt genug,

um ein ooHeS Urt^eil barüber fällen ju fönnen. SSenn

aber in biefem §aufe, meines bcroorgcgangen ift aus ben

freien SBoblen bcS ganjen 93olfS unb äufammengefegt ift

aus ollen SSerufSftänben, biefcS einmütl)ige ^'-'ugniß erfolgt,

bann, benfe id^, roerben bic Herren oon ben ^Regierungen

fid) nod^malS überlegen, ob baS nic^t ins ©croicbt fallen fann.

SDann ^at jum ©d^lu§ ber ^err Stommiffarius gefagt,

bic Siegierungen roollten bie roeiterc ©ntroidelung ber @e|eg=

gebung über bie ©onntogSruIje bon einjelnen 2anbeögefe^=

gebungen überlaffen. 3)aS lautet fonft für mid; in ber

Siegel fe^r ft)mpott)ifdh; ic^ ^alte gern bafür, baß eine ©a':§e

ber einzelnen Siegierung überlaffen roerben fann; l)ier ober

mu§ id^ ju meinem Scbouern fagen, bafe id) nid^t glaube,

es roürbe ongemcffcn fein, ben ©injelregierungen bic ®cfe^=

gebung betreffs ber ©onntagSarbeit jn überlnffen. S^ic

104*
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(A) ©eroerbeorbnung ift für bas gonjc 9lcid^ unb ftc mufe gleic^=

möfeig georbnet »erben.

Gin rocfentlic^ies üJloment, roeld^cS ja fonft angeführt

roorben ift gegen bie Sonntagsruhe, liegt in ber Sc^auptung,

man bleibe bann nic^t fonfurrenjfö^ig gegen anbere Staaten.

2öenn roir bie Siegelung ben einzelnen Staaten 2)eutfd)lanbS

überlaifen, fo bleiben Staaten, roelc^c Sonntagsruhe V)OX=

fd)reiben, nic^t einmal {onfurrenjfä§ig gegenüber ben übrigen

beutfd^en Staaten.

(Se^r rid^tig!)

2?aS ift bod^ ein rounberli^eS SIrgiimentiren, wenn man
fo üorge^en voxü. ^cS) bin bcr SDIeinung, ba§ biefe S)inge

alle international geregelt raerben follten; benn id) uerfenne

nic^t, bafe baS angefü|rte SJloment möglid^erroeife eingreifen

fann. ©S roerben ja ouc^ üon auSroärtigen JJegierungen 2ln=

ftrengungen für ^erfteHung ber SonntagSru{)C gemac^it; man
f)at mir gefagt, bafe in ber S(^rceiä in biefer ^infid)t ent=

fd)ieben oorgegangen loerbe. SöoÖen rcir boö) ben Sd^rccijern,

rcenn fie baS l^un, unfererfeitß bie |ianb reichen! 3cf)

benfe, ba§ unter folgen Umftänben bie rcieber^olte ©rftarung

beä 9^ei(!hStagä in allen feinen ^^eilen ben JHegierungen

fagcn müffe: eS mu^ l)ier etioaS gef^e^en; eS tann baS

(Eingreifen nic^t länger aufgehalten roerben. Unb \d) möd^te

fd)lie§en mit ber Semertung, ba& ein höherer ©efi^tSpunft

ba ift; ben foll man n\d)t unbead^tct laffen. ©s ift baS

©ebot, rceld)eS Reifet: 2)u follft ben Sobbat^ heiligen! 2öenn

er bisher nic^t genügenb geheiligt ift, bann ift eS an uns,

bie entgegenftel)enben ^inberniffe ju befeitigen. 2Bcnn fie

nicht glcid) üollftönbig ju befeitigen finb, fo roirb man enblidh

anfangen muffen, unb unfer 2lnfang, unfer Seifpiel mirb

auch malgebenb fein für anbere Staaten.

(93raoo!)

^röflbent: S)a fich niemanb roeiter jum 2ßort ge=

^ mclbet hat, fd)liefee ich bie S)iöfuffion unb gebe baS Schlu|=

rcort bem ^crrn Slbgeorbneten Stößel namens ber 2liitrag=

ftellcr.

SIntragfteller Slbgcorbneter @tö|el: üJleine Herren, id)

mcrbe mi^ möglid^ft furj foffen; ich roerbc rcie bie oerehrten

.t»erren SSorrebner auf ben materiellen Xl)c'ü bcS SlntragS

iteiter nicht eingehen, obroohl natürlid^ aller 3lnla| bafür

Dorliegt.

Sfleine Herren, raer fidh heute bie Situation betrad^tet,

roer namentlich crroögt, bafe rcir über bie nomlid^e §rage

hier im Skichstag fchon im ^aijvt 1878 abgcflimmt h^ben,

unb ba^ feitbem biefe grage nicht roieber jur Jhilje gcfommen

ift, ber mufe fich fagen: es ift hohe S^it, ba§ bie Sache jum
aibfchlu^ fommt. SlngcfichtS ber ©rflärung, bie roir uor

einigen STagen oon bem ^cxvn Staatöfefretär gehört haben,

unb angefid)t6 ber ci&faltcn Stellung, bie, lüie uns heute

funbgegcbcn ift, ber 33iinbeörath ber 'Jragc gegenüber ein:

nimmt, niufe einem jcben ÜJlann, ber es mit bem SBohl beß

Slrbcitcrs roirflich crnft nimmt, baS ^crj mit SBehmuth cr=

füllt roerben.

(Sehr roahr!)

SDleiiie Herren, bctradhtcn roir uns bod) einmal bie !iiage

eines folchcn 3lrbciterö, roic fie roirflich oor uns liegt. Seit

I^^ühren erheben bie 2lrbciter ben 5iothruf, bafj umn fie

fdjüßcn foUc, nicnigftcnö in ihrer SonntagSrul)c; bie iilcrlretcr

bcfl iüolfö faffcn cinftimmigc Sk'fchlüffc, bicfcm ilU'rlaiigcn

bcr 3lrbeitcr nadjjufommcn, unb tro^ allebem föimcn roir

nicht roeiter fommcn. äBcr unter ben 5lrbcitcrn gelebt Ijat

unb fich iuqI umgcfchen hat, roie cfi in einer foldjcn 'J^amilie

lefchaffcn ift, bereu Grnöhrer nid)t blofi bie gan,^e )l\Soi\)c

von feiner 'J^omilic getrennt ift, fonbcrn aud) am Somitag
LOH 2Ucib unb .Uiubcin fern geholten roiib, bei roiib balb

j)u bei Ucbrtjrngung fimmcn, bafi folche iJnflönbe uniuitüilid)

finb. SBer bicfc betrübenörocrthen gamilienoerhältnlifc be- (C)

trad^tet, mufe fxiS) fogen, bo& fold^e 3uftänbe ber aJlenfchlid^=

feit nid^t entfpre^en; ba mu^ Slbhilfe gef^affen roerben.

(Sehr roahr!)

SDkn braud)t fid) nicht }u oerrounbern, bafe fol^c Slrbeiter^

familien oielfad) moralifd^ ju ©runbe gehen. S)er 5ßater

roirb feinen Slinbern, roirb feiner ^^amilic fremb. 3hn felbft

bef^leid;t ber S^erbru^ barüber, ba^ er foroohl am Sonntag
rcie in ber 2Boche an feine 2lrbeitsftelle gefeffelt ift, unb ba

ift es leidet erflärli^, ba^ ein folcher 3Jlann auf 2lbroegc

geräth, unb fchliefelich bie ^^-amilie im ©Icnb ocrfömmt. SEßenn

irgenbrco §ilfe nothroenbig ift, bann ift fie gerabc an

biefer Stelle nothroenbig.

3luf bie rceitere ^jrage, ob bem Slrbeiter baburd^, bafe er an

ben Sonn= unb geiertagen befdjöftigt roirb, ein Xf^dl beS Sohns
entjogen roirb ober nidE)t, roill ich ui<i)t naher eingehen. 2)ie @r=

fahrungen, bie id^ in biefer 33ejichunggefammelt habe, berechtigen

mich äu bem 2luSfpru^: bieienigen 5lrbeiter, bie genöthigt finb,

an bem Sonntage fortroöhrenb ju arbeiten, fommen meiftenS

bahin, ba& fie juleßt nid)t mehr im Staube finb, fidh einen

Sonntagäanjug bef(|affen ju fönnen. Db baS bafür fpri^t,

ba§ fich ihre materiellen 93erhältniffc hxxö) bie Sonntags^

orbeit oerbeffert haben, roiU ich unbeantroortet laffen; es

mag fich ieber feine Schlüffe felbft jiehen. 2)o§ roir ben

Sd^ug bcr Sonntagsruhe noch uid^t haben, haben roir cigent=

Vi6) nur einem ungünftigen 3ufalle ju oerbanfen. ^lu 3ahrc

1878 roar bie grage hier beinahe entfchieben, bie aj^ajorität

beS 9ieid)StagS hielt fie bamals fprud^reif. SBäre bamals

bie Sonntagsruhe gefeglid) georbnet roorben, fo roürbe man
heute, rcie ich feft überjeugt bin, es felbftoerftönblidh finben,

ba^ ber 2lrbeiter am Sonntage feine 9iuhe haben müffe.

ajleinc Herren, eS finb nun heute in ben ©rflärungen

beS S3unbeSrathS rcieber bie früheren S3eben!en erhoben

roorben, Scbenfen, bie nadh meiner Ueberieugung foroohl in

ber Slommiffion roie and) in biefem hohen ^aufe beS öfteren (D)

roiberlegt roorben finb, unb bie ich ui^ht für jutrcffenb er=

achten fann. 3Jlan fagt, bem 9lrbeiter foUe bie Freiheit, am
Sonntage etroaS ju erroerben, nidht entjogen roerben, unb

man bürfe ben 2lrbeiter einem gefcglidjcn B^Jangc in biefer

Scjiehung nid)t unterroerfen. Sie ©nqucte, bie angefteüt

roorben ift, hat baS ®egenthcil beroiefen : bie 3lrbeiter roollen

biefe ?$reit)eit nid()t. 3" ber ©nguctc fpred^cn brei Söiertel ber

2lrbeiter ihre Ueberjeugung bahin aus, bafe fie ben gcfcglid^en

Sd^uß für bie Sonntagsruhe haben roollen. 3Bährcnb ber

3eit, bafe bie ©nquete ueranftallct roorben ift, habe i^

mehrere ber befragten 21rbeiter gefprochcn, bie fich barüber

aufs höd)fte ucnounbert haben, bafj man ihnen bie j^^agc

oorgclegt hat, ob fie es für nothroenbig hielten, ba6 ber

2lrbeiter am Sonntage feine 9iuhe hätte ; bie haben baS für

felbftuerftänblich gehalten.

2lbcr nid)t blofj bie 9hbeiter, fonbern aud^ eine grofec

2lnjahl 2lrbcitgcber haben fich für ben gefcßlichen Schutz ber

Soimtartöruhc auSgefprod)en.

X\c junädjft betheiligten Greife finb alfo barüber einig,

bafe, um ben 2hbeitcr feiner gamilic ju erhalten, um ihm auch

feine ©efunbheit lönger ju erhalten, eS nothroenbig fei, bafe

ihm bcr Schutz für ben Sonntag ju Xhcil roerbe. 2)er ^err

Wcheimrotl) Sohmann hat uns burdj bie uerlefene GTflärung

bcs iüunbeövalhs barauf oerroiefen, bü6 Die Sadje in ben

Ginjelftaateu follc geregelt roerben. Gs ift fo lange 3eit

nod) nid)t her, bafe meine 'J-reunbe ben 2lntrag auf bie ÜIhts

mchruiig bcr g-abriFinfpcfloreu ftelltcn. 3)amalö hat mau
uns auch an bie Gin,<|Clftaaten oerroiefen. ;^\n bcr '»^rage roor

bie ^iU'riucifung auf bie Gin.v'lftaoteu uielleid)t aud) bcgrünbct.

liWv haben uns bamals an ben prcuf}ifd)en Saiibfag gcroenbct;

inbcffen bie Grfahrungen, bie roir gcnmdjt haben, finb nid(|t

gerabc fchr erfreulich gcrocfcn. iüci ber e^ragc ber Sonn»

iiigoruhe aber nuiffen loir bic ^ik-rroeifung an bie Gin]\elftaaten

burd)auO jurüdiueifen; benn bie J)iegelnng biefer 3'rage gehört
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(A) nid^t in bic Giiticlftaaten l)iiiciit, foubccu bcc gemcrblidjc

©(^u^ bcr Slrbeiter ift ein für aWemal <Bad)c beö JHeic^ö.

3Jlcinc ^crrcn, xd) fc^üc^c bamil: cä ift eine ^orbcnin^i

bcr ©crcc^tigfeit, cö ift burc^ baß -Jitttiirflcfe^ geboten, bafj

bie ©onntagöru^e bem 3lrbciter geiDäl)rt icerbcn mn\], unb

bin bcr ü}kinung, inir fjaben bic 93crpfüd)tiing, unfere

©efege mit bem ©ebote ©otteS in ©inflang ju bringen.

2)e8^alfa bitte ic^ ©ie: nel^men Sic bcn Eintrag mie friit)cr

clnftimmig an!

(S3raüo!)

^räflbcttt: 3cf) ^abe nic^t ucrnommcn, ba§ oon irgcnb

einer ©eite bcr 3lntrag geftellt fei, biefe (^efetjoortafie an eine

fiommiffion ju ocrroeifen. 2)a bieö nic^t gefc^e^en ift, barf

id^ mit 3t)rer ©enetimigung o{)nc lüeitcre 2lbftimmung

fonftotircn, ba& baS ^aus oljnc 5?ommiffionöbcratf)ung bic

2lngelcgeni)eit in ber j^citen Sefung im Plenum berat^en

vom. —
SBir tommen jum jroeiten ©egenftanb unferer S^ageS^

orbnung, jur

erftcn ^cratfjuug bc§ \)on bcu 2l6gcorbuctcu

©(^uutadjer, ©inflcr ciuöcbcrtdjtcii (Scfcücnttoiirfö,

bctrcffcub bic 8lbäuberuu8 i>c§ ^oKt^fiföff^^Jf^

öom 15. 1879 (9Jr. 35 ber ©rucfiac^en) -
(©etreibcäoll).

^n ber eröffneten erften Serat^ung f)at ba§ Sßort jur

öegrünbung beö Slntrogä ber §err Slntragfteller, Slbgeorbnete

S3eber.

3lbgeorbncter SScöcl: äReine Herren, bcr 3lntrag, bcffen

93eratf)ung foebcn ju ©nbc gegangen ift, befd)äftigte fiif) mit

einer 93erbcffcrung ber moralifdien unb pl)t)fifd)en 2age be§

3IrbcitcrS; er bejroccft, baf? ber 2lrbeiter am ©onntag 9iul)e

^abe, bamit er ficf» üon ben Saften unb 93tüt)en ber äßod)e

(B) ert)ole, bomit er fic^ feiner j^^'wil^e roibmen fönne, bamit er

im ©tanbe fei, an biefem S^age einmal fid^ ein 93ergnügen

JU gönnen. — Slllcä baä irirb, raie ©ie au§ bem aJlunbe

beö JtebnerS unferer graftion geprt f)aben, üon un§ auf

boä eifrigfte unterftiigt. Stber mir Ratten für nid^t minber

roid^tig, neben ber moralifc^en unb p^r)fifd^en Sage bic

materielle Sage bes 2lrbeiter§ ju ocrbcffern, ba beibeä innig

äufammen()angt. ©o fel)r ©ie mit 3f)ren biäf)erigcn fojialen

SWeformaiitrögcn auf bic Söerbefferung bcr Soge bcr Slrbcitcr

S3ebad^t genommen ftaben: für eine loirflic^c, materielle

SeffcrfteHung bcr ©efammtf)cit bcr Slrbeitcr ift üon S^ncn
bisher nod; nichts gcfdl)el)cn. 3m ©egcntfieil, ic^ mufe auä--

fpre^en, ba^ burc^ bo§ ©efe^, bcffen Sefcitigung toir ^eutc

beantrogen, raie burdl) eine ganje 9^eit)c oon anbeten ©teuere

unb 3olIgcfcfecn bie materielle Sage ber beutfc^cn 3lrbciter

in ben legten 10 ^aliren fct)r bcbeutcnb oerfdilec^lcrt loorben

ift, roic id) an ber ^anb oon Qa^kn 3l)nen nai^^cr fd^lagenb

nad^roeifen ju tönnen glaube.

Scr 2lntrag, ben itir auf Sefcitigung bcr ©etreibcjbUe

gcfteHt ^aben, ift, alä er in bie Deffentlic^feit gelangte, oon
einem großen SDtieil ber treffe als ein agitatorifd)cr 2lntrag

bcjeid)net roorben. SOian l)at bamit auäfprec^en moUen, ba|
bcr 3lnlrag nur barauf auögc^c, ^ropaganbo für unfere

^arteibeftrebungen ju mod)cn; mon dat burc^ biefe S3ejei^=

nung bem Slntrog etroas ©eljöffigcs aufbrücEen mollen.

SJicine Herren, unä altcrirt biefe 53efd)ulbigung nic|t.

'^ad) meiner Ueberjcugung ift unfere gefammtc 2:t)ätigfcit

^icr im ^aufe, foioeit fie in bie Dcffentlid^fcit bringt, eine

ogitatorif^c Xtjötigfeit

(fe^r roal^r! tinfö),

unb id^ fage roeitcr, ba& bie Sßer^anblungcn, bie ©ie fo

eben ^ier beenbigt l^abcn, in ganj eminentem ©inne agita=

torifc^e roarcn. Me, bic oon S^nen ju biefem 2lntragc baö
2öort ergriffen l)aben, fprac^en nic^t blo& für i^re ^crfon.

für i^rc ^artcigcnoffen l)ict im .§aufc, fonbern für bie gro^e 'C)

ajlaffc ba brausen, bie bei bcn nöc^ften 2ßaf)len bie (inU

fc^cibnng gibt, ©ie iroUen, bafe baö, roaö Sie fagen, über

biefe üJlauern l)inauögcl)t, bamit man brausen lüci^, mie Sic

bic Stellung, bic Sic f)ier einnehmen, auöfüUen; Sic roollcn

burd) bic l)icr gefproc^enen 2ßortc brausen ^^ropaganba

mad^cn unb jur äJerbreitung 3l)rcr ^been beitragen, ©enau
baöfelbe ift mit biefem Eintrag bejnjccft. 2i) meine, Sic,

bcr Siei^Sfanjler unb alle bicienigcn, meiere feinerjeit für

bic ©r^öl)ung ber ©etreibc/jöllc geroirft unb fd)lie^licf) oc=

ftimmt ^aben, Ratten ^u allerle^t Urfadie, p fagen, biefem

eintrage löße eine agitatorifc^c 2lbfid)t ju ©runbc; benn bic

umfaffenbftc Slgitation ift gcrabe oon bencn aiiögegangen, bie

fc^lic|lid) bic ©ctreibcsölle eingeführt l)abcn.

(Scl^r richtig! linfö.)

^6) mödf)te roiffen, oon roem je eine großartigere unb

aufregenbere 2lgitation inö Scben gerufen roorben roöre, atä

gcrabe oon ©citen berjenigen, bie l)icr bic f^ragc im 9lcid)ö-

lag angeregt unb mit §ilfc ber 9Jcgicrungen burd)gefegt

haben, ©ie ijaben bamalö na^ unferer Ueberjcugung im

Sntereffe einer fleinen bcfi^cnben a}linbcrhcit gemirft; roir

mit unferem Slntrag roirfcn für bie große mittellofe, in 3iotl)

unb 93ebröiigniß befint)lid(je SJlaffc bcr Scoölferung. 3)aö ift

ber große UiUcrfchicb, ber unö unb ©ie oon einanber trennt.

S^un unterlag cö gar feinem Bn^eifel/ baß bei ber §öhc. Die

namcntlidh burc^ bic 5Cerhanblungen beö 3al)rcö 1887 ber

©ctreibcäoll in S)eutfc^lanb erlangt \)ai, moburch er jum
l)öd)ftcn ©etreibejoDl in ganj ©uropa rourbe, aud^ bic 3eit

fommen locrbe, mo ernft^aft on bie S3efeitigung biefeö ^oU^
herangegangen rcerben muß. bic j^rafle war nur, mann
bicfer 3ßitpwn^t eintreten roerbc. Saß ein folc^er 3^^'^""^^

einmal fommen mürbe, baö f)flt fc^arfer unb florer 2ßeifc

§crr oon S3cnnigfen f(^on im ^al)tz 1879 bei bcr erften

33erathung beö ©ctreibcjollö ijkv ouögefprodhcn, unb ic^

glaube nid)tö beffereö t^un ju fönnen, alö midh auf einige (D)

feiner bomaligcn Sßortc ju beziehen. 6r fagte bomalö:

©lauben ©ie, meine Herren, boß cö mögli^ ift,

in SDeutfchlonb ^ornjölle ouf bie Sauer cinjuführen,

bie eine gong rcefcntli^c 33crtheucrung ber Sebcnä=

mittelpreife herbeiführen, boß fol(^c ^öUc f(^lec^te

®rnten einmal ober sroeimal aushalten mürben,

glauben ©ie, baß folchc ^ornjolle irgcnb eine

politif^e ^omplifation überftehen mürben? 9^ein,

meine §erren, ein rcirflic^cr ©(^ugjoU auf ©etrcibc,

roenn ©ie ihn einführen looHtcn, märe oon oorn=

herein jum Xohe ocrurtheilt, unb cö mürbe nur auf

bie Umftönbe unb ©elcgenheit onfommen, einige

Söhre früher ober fpöter, mann baö ^Cobeöurthcil

oolläogcn mürbe.

SDIcinc Herren, idh ftimme bicfen SBortcn oollfommen ju

unb ich glaube, ber 3citpunft ift fehr nahe herangefommen,

reo bicfen erhöhten ©chu^jöUen auf ©ctreibe für bie Sanb^

roirthfd^oft, alö meldhe fie bejeich"^* merben, ber STobeöftoß

oerfc^t merben muß. ®ö ift ja oielfod) beftritten reorben,

baß bic 3ölle überhaupt eine SBirfung auf bie greife auö;

üben; i^ glaube, hente, angcfi^tö ber 3;;hatfachc, baß in ganj

SDcutfchlanb audh biö in bie entfernteften SBinfel unb ohne

Jiüdficht auf bie öfonomifchcn S^erhöltniffe ber bctreffenben

Seoölfcrung baö Srob mefcntlic^ theurcr geroorbcn ift — id^

glaube, bei bicfer ©ochloge loirb niemonb mehr bie oer=

theuernbe 2öirfung ber 3ölle beftrciten fönnen. Selbft=

oerftänblich mußte ein Umftonb eintreten, um biefe SSirfung

bcr aJtoffc ber Scoölferung rcd^t greifbar ju machen. Sic

gonje 3oQpolitif hatte in ben Diahren ihrer ©ntioicfctung boä

große ©lücf, baß bie 3oKerhöhung in eine ^criobe fiel, roo

im oHgcmeinen bic greife bcr bctreffenben ^robufte in fort:

mährenbem ©infen begriffen maren. Soö golt nid^t nur

oon bem ©etreibe; nein, meine |)crren, baö golt audh oon

oiclen anberen 3lrtifcln, bie ©ie mit einem ^oü belegt halben.
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A) erinnere j. 33. nur an baö Petroleum. S)cr ^^3etroIeum=

goU ift nad) meiner Ueberjeuguiig ein ücrp(tm§mä&ig fe^r

i^o^cr unb trifft natnentüd) unferc orbeitenbcn klaffen in ber

^ausinbuftrie gonj oufeerorbcntlic^ f)art; nnb racnn bennoc^

ber ^H'troIeumjoU nid^t in ber SBeife ben SOlojfen cmpfinblid^

lüurbe, loie man e» anfangs annehmen fonnte, fo gef(^o^

bas nur au§ bem einfachen unb glücflic^en ©runbc, ba§ in

bcm 31ugenblicf, roo ber ^oU eingeführt rourbe, ouf bem

^^etroleummarh eine ftnfenbe ßoniunftur in ben ^rei8=

oertiöltniffen eintrat , roelc^e bie Doüe SBirtung be§ ^oU&
rcenigftcnä in einer für bie SDIaffen füi)lbaren SBeife nid)t jum
Sluöbrucf fommen lie§. 2)enn bafe ieber 3olI, ber einem ^robuft

auferlegt roirb, notfiroeubigerroeife au^ auf ben ^rci§ ber

betrcffenbe SBoore rcirfcn mu|, ba§ fann meines ©ro^tens

üon feinem oernünftigen iUlenfd^en beftritten rcerben. 33leinc

Herren, bas ift ja oud^ aüfeitig boburc^ anerfannt, inbem

Sie bem ^oUc ben d^arafter eines Scf)u|soIIeS »erleiden,

ber bogu beitragen foÜ, ben betreffenben ©egenftanb aus bem
2tuS(anb entfpred)enb ju oertf)euern, bamit bie inlänbifd^e

^robuftion mit ber auSlänbifd)en fonfurriren fönne. ©inige

Herren oon ber SlecJ^tcn rufen mir burc^ äuftimmenbeS Wiäen
ju: bas ift üoÜfommcn richtig.

($Ruf red^tS: ^at feiner gefagt!)

SDK'inc Herren, ba befinben wir uns einmal in Ueber«

cinftimmung. Sßor einigen Satiren ift biefe Sluffaffung ber

2)inge entfd)ieben beftritten roorben. ^6) erinnere mic|, ba^

in ben erften 3a{)ren unferer fegigen 3ongefe^gebung ber

©etreibejoU roefentii^ als ginanjsoH bargeftcHt rourbe, unb

jroar üon ocrfc^iebenen 9iebnern ber rechten 6cite.

^Jun ift im Ickten ^a^^xe, rcie mir alle rciffen, eine

lF)cilraeife SDh^ernte eingetreten, unb eS mar oorauSäufel^en,

bofe biefcr Umftanb in allererfter Sinie baju beitragen rcürbe

unb mufete, ben f)o^)en 3oII ouf ©elreibe in Seutf^tanb bem
iUoIfc burd^ bie eintretenbe 93ertf)euerung beS 93robeS unb

(B )Sld)k§) flar jum Sercu^tfein ju bringen, ber SC^at ift

bicS ouc^ gefd^eJien. Ueber bie Slrt unb bie ^ö^c, in roelc^cr

bos gefd^etjcn ift, befielen oielfa^ ^rrt^ümer, ©treitigfeiten

unb aJleinungäoerfc^ieben^eiten.

ajJeine Herren, iö) |abc mir bie 2)lüf)e genommen, im

Greife meiner ^^arteifreunbc Umfrage in gang 2)eutfdi)Ianb

JU t)altcn, um einmal feftjuftellen, in roelc^er ^öl)c baS S3rob

unb 9}ie|l in ber ^-JJeriobe oon ber legten ©rnte bis }u

Slnfang bicfeS 3a{)reS im greife fic^ ocränbert l)at. Sic

Umfrage erflrccfte fid^ auf etroas über t)unbert Orte in ben

Derfd)icbenften ©egenben Seutfd^lanbs, unb oon bicfcn über

^unbert Crten t)abe id) 92 für ben oortiegenben 3ioecf brauc^=

bar bcfunben. 3d[) ^abe bie 2lngabcn ouS benfclbcn ent^

fpredjenb bearbeitet unb fann 3l)nen ba folgenbcs 9icfultat

mitl^eilcn.

5iion biefen 92 Drten ift in 11 Orten baö ^^funb um
1 ^^i'ennig im ^.jl^reis geftiegen, in 21 Drten um 1"2 Pfennig,

in 29 Drten um 2 ^^^fennig, in 17 Drten um 2
' ^ --l^fciinig,

in 1 1 Cctcn um 3 ^^fennig unb in 3 Drten um 4 ^j^feiinig.

Ijabc mid) aber bamit nic^t begnügt; ic^ l)obc auc^ ju=

gleid) Unletfuc^ungen onftellcn laffcn, joie l)od) ber 5Durd)=

fc^nittöbcbarf oerfd)icbener 3lrbeiterfamilicn ift, um barnod)

crmcfi'en ju fönncn, rcie l)odj bie iäl)rlid;e 'J)Jet)rbclaftung,

bie aus biefcr ilkrt^cuerung beö 23robcS einer 3lrbcitcr=

familic eriond^fl, ju fd)ätjcn ift. Xi\c Siefultate, bie id) bobei

gercoiincn l)abc, fiub folgenbe.

Xod) id) rcill juoor nod) eins bemcrfen. (Sö Ijat fid) bei ber

i^lufftcUung biefcr 6tatiftif l)craufigeftcllt, bafj ber iikrbraud^

ber cinjelncn 3lrbcitcrfami(icn ein fcl)r oerfdjicbciier ift; bie

35iffcren}cn im Sl^erbraud) fc^ioanfcn pro .Hopf unb !iBod)e

üroifdicn 4 unb 9 ^j^unb. lue (Mrünbc biefcr £d)iüQnfungen

finb nalürlid) fc^r ocrfc^icbcn. Sic fiub junädjft barin ju

fuc^cn, ob bie /^Q'^ilic orbcntlic^c il)Jiltagflmal)(,^cit iljrcn

Stngctjorigcn ju. geben im 6tanbe ift, unb jroor nad) Quantität

rcie nad; Cwalität. Cie finb rccltcr barin ju fuc^e», ob ctrca

am Slbenb neben bem S3robe oud^ not^ Suppe, Kartoffeln (C)

unb berglei^en oerabreic^t roerben. SDie finb ferner barin

JU fuc^cn, rcie gro§, b. ^. rcie alt bie Kinber ber ^ornilic

finb, bie ols Srobcffer nufgcfül)rt rcerben. SDenn bofe eä

einen rcefcntli(^en Unterfc^ieb im Srobocrbroud^ ma^t, ob
eine j^amilie 3 ^inber im Sllter oon 2 bis 6 Qa^ren ober im
ailter oon 6 bis 14 Satiren ^at, bas liegt auf ber §anb.
©nblid^ pngt ber Sroboerbraud^ auc^ roefcntlic^ ab oon ber

Sefc^äftigung, bie ber 3DIann l)at; j. 33. roirb ein SBcber

ober ©d^neiber nad^ ber allgemeinen Sebensl^altung innerhalb

biefer c^reife er^ebtic^ rceniger 33rob gebraud)cn, als etroa

ein ©erber. Sluc^ nad^ biefer Stid^tung §abe \<S) Beobachtungen

JU machen ©elcgenl)eit gehabt.

3lun habe ic^ bei ben oerfc^iebenen ^reisfteigerungen

per ^funb eine Sfala aufgefteUt für ben SBod^enoerbraud^

bei 4, 6 unb 7 S3robeffern, unb bobei folgenbe Stefultate

erlangt. Sei 4 SSrobeffern fc^rconft bie 2Jlehrau8gabe per

3ohr, rcenn baS ^unb um 1 Pfennig im greife ftieg,

jroifchen 10,o2 unb 19,5o SDhrf, burd^f(|nitttidh 15,2o; bei

6 Srobeffcrn jrcifc^en 16,6i unb 26 SKarf, im Sutd^fc^nitt

21,32 9Jlarf; bei 7 Srobeffern jroifdhcn lG,6t unb 29„2, im
SDurchfdfinitt 22,^7 SJiarf. 33ei einer ^reisfteigerung beö

S3robeS um V'2 ^^fennig per ^funb ergibt [xd) eine iähr=

lid^c aJiel)rauSgabe : bei 4 Srobeffern jrcifdhen 14,2o unb 32,26,

im 2)urd)fc{)nitt 23,23 2Jlarf ; bei 6 33robeffern jroifc^en 23„o
unb 46,,o. im 2)urcf)fchnitt 35„o a)larf; bei 7 S3robeffern

jroifdhen 27,3 0 uni' 6t), im ®urdhfdf)nitt 46,65 3)larf. Sei

2 Pfennig 33ertheucrung pro ^funb beträgt bie iä^rlid^e

ü)lei)rausgabe: bei 4 33robeffcrn jrcifd^en 20,8o unb 39,5o,

im 2)urchfd)nitt 30„6 ^hxt; bei 6 Srobeffern jrcifc^en 31,.,o

unb 62,05, im ©urchfc^nitt 46,6o aJiarf; bei 7 Srobeffern

jrcifdhcn 36,4o bis 66,21, im ©uri^fd^nitt 51,32 9)iorf.

3n biefer iHubrif ift mir auch oon einem Befragten

eine ^amilie mit 8 Srobeffern genannt roorben, für rcetd^e

bie jöhrlidie SDlelirauSgabe nid^t rceniger als 97,3-, üJlarf

beträgt. (D)

(<Öört! linfS.)

Bei 2V2 Pfennig pro ^funb 'Preiserhöhung fteUcn fidh

folgenbe ©rgebniffe on jährlicher üJlehrauSgabe herouS: bei

4 Brobeffern jrcifdhen 20,^0 unb 41,5o, im SDurchfd^nitt

31,15 aJlarf; bei 6 Brobeffern jrcifchen 31,2o unb 56, im

SDurchfchnitt 43,65 SDiarf; bei 7 Brobeffern jrcifdhen 45,2^

unb 72„2, im Surchfchnitt 59 SKorf. Bei 3 ^Pfennig S3er=

thcuerung per ^funb ergibt bie iährlichc a}iehrouSgabe fol=

genbeö 9icfultat: bei 4 Brobcffcr» jrcifd)en 26,5., unb 46,so,

im 3:)urchfchnitt 36,„6 äHart; bei 6 Brobeffern 40,3o unb

70,20, im SDurdjfchnitt 55,3, 93larf; bei 7 Brobeffern jrcifdhen

46,^0 unb 81,00, burdjfchiiittlid) 64,33 maxi
SDort enblich, rco baS ':^funb 4 ^4-Mt-'"ui9 thcurer rcurbe,

rcaS fidh iu meiner Slufftcllung nur auf brei Drte

bejieht — es finb merfrcürbigerrceife fammt unb fonberö

fleiuere Drte —
, ergeben folgenbe 9iefultate. 3)er

üJichroerbraud) per 3ahr beträgt bei oier Brobeffern

36,10 bis 5S,,^,, bei fedhs Brobeffern ()7„io bis 87,5«,

bei fieben Brobeffern 69,«, bis 10 1,«.. 3)ic S)urchfchnittö=

jiffern finb 47,32, 77,,«, 85„o. 3m ganjen ergibt fich

folgenbcs. äJon bicfcn aufgeführten 92 Drten ift in 29 baä

Brob im greife um jrcci ''Pfennige pro ''|>funb, in 32 um
rceniger als ,yi)ci "-lifcnnige bis ju einem ''Pfennig, in

31 Drten ift es über jrcci '^^fennige bis ju oier ^^^fennigcn

gefticgen.

2\>cnn 8ic biefe 3ohl*^u betrauten, rcerben Sic nid^t

bcftreitcn fönncn, bofj bic Dlchrauögabc, bie nunmehr burdh

bcn ilornjoU nnfcicn bcutfchcn 3Ubcifcrfamilicn errcachfcn ift,

eine fchr cihcblidhc genannt rcerben muf?. (S'ö unterliegt für

mid) feinem 3iucifcl, baf), rccmi ber SlornjoU nicht bcftänbe,

biefe '•lireiscrhöhung nicht eingetreten rcäre. (Sfl ift rcahr-

fcheinlich, bafj ohne .^ornjoll bie Brobprclfe früher billiger

geroorbcn rcörcn unb bafj burch bic anifjcrntc bie ^^ircife höl;«'
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(A) fxd) gcftellt I)ntten; aber 511 ber ic^tgeii .<pö^c l)ättcn fie un--

möglid^ o^nc bic ÜornjöUe fommcn fönncii. (Sin ^ioggenjoll,

ber mit 50 SSlart bei 20 3cntnern in S8etrQdf)t ju jie^en ift,

ber alfo foft ein oolles drittel beö 9}larftprcifcS rcpräfentirt,

mufe bod^ notI)iüenbtgerrocifc in l)ol)em ÖJrabc im 3i>fat'bs=

preife beö bctrcffenben aJiatcrialö jum Sluöbiucf fommen.

2lber bic l)ier von mir angcfül)rten 'i]ai}kn lüetben noc^

ungünftiger, rocnn ©ie bead)ten, ba^ in foft allen von mir

oorgetragenen gäUen baS ^rübftücf ber Arbeiterfamilien,

forceit es aus ©emmein unb 53röb(^en beftel)t, nic^t ein=

begriffen ift. (Sbenfo racnig ift bie aJiel)rauSgabe für a)kl)l

in Setrac^t gejogen, raeld)e bie Slrbeiterfamilicn für 3Jiel)l=

fpeifen, für Suppen unb bergleid)cn aUjätjrlid; aufjurocnben

i)oben. Senn ba baö S3rob im ^^ireife gcfticgen, ift fclbft^

oerftänblic^ baS ÜJlef)l ebenfalls entfprec^cnb im ^-ßreife in bie

4)öf)c gegangen.

j^affen mir bie angegebenen 3Jlet)rauSgobcn ins 3lugc,

fc ftellt fic^ als unjroeifellaft l)erauS, bafe je nac| ben ©in:

fommenSDcrt)öltniffen einer 2lrbciterfamilic bie jälirlic^e a)lct)r=

ausgäbe für S3rob unter Umftönbcn 15, 12, 10 ^rojent bis

berab ju 3 ^rojent beS ©infommens beträgt. 3in fel)r oielen

gamilien, bie l)auptfäd)tic^ auf 93rob angeroiefen finb, unb

100 ber ©urc^fc^nittSüerbienft nidjt unter 600 ajlarf pro

3af)r betrögt, fann man mit %xiq unb Stecht annehmen, bafe

bic aus biefem Äornjoll erroacbfenbe 3)lel)rauSgabe fid) auf

I2V2 bis 15 ^rojent bes ©infommens bcmifet.

galten reir feft, ba& aus ber uns oorgelegten Statiftif

ber ^Durd^fc^nittSlöiine ber UnfallüerficlerungSgenoffenfdiaften

fid^ ergeben ^at, ba§ überhaupt ber gefammtc ®urd^f(^)nitts=

oerbienft ber über 3 aJJiüionen oerfi^erten Slrbeiter iötjrlic^ nur

618,73 3)Jar{ betrögt. 3Ja^ einer genaueren 33erec^nung, bic

id) meinerfeits angeftellt l)abe, ftellt fiel) l)eraus, ba& üon bcn

62 UnfaQgenoffenfc^aften 29 mit einer 2lrbeiterja{)l von über

1900 000, b. l). me^r als 50 ^rojent umfaßt, bie unter
biefem SDurd^fd^nitt ^aben, rcorunter |unberttaufenbc von

(B) 2lrbeitcrfamilien fic^ beftnben, bie nur ein (Sinfommen jioifc^en

400 bis 500 unb felbft nur 300 bis 400 maxi pro 3al)r

aufjuroeifen l)aben.

2Reine Herren, ©ie roerben anerfcunen müffcn, ba& biefc

Selaftung, bie unfcrer 2lrbeiterflaffe aus bem ©etreibcjoU cr=

njocä^fen ift, eine gerabeju erbrüdenbe genannt roerben mu^,
um fo erbrüdenbcr, roenn roir anbererfcits in SSergleic^ jie^en,

roie unferc beft|enben klaffen ollüberaQ beftrcbt finb, bie Saft

ber ©teuern möglic^ft üon fic^ abäuroaljen. Sßenn eine 5He=

gierung ober nur eine Partei im Parlament auftreten

rooOtc unb rooüte forbcrn, ba§ eine bireftc progreffioc

(Sinfommenfteuer in bem aJia^ftabe ert)oben roerbc, ba| bie

reidiften Seute 12 V2 bis 15 ^rojent i^rcs ©infommens
alliä^tlid^ ju bejahten gölten, bann rooüte id^ einmal baS

©efc^rei t)ören, roaS ba laut roürbe.

I

(©e^r roa^r! linfs.)

i
3)ann roürbe man einftimmig unb nod^brüdlid^ erflören, baS

fei ia eine roa^re JRaubpolitif, eine Äonfisfation bes 33er^

mögens! Unb bod^ roürbe bas nur bie r ei elften Seutc

treffen, bie I21/2 unb 15 ^roaent i^reS iö^rlid)en ©in=
fommens red^t gut an ben ©taat abgeben fönnten, o^ne im
oUergeringflcn in bie Sage oerfe^t ju roerben, fid^ einfc^rönfen

ju müffen. 2lber, meine Herren, ©ie erlieben taltblütig

12V2 unb 15 ^rojent oon bem fe|r f^malen ®intommen
ja^lrei^er Strbeiterfamilien auf bem inbireften Süege, ol)ne

öafe ber Slrbeiter in ber Sage ift, auf irgenb eine SBeife

biefe a)tinbereinna§me ober 5IJlel)rausgabe einbringen ju

fönnen. Unb bas ift nur eine inbirette SluSgabe, öie ©ie
i^m burd^ 3l)re 3oll= unb ©teucrpolitit aufgebürbet ^aben;
roürben roir biefe aJle^rauSgabe burc^ alle bie einjelnen 2lr=

tifel l)inbur(^ bered^nen, roir roürben nod^ ju ungleich ^ö^eren
^Betrögen fommen, bie ©ie burc^ 3^re 3on= unb ©teuere
politif in ben legten je^n ^a^ren i^m aus ber SCafc^c ge=

nommen ^oben. 5lun finb geroiffe Seute gleich mit ber Siebe

jur .^anb: „ei, nac^ bem befteljcnben Soljngefelj ift ja an-

juncl)inen, ba&, roenn burc^ irgenb roelc^c ^aftorcn bauernb

ber 3lrbeitcr ju ajleljrausgaben gejroungen rcirb, alsbann

aud) roiebec eine 3ficgulirung in ber 2lct eintritt, bafj bic

Süt)ne fic^ ^ö^er ftcllen." 5JMö je|5t l)at man aber — bafür ift

roiebcr unferc UnfallDerficl)crungölof)nftatiftif ber fdjlagenbftc

33croeiS — noc^ nid;t ju beroeifen oermod)t, baf? bie Sirbciter

lüirflid) feitbem l)öl)cre Söl)ne bcfommcn Ijätten. 3luc§ in

bicfcr S3ejiel)ung gibt, roic bemertt, bie Unfalloetfid)erungS;

lol)uftotiftif, roenn auc^ nid)t einen ganj üollfommcn ju^

tri'ffcnben, fo boc^ immcrl)in einen annäf)ernb richtigen HJlo^s

ftob für bie beftef)enben X^)at\ad)m. äÖäl)rcnb nod) oor

jroci 3fll)ren in ber uns jugegangencn Statiftif fic| l)erauöftcllte,

baf3 baS SDurdjfc^nittSjatireSeinfommen ber in ben Unfalls

ücrfic^erungSgenoffenf^aften befinblid^en Slrbeiter (i41 Tlatt

betrug, finben roir in ber ©tatiftif beS legten 3al)rcS, bie

befanntli^ baS 3al)r 1887 umfaßt, ba& bas 2)ur4f(^nittS=

jal)rcseinfommen auf etroaS über 618 2Jlarf gefunfen ift, alfo

um mcl)r als 3 ^^rojent. Unb roenn roir bic einjelnc SerufS:

genoffenfc^aft in ben beiben Satiren oerglcidien, finben roir

roieber, ba^ jroar ein 3;i)eil berfelben eine ©r^öl)ung ber

Sö^ne aufroeift, bap aber bie ajlc^r^eit berfelben eine jum
S;[)cil red)t er^eblic^c aScrminberung ber Söl)ne nad)roeift.

2öir müffen aber, meine Herren, rceiter feftljalten, bafj unter

bicfcr So^nftatiftif gcrabc jene Slrbeiter nid^t mit einbegriffen

finb, bic, burd)fd)nittlic^ genommen, ben niebrigften 33erbicnft

l)aben, nämlidt) bic jaljlrcic^en ^auSinbuftriellcn im beutfdien

S^eid), bie §auSroebcr, Strumpfroirtcr, ^ofamentierc, Seinc=

rocber u. f. ro. u. f. ro., Strbeitcr, bercn ^^amilienfopfja^l

fic^ auf mehrere SJlillioncn beläuft, bic ein Ginfommen l)aben,

bas man roofil burdl)f4)nitttic^ auf roeniger als 500 aJlarf

anfegen barf. Unb, meine Herren, biefc Söeoölfcrung ift cö,

bic ganj oorjugSrocife neben ber Kartoffel als §aupt--

nalirungsmittel baS Srob brandet. SDicfe ormc Seoolferung

alfo, bei ber baS Srob iljr §auptna^rungSmittel bilbet, ift

es, bic am aller l)ärtcft cn oon biefer Srobfteucr betroffen roirb. (D)

Unb ^icr fomme id) noc^ auf ein onbercS a}ioment,

bas aUc inbireften ©teuern on fic^ tragen unb fie d^araftc=

rifirt. S)ie inbirefte ©teuer bemi^t bie Saft beS ©injelnen

nic^t nad^ bem @intommen, fonbern nad^ bem SSerbrau^, unb
es ift anerfannt feinerjeit oon feiner geringeren 3lutorität

als bem dürften SiSmardf, roclc^er ausfüf)rte: „Sollen bie

3ötle ober bie inbireften ©teuern irgenb einen neunenS=

roertlien ©rtrag liefern, fo ift not^roenbig, fold^e 3lttifel

bamit ju belegen, roel^e bie aJiaffe fonfumirt, bic große
aJlenge ber Seoölferung. Unb roir fe^en bic 9iic|tigfeit

biefer Slnfic^t an ben (Erträgen ber ©teuer auf Sranntrocin,

S3ier, ©olj, ^näcv, S3rob u. f. ro." 9^un roirtt aber bic

inbirefte ©teuer nic^t nur na6) biefer einen 9tic^tung in

33ejug auf baS ©infommen im ^öi^ftcn @rabe ungcrcd)t, fic

ftcl)t nic^t nur im größten SOIi§oerpltni§ jum ©infommen
bes ©injelnen, of)ne Unterfc^icb ju mai^en; fie roirb in nod^

roeit f)öf)erem ®rabc ungerecht baburc^ — unb bas

tritt bei ber oon mir oorgetragenen S3roboertl)cuerungSflatiftif

in flaffif(^fter SEßeife ju XaQt — , ba^ fic als ^opffteuer
roirft. 3e jalilrcid^er bie '^amilic beS 3lrbeiters ift, bcfto

l)ö^er ift bie Saft, mit ber er erbrüdt roirb. SBä^rcnb er

meift nur für fi(^ fd)affen, nur für fid^ ocrbienen fann, muß
er entfprec^enb ber 5lopfja^l feiner gamilie eine um
fo größere SluSgabe aDiö^rlic^ machen, unb jroar nur in

^olge ber Saften, bie i^m burc^ bie ©efeggebung bcs iHci(^S

auferlegt finb. 3Jian prt ^eute fo oicl baS Söort „Sojial--

reform" im ÜJiunbe füt)ren. 2öir leben gcroiffcrmafecn im

3eitalter ber ©ojialreform, ober id^ mu§ fagen, gegenüber

ber 2;^otfad^e, ba§ ©ie bic tägli(^ not^irocnbijftcn ScbcnS^

mittel bes armen SOlanncS in fo unerhörter SSeife bclaftet

haben, fc^roinbet alle 3l)re fojialreformerifche Humanität auf

anberen ©ebietcn in nichts ba^in. Slergcr fann ber 3lrbeiter

faum bebrüdt roerben, als eS \)\ev burcf) biefc 2lrt oon in-

bireften ©teuern gefc^ie^t. 9?un entfteht ber befannte ©treit--
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(A) putift: ja, aber e§ ift ein ©c^u^joH, unb biefer Scj^u^joU

fommt jDieber einer bebcutenben ^a\)l von StaatSangeprigen

311 gute, unb baS er{)öt)te ©infommcn, toqS auS einem folgen

gd)uti5otI bcn ©cfc[)ügten crtüäc^ft, rcirb lüieber bcr nationalen

2lvbeit jugefü^rt unb tommt baniit inbireft anö) bcm SHrbciter

ju ftatten. älkine Herren, biefe 3Jeben§art I)aben rair feit

10 ^a\)Xin immer gehört.

(3nruf red&tS: S)a§ ift feine 9^ebcn§art!)

@s rcirb allerbingS benjenigen, bie biefe 2ln)d)auungen

oertreten, aufeerorbentüi^ fdjioer J)a(ten, im einjctncn nac^=

jurceifcn, bafe ber Sc^u^jotl unb ba§ t)öf)ere ©infommen,

jDeId)eä gerciffe Greife ber ScDÖlferung j. 33. auä biefer ®e=

treibefc^u^SoUgefe^gebung gerconncn I)aben, aufeer i()nen felbft

aud) nod) anbcren ScDÖlfcrungäflai'icn ju gute gefommcn ift.

3}^eiue Herren, biejcnigcn, benen eä oielleic^t junäd^ft jugute

fommen foHte, bie länbli^en Slrbeiter ^aben ganj geroife

nichts baoon uerfpürt.

(<Se^r rid^tig! linfs.)

3d) bin neugierig, rcenn bie |)erren oou ber 9ted)ten auf=

treten, ob fte nodiroeifcn fönncn, bafe jc^t fic l)ö|cre Söf)ne jal^len,

als fie oor 5, 6 ^a^xen gcjal^lt baben. Sßenn fie aber

genött)igt finb, ^ö|ere 2öf)ne ju iat)Ien, bann müffcn fie be=

rceifen, ba§ fie bo§ freiro iiiig get^on l)aben mit iHücffidjt

auf il)re ©inna^men auä bem l)ö()eren ©etreibejoU unb nic^t

auf ®runb öf"onomifd;er ©efc^e, bie ben Slrbeitsmarft be^

l)eirfi^en. 2)ieine Herren, oon bem ©etreibejoll pngen bie

Ijölieren Sö^ne ber lönblic^en Slrbeiter nid)t ab; id) tarn

mir einen 3"ftfl»b benfen, rco nicbrige ©etreibepreife unb

l)ol)e £öl)ne, unb umgefel)rt einen 3uftQnb, rco l)ol)e ®ctreibe=

preife unb niebrige Söljne oorl)anbcn finb. SDaö l)ängt ganj

baoon ab, rcie fid) 2lngebot oon unb Skc^frage nad) 2lrbeit§:

fräften gegcnüberfte^en. 3ft boS Stngebot gro§, fo finfi hc-

fanntlic^ bcr 2ol)n, unb umgefe^rt fteigt er, rcenn eS gering ift.

(B) 9hin fann eö rcol)t fein, ba§ namentlich in ben oft;

elbifd)en ^roDinjcn man ^ier unb ba genötf)igt rcorben ift,

in ben legten ^a^ren bie 2ö{)ne um etrcaS ju fteigern; baS

aber, meine Herren, gefc^alj alöbann ganj gercif nicf)t in

golgc ber ©etreibcjölle, fonbern in golgc eineö ganj anbercn

3n)ange§, in golge beä aJJangelß an 3lrbeitefräften.

(3uruf redete.)

— ^err Stollege, jarcofil. 2ßir rciffen ja, rcie bie

3lrbeitcrüerl)ä[tniffe in ben ^roüinjen liegen. 2luö ben

Cftprooinjen rcanbern jäl)rlic^ 3cl)"taufenbe mä) iBeften

als fogenannte Sac^fcngänger, unter rcelc^em 9Jamcn fie

befannt finb, um im Söeflen ju oerbienen, rcaä fie in

ber ^cimat nic^t bcfommen. SKir feljen ferner, rcenn rcir

bie 2lu§rcanbererjiffern in bie .^anb nehmen, bafi gerabc

bie oftelbifc^cn ^4iroDinjen me^r olß 00 ^^rojent bcr 3luä=

rcanberung bc6 prcufeifc^cn Staates ftcUcn. Unb bie S3e=

Dölferung jiel)t immer mcljr nad) fficftcn, rceil bie 3i'f^änbc

für bic arbeitenbc ftlaffe in ben öfllic^en '•jirouinjcn immer

unerträglicher rccrbcn. Sßerfen Sic ferner einen Sülirf, meine

Herren, auf bie 2)urd)fchnilt6föt}c, bic auf Wrunb bcr .Uranfen^

unb Unfallticrfidicrungögcfcljgebung für bic lönblichcn Slrbciter

bcö Cftcns alo 3:urd)fd)nittclol)nfQte für bic gcrc5[)nlid)c

Xagelöt)ncrarbcit aufgcftcllt finb, baiui finbcn rcir, baf} j.

in Sdjlcficn ber Diirdjfdjnittöfab eine ^Ulurf unb unter einer

iüJiorf biß rcenige ^-^fennige über eine Dlaif beträgt. I)af}

baß benn bocij .5)ungcrlöl)ne finb, bic gegeben rccrbcn, baö

rcerben Sic nidjt bcftreiten rcoUen; baf} aber bei bicfen

.^>ungerlöl)nen md) eine 5belaf(ung, rcie fie l)icr im (Mctrcibe =

jo'J jum 2hi6bruc{ fonnnl, getragen rccrbcn fann, baö, crrcartc

id) bcnn bod) üon :,'^l)nen, rccrbcn Sie nid)t behaupten rcollen.

3a, meine ^»crrcn, noch ^nd)x. Sliir fcl)en fogar, rcie in bcr

nächftcniliähc oon^üerlin, rco man cß am allcrrcenigftcn crrcarten

foUte, bie iJohnc bcr länblidjen ^libcilcr fold)c iDHnimalfölje

repräfcntircn, ba^ man in ber Iljat erftaunt ift, rcie fo etrcoö

möglich fei" f<i""- 3ch O^tic h'ct eine ©erichtsoerhonblung, (C)

bie im üorigeu .fcrbft oor bem 2anbgerid)t II in ^Berlin fi^

abfpielte. 2)ie 2lngeflagten rcaren jrcei 9lrbeiter ber Äönig-

lid^cn S)omäne S)ahlem unb ihre Söhne. Sie 2Ränner unb ihre

Söhne rcaren bcfchulbigt, auS ber hcrrfd)aftlichen Scheune

jrcei Scheffel Slorn geftohlen ju höben. 93or (Bericht rcaren

fämmtliche Slngeflagten geftänbig. 2)ie DJlänncr fogten fol--

genbeS aus:

„2öir, bie 2)]änner, friegen ben Xqq 60 Pfennige

Sohn, bie grauen 40 ^Pfennige. SBir finb jeber

fieben S^öpfe ju STifch; baoon müffen rcir oüe leben

unb monatlich 50 Pfennige S^laffenfteuer unb eine

SDIarf Schulgelb bejahlen." ^röfibent: „Sie höben

bo^ baneben freie SBohnung unb 2lderlanb?" 2ln=

geflagte: „2Boi)nung ia! 2ldcrlanb friegen rcir einen

holben Scheffel 2lu6faat. 3" biefem ^a^xi l)abin

rcir jrcei 3entner 9toggen geerntet, rcooon uns juerft

bie 2iiuSfaat abgejogen rcurbe; baS bischen ^Deputat

^olj, rcaS rcir fonft friegten, ift uns fürjlich auch

no^ oerfürjt rcorben; eß hei§t einfach, ^'^^ Wkn
nicht mehr ju ocrlangcn. 2öeil rcir nun in fo

großer 9Joth rcaren, ba finb rcir in bcr 9kdht jum
27. ^uni burch ben h^rrfchaftlichen ©orten, beffen

5it)üx offen ftanb, gegangen, l^aijtn uufere Sungen
buxd) bie 2uftf(^orten in bie eine S^eunc ein;

fteigen unb in einem flcinem Sade 5!orn Rexaus-

rei(|en laffen, baS rcir brausen in bereit gehaltene

größere Sädfe fd)üttctcn. 2öir waren halt burch

gro^e ?ioth baju gejrcungcn."

9Jun, meine §erren, biefe gro^e ?ioth hat benn auch

ber ©erichtshof als ftrafmilbcrnb anerfannt unb hat biefe

„23erbrecher" mit bcm gefe^lid) julöfftgen geringften Strof^

ma§e bebad)t. ^<S) glaube, fold^c Sh^tfadhen unb 3a^lf"'

rcie fic als Söhne ber lonbli^en 2lrbeiter in bcn oftelbifdhen

^roüinjcn mitgctheilt rcurben, — unb biefe ^roüinjen finb

jo gerabe bie Äomfammern ©eutfchlanbs, — legen feineS-- (I>)

rcegs einen 33erceis bafür ab, ba& bie S^ornjöUe auf bie 93er--

befferung ber Sage biefer 2lrbeiter oudh nur im geringften

cingercirft haben.

(Sehr rcahr! linfs.)

3Jleine Herren, man rcirb aber aud) nicht behaupten

rcollen, tafe in g-olge ber mißlichen ©rntcocrhältniffc, bie in

ben ücrfd)icbenftcn ©cgcnbcn iTcutfd^lanbö im leisten 3ahre

auftraten, ein größerer Xl)c'ü ber flcincn Sanbrcirthe in eine

beffere Sage gefommcn fei. 3id) rcill l]kx nidjt rcieber ben

alten Streit aufrühren, bei rcclchcr 2lrfeiflöche eine 5'a""lic

im Staube fei, 5{orn ocrfaufcn ju fönncn. ©ß ift rcahr=

fchcinlich bei biefer ^^rage ganj genau fo, rcie bei ber grage

bes 93robüerbrauch6 in einer ^^amilie, rcooon ich Shnc"

oorhin fa bic merfroürbigften ^öeifpiele gegeben IjaU.

3)ie Unterfd)icbe finb fehc bcbeutcnb; es rcirb auch

hier rccfcntlid) baoon abhängen, rcie grofe bic Sopfjohl

einer foldjen ^^amilic ift, in rcclchcr 2lrt fic ju leben gc=

roohnt finb, unb banad) rcirb fich ber ^iserbrau^ an ©etreibe

für ben eigenen äkbarf ridjlcn unb bie iüUiglid^feit, einen

etrcaigcn Ucberfchnf? ocrfaufcn ju fönncn. S)aß eine ift aber

jrceifelloS, bafj oicle flcincrc Sanbrcirthe, bie in ben le|jten

fahren bei einer ocrhaltnifjmäfeig günftigen Cinte in ber

Sage rcaren, ocrfaufcn ju fönncn, bieS in golge ber Ic^t-

jährigcn ungün ft igen (S-rntc nidjt fönncn. Unb fchr oielc

f leine Sanbrcirthe, bie früher mit ihren tSrntcerträgen an

©ctrcibc baß %\l)x über auöjufommen ocrmodjten, finb Jefet

in bcr fd)linuncn Sage, iürobtorn faufen ju müffen, unb jrcor

müffen fic nunmehr bie erhöhten (Metrcibcpreife jahlen, rcie

fie burd) bie hohf» .Hornjöllc fid) geftaltct haben, ©fl ift olfo,

meine iperren, im (Mrunbe genommen, eine fchr f leine

ÜJUnoritot oon 2ldcrbebaucrn unb Wrunbbcfibcrn, bie einen

mehr ober rceniger crheblidjcn unb jum :ri)cil fchr nam

haften 'i<oilheil auß bcr Ü^ercilligung bcr ©etrcibejöHe haben.
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(A) 9lber gegenüber biefcr aJlinorität ftcf)t bie imgef)eure

2)2e^rl)eit ber SeDÖIfenmg, bic, rcie id) noc^gcroiefen

f)obe, fluf boS fdiroerfte buvc^ bie i^orngölle gefdt)äbigt roirb.

SDcnn rcir müffen feftdolten: es Ijanbelt fid) ^ier nic^t nur

, um 2lrbeiter. 3^nen, meine §erren oon ber veä)kn igeitc,

bie ©ie firf) ganj bcfonbcrs bemüf)en, für bie flcinen §anb=

rcerfer einjutretcn, unb burd^ Stnträgc beftrebt finb, bie Soge

berfelben ju oerbcffcru, — 3f)nen fagc id), ba| alle biefe

2lntröge andi nic^t entfernt fo Diel jur 5l5erbefferung ber Sage

ber fleinen ^anbroerfer beigetragen Ijabcn, als ©ie bie iJage

bicfer felben ^anbmerfcr burd) bie üon ^^)nen bewilligten

©etreibegöUe oerfd)led)tertcn.

(©ef)r Jüafir! lints.)

^Dcnn baß fei nad)brü(f(ic^ l)ert)orgel)oben: audE) bie ^anb--

roerfer finb ju einem fcl)r großen Xi)Z\l in einer 2ebcnS=

l)altung, bie fic^ oon ber mittelmäßig beja^lter 2lrbciter faum

unterfdbeibct, unb ba fie anberevfeits in faft aQen fällen eine

er^ebtid^e ^aljl von gamilicnmitgliebern ju ernöljren l)aben,

fo liegt es auf ber §anb, ba§ fie in bemfctben aJia|e bie

©rbö^ung ber 2luögabcn für 93rob burd^ bie ©ctreibcpreife

trifft mie unfere 2lrbciter. ber gleichen Sage befinben

fidE) unfere fleinen Beamten, bie meiften £et)rer u. f. rc.

^urj, meine Herren, betradjten ©ie bie 33erl)ältniffe, fo

fönnen rcir ol)ne Uebertreibung fagen: es finb minbeftenS

oier i^iinftel ber Scuölferung, bie unter ben gegebenen a3erl)ölt=

niffen burd^ bie ©rl)ö[)ung ber ©etreibesölle fdE)roer gcfc^öbigt

rcurben unb om S3eftef)en biefer S'öüt nid^t bas geringfte

3lntereffc ^aben. Unb ift benn bie flcine aJtinoritöt, bie ouS

ben ^ornjoUen ni(^t nur einen rcefentlid^en, fonbern jum
X^eil fogar einen felir ert)ebli(|en 5^u^en f^öpft, ift benn

bie im ©tanbe, au^ nur l)albroegs burc^ erl)öt)ten 5ionfum

ben ©c^aben auSjugleidjen, rceld^er ber übrigen Seoölferung

boraus errcäd^ft?

aj^eine Herren, rcos rcirb bei biefer Klaffe gefd^e^en ober

(B) rcas gefd^iel)t bei if)r? ©ie roirb im günftigften §atle il)re

Sujusbebürfniffe etrcaS erroeitern; ober in ben aüermciften

fällen rcirb fie audb baS nic^t einmal nöt^ig I)aben; benn

fie ift in einer materiell fo günftig geftellten Sage, bo§ fie

bie Pieren ©innofjmen ouS ben Qöücn ba^n ueriüenben fann,

Äopitalbilbung oorjunclimen unb für fid) neue ©runbftüdle

anjufaufen, um ®runb unb S3obcn 5U offumuliren unb
fomit bem ©ro^grunbbefig in SDeutfd^lanb immer meljr jum
UcbcrgeroidE)t ju oerf)elfen.

^eine Herren, ongefid^ts einer fold^en ©ituation cnt-

ftel)t aHerbingS bie ^roge , ob ber beutfd^e 9leidf)Stag

fernerl)in bie 93erontit)ortlic^teit auf fid^ nefimen fann, bie

i)o^en ©etreibejolle beftel)en ju lojfen. 9lad) meiner 2luf-

faffung, meine Herren, nid)t. ®s ift ju errcarten,

ba| mit bem ^^rüEija^r, rco fd^on aus bem ©runbe ber

Konfum an ©etreibe ein p^erer rcirb, eineSt^eilS roeil oiele

Kleinbauern genött)igt finb, ©etreibe für bie Slusfaat ju

faufen, anbererfeits roeil 5al)lreic^e 2lrbeiterfamitien, bie alS--

bann i^ren Kortoffeloorratl) aufgegeffen Ijaben, in bie Sage
tommen, mel)r örob oerbrauc^cn ju müffen — , ba§ ba baä

©etreibe el)er nod^ tljeurcr ftatt billiger roirb. Unb id^

meine, angefid^ts ber Saften, bie ber 2lrbeiterfamilic uiib ber

i^amilie bes fleinen aJlanncs aus bicfen 3öllcn erroac|fen, ift

es ni^t nur ein 2Ift ber ©erec^tigfeit, fonbern ein 2lEt ber

SÖlenfc^lid^feit, bafe ber 3fJeic^stag unferem 2lntrag nad^-

.fommt unb bie 2luff)ebung ber ^öUe auSfprid^t.

^6) muß nun nocb auf einen $unft in unferem 2lntrage

oufmerffam machen. 2ßir ^aben in bemfelben oerlangt, baß,

falls ber 9ieid[)Stag unb ber S3unbeStag bemfelben juftimmt

(^eiterteit red)ts),

bas ©efe^ fofort nac^ 5ßcrfünbung in Kraft treten foHe.

3)0 ^aben rcir oUerbingS bei näherer Ueberlegung gefunben,
boß bies infofern eine Ungcrec^tigfeit gegen bieienigen cnt=

^ielt, roeldic ouf blc S)ouer beS gegenwärtigen 3i»ft«nbe6

SSer^anblungen beS 3tcid&8tad8.

rechnen, mit mef)r ober roeniger großen ^Jorrot^en fic^ oer^ (C)

fe^en ^oben, für roelc^e fie bie 3ölle bejo^len mußten, unb
bie olfo, foUs

(^elterfeit rct^tß),

— id^ fe^e einmol ben ^^all — ber 2lntrag ongenommen
rcürbe, eine bebeutenbe ©c^öbigung erlitten. glaube

ober, boß gegen biefe ©d)äbigung für ben '^aü ber

2lnna^mc beS 2lntrog6 baburd^ ein ooUftönbig ouSreic^enber

<Bd)ü^ geroäl)rt roerben fönnte, roenn ber Xermin ber

Sntrofttretung beS ©efeßes etrca auf ben 1. 2luguft b. 3-

feftgefefet rcürbe. ^(S) fefee oorous, baß bis über biefen

J^ermin l)inaus faum jemonb, ber fid^ mit ©etreibeeinfaufen,

mit ©etreibefpetulotion obgibt, überhaupt fauft. SBenn er

es ober über biefen S^ermin t)inouS t^äte ober getrau ^ätte,

nun, bann l)obe \d) meinerfeits nichts bogegen, roenn i^n

anä) bie üollc ©träfe für eine berortige ©pefulotion trifft.

23leine Herren, [<S) möchte ©ie olfo bringenb bitten,

bem 2lntroge, ben roir geftellt l)aben, 3uftii"ni""9

geben. SBenn eS 3^nen überhaupt boruiu ju tt)un ift, ©ojial;

reform im beutfdien ^Heic^e treiben ju rootlen, unb jroar

ernft^oft ©o^iolreform ju treiben, bonn rcirb bie erfte "^taqt,

an bie ©ie fic§ fünftig ^eranjuroogen l}aben, eine grünblic^e

2lenberung beS ©teuer= unb beS 3olIfi)ftemS fein. ®s ge|t

auf bie S)auer unmöglid^, baß ©ie, bie ©ie fortgefe^t bei

jeber ©elegen^eit oon ber notionolen (S^re, oon ^-IJatriotismus,

oon ben ^fltc^ten beS notionoten 3JlanneS, baS 93aterlanb

JU oertljeibigen unb Opfer für bie 33ert^eibigung ju bringen,

fprec^en, — baß ©ie, meine Herren, burc^ biefes ©qftem

ber inbireften ©teuern unb ^öUc bie mot er teilen Saften

für bie 33et^ätigung beS Patriotismus unb bie 33ert^eibigung

beä 33aterlanbes oorjugSroeife bem 0 r m e n ÜJlann ouf=

erlegen.

(©e^r roal^r! bei ben ©ojiolbemofroten.)

SDenn bie Soften, bie l)eute in unferem öubget figuriren, (D)

finb }u brei 33ierteln unb me^r ouf bem 2Sege ber inbireften

©teuer aufgebracht, unb es fte^t im fc^neibenbften 2Siber =

fprud^ mit ber ©ere^tigfeit unb S^rcn ongeblic^en fojioli

reformerifd^en SBeftrebungen, roenn ©ie auc^ fernerhin ein

fol^es ©teuere unb 3oQf9fte>n oufrec^t erholten rcoUen.

(93rooo! bei ben ©oäiolbemofroten.)

^Pi'äfibent: ®as SBort ^at ber ^err 2lbgcorbnctc oon

Korborff.

2lbgeorbncter \jon ^^arborff: SDleine Herren, bie 2luS=

fü^rungen beS ^errn 33orrebnerS roürben mir an fic^ feine

33eranloffung gegeben ^obcn, |eute ^ier baS SBort ju er=

greifen.

(©e^r rid^tig! red^tä.)

©enn id^ muß fogen, eine bürftigere SOlotioirung eines fo

folgenfd^rceren 2lntrQgs ift mir nod^ ni6)t oorgcfommen. Ser

§err 2lbgeorbnete 23ebel — roenn id^ einiges aus feiner 9^ebe

l)erauSgreifc — l)at felbft borauf f)ingeroiefen, roie oerfd)ieben=

ortig bie S3robpreife fi^ in ben oerf^iebenen ©tobten geftoltet

Ijötten. 3n einigen ©tobten fmb fie no^ ber ©r^ö^ung ber

©etreibcjölle um 3 Pfennig pro ^funb geftiegen, in onberen

um 1 Pfennig. 2)orauS roirb er bodE) ben not^roenbigen

Siüdf^luß jie^en müffen, baß ouf bie ©eftaltung ber S3rob--

preife eben eine gonje OJlenge onbcrer Jaftoren oud^ nod)

mitroirfen, roeld^e unter Umftönben oiel roic^tiger unb oiel

einflußreidier fein fönnen als bie Sr^ö^ung ber ©etreibejöQe.

©r roirb oud^ beffen erinnern, boß, roenn er oon ber

?loth ber orbeitenbcn Klaffen gefproc^en Ijot, fc^on früher

borouf ^ingeroiefen roorben ift, baß bie ©etreibepreife in ber

gonjen grei^anbelSperiobe p^er rcaren, ols ftc ^cute

nod^ fmb.

(©e^r ri(^tig! rechts.)
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CA) ®r tüirb ftd^ enblic^ fagcn müffen — cS fwb ja biefe fragen

aÜe fo roiebcr^olt fd^on im Parlamente befprod^en morben,

ba§ loirfU^ nichts neueä barüber oorjubringen ift, ic^ fage

in bicfem 2lugenb(icl auc^ niditö neues —, ba& es für einen

2lrbeiter mel^r barouf onfommt, ba§ er in feber 3cit

Slrbeit ftnbet, als barouf, bo§ er bie billigften SebenSmittel

löat; bas ift bas mid^tigfte, ba§ bie 9ia(i)froge na^l 2lrbeit

ieberjeit oorfianben ift.

SBenn er nun roeiter gefagt ^at, er beraubte feinen

2lntrag nicf)t als agitatorif^en, fo raill ic^ eS ba^ingeftellt

fein laffen, ob er aud) auf ben Sd^lu^ feiner $Hebc biefe

G^araftcriftif für anroenbbar erachtet. fürdjte aber feine

2lgitation mirfiic^ gar nic^t; benn barüber roirb er fid) bod^

felbft flar fein, ba§ bie Slgitatiou nad^ groei Seiten f)in

mirft. 2)enn folc^e Sieben, roie er fie f)ier gctialten ^at,

machen einen feinen 2Bünf(|en ganj entgegengefe^ten @inbrudt

bei bcr großen SDkffe ber länblic^en ^eoölferung, bie mir

hinter uns ^aben.

(©e^r rid^tig! rcd)ts. — Slbgeorbneter Sebel: SBir rcollen

es abraarten!)

— %vc ^err 2lbgeorbnete S3ebel fagt, mir rcoUen eS ab=

marten. ®erci§, mir rcollen es abroarten.

mödE)te aber bod^ auf eins aufmerffam madjen. @r
^ot uns eine Serec^nung aufgeftellt, rcas ber 2lrbeiter ju

jatilen f)ätte burd^ bie ©r|öf)ung ber ©etreibepreife. 2ßenn

er eine fold^e Serec^nung aufteilen raill unter 3ufonunen=

red)nung allee beffen, moburc^ nad^ feiner aOkinung bie

arbeitenbe Secölferung mit i^ren gamilien ie^t belaftet ift

burc^ inbirefte Steuern, fo mirb er ju bem rcunberbaren

9iefultate fommen, ba^ fie über^oupt meit pljcr belaftet ift,

als fie (Sinna^me f)at. SJJeine Herren, ba^ baS ein obfurbeS

5Refu(tat ift, baS mirb er felbft einfeljen; benn fonft mürben
bie 2lrbeiter überljaupt ni^t eyiftiren fönnen.

Siein, meine Herren, bie SluSfü^rungen beS §errn 93or=

(B) rebnerS finb eS nic^t, bie mid^ oeranla&t Ijaben, t)eute baS

2ßort ju ergreifen, fonbcrn ber Stntrag an fid) I)nt mir einen

roillfommencn 2lnla§ geboten, mid^ einmal auSjufpred)cn über

bie ^age beS lanbroirt^fd)aftlidE)en ©emerbes in ganj ®eutfc^=

lanb. Unb jiüar bin id) baju üeraula^t morbcn bur(^ einen

ganj befonberen ®runb. 9Jomlic^ id) bin baju ücranla§t

morben burc^ ben großen 9)langel on ißerftänbnifj, ben i^ —
nid^t bei bcm ^errn 3lbgcorbneten S3ebel unb in feinen

Greifen; bei benen fe^e ic^ ein fol^es 93erftänbnif3 nid)t oor-

auS — fonbern bei Herren gefunben f)abc, oon bencn man nad^

if)rer ganjcn Gebens- unb 33crufsfteUung eine ganj onbere

Slrt Don 3jcrfiönbni^ ermarten foÜte.

iTceinc £)crrcn, cS ift mir mieberl)olt, rcenn id) auf bie

lanbiüirll)fd)Qftlic^c 2agc i)ingeiüicfen t)abe, ermibert morben:

„ÜJlein ©Ott, mir begicifcn gar nid^t bie itlagcn bcr ^anb-

roirtlje; gel)t eS benn nid)t ben i)ientnern, ben Slapitaliften

ebenfoV 3)ic tanbiüirl^fd)aftli^en ^^reife, baS crlcnnen mir

an, finb um 25 bis 30 Prozent gefallen ; aber mufe fid) bcr

Äapitalift nic^t aud) eine Siebuftion beß 3i»fcö gefallen

lafjen? (Sr ^at auc^ 25 ^^Jrojent feiner '^\\\\^\\ oerloren,

benn bcr 3i»ßf»fJ ift »o" ^ fl"f 4, uou 4 auf 3 ^|irojent

l)eruntergcgangen. (Je ift alfo ebenfo fc^limm baran mie

bcr ilanbroirtl)."

ilHcinc öeiren, biefer Ginmurf ift mir in ber Xl)at

felbft oft in ilrcifcn gemacht morben, uon bencn id) ein

grö^crcß Jlkrftönbnift uorau6grfc|}t l)ätlc, unb boö gibt mir

iücraniQffuiig, mid) einmal ctioaö breiter über bic Üage ber

Üonbroirtl)fc^aft in 3)cutfd)lanb auöjufprcd)cn, als cö eigcnt^

lid^ meinen patlamcntarifdjcn "Jicigungen unb (Mcmol)nl)citen

entfprict)t. '^i) bitte barum uon uornl)crein um ;3l)rc gütige

3iad)fid)t in biefer i)iid)tung.

ilJkinc .^erren, id) mcrbc bnbci iuö i)lugc faffcn nid)t

nur bic iioftc ber nröficrcn Üanbioirtbfc^aft, fonbern oud) bie

ilagc bcr iJ'iaucrnn)irtl)fd)aft unb flcincn iianbioirll)fcl)aft unb
bic Üage ber länblic^cn ilrbcitcr, mie fie mar, als mir uns

gcäroungen fallen, bie ©etreibejollcrl^ö^ung einjufü^ren, unb (C)

mie fie l)eute no^ ift. aJteinc §erren, bei bem crften ©in=

rourf, beffen ic^ gebadete — biefer (Sinrourf mürbe gemad^t

l)auptfäd^Uc| ben größeren 2anbroirtf)fc^aften gegenüber —
ba überfeinen bie Herren, bie biefen ©inrourf machen, gonj

unb gar, ba^, menn bie greife für bie lanbroirt^fc^aftlic^en

^ßrobufte um 25 bis 30 ^rojent heruntergehen, bie Örutto=

einnähme beS 2anbmirt[)8 eben um biefen betrag l)etunter=

geht, bamit aber feine 3lettoeinnahme nic^t um 25 bis 30,

fonbern um 80 bis 100 ^rojent in ber D^egel. 3)aS ift

bas, maS bie Herren in ber Stabt, bie mit lönblid^en 58cr=

hältniffen nid^t oertraut ftnb, nicht fehen roollen. roei^

rcd^t gut, bafe eS im Parlament nicht red)t gerathen ift,

3ahlcn ju bringen, unb id) raill nicht etraa, mie ber §err

^orrebner, gro&e 3flf)le"t'»t'f0en bringen. 3th möchte nur

bitten, mir %\\ geftatten, ein einjiges Seifpiel einmal aus

einer größeren Sanbmirthfd^aft anjuführen. 3)kine Herren,

id^ oerftcf)e unter bem 33egriff einer größeren Sanbroirthf^aft

biejenige, in rceld^er ber Sefi^er nicht felbft an ben förpcr=

liehen Slrbeiten theilnimmt, fonbern bie Söirthfd^aft nur

leitet unb bie ^robufte uerfauft. ®aS nenne ich ii^ ganjen

eine gro^e Sanbroirthfchaft. 5^un, meine Herren, geftatten

Sie mir, %%\\ix^ ein Söeifpiel aus einer größeren 2anbroirth=

fchaft JU bringen, um bie Sage ju fchilbern, in mcld)e biefe

größeren Sanbrairthfchaftcn oerfe|t merben burch baSfenige

preisnioeau, ju bem bie greife bcr lanbrairthfd^afttichen

probuftc herabgefunfen maren. 9W)men Sic an, bafe ein

®ut in einer intcnfioen SBirthfchaft 60 000 2)larf Srutto=

ertrag etraa burdh bie 25 3ahre gehabt hötte, bic ben legten

5 ^alamitätsfahren uoran gingen, fo mirb ber SSefiger — baS

merben mir aüe 2anbmirthe jugeben — bei einer intenfioen

SBirthfd)aft burd)fd)nittUch minbeftenS 40 000 a)iarf 2ßirth=

fchaftsfoften haben, alfo ein 9ktto uon 20 000 SOiarf ju

ücrjehren haben. a)leinc .sperren, alle Sanbleute in ganj

SDcutid^lanb merben mir baö bcftätigen: bie Sßirthfchaftsfoften

finb jegt nicht heruntergegangen, fonbern bicfelben geblieben (D)

ober unter Umftänbcn fogar geftiegen. 2öie ftellt fid^ nun

bie Sache heute? Ser Sefiger hatte 20 000 aJlarf 9lctto

burd) 25 :3ahre, fegt finfen bie greife um 25 bis 30 ^rojent,

er hat fegt eine Bruttoeinnahme üon 42 bis 45 000 ajlarf;

bie 9iettoeinnahmen bcS 33efigerS finb olfo gcfunfen oon

20000 mmX auf 2 biß 5000 33iai{.

aJleine Herren, bies ift bie !^age einer großen 9Kcnge

größerer 2anbiüirtl)fd)often, namentli^ in ben öftlichen ^^ro»

üinjcn. ®abei habe ich »^dh im Singe gehabt, boß ber

Söcfiger unoerfdjulbet fei ; mcnn er uerfchulDet ift, unb Sic

beregnen, baß biefer üöcfifecr, bcr 20 000 a)lait 5ictto buri^

25 Sahrc eingenommen hat, etraa nod^ üon bicfem 'JJctto in

Slbjug SU bringen hätte 6000 biß 8000 ÜJkrf 3infen, bann

mögen Sie felbft ausrechnen, in raclcher üagc fich biefe öc;

figer heute befinben.

iüleine ^errcn, nun meiß ich ia fch^ mohl, boß nicht

alle ©utöbcfiljer in biefer 2age finb. 3d) habe aufl-

brüdlich gefagt: ein ©ut mit einer intenfioen Sßirthfchaft;

ich lüciß fehr mohl, baß cß eine SDkngc großer Sdanbrairth^

fchaften burth ganj Seutfchlanb gibt, bei meldten uon einer

folchen iiage nid)t bie 'Jtcbc ift. föß finb baß namentlid) aUc

bie 5üiirthfd)aftcn, bic eine e]L:tenfiüe ^lüirthfd^aft betreiben

unb babci ben größten I'heii ihrer l'öhnc in 3laturalicn

jahlen. iik'i einer cjLlcnfioen J\iirthfd)aft, bei einer Siieibe:

mirthfchaft ftcllt fid) bcr ^|U-oientfat} bcr SMirthfchaftßfoften

fchr uicl nicbiigci; ba ftcIIt fich bcr ilkrluft bcr Sikfi^cr olfo

nid)t annähernb fo hoch- Acrner, um bie iJohne in ^XoSw-

ralien bcjahlt merben, ueithcilt fid) bcr ^^crluft mit auf bic

orbcilcnbcu .Ulaffcn, bic eben ihre !iiöhne in ^)iaturalicn bc^

j^iehcn. ^AU'itor, nu'inc .'pcvrcn, mciß id) fchr raohl, boß j[o

ben JUcfi^crn mandjcß auch lieber ju gute ju rcd)ncn ift.

:iDcr 3inöfuß ift gcfunfen; ober racnn Sic rcd^ncn, boß bei

bcm 5kifpiel, boß id) cift angeführt hatte, bei einer 3inßjohlung

uon etraa 6^ biß 8000 ^Jhirf, bie ein folchcr iücfiUcr ju Iciftcn
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(A) ^Qtte, ber ©croinn boö) nur 1500 2Jlar! im bcften %aüt beträgt

burc^ bcn 3in§rü(fgang, bann loerbcn Sie jugcbcn, ba|3

gegenüber benjenigcn Sßertuflen, bic bie 33e[i^cr in ben 5lala:

mitätsial)rcn erlitten t)aben, biefcr geringe ®eroinnft an

3infen foum in SSetrod^t fommt. 3id) iüei§ [a nun fcf)r moljl,

bafe in mand^en ^4^untten ber SBirti)fd^aftöfoften and) eine

©rmäfeigung ber[elben eingetreten ift. ©S [inb fa aller^anb

ead^en billiger gercorben, rcic fünftlid^e ^Düngemittel, 9Jla=

fct)inen u. \. m. 2lber, meine Herren, im grofien unb ganjen

— unb bo berufe ic^ mid; auf baS Urtl)eil oller 2anbn)irtt)e —
finb bie Söirt^c^oftSfoften nic^t gefunfen, fonbern fie finb

e^er in biefer legten 5^olamitätSperiobe nod^ etroaS geftiegen.

^ä) glaube, ieber funbige fianbiüirtt) wirb mir barin beitreten

müffen. dagegen l)abe i^ nod^ gang aufecr 9tc(^nung geftellt

bie Unglüdfsfälle, bic in SBirtt)fd)aften ja bod^ nid)t ausbleiben,

bafe in folc^cr SBirtt)fc^aft mal ein S8iet)fterben ober ein ganj

abnormer 2Rifett)oc^i3 eintritt, ben bic bcfte 5^unft unb ber

beftc, ber intelligentefte SBirt^ nid^t oermeiben fann; i^

bobc ganj au^cr ^He^nung geftellt, ba§ bieienigen S!öirt^=

fdf)aften, bie mit lonbn)irtl)fc§aftiidE)en ^^abrifen oerfnüpft finb,

alfo mit 33rennerei= ober ^utferfa^Tifotion, in bicfen Satiren

no(^ unenbltc^ oiel größere 93erlufte gef)obt liaben olä bie

übrigen Sefigcr. 3m gropen unb ganjen aber, glaube id^,

mcrben ©ie l)ierau§ f^on bie Ueberjeugung geminnen müffen,

ba§ bie £agc ber lanbroirt^fc^aftli^en S3efi^er in ben öft=

liefen ^rooinjen feine fo rofige ift, roie §err 53ebet bieS an=

june^men fc^eint, fonbern ba& liier in ber ^f)at eine breite

Kalamität ooriooltet.

SDleine J^erren, \ä) ^abe mid^ fel)r üiel bemül)t, Urt^eile

oon oerftänbigen, mir befannten Sanbioirtljen aud) aus ben öer=

fctiiebenen^rocinjen, aus benüerfd^iebenen®egenben einju^olen,

roie es benn eigentlid^ mit ber Sage ber Sanbroirtl)fd)aft in

i^rer ©egenb ftänbe. ^<i) m'ö6)k i3t)nen sroei fol^er llrtl)eile

mitt^eilen, bie Sinnen bod^ oielleid^t ju einer geroiffen

Orientirung bienen. @ln ^err, ber eine lieroorragenbe

(B) Stellung einnimmt unb mic^ nid^t ermäd^tigt ^at, feinen

^iomen ju nennen, unb ber burd^ feine Stellung in fel)r

roeiten ^ontaft !ommt mit lanbroirtlifd^aftli^en Greifen — er

gehört beiläufig nid^t ber ^rocinj ©dilefien an — biefer

|ierr berichtet mir: „2ßic eS mit bor Sanbtoirtlifdöaft in meiner

degcnb auöfiebt? bas fonn ic^ Dir ganj genau fagen. ®ie

^olfte ber größeren S3efi^er unb ^äd)ter ift banferott, unb

bie anbere ^älfte befc^äftigt fic^ bamit, auszurechnen, mann
fie es oud^ fein mufe."

^Jleinc Herren, e§ ift ein fef)r ruliiger, oerftönbiger

)ßlam, ber mir biefe 2lntroort gab. ©in jroeiter §crr, audj

ein fel^r tunbiger Sanbroirt^ aus Sd^lefien, gab mir folgenbe

SluStunfl: „2ßie cS mit ber Sanbroirtlfd^aft ausfielt, barüber

fann \6) 3^nen folgenbeä mittl)eiten. 3m ©runbe genommen
ift bie 9^ot^ eine fe^r grofee, am rcenigften gelitten liaben

meiner Sluffaffung nadi bie 33efi^er größerer ^orften, bie, roie

mir fc^eint, 5iemlid^ il)re ©inna^men aufredet erl)alten Ijaben.

SluSbalten fönnen liaben bie fd^roeren Reiten biefenigen §erren,

roelc^e neben il^ren ©runbbefig nod) anberroeite ©tnna'^men

entroeber aus iljren ftäbtifc^en ©efc^äften ober ous 5lapital=

befi^ l)aben. 2)ie übrigen Sefißer unb größeren ^äd)ter beS

Greifes, bie auf ben ©rtrag i^rer 2öirtt)fd)aften angeroiefen

fmb, — unb i^ bemerfe, ba§ es in ^Ja^bartreifcn ebenfo

ausfiebt, — l;aben fämmtlid^ fo fc^rocre 33erlufte ge^^abt, unb

roirt^fd^aften unter fo fc^roeren ©orgen ^eute, roie fie es nod^

öor roenigen Sauren nid^t für möglich gel)alten l)ätten, ba^

fie über fie l)ereinbre(^en fönnten. SSietfod^ ift ber gall cor-

gefommen, ba& ju ^ad^ttijitationen ^öcl)tcr nid)t erfc^iencn

rcaren, — cö betrifft bas namentlid; leichtere Sobenflaffcn, —
unb bafe bic Jacfißer gesroungcn finb, Slcdfer aufjuforften, bie

feit 150 3!af)ren nac^roeisUc^ in menfd)licher ilultur geroefen

roaren unb ben Sefi^crn refp. ^ä^tcrn eine, roenn aud^ bc=

fd)cibenc, bodf) fidlere Diente ju gcroäbren oermoi^ten."
3!d^ roei^ \a nun, ba| biefe größeren Sanbroirt^fi^aften

rceber bei ben getreu ber ©ojialbemofratie nod^ bei einem

großen X^eil ber freifinnigen treffe in befonbercr ©unft ^C)

fielen. ®ie §erren fagen jroeicrlei. ©rftens: „3)aS ift ja

red^t traurig, biefe .ftrifis, bie über bie Sanbtüirtbfchaft unb

bic gro&en öefi^er Ijcrcingcbroc^cn ift. 2lber fc^liefjlii^, roenn

über Sloufleute eine ilrifis l)ereinbricht ober über anbere

.Hlaffen ber SSeoölfcrung, bann fommen bie boc^ nic^t gleich

an ben Staat unb rufen um -öilfe; ba§ ift blofi ber ^lianb-

roirtl)fd)aft oorbelialten, baS ift nur ber agrarifc^en 33ige^r-

lic^feit oorbe^alten, bann immer gleich an ben Staat ju

gcl)en."

aJlelnc Herren, id^ glaube, ganj richtig ift baä nic|t.

2ßenn eine Kalamität in bem Umfange, roie fie über bie

2anbroirtf)f(^aft ber öfllic^en ^rooinjcn fic^ crftrecft f)at, über

irgenb roel^e anberen 5llaffen ber 33eoöl£erung t)ereingebrodjcn

roörc, fo, glaube id^, roärc feine Älaffe, bie nic^t ebenfo on

bcn Stoat appellireu unb ebenfo bie ^ilfe in 2lnfprud) nehmen
roürbc.

(Sel)r rid^tig! red^ts. ~ 2lbgcorbneter 3fiidEert: 3if)eberei!)

— Sic fagen: bie Dllieberei!

(3uruf: m\t „f)"! — §citerfcit.)

— 3dE) oerftc^e ben ^errn Slbgcorbneten $HicEert fc^r gut.

2<i) n)ei§, bo§ ^err 5iid£ert aus ©anjig ju .^aufe ift, alfo

ba§ er bie D^^cberei, nic^t bic i^m oorjugSroeife eigene Dieberei

oljnc „\)" meint, fonbern bie mit „\)".

(^eiterfeit.)

StJJeine Herren, id^ rcill fagen, ba| mir bic 33erf)ältniffc

ber SRlieberei nic^t fo genau befannt finb; aber ic^ glaube,

barin roirb mir ^crr Jticfert oielleid)t Siei^t geben, ba^, roenn

bie 9i{)ebcrei fid^ etroaä früher eingeri^tet ^ätte auf bic Um-
lagen in Sampffd^ifffal^rt unb in eifernen Sd)iffen, fie roa^r=

f^einlid^ nidf)t in bic bösartige Sage gefommen roärc, in bic

fie gcrat^en roar, unb bie fic jegt roenigftens in §am= (D)

bürg j. 33. ooUftänbig ju überroinben fc^eint; benn in Hamburg
ift ber Schiffsbau, roie mir erjät)lt roirb, in biefem 2ai)tc

um ganj foloffalc ^rojente geftiegen.

S)er jTOcite ©inroanb, ber oon Seiten ber Herren ge=

mad^t roirb, ift ber: roaS für ein ^ntereffe Ijat ber Stoat

überhaupt an größeren Sanbroirtljfd()aften? Sie Herren fagen

:

fo, felbft im fonferootioen ^ntcreffe ift bo6) cigentlidE) bic

?iegrünbung eines leiftungSfäf)igen.S3ouernftanbeS oiel wichtiger.

Sllfo es ift bie befonnte ^aräcHirungSfroge, bic ba roieber=

l)olt ins ©efed^t geführt unb gefogt roirb: ber Stoat ^at

fein Sntereffe boron, roenn gro&e Sonbroirtfifchaftcn ju ©runbe

gehen; bann mögen fleinere Sefi^c gemai^t, unb mag parjcllirt

rocrben. ^ä) betrodjtc biefe %taQt in ber Xi)at als eine

boftrinörc Spielerei.

(3uruf tinfä: Sßie?)

— 2llS eine boftrinörc Spielerei!

(3lbgeorbneter 9iicfert: |)ört! hört!)

— ©eroife, .^err SRidcert, Sic foUcn es Ijören; id^ rocrbc

Shiicn ouch ben 33eroei8 bofür liefern. 33crehrter C^err 3lbs

georbneter 9iidfert, mögen Sic bod^ einmol in ber ^roDinj

^ofen nadE)fel)cn bejüglidh ber 9lrbeiten ber 2lnfiebelungS=

fommiffion! SJlcine §erren, roir h^^'^" ^^}^ großes

ilapitot jur 33crfügung geftellt; on ber Spißc biefer c^om=

nüffion fteht eine nomhafte Kaposität als Beamter unb

namcntlid) au^ als proftifcher Sanbroirlh. Siefec §err hat

bic tüd^tigften Gräfte, bcrcn cc h^^bhoft roerbcn fonnte, um
fich oerfammclt. Deffenungeod^tet roirb §err Diicfcrt mir

jugeben, bofe biefe Slrbeiten uncnblid^ langsam nur fort=

fd)reiten fönnen. ©onj naturgemäß; benn bie ^arjenirung

eines ®utc6 crforbcrt nidjt bloß bic ©intheilung ber Sledfcr,

fonbern oudh ©rbouung neuer ©ebäubc, eine onberc ©in=

rid^tung beS ©runbbuchS; fte erforbert bie Schaffung neuer
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(A) (Scmeinbebejirfe, neuer gd^ulbejirfc, neuer Slir^fpiete u. f. m.

unb enbli(^ bie ©ercinnung von Slnfieblern.

(8et)r ri^tig! red^tß.)

SWeinc Herren, biefe <Baä)t gel^t nur langfam oorroärtS,

unb fpontan roirb eine fold^e Seroegung fxä) niemals in

größerem Umfang auSbitben la^en; unb felbft rcenn es Don

oben l^erab befoI)len roürbc, rcürbe eS noc^ biefelben gro&en

©d^roiertgfeiten machen, mit benen bie SlnftebetungSfornmiffion

in ^ofen {)eutc ju fämpfen ^at.

glaube alfo, ic^ ^abc einigermofeen dit^t, mm \^

cä eine boftrinäre Spielerei nenne, ganj obgefe'^en baoon,

ba§ ber 6taat an fic^ bie großen Sanbrairtfifc^aften ni(^t

cntbet)rcn fann, unb ba^ am rceniöften bie 93auernfd^oft biefe

größeren SBirtl^fcf)aften entbehren fann, roeil gerabe für bie

Sauernf^oft biefe größeren 28irt|fd^often immer baS $}orbilb

bilben, oon benen fie erft alles gelernt ^oben: grucf)troec^fel,

rationelle 2lnroenbung fünfttid^er S)üngungSmitteI, ®nt=

rcafferung, rid^tige 5ßief)ju(^t, gute SldEerroerfjeugc, ÜJlafc^inen.

2ineS ba§ lernt ber Souernftanb, unb jtoar fel)r langfam, erft

oon bem ®ro§grunbbefig; unb roenn 6ie bie größeren S!Birt^=

fc^aften fortbenfcn, fo würben Sie eine ©tagnotion in bie

roirt^fc|aftlidE)e ©ntroidfelung unfereS SaucrnftanbcS ^incin=

tragen, bie fein SDlcnfd^ roünfc^en fann, bem eS mit bem

SBo^t beS Sßaterlanbeä ®rnft ift. — 2llfo bie größeren

2Birt|fc^aften fmb an eine S^ot^roenbigfeit.

3^ begreife nun, bo^ ^ijwtn bie größeren SBirt^fc^aften

t)ielleid)t politifd^ ni^t gefallen, ober bafe Sie fd)Ummften=

falls fagen: \a, racnn nun ein folcf)er 2Becf)fet ftatlfinbet —
gut, olfo biefe größeren SBirt^fd^often follen beflet)en bleiben;

aber roas fc^abet es, roenn bie ledigen Sefi^er fortgel)en, unb

anbere an i^re SteÜe fommen, anbere, bie mit größerem

Äapitol, mit me^r 2>ntenigenj auSgerüftet fmb? ^a, meine

Herren, eS finbet in ber bürgerlid^en ©efellfdiaft ein bauernber

5ffie^fel ftatt. 2ßir fe^en, baB in oHen 5liaffen eine aJlenge

Don gamilicn, bie ju 2lnfel)en unb 9^eic^tl)um gelangt fmb,

auSfterben ober roieber Ijerabfinfen oon i^rer Stellung unb in ber

breiten ÜJJaffe bes 33oIfs oerfc^roinben
;

ba§ umgefeljrt oft

ouS ben allertiefften SSoIföf^ic^ten fic^ Seute emporarbeiten

ju 2JJa^t, 2lnfe^en unb Sieic^t^um, um it)rerfeits Dielleid)t

roieber nad^ ©enerationen fpöteren ©inbringlingen ^(a^ ju

machen. SBenn man bas forgfältig betrachtet, fo fann man
faum anberö, al^ an eine allroaltenbe ©erec^tigfcit ber ^öor;

fet)ung ju glauben, bie bcftrebt ift, alle SColfSfc^ic^ten \ct){k^=

jum @cnu& aller berjenigen fultureHen @ütcr ju bringen,

ber bis jegt flcts nur ben beoorrec^tigtcn Älaffcii oorbcl)alten

roaren. ^d) rccife ja, ba^ ^crr 53cbel unb feine grcunbc boS

fofort oerrcirfliefen rooUen für bie 2lllgeineint)cit; fic bilben

fid^ ein, fie föniicn bie ganje ÜJJenfc^ljeit gleid) jum @enu§
biefer Öüter l)cranjie{)cii. 3cl) glaube aber, fic täufdjcn fiel

barin. ^icr aber i)anbelt eS fid) nic^t um biefcn baucrnben

SBec^fel in ber bürgcrlidjen Öefcüfdjaft, fonbcrii l)icr l^anbelt

es fid) um eine grofee X^nlamität, bie über einen grofjcn Xl]dl

unb über eine ganjc Stloffe ber 33coölferung ^crcingcbrodjcn

ift. '^d) glaube, id) bcl)auptc nid)t ju oicl, mdiic ,<peiicn,

rocnn ic^ foge, bafe bie gonjc OJcnlrg ber öfllic^cii ']},xo-

oinjcn in i^rcr Gjriftenj gcfn^rbet ift, — unb ic^ ocrftet)«

unter C^entn) nid)t ctroa ben ^unfer, ber auf feinem ®utc

fi^t, fonbern jebcn gröfjcrcn Üanbiüirtl), ber ben gcbilbctc»

ftlaffcn nngc(;ört. Xaü mag für Sie nid)t oon po(itifd)cr

Söic^tigfcit fein, aber für mic^, bor ba locifj, locldjcii Scbaft

flu Salbung uiib (^cfitlung, an intenfiocr 3?atcrlnnbc(icbc,

roic fic bic Söcarbcitung uno ber fflcfiß ber l)cimifd)cii Scholle

biefem .Urcifc gibt — id) muf) fagcn: ic^ bcbaurc fcl)r

Icbf)aft, bafi über bicie .^Itaffe fold) fc^iocrcfl 5?cil}änfluif}

fjcreiiigrbrodjcn ift. Sic l)at cö roa()rl)aftig nic^t ocrbicnt;

bcnn fic b^t bem preufjifc^cn Staate bic bc)ten Offiiicrc unb
bic bcficn Slcaniten immer gegeben.

(Seljr richtig! rcc^tfl.)

Db ber ®rfa| in biefer Sejie^ung oud^ für ben Staat bas= (C)

ienigc leiften fann unb leiften rolrb, roaS fic geleiftet ^at,

bas ift mir nod^ einigermaßen äroeifel{)aft.

iöieine Herren, fo roeit alfo bie größeren Sanbroirt^^

fd^aften.

?Jun möchte id^ aber überget)en ju ber Sage bes 33auern=

ftanbe-?. oerftebc unter einem Sauer einen SSirt^, ber

bie förperlic^en 2lrbeiten auf feiner Sefigung mitoerrid^tet,

ber alfo mitföt, mitpftügt unb miterntet, aber ber — baS

unterfd)eibet i^n nac^ unten ^in — niemals felbft unb
ebenfo wenig feine gamilie, bie auf feinem §auS unb feinem

^ofe roo^nt, auf frembe Sobnarbeit gef)t.

2ßie gebt eS alfo bem Saueriiftanbe? ''Jim, td^ benfc,

bas befte ^ei6)en bafür, in roeld^er 5lalamitöt aud^ ber

S3auernftanb fid^ befanb, ift rool)l bic Scgeifterung, mit loeld^er

überall in Si)eutfcblnnb ber Sauernftanb bic 3!öec ber @e=
treibcjöUe aufgefaßt ^at.

(Se^r richtig! rcd^tä.)

^Deshalb rourbe id^ m6)t öngftlid^ , ba§ bic ©etreibejöHc

plö|li^ roieber abgefi^afft roerbcn fönnten, nad^ Der Sßünfc^en

ber Herren 33ebcl u. f. ro.; baS rocrben fd)on unfere Säuern
nid^t leiben. ^6) roiH nur baS @iuc jugebcn: ber un;

oerfcbulbete Sauer bat meiner Sluffaffung nacE) biefe lanb-

roirtbf(^aftlid^cn 5lalamitäten am bcften ju Überbauern ocr-

moc^t; roo^l gemerft: ber unoerfd^ulbcte Sauer. Unb jroar

liegt bas baron, ba§ cS oieHeidjt feine Klaffe ber Seoölfcrung

gibt, roeld^c fic^ fold^c ©ntbcbrungen unb folc^c ©infd)rönfungcn

oufjuerlegen oermag, roie gerabe ber Saucrnftanb.

(Sefjr rid)tig! rc(^ts.)

Sei ifjin tritt nod^ binju, ba& aüerbingS biefe ©ntbel^rungcn

unb biefe ®infd)ränfungen, bie er fid) in feiner ^ia^rung, in

feiner Äleibung, in ber 2lnfd^affung feiner ®erätl)c auferlegt,

für bie Silanj feiner 2Birt[)fd)aft mel)r mitfprcd)en als bie (D)

©inf^rönfungcn, bie ber größere Sefiger fid) auferlegt. 2)ie

größeren Sanbroirtl)e t)aben fid^ aucf) bic 3cit über roatjr^aftig

@infdl)ränfungen genug auferlegt; aber fd)lic&li(^ \)at eS bod^

in ©ebilbetentrcifen feine ©rcnje. 3a, meine §crrcn, eine

^amilic , bie feit ©encrationcn bö^lffcn Scbulunterric^t

genoffen ^at , bic entfdjlie^t fid) febr fc^ioer , auf

biefcn JU ocrjid^tcn unb ibre J^inber ber Sßolföfd^ulc ju

überlaffcn. Sei bem S.nicr ift c5 aber etioas onbereS:

ber fauft fid() feinen neuen Üiodt in fol(^cn 3'-''*'-'"' '"^nn er

il)n aud) nod^ fo nöt^ig braud)t; er flidft fein 3lcfcrgcrätb ju^

fammcn, er löfjt ben ^rojcß mit feinem 5iad)bar bis auf

beffere Qdten, unb ber Sol)n, ber auf bic 2lcfcrbaufd)ulc

geben fotlte, bleibt ju ^aufc als .Uned)t. So übcrbauert ber

Sauer — rooljlgcmerft ber unocrfd)ulbcte — bic bofc 3cit/

unb oicKcid)! aud^ ber ganj gering ucrfcbulbete. '^iit ben

oerfd)u(bctcn Sauer ift bie Sd)rocrc ber '^dkn aber nod^ üiel

ücrl}ängni{3Dollcr gcioefcn als für ben größeren Scfijjcr, rocil

ber bnrd)fd)nittlid) bem ©laubiger uict bi'flofer gegenüber;

ftebt als gcbilbctc illaffcn. ÜJlcine ^»errcn, Sie mürben Sub»
baftationen in oicl größeren iDlaffen gcnibc oon Sauergütern

febcn, lücnn nid)t bicr unb in nod) gvijfK-rcm 9)Jafeftab baS

einträte, roaö bie (Mläubiger unter Umfliinbcn md) binbert,

ben Scfil5 cincö grofjcrcn (S-igentbnmi anjutrcton, bie '^uvd)t

nömlid), biofcö bcroirlbfd)aften ju müffcn unb eucntuell nod)

grö&crc ilU-rlnftc ju tragen, als rocnn fie ben Scfi^cr barauf

iaffcn. So lange bie ©üter nid^t bclcriorirt locrbcn, füljleu

ficb bie ©laubiger oicl fieserer bei bem alten Scfijjer, als

roenn fie ibn berauöfeljcn.

2lbcr lueit nablreid)er als ber Sanernitonb ift Ja eine

anbere .Ulnffc ber Seoölfcrung: baS ift ber f leine totellenj

befiljcr, alfo ber iUann, ber einen X{)c\l 2lrferlanb, ©artcuj

lanb bcfijjt, ein .ttänslein, unb babei entioeber oon feinem

tiaiibrocrf lebt, ober ober - unb baO ift bic 3)leljrjabl —
auf bie giöfjercn ':lJad)barroirtl;fd;aften geljt, um bort mit
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(A) [einer ^amilic feinen Unterhalt ju ücrbienen burc^ SlrbcitS--

loJin, roeldien er oon ba empfängt.

9?un, roie fiel)! eö mit biefer Stlaffe ouS? 3o, ein 2:()ci(

biefer 93efi|er rcirb [a von ber So{)nfteigerung, bie in bcr

Sanbroirtfjfiaft eingetreten ift, unb auf bcren ®rünbe

nac^f)er fommen racrbe , einen gctüiffen a3ort{)ei( gehabt

l^oben. Slber, meine §errcn, gerabe bicfc Älaffc ift in

gro&en raeitcn ©egcnben SDcutfc^IaubS auf 9{aturalicn

ongeroicfen, unb fomcit fic baiS finb, i)aben fie unter ber lanb-

roirtbfcfiaftlicben Äolamität oud) ju teibcn gef)abt. 6ic l^aben

natürlid^ aud^ p leiben gel)abt infofern, alö ber Slrbeitemarft

für fte Derfd)[offen ift in ben ©cgenben, m grofee SDomöncn

Qufgeforftet finb. SBaö foHen ba bie fleinen ©tetlenbcfi^er

Jcfet rnad^en? ©ie müffen Jc^t eine aJleiie rceit geben, um
airbeit ju fud)en, iüöt)rcnb fie fonft baS größere @ut, m fic

Slrbeit batten, in ber 9Jäf)c f)atten.

2lber, meine Herren, auf biefe alle toirb eö \a lange

ni(^t fo febr anfommen, raie auf ben Ionbn)irtbfd;aftlicben

2lrbeiter. $äuf ben ^at \a aud) §err Sebet juerft cjempU^

fijirt unb gefagt: ja, wie fiet)t es mit bem Ianbmiitbfd)aft=

lieben 2Irbeiter aus? ®r \)at un§ eine trübe ©cbilberung ge=

mad^t, rcie niebrige 2öl)ne felbft l)ier in ber 5?äf)e öon S3erlin

gcjnl^it racrben.

3(0, bie Ianbroirtf)fcbaftlid^e Seüölferung — roie eS mit

ber auSfiebt, bafür gibt es ein ganj frappantes 33eifpiel,

unb bas gibt uns bie «Statiftif, bie uns bie grofee Semegung

IcJirt, rcelcbc com platten Sanbe nad^ ben ©tobten gei)t.

SDaS platte Sanb entoölfcrt fi^ beute mebr unb mebr, unb

bie ganjc S3eüölferung fainmelt fic^ in ben ©tobten jufammcn.

S3ei ber legten ©tatifti! mar baS fci^on roabmebmbar; es ift

bo fd)on fonftotirt morben in einem großen Xi\t\k ber Streife,

ba§ bie länblicbe Seüölferung ftagnircnb geblieben mar, aber

bie fläbtif^e Seoölferung jugenommen fiatte; beute ift fd^on

eine 2lbno|me ber länblic^en Seoölterung im 2)urd)fd^nitt ju

oerjeid^nen. 2^ fann aus meinem Greife bejeugen, ba§ id)

(B) bei einer SfJeoifion ber ©d)ulen ju prüfen Ijotte, raie

bie ber ©cbulfinber feit 10 Sabren rüdroärts

gcroefen mar. SDurd^fc^nittlid^ mar in ben Innblid^en ©c|ulen,

! bie id^ ju unterfue^en b^tte, bie 3fl^)f ©cbulfinber um
' 20 bis 30 ^rojent jurürfgegangen. S)a§ beutet barauf ^in,

ba§ bie Sage ber länblicben 2lrbeiter fic^ im gangen nicbt

Dcrbeffert t)aben roirb, unb ba§ bie länblid^en Arbeiter nad^

ben ©tobten gebröngt roerben. ^cb iüei| raobl, ba§ haran

nicbt allein fold)e 33erbältniffe fcbulb finb, fonbern boB baran

aucb boS f^led^tefle ®efcg, rceld^es mir je gemad)t baben,

nämlii^ boS ®efeg betreffenb ben Unterftü|ungSmobnfi| fd^ulb

ift, ein ®efeg, beffen Slcform i^ für au^erorbenttid) bringenb

bolte. 5öenn [e^t bie größeren 2Birtbfd)aften gejraungen

finb, }u einer intenfioercn SBirtbfcboft überjugeben, unb ba^

burd^ roieber gejroungen finb, möglid^ft oiel ©efinbe oon auS=

rcörts fommen ju laffen unb möglid^ft wenig fefteS ©efinbe
ju polten, bann raerben ©ie einfeben, bofe ber SlrbeitSmarft

für ben lönblid^en 2lrbeiter auf bem platten Sonbe ein febr

oiel fd^möd^erer gemorben ift. Sie notürlidlie golge ift boS
^inbröngen ber lönblid^en Seoölferung nacb ben ©tobten.

Unb nun, meine Herren, mas bot bies für bie ©tobte für
?5olgen? ©s bot baS in ber ftöbtifcl)en 33eoölferung ben

erfolg einer Ueberfüßung beä 2lrbeit6marftS, roclcf)e boö
Steigen ber Söbne bort uerbinbert. SDIeine Herren, etrooS

finb biefe 3uf<änbe gelinbert rcorben; cS ift eine

fleine Sefferung bemerfbor gemefen in ber legten ^e\t nod^

erböf)ung ber ©etreibejöUe. 2ßas mürbe ber ©rfolg fein,

raenn bie ©etreibejötle roegficlen? ®er §err 2lbgeorbnetc
Sebel gloubt, bann mürbe boä ®lücE ber ftäbtifd^en 2lrbcitcr

crreidl)t fein, benn bann mürben biefe billigere SebenSmittel
^oben. S)ie 2luf^ebung mürbe ober auf ber anberen ©eite
ein Diel florferes gliefeen ber lönblic^en SBeoolfcrung noc^

l| ben ©tobten ^eroorbringen.

[1
3llle bie Uebelftonbe, beren id^ oor^in gebod^t ^obe,

1

würben fid^ noc^ potcnjiren, roenn ber aSorfd^lag ber

Herren Stbgeorbneten Söebel unb ©enoffen jur Sßirflicbfeit (C)

mürbe. 2)iefe 93eröbung beö platten SonbcS — icb l)obe

fcbon fiül)er barauf oufmerfforn gemacht — l]at bocb oucb

ibrc febr bcbcnflicbcn politifcbcn ©citcn. 2)er .^err 2tb=

gcorbnete ^arm b^t oorbin fd)on barauf bingcbeutct, ba§ bic

3trbeiter aus ben ^^^^rifi'if'rif'eu grofientl)ct(s bei bcr mili^

törifcben 3luSl)cbung nic^t rcd)t taug(id) mären. roill

nid;t fo mcit geben, ju fogen, bic ftäbtifcben SJcfrutcn feien im

ganjen untouglidf). Sie finb gemif3 ebenfo tapfer unb fo

fd)iicibig, unb c6 finbcn fid) in ben ©täbten eine SDJenge

moblgebouter Seute für ben ^riebcnsbicnft. 2)cnfen ©ie ober

an bie ©trapajcn im Jtrieg, bic fönnen notorifcb biejenigen

nur in ber 2öeifc ousbalten, loic fie ausgemalten rccrben müffen,

mclcbc an l}axic Strbcit im freien gcroöbnt finb, an

bic Unbilben beS illimoS, unb baS ift eine ber ©uperioritäten,

bic bie ruffifcbe Strmce immer gcjcigt bat iiuvd; fabclbafteS

Slusbalten bcr ©tropagcn. 2)aS 3urücfbleibcn unferer 3trmee

in biefer Sejiebung mirb uns in öejug auf ben SBcften ni^t

bcfümmern, benn bie granjofcn leiben ebenfo febr roie mir

on biefem Umftonbc; c6 finb bort bicfelben lanbroirlbfcbaft=

lidjen aScrböltniffe. ©6 füllt bicS oud) Diu^lanb gegenüber

für biefe ©eneration unb oucb bic nö^fte oielleicbt nic^t in

bie 2Bagfd)ale, benn mir finb mol)t einige aJlcnfcbenalter

ben bluffen üorous in unferer Slrmeeoermoltung unb Drgoni^

fation; ober bo^ bic Qclt fommen mu&, mo unfere frtegS=

geübten ©cbooren, unb mögen fic oucb nod) fo gut auS=

gcbilbet fein, ben ßlemcntcn nic^t gcmacbfen finb, ben 33ölfern

nicbt gemQct)fen finb, bei bencn bie länblicbe Seoölfcrung fic^

fo rofenb nermebrt, mie mir cS in $Hu&lanb erleben, baS ift

äiücifelloS. Unfcre Slltoorbcrn, bic ©ermanen, l)aben früf)er

oucb bie $)iömcr, obmol)l biefe üiel fricgSgeübter rcoren, über

ben Raufen roerfen fönnen. ®aS ift eine Diüdficbt, bie bei

ber gongen mirtbfd^aftlid^cn ©ituation beS Sonbes bod^

S3cadt)tung im oollften äJJo^e nerbient.

üJieine Herren, ©ie roiffen, ba§ id^ bei ber legten ©r=

pbung ber 3ölle mid) babin ouSgefprodlicn ^obe, bo§ icb CD)

biefe 3ölle on nicbt für baS ricbtige 2)iittel hielte, bie

Soge ber 2anbmirtbfd)aft bouernb gu üerbcfiern, fonbern boB

icb einen anberen Söeg für ben riditigcren bielte. gebe

auf biefen 2Beg nidE)t ein; icb ifill nur baS fogen, ba§ mir

ben fdE)rood()en ©d^ug, ben uns beute biefe 3ö5e ocrleilien,

bod) fd^mcrlid^ fo lange entbel^ren fönnen, ebe eben nid^t

onbere 9Jliltel gefunben finb, um ber großen fd)roeren lanb=

mirtbfd^oftlid^en 5lolamität entgegcnjutretcn, bic icb luir oor=

ber JU fc|ilbcrn erloubte. ^err Sebel mürbe, mic id^ mir

boS fdion nod^jumcifen erlaubte, mit feinem 2lntrage, bic

©ctreibegöllc objufcbaffen, für feine fläbtif(^cn 3lrbciter genau

boS ©egenttjeil oon bem errcid^cn, mos er Ijoben rcill; benn

es mürbe auf bem ocrborbenen, fd)on überfüllten 2trbeitS=

maift nocb eine oiel flärfere Sofinocrminberung eintreten, als

bie ift, über bie er ficb beflogt. 3cb mill anerfcnnen: jcgt

finb fd)on unter bem SDrudf ber oon mir bereits gefc^ilberten

3uftänbe bie ftäbtifd)en Söbne md)t in ber Sßeife geftiegen,

mie fie bei rubiger tulturener ©ntroidfelung geftiegen mären;

ober roenn mir in biefem 2lugenblicf bie ©etreibejölle ob=

fd^affen rcoHtcn, fo mürben mir nur baS errcid^cn,

bo^ bie fogiolbcmofrotifd^e Scrccgung in ben ©täbten

an Rxa\t geminnen mürbe, fomeit biefelbe auf ^Jot^ unb

Unjufriebenbeit fpefulirt. S)aS b^ben bic Herren oon ber

©ojiolbemofratie immer oon fid^ obgclebnt. 3cb muß ober

baron erinnern, bo^ einer ibrer ©tifter, ^ctr Soffalle, feiner=

jeit, menn i^ micb recbt erinnere, fogte: „SSenn ic^ nur erft

gcnügenb 9iotb unb Unjufriebenbeit im Sanbe erregt l)abe,

bonn lofet mid^ nur machen, bann merbe id^ fcbon ouf^

fommen." raei^ nid^t, ob bie Herren oieQeic^t ^eutc a\i^

noä) biefer SDIeinung finb.

^6) mu^ nocb eine onbere groge berübren. Sie merbcn

jroeifellos boburi^ oud^ eine ^öemcgung, bie im §aufe fc^on

oft eine fd^orfe aSerurt^eilung erfobren ^at, febr beförbern:

bic antifcmitifd^c öcrocgung; ber werben Sic entfc^icben
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(A) einen fe^r gro&en 3Sor[d^ub leiflen, roenn Sie in bem gegen;

lüärtigen Slugenblid, rco bic Sonbroirt^fd^aft nod) in einer

fo gvofeen Kalamität liegt, bie ©etreibejölle abfdiaffen.

üUeine Herren, man mag, glei^oicl ob man bie anti=

[cmilit'c^e 33cn)cgung o(ä eine 3ia)'ienfrage ober als eine

religiöfe '^vac^e. betrad)tet, baoon überjeugt fein, ba§ bie[e

gragc in entid)icbencm 2Biberfprud)e fte^t mit bcnjenigcn

©runbfä^en ber 3}ulbfamfeit, rceldje aud) nad^ meiner 2luf=

fafiung bie 33orau§fcgung unfereä mobernen fonftitutioncllen

etaat§[ebcnö überljaupt bilben; man mag oud) bebaucrn, ba^

oiefe fc^r ücrftönbige fonfercatioe jübifc^e ü)htbürger burd^

biefe 23erocgimg mit ©eroalt in bas fortft^rittlic^e unb fojial=:

bemofratifc^e Sager getrieben rcerben

(Sad^en Ünfä): —
über eines roollen rcir un§ nidöt töufd^en: biefe Serocgung

geroinnt an Umfang unb ^ntenfioitat oon 2:'ag ju Xqq niä)t

blo^ bei un§, fonbcrn aud^ in anberen Säubern. 9^un, biefe

S3ercegung roürben Sie jo ganj naturgemäß förbern, roenn

Sie bie ©etreibejölle fegt abf^offten, roeil \a bie 9?atur ber

33er^ä(tniffe eä mit fi(| gebracht Ijat, bo§ ein großer Xf)c'ü

unfercr 5lapita(ifteu ju unferen fübifd^en |ü)Utbürgern gel^ören,

unb biefe nun noc^, außcrbem baß fic im 93efi| be& äopitolS

finb, fic^ aud^ in ben S3efig be§ Sanbcä fegen roürben. äJleine

Herren, biefe antifemitifd)e 33eroegung ift fa an fi^ ein Symptom
bafür, baß irgcnb ctroaä bei unferer roirtt)fd)aftii^en @nt=

roicEelung franf fein muß, ein Si)mptom ebenfo gut roie bo§

onbcrc, baß bie ^al)l ber 9)liUionäre in unferen großen

gtäbten rafcnb roäc^ft, unb ebenfo bic ^aijl beS bcfiglofen

Proletariats, baß bie Seiftungsfä^igfcit bes SDlittelftanbcS

bur^fc^nittlid) im Stbncljmen begriffen ift. S)aä finb aHeS

Symptome bafür, baß in unferer roirtt)fd^aftli^eii ®nt:

roicfelung, uid;t bloß bei un§, fonbern aud) in onberen

Aktionen, ein fronfer ^unft ift.

(ße\)x rid)tig! linfö.)

— ©onj geroiß, felbft ber §crr 3ibgeorbnete 33cbel gibt mir

barin dic^l

Qä ift ja gang notürtic^ — roenn roir feigen, baß in biefer

3eit nur baä ilapital fcijr bebeutcnb gcrcad)fen ift, roö^renb

auf ber ^robuftion, unb jroar nament(id) ber lanbroirt^):

fd)aftlid)en ^robuftion, fd)roere ^inbcrungcn gelegen i)aben,

fo baß fid) bicfelbe fange nic^t in ber SBeife entroicfcÜ f)at —

,

baß bieg ben Slnfc^ein crroccft, alä ob eine große 33ermögen8=

ocrfd)icbung in ber SBcife ftatlgcfunbcn ijätte, baß baö .Kapital

fid) bas 58crmöc]cn ber anberen angeeignet ptte. ©ö ift baß

eine unrid)tige Stuffaffung; eS gibt feine cntgegcngcfcgten

3lntcteffcn 5rcifd)cn Kapital unb probuftion, ebenfo rocnig

roie cä roirtlid) entijcgcngcfcgte ^iitercffcn gibt jroifd)en

2(rbcitgeber unb Slrbcitcr. 2lbcr ber 2lnfdjein roitb in ber

X^at crroccft; er ift baburd) j^croorgerufen, baß bic gcfammte

onbcrc ^robuftion unicr ^cmmniffcn gelitten, bcncn fid) baß

bcrccgiidjcrc, e(aftifd)e 5lapilal ju cntjieben ücrmod)t f)at.

2)cöf)alb ift cß unfcre 2hifgabc, biefe .^emmniffc mit ber

3cit j^u befcitigcn.

2ßir ^abcn geglaubt, ctroaß baju bcijutragcn burd) bie

(£infü()rung ber (^i3ctrcibciöllc. Gine f(cinc 2\iirfung ift üon

benfclben allcrbingß bcmcrfbar gcrocfcn. 3d) gebe ben ,t)erren

DoIIftönbig 9icd)t, roc(d)c baoon ausgeben, baß bic Cyetreibe=

jöKe lange nidjt gcnügcnb finb, um ber 2anbroirtl)fd)aft roirllic^

oufjuljclfcn.

(2U)o! unb .^»ürt! l)ört! (intö.)

— meine nic^t, baß id) bic (yctreibc,^ölle ()ö()cr fd)ranben

roiU, — nein, baran benfc id) nid)t; id) fage nur, c6 ift nid)t

büß tid)fige yjütlcf. )B'it roerbcn mit ber ^{cit auf anbcre

'JJiittct fonuncn muffen. 3o lange aber biefer anbcre ^Ueg

nid)l gangbar ift, rooKcn roir bicfcfi ficinc iJlittcl oorlouftg

bcl)a(tcn, bcm inuuerl)in eine geringe 5kffcrung unferer

Ianbroirll)fd)aft(td)cn ^uftänbc ju ocrbanfcn ift, rocuigftcnß in

bell UtJtcn 3a^rcn.

2llfo nod^ meiner Stuffaffung fönnen in ber X\)at nur (Q
biejenigen für 2luff)ebung ber (SetreibejöHe ftimmen, roelc^e

ein ^ntereffe baran ^aben, ?}ot§ unb Unjufriebenbcit in ber

2lrbciterbeDölferung ju erregen unb bie antifemitifd^e S8e=

roegung ju ftärfcn, oon ber mandf)e Parteien ja audf) gcroiffc

33orrt)eile |aben. SJ^cine Herren, roir, meine politifc^cn

greunbe unb id^, roerben bem 2lntrage entgegenftimmen, unb

roir fud^en bie ©etreibesöUe aufrecht ju erhalten, biß eben

ein befferes 3JlitteI gefunben fein roirb, roeld^eS an Stelle

berfelbcn gefegt roerben tann.

(S3raüo! red^tß.)

^Prüfibcnt: Sic Herren 2lbgcorbneten öon ^iftä^^*^/

SBinbt^orft unb diiäcxt babcn bie SSertagung unferer 33er=

^anbtungen beantrogt. bitte, boß bie Herren, roelc^c

biefen 2lntrag unterftügen rooKcn, auffielen.

(©efc^ie^t.)

SDic Unterftügung reid^t ouS.

2ä) bitte, baß bie Herren aufftel^en ober fielen bfeibcn,

rocld^e bie 33ertagung befc^tießen rooHen.

(©efd^ie^t.)

SDaS ift bie ÜJie^r^cit; bic $ßertagung ift befd^toffen.

(®(ode.)

^ä) fdf)fagc üor, bie näd)fte Sigung ju galten morgen,

am Freitag ben 1. ^ebruar, 5D^ittagß 1 U^r, unb jroar mit

folgenbcr ^ageSorbnung:

1. erftc unb eoent. jroeitc 33erat^ung beß 93unbeßrat^ß=

befd)luffeß in ber Sefanntma^ung betreffenb 2Iuß=

füi)rung6bcftimmungcn ju bcm ®efegc über bic

@infüf)rung ber ©eroerbcorbnung in eifaß=Sot^ringen,

Dom 27. §ebruar 1888 (9^eic^sgefegblatt Seite 57).

SBom 22. SDcicmber 1888; foroeit ftd^ biefclben auf

§§ 139 a 2lbfag 3 unb 16 2lbfag 3 ber ©croerbc^-

orbnung ftügen (9lr. 75 ber ©rudffad^en); ^
2. jroeitc 53eratf)ung beß ©ntrourfß eines ©efegeß, bc=

treffenb bic 2luSfübrung beß internationalen 93er=

trageß oom IG. 9looember 1887 jur Unterbrüdfung

beß S3ranntroeinf)anbelß unter ben ^iorbfcefifc^crn auf

{)obcr See (9Jr. 59 ber S)rudfad^en);

3. jroeitc 23eratl)ung bcS ©ntrourfß cincß ©cfegeS, be=

treffenb bie ^cft'ftellung beß 3^ci^Sl)außl)altßctatß für

baß etatßial)r 1889, 90 (9k. 4 ber Srucffachen),

unb jroar folgcnbe Xijiik bcßfelben:

a) ilaiferlid)c ÜJlarine (2lnlagc VI), mit bem

23crid)tc ber Jlommiffion für ben $Reic^ßf)aufl=

l)alt6ctat (9k. 74 ber 2^rucffac§cn);

b) SHcidjßfc^agamt (2lnlage VllI), ilap. 68 XU. 1

biß 10 ber fortbaucrnben 2luß9aben (Ueber^

rocifungcn);

c) $Reid)ßfd)ulb (2lnlage X), .Rap. 71 unb 72 ber

fovtbaucrnben 2lußgabcn;

(1) 2Ulgemciucr ^enfionßfonbs (2lnlage XII);

0) 58ai)crifd)c Duote, .Uap. 44 beß Crbinariumfl

(.^)auptetat Seite 8);

f) g-el)lbetrag beß .tiauöbaltß beß (Statßial)rcö

1887/88 (.^»auptctat Seite 20), .<lop. 9 ber

einmaligen 2Uiögaben;

g) 93anfrocfen (.ttauptetat Seite 32), 5lap. 5 ber

6innal)mc

;

h) 5l)efonbcrer 50eitrag uon (Slfaß ^ Sotl)ringen

(.^»auptetat Seite 31), .(lop. 17 ber (5innal)mc;

1) 3infen auß belegten ^)leid)ögclbern (.^»anptctat

Seite 36), .^tap. 19 Xit. 1 ber Ginnal)mc;

k) 2lufl ber ^Veräußerung non ^arjcllcn beß cbc=

maligcn Stellincr ^eftungßterrainß (.tiauptetat

Seite 3i;), Map. 20 Xit. 1 ber ©innal)me;

I) Watiirularbeiträge (Slnlagc XIX), ilop. 21

Xit. 1 biß 26 ber ISinnoljmc;
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(A) m) 2Iu§erorbentIld^c ®cdungsmitte[ (^auptetat

©eite 40/42), S^ap. 22 btä 24 ber ©innofime;

n) etatögefc^,

in 93erbinbung mit bcr jiüdten Serat^ung

beä ©ntiüurfs cineä ®cfe^es, betrcffenb bie

2lufna[)me einer 2inleii)e für S^nedt ber S3er=

jBoItungen bes iHei^8f)eereS, ber SD^arine unb

ber $)ieid)Seifenbo()nen (?lr. 8 bcr S)rucffad)en),

ad b bis f unb i bis n mit bem münblic^en 93e=

ric^t ber i?ommiffion für ben SleidiStiauäfioltgetat

i3lv. 83 ber ©rucffac^en).

3ur ©efc^äftsorbnung \)at boö SBort ber §err Slbgcorbncte

Dr. oon 93ennigfen.

2lbgeorbneter Dr. ton SSeitnigfcn: §err ^^röfibent,

\d) l^abe üieHeidit 3^« Sleufeerung ni^t genau oerftanben,

ober fie ma^te mir ben ©inbrucE, als ob t)inficl)tlid) bcr

S3erid)terftattung bcr öubgetfommiffion über ben SOiarineetat

nur oon einem münbüc^en S3erid)t bic diehc roar. ©ö liegt

ober auc^ ein fd)riftli(^)er S3crtd)t üor. 3d) niöditc bitten,

bo^ ber fc^riftlid^c 53erid)t ober ber S^^fieil beS 53crid;t^v

rceld^er f^riftlidj erftattet lüorben ift, oud) mit auf bie ^ageä--

orbnung gefegt wirb.

^räflbeut; 3d) bemerte, bafe ber 33erid)t in 3lv. 74
ber ©rudfac^en — alfo bcr fd)riftlic^e Scrid^t — ouf bie

Si^ageSorbnung gefegt ift.

Sur ©efc^äftöorbnung ^at ba§ SBort bcr §err 2lb-

georbnete ©inger.

3lbgeorbneter «Sittöc»;: möd^te bem §errn ^röfi=

beuten jur ©rroägung ontieirnfteHen, ob eS ni^t ber ®ad)e

entfpred^enb roöre, bie gortfe^ung ber foeben oertagten 33e^

rat^ung auf bie morgige äageäorbnung ju fegen. 2<i)

glaube, bafe innerlialb aller Parteien baä ^ertongen oor=

lonben fein roirb, biefe mid^tige S3eratl)ung ju ©nbe juw bringen unb bic rceitere S3crat|ung be§ ©tatä bis ba^in

ouSjufegen.

3^ möd^te aber gleid^jeitig bem §errn ^räfibenten nod^

eine 33itte oortragen. aJieine Herren, bei ber (Stimmung,

welche l)ier im ^aufe ^errfc^t, ift es unsroeifellioft, bo§ un=

gefaxt Slnfong ber näd^ften SBoc^e

(3uruf : @nbc ber 2Boc^e
!)

eine lungere ^aufe in ben Sßer^anblungen beS D^cid^stagS

eintreten roirb — oieHcid^t ®nbe ber ^oc^e. möd^te

ben ^errn ^räfibenten bitten, bod^ oor bem eintritt ber

^aufe bic oon ben oerbünbeten 9{egierungcn bem ^aufe ein=

gereid^ten Slec^enf^aftSberid^te über bie in 2luSfül)rung beö

©ojioliftengefegcs über S3erlin, granffurt a. Tl., Scip^ig,

^amburg=2lltona ocrl)öngten aJiaferegeln t)ier jur 58erf)anblung

ju bringen. (Ss ift bos eine ber erflen Sßorlagcn, bie bem 3^cic^s=

tog jugcgangen finb, unb id^ glaube, eS mirb oon ^ntcreffc

unb notlrocnbig fein, biefen ©egcnftanb nod^ oor bem eintritt

einer längeren ^aufe ju erlebigen, um fo mefir, ha \a ber

SReic^Stag nad^ bcr ^aufe burd^ bic giocite 53crot^ung ber

großen fojiolreformatorifd^cn ©efege, bie brittc S3cratf)ung
' beß etats unb nod^ anberer SSorlagen unb Slnträge fe^r in

2lnfprud[) genommen fein roirb.

2)iefe beiben @rrcägungcn geftatte id^ mir bem §crrn
^ßröfibentcn onfieim ju geben.

^föflbettt: S5as SBort jur ©efd^äftsorbnung l)at ber

§err 2lbgeorbnete Dr. oon Sennigfen.

Slbgeorbneter Dr. Uött aScunigfett: 2ßas ben legten

SBunfd^ bes §errn 93orrebnerS anlangt, fo glaube id), ba§
roo^l in ber nöc^ften 2ßpd)e fic^ nod^ bie Seit finbcn loirb,

um biefen ©cgenftonb ju erörtern. 2)agegen maß bie gort=

fegung ber eben abgebrochenen 58eratl)ung für morgen on; (C)

langt, fo, glaube id), roirb bcr ^crr Stbgeorbncte fic^ boc^

fclbft übcrjcugt Ijalten muffen, ba^ baö nid)t auöfüf)rbar ift.

S^JicÜeic^t fönnte man bein gee[)rleu §ccrn 3tntrogfteUcr iu)o:

fern entgegcnfommcn, bafj, roenn baö näc^fte 3Jial bcr Ci}egcn=

ftanb auf bie Xageöorbnung eines £d)rocrinStage5 gefegt

roirb, mit bem ^icft bcr erftcn Scfuiig gleich bic srocite ife;

fung oerbunben roirb. Sabucd) roirb i^eit geroonncu, unb

bem §crrn Slntragftcllcr (Genüge gctl)an.

*Präfibcttt: 3"^ ©efc^öftSorbnung f)at bas SBort bcr

^err 3Ibgcorbnetc SiicEert.

3lbgeorbneter ^liefert: Tldnc §errcn, aud; id) E)abc ein

fet)r großes 3>»tereffe an bcr gortfegung ber l)cuti(ien 33e^

ratl)Hng, namentlich nad) ber Siebe beS ^errn oon .Harborff,

bem id; l)ier nodf) ganj befonberS meinen 3)anf ausfprec^e.

Slber ic^ mö^tc ben §errn ^^ollegcn Singer bitten, bafe er,

ba es ber allgemeine SßuafdE) beS ^aufcs ift, morgen, roenn

mögtid), bic jrocile S3cratl)ung beS ©tats ober roenigftens bic

Hauptarbeit ju fd)lie§en, fic^ auc^ cinoerftanbcn erfläre mit

ben bereits getroffenen SiSpofitionen — bie, glaube

allgemeine Sufti'ninung gcfunbcn f)aben, unb bie ba^in gc^en,

ba^ nöc^fte 2öodf)c bie brittc ^eratl)ung beS ©tats oor=

genommen roirb — unb bal)er aus 9iücffid)t barauf feinen

Slntrag äurücfjiefie. nel)mc on, ba[3 bie gortfegung ber

53eratl)ung nöd^ften aJlittroo(^ ftattfinben roirb, am S^roerinä=

toge. — 2)er §crr ^räfibent nicEt mir ju, unb ic^ glaube

baler, id^ tonn fein ©inoerftÖnbniß bomit onne^mcn.

^räfibent: ®as 2Bort jur ©efd^öftsorbnung l)at ^ber

Herr äbgeorbnete ©inger.

Slbgcorbnctcr ©inget: Unter biefer SSorousfegung bin

\6) bomit cinocrftonbcn. ^ö) roill nur bemerfen, ba| id^

einen Slntrog auf gortfegung ber 33eratf)ung für morgen nic^t

gefteHt ^obe; id) l)abe biefelbe nur bem Herrn ^^röfibenten

empfohlen. 2lnbcrerfcitä roürbe mic^ ber ^zxv ^rnfibent,

roenn er fo gütig roärc, in Sejug auf ben onberen @cgen=

ftanb feine ü)teinung ju fogen, fel)r oerbinben, roeil ic^ bem
gonä begreiflid^en ^Drängen, bie ^Icnorfigungen fegt abju=

bre(|en, gegenüber befür(^)te, bofe bie Serot^ung ber oon mir

bcäctc^neten aSorloge ju longe l)inousgcf^obcn roerben möd^tc.

^rüfibettt: SBoS ben erftcn SBunfc^ beS Herrn 316=

gcorbneten ©inger betrifft, fo ift \a bic ©o^e bur^ '\i)n

felbcr crlebigt. ^ä) roürbe ouc^ nid^t im ©tanbc geroefen

fein, biefem Sßunfd^e mcinerfeits ju entfprec^cn.

2Baß ben 3*ie(^cnfd^aftsberid)t über bie 2luSfüE)rung beS

©ojioliftcngcfeges betrifft, fo l)abe \<i) mir oorbel)olten unb

l)abe id^ bie Slbfid^t, biefe ©oc^e im Saufe ber näd)ften SBoc^c

an ber ©tcße, roo iä) für fie Dioum ftnbe, für bic J^ageS=

orbnung oorjufd^logen; mit ooüer ©eroi^^eit fann ic^ es ober

nid^t oerfpred^en. SBoS mcinerfeits boju gefd^el)en fann, foU

gef^el^en; es fijnnte [a fein, ba& bie ©tatsoertjanblungen, bie

abgcf(^loffen roerben foQcn, bie gonjc SSoc^e in Slnfprud^

nefmen, unb ba§ bonn für biefe ©ad^e fein ^(ag übrig

bleibt. UebrigenS fann id^ bem ^exrn 2lbgeorbneten ©inger

noch fögen, bo^ au§cr bem ©tot unb ou^er biefer ©adE)e ein

Serothungsmoteriol, foroeit cS JHegierungSoorlagcn betrittt,

für uns foum nocf) oorliegt, bofe olfo, fobolb bie ©tatS-

oorlogc auä) in brittcr Sefung i^re ©rlcbigung gcfunbcn ^ot,

biefe 2lngetegenheit bic nöd^fte roörc, bie auf bic 2^agc3=

orbnung fäme.

S)aS Haus ift mit ber ©igungßjeit unb ber 3:ogeS-

orbnung einoerftonben.

3^ fd^lie^c bic ©igung.

(©d^lu^ ber ©igung 4 U^r 45 äIHnuten.)

iDnitf unb SSerlag ber ^lorbbeutificn Suc^brudcret unb ißetla!5§'5ln[talt,

Berlin, 2öil^clmftra§e 32.
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Sericfjterftatter ^aUe 732
Sau wn ^anjerfc^iiffen
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Dr. 33art5 733
Dr. von ?5rege (jur (Sadjc käier)ungglueife

tJcrfönlicf}) 735, 746

trei^err bon ©agern (beggl.) 737, 746
ontreabmiral |)eugner 738, 744

@raf Bou 53eßr--5^er)renl}cff 740
SRidert (äur <Baä}z hc^w. perfönlicf;) . . .

74], 746 A, B, 747
Dr. $amniacf)er (bcggl.) 745, 746
»erid)terftatter Stalle 74G
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:

Seric^terflatter ÄaCe 747
^ontreabmiral Leugner 748

Sßerftärfung ber .^rieggüorrätf)e ber IBeffeibungc-
äinter ber 5D'Jarine:

^ontreabmiral Leugner 748
SBeric^terftatter Statte 748

^jlu^erorbentti^cr ®tat

:

S3ericf}tcrftatter Äalle 748
2. 5Reii)gfJ)a^amt, Uc benreifungen an bie Sunbegftaaten

(Eintrag bcr SSubgetfommiffion ^t. 83, 1 ber 5ln-

tagen) 749
Seric^terftatter ?^reir)err üon Öucne ... 749

3. >Reicf)gfcf}urb mv. 83, 2 ber Einlagen) 749
4. 5tügemetner iVnfionofonbg (9tr. 83,3 bcr Einlagen): 749
5. 53avcrifc6e Duotc 749
6. ge^!^I)etrag bcg .sSaugBaftc^ bog ®tatgial)reg 1887/88
mt. 83, 4 bcr 5tn(agcn) . 749
Jßanfwcfen 749

üon ^i^tromBecf 749
8. Sefonberer ^Beitrag von (SIfa§=2ot:^ringcn .... 749
9. Binfen aug Oefegten Stei^jggelbern (9h-. 83, 5 ber

Einlagen) 749
10. 5lug ber 33cräu^crung t^cn iVirjellen bcg ehemaligen

^stettiiier geftungggrunbftücfg (9b. 83, 6 ber ^tnlagcn) : 749

aSer&anblunflm beö (ReldöStagö.

11. SDIatrifularBeiträge (^r. 83, 7 ber ^Mnfagen) ... 749

12. ?Uif;crorbentacf)e ©echmggmittel (5flr. 83,8 ber ^in»

lagen) 749
13. (ätatgaefelj (9tr. 4 unb 83, 9 ber ^.Unlagenj. ... 749
14. ^itnfei^egefeU (9Jr. 8 unb 83, 10 ber 'Einlagen) . . 750

geftfteUung ber 3;ageSDrbnung für bie nnc^fte 'SiUung:
Dr. 2öinbt^orft 750
JRicfert 750

$Die ©ifeung lüirb um 1 U^r 20 yjiinuten burc^ ben

^räfibenten t)on ^eoe^oro eröffnet.

^Pcäfibcut: ®ie Si|ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoü ber oorigen Sifeung liegt auf bem ^lüreau

jur ©infi^t offen.

©eit ber legten Penorftgung ift in boä §auä ein =

getreten ber §crr 3lbgeorbnete M\)n, neu gen)öi)(t für ben

7. SreSlaucr SBatjIbejirf.

33on ber 1. 2tbtf)ei(ung ift bie Sßafit beä für ben

1. ©tettiner 2ßai)tfreiä geroä^Iten Stbgeorbneten greifierrn

won a)la(gQ^n=33anfetoro, bei roelc^er feiner ber in ben §§ 5

unb 6 ber (Sefd)äft§orbnung oorbc^eii^neten ^älle üorlag, für
gittig erflärt roorben.

'^6) t)abe Urlaub ertf)ei(t ben Herren Slbgeorbneten:

SOlirbod^ für 4 Sage,

üon 23ernut{) unb ©oefer für 8 SS^age.

©ntf^ulbigt finb für f)eute bie §erren Slbgeorbneten

53ranb unb ®tU)avh.

2ßir treten in unfere SCageäorbnung ein. (Srfter

(5)cgenftanb berfelben ift bie

ci'fte unb cbcutuctt stocite S5cfat(jutt9 bcg SSuubc^s

vatfj0bcfdjhtf)c§ in bec SScfanutmacfmug, 6es

ti'cffeub 9tu§füfjntug0öeftitttmuttgen bcm
©cfc^e übtt bte ^iufüfjntng bcr ©cluecbcs

oi'bmtuö iit 6(faB*Sotfjriugc», Uorn 27» %ehtmt
1888 (9ieic^§gefefeblatt ©cite 57). 25om 22, ®es

UmUt 1888; fotoeit fitlj bicfclöe auf § 19a

%bl 3 ttttb § 16 3 bei- ®ctoci*6eorbnuu8

fttt^t (9^r. 75 ber ®rucffac^en).

eröffne bie erftc S3eratf)ung unb bemcrfe, ba^ ber

9icid)§tag fic^ nur ju befaffen Ijot mit bcnienigen ^^eilen,

lücidje auf ben § 16 Slbf. 3 ber ©erocrbeorbnung fic^ be:

jicljcn. 9^ur biefe ^l)ei(e bebürfen ber ßJene^migung beS

9ieid)ätagg.

®ä melbet fidö niemanb jum SSort; id) fc^Iiefee bie

crfte SSerot^ung. (Sine 93enüeifung an bie ÄommilTion roirb

nic|t oerlangt. Sßir treten beäroegen in bie jroeite Sc =

ratf)ung ein.

^ä) eröffne bie S)iöfuffion über benSSunbeärot^öbefd^lu^ —
unb fd)lie§e fie, ba niemanb fid) jum SSort gemelbet |at.

3d) barf fonftatiren, ba§ ber ^icidjätag bem S3unbe§rat^S=

befci^lu§, inforaeit er fi^ um bie (S5enel)migung auö § 16

2lbf. 3 ber ©eroerbeorbnung Ijanbelt, beitritt. —
2ßir fommen ju bem ^weiten ©cgenftanb ber 2:age§=

orbnung, ju ber

Stocitcu ^ci-rttf)uug be^ (vjttimtrfe cinc§ ©cfcfee.^,

bctrcffcnb bic 5(u§fiif)nmg bc§ intcrucitiöualc«

2?crti'ttöc§ Horn 16. 9toUcmbc»: 1887 jur Unters

brnctnng bcö »BranntwcinfjanbeltS nntcr ben

9tocbfccfiidjccn anf fjofjcr 2cc (9k. 59 ber Drud^

fad^en).

eröffne bie Sisfuffion über § 1 — unb fc^lie^e fie,

ba niemanb 5um 28ort gemelbet ^at.

SBenn eine 3lbftimmung nid)t ucrlangt :üirb, raerbe id^

mit 3|rer ^uftimmung ben § 1 für genel)migt erflären. —
©ine Slbftimmuug roirb nic^t oerlangt; § 1 ift genehmigt.

106
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(A) 3(3^ eröffne bie SDisfuffton über § 2 — unb fdiUc^e ftc,

ba nicmanb jum 33ort fi^ tnelbet. ^6) bnrf mit 3[)rcr 3"=

ftimmutig oorausfegen, ba§ ber 9Jcid)ötag oljnc Stbftuiuming

bcn § 2 gcncfimigt. — 3d) fouftatire biefe ©enclimigung.

eibffiic bie Sisfuiiion über § 3, — fdjlic^e bicfelbe,

ba iiiemanb fid) jum SBort gcmclbet Ijat. C()ne bcfonberc

3lbfliinmiing roerbc id) mit ^f^rer ®encl)migung anne[;men,

bo^ Sic 3[}r ©inüerflftnbni^ mit § 3 crfliiren luolleii. — SDer

3fJei^6tag t)Qt ben § 3 genc()migt.

SBir fommcn jiir (Einleitung unb Ucbcrfd)rift. Stuc^

liier loerbe ic^ bie gleiche 2tnnaf)mc uoraialten loffen, luenn

SÖiberfprud) nid)t crl)oben ujirb. — 2öiberfprud) luirb nid^t

ertjobcn; ©inleitung unb Uebcr)d)rift finb geneljmigt.

SBir geljen jum britten ©cgenftanb ber Si^agcSorbnung

über, jur

Stocitcn ^cratfjitug bcö fe*utluurfi^ eine§ ©cs

fe^cö, betrcffcub bic ^J-cftftcUmifl bc§ ^tcidjös

i)aim)amttat^ für i)aö (gtat^jafjr 1889/90
CJJr. 4 ber Srudfac^en),

unb jroor junädjft : öcrtoaltmtg bct 5?(iifcrlirfjeu SDhu'ittc

(3ln(age VI), mit bem 33eric|t ber ^ommiffion für bcn

9ieic^£.f)auö^Q(t§etQt {3lx. 74 ber Srudfadjen).

Serid^terftQtter ift ber $crr Slbgeorbnete Äalle.

Söir beginnen mit Rap. 45 ber f ortbaucrnben 2luiS =

gaben: Stbmiralität.

eröffne bie S)i§tufrion über J^it. 1, Sefolbung für

ben 6()ef ber 2lbmirQlität 2C.

SDaä 2Bort ^at ber §err Slbgcorbnetc 9lid)ter.

2tbgcorbneter 9li(i^tcr: ^d^ lüollte mir bei biefem 2;itel

bie Slnfrage erlauben, ob ber Slbmirolität etioaä näheres bc=

fannt geroorben ift über ba§ ©cfcd)t auf ©amoo am 28. S)c=

jember. 2)er ^crr Sfeidjäfanjler {)at cor einigen Stagen

Qu§ge[üf)rt: roenn oon bort nöfjere 9lad;riciQtcn eingegangen fein

(B) mürben, fo mürbe bie 9icgierung it)re ©ntfd)lie^ung fa^en.

2lnfd)cinenb fjat bie 9ieoierung iijre ©ntfdjüe^ung gcfn^t; benn

geftern mürbe offiziös mitgetfjeilt, bafe bie beulfdje Dicgicrung

ber famoani)d)en ben ^ricg ertläit t)nbe. ift bcöt)alb

rco^t an5unet)men, bofe aud) üicKci^t über baS ©cfcdjt nom
28. 2)eäcmbcr näljere aJlitt^eitungen Ijierl)er gelangt finb. (5ö

mürbe um fo mef)r münfc|enömcrtl) crfdjeinen, Ijicrübcr etroaS

nä^ereö ju erfat)rcn, als injiDifdien üon amerifanifd)cr Seite

9iac^rid)ten ocrbreitet finb, meitcre 9Jad)rid)ten, bie mal)r;

fc^einlid) nic^t in feber Sißeife bem rcirflidjen Sad;üert)alt

entfprccben.

3m übrigen fanu id) ja bei biefem 3:;itel nid)t auf bie

Söorgänge, fo)oeit nid)t bie SDIarine felbft unmittelbar be=

l^ciligt ift, fprcc^en fommen. Sd; nel)me an, ba^ ber

^err $Hcid)6fan5lcr bie S^fase erfüllen mirb, bie er uor

einigen Xagcn gegeben bat, unb bem 9ieid)6tag ein SBeifjbud)

über bie bortigcn <>erl)ältnific mittbeilen mirb. 93iö ba^in

enthalte id) mid) jur Sadjc felbft jeber meitercn Sücmcrfung.

a)kine .^crren, ic^ möd)te aber Ijierbei ben ÜUunfd) über=

baupt auöfprcdjen, ba|^ mir über ^ornänge berjenigen ij:i)eilc

ber ilTlarine, bie unter aufjcrorbentlid)cn ai^crljöltnifjen in über^

fceifd)en (Gebieten in 9lftion finb, bodj in ber Ccffcntlicbtcit

ctmaß mel)r erfahren möd)ten, alö cS biöljcr bie Siegel gc=

rcefcn ift. 9(alürlid; fönncn bie 3}üttl)eilungen nidjt mciter

gel)cn, alß ber 'i]mtd, }u mcld)em jene Gntfenbungen ftatlfiuben,

gcftattet.

'^ö) mod)c biefe ?kmerfung qu^ in S3ciug auf bie SUer;

E)ältnific ber yjlarinc uor ^an^ibar. 9leulid) l)at ber .^)err

cyrof 33i6mar(f mitgctl)eilt, baji bie 2)urd)fül)rinig ber See=
blorfabc für bie iDiarinc mit exorbitanten 9iad)ll)cilen ucr-

fnüpft fei. 3d) meine, gegenüber biefcr allgemeinen "iSc-

nietfung märe eö um fo mcljr angejcigt, über bie boitigen

SÜerbnUniffe, namcnllid) über bie (Mefunbljeitöüciljiillniffe ber

SKorinc regelnmfjig nöljeie 9luOfunft ju geben, foiueit bieß

eben ber ^loccf ber Cpcrationcn bort (jeflattet.

®ann roollte id^ mir bei bicfer ©clegenl)eit bie 3lnfrage (C)

erlauben, maß eS auf fid) f)at mit ben ©erü^iten, bie in ben

SHegierungöblättern uielfad) oerbrcitet werben pon einer be-

abfid)tigten S^rcnnung beö Dberfomnmnboß r»on ber 58er=

maltuttg. Sdf) nnirbe eö feljr bebauern, rcenn eine foldje

S^rennung, bie allen ©rfabrungen ber früheren ^e'\t entgegen^

ftel)t, bcnbfid)tigt fein follte. 3nbeffen cntf)altc idt) mi^, auf

biefeß ©ebiet im 3lugenblid nnl)er einjugeben. ^ä) maä)t

nur borauf aufmertfam, bajj nad) ber {^eftftellung, meldje

mit bem ©tat jcjst üorgenonunen mirb, eine folc^e 2:rennung

beg Cberfommanboß oon ber 93ermaltung im Saufe beß

©tatsjabreß 188;) 90 abfolut unjulofig ift. Senn bicr in

biefem Sritcl beifet eß „6^ef ber Slbmiralitat". 2öir bc=

minigen eine ^efolbung nur einem ©bef ber Slaiferlid^en

3lbmiralität, in bem, mie nac^ bem bieberigen Sufttm^f/

^ommanbo unb SScrroaltung oereinigt finb. ®aß ganje

Sablenu ber untergebenen Beamten unb Dfftäierc ift nai^

bem Sebürfnife einer einl)eitlid)en 3lbmiralitöt bemeffen. Sollte

bier eine Drganifation, eine 3lcnberung, eine Trennung

5mifd)en ^ommanbo unb S^ermaltung bcrbeigefüljrt merben,

fo mürben bamit bie S3oraußfegungen jerftöit fein, auf meld)en

biefer oor unß liegenbe ©tat aufgebaut ift, bie $öorauß--

fegungen serftört fein, in meieren mir biefen ©tat bemilligen.

6ä mürbe alfo eine foldje 3lenbcrung ol)ne ßi'ftimmung beß

9teid;ötagö inmitten beß ©talßjabreß jumiberlaufen ben S8e;

roilligungen, mie fte Ijier oom jHeid)ßtage ausgefprod^en

merben.

^räfibent: Saß SBort ^at ber §err SeooHmäc^tigte

äum Sunbeßratl), ^ontreabmiral §eußner.

93eDonmäd)tigter jum SunbcSratb , 5lontreabmiral

.^eu^ucr: 3luf bie 3lnfroge beß .^errn 3lbgeorbneten Stic^ter,

ob nod) meitcre 9Jacl)rid)ten über baß auf Samoa im 2»e=

jembcr ftattgebabtc ©cfcdjt porliegen, l)abe id; ju ermibern,

bo^ rcciterc ?}ad)rid)tcii bisher nid)t eingetroffen finb. ©S ^D)

ift au6) üorläufig eine meilere 9hd^rid)t barüber nicbt ju er=

roarten, biß bie näd)fte ^^oft oon Samoa eingegangen ift.

S)ic fd)riftlid)cn 93erid)te über bie ganjen üßorgäuge, bie fid)

bort abgefpielt l)aben, bringen mir. Sicfe finb etma in ber

a)littc biefeß SJionatß ju crmarten. 9luf bie politifd)e Seite

ber ^ragc Ijabe \6) feine 33eranlaffung ober S3cred)tigung

einzugeben.

3n 33etreff ber Söermenbung unferer Scbiffe oor ä^njibar

unb ber Slnftrengungen, benen fie außgefe^t finb, fo ift cß

felbftoerftänblid), bafj eine bcrartige ©rböbung ber Seiftung,

bie gcforbert mirb, fomoljl Offiziere mie 2)lannfd)aften in

ftorferent 9Jhif]c anftrengt. 53iö fc^t b^ben fid^ aber bic

©efunbljeitöucrbältniffe fo gebalten, mic fio ungefäf)r im

grofjen unb ganzen bei ben bort ftationirten Sd)iffen immer

gemcfen finb. ©ß ift fein befonberß gefunbcß .Hlima, unb

fpejicU in biefer ^'ibrcöjeit fommen ©rfranfungcn, giebcr

oor. Tie 5l)erbältniffe finb aber bei bem ©efdjmaber, baö

an ber 5Uifte bort ftationirt ift, mic icb fd)on ermiibnte, nid^t

außnabmömeife.

3n 53ejug auf bie S^rcunung in ber oberften S3ebörbc

ber ÜUJarine fann id) bem {)ol)cn §aufc nod) feinen 9Uiffd)lu6

geben, ©ß b'ibcn ©rmiigungen ftattgefunben, ob eine folc^c

2:rennung cinjutrcten l)at, fie finb nocb nid)t jum 9Ibfcblu6

gelangt.

*Prrtfibcut: 2)aß ffl^ort bat ber .^icrr Slbgcorbnete

^eterö.

3lbgeorbncter ^ctcrö: 9)leine .^crren, biefer J^itcl bcfl

©tatö gibt mir ^iU-ranlaffung, eine Sbitte an bie 3lbmiralität

JU ridjtcn, bie iJUtte niimlid), baö bie 3lbmiralitiit i^or-

februngen treffen möge, baf; bie 'i'JanuMi ber in Samoa ocr:

munbeten ^D!annfd)aften möfllid)ft balb ibren ,vamilien befannt

gegeben merben. ©ö finb bcfanntlic^) bic ^iamcn ber Dffijiere,
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(A) bic in Samoa im testen ©efedjtc gefallen unb üeriüunbct

rcorben [iiib, [ofort burd^ 58crmiltelung beS ^£c(egrapf)cn t)icr=

^cr berict)tct inovbcn. ä3ejüglicl) bcc ücriüimbctcn 9JlQim=

f^aften ift bieS nid)t gefcl)cl)cn, obiooljl eö fiel) bejüglid) bcr

2Rannf(^aften aucf) nur um eine ücr^aünifjmäfjig geringe

go^t fianbett. 2)aä Ijat in mciten ilrcifcn, jumnl in ben

5l?olfsfreifen, nuS benen bie ©ubaltcrnen unb bie a)lann=

fc^aften tieroorgcgangen finb, einen red)t übten (Sinbrucf ge^

\m6)l Scbcnfaliö Ijolte id) bofür, bafi bic Sitte nidjt un=

gered)tfcrtigt ift, bn^ feitcuS bcr 2lbmirclilnt ^öorfetjrungen

getroffen juerben, bafi balbniöglidjft aud) bic Siamen bcr

iDJonnfdjaften, mld)c in ©amoa üeriunnbet finb, bef'nnnt

gegeben lücrbcn. 3d) rcei§ {a iüof)l, baji bie Snd)e infofeni

mit einigen (£c|iüicrigfeitcn ücibunbcn ift, als bic tetcgva--

pt)ifdje ^Bcrbinbung nid)t ganj bis Samoa reid)t. Smmcifjin

aber bin ic^ bcr SJieinung, ba& von bem fünfte aus, bis

root)in eine tc(egvapl)ifd)c ^Jcrbinbung bcftel)t, ücrmögc bcr

5ßermittc[ung bcß Srelcgrapfjcn bie bctrcffenbc 9iad^rid)t l)kv-

Ijer mitgetl)ci(t merben fönntc. ®ic einjige SRücffictjt, bie

baö etiüa üeil;iiibern fönntc, ift, fomcit id) fetje, bie SKüdfid)t

auf bie iloften, unb bic, fd^eint mir, fann im üorUcgenbcn

güUe nid^t in S3ettad)t fommcn.

*ßfäfii>cnt : 2)a§ SBort t)at bcr §err 53ci)ottmäd)tigte

jum iiunbcsrat^, Hontreabmiral .^cuäner.

SBeüoÜmädjtigter jum S3unbcSrat^ , 5lontreobmirat

.^cuöttcc: 3d) fann bem §crrn 58orrebncr bie 33erfid)erung

geben, ba§ bie Soften feine S^olIc babei fpielen. SDiit bem

crften tc(cgrapljifd)cn S3eric^te finb bie 5Ramen nid)t mit=

gefommcn, unb bie 33erbinbuug nad; ©amoa ift uic^t berart,

bQ§ c§ möglid; gemefcn märe, bie -fJamen bcr 33crn)unbeten

fdincHer ^ierljer gelangen ju loffen. ©ie ^J^amcn ber @e=

foUencn finb, mie bem ()ol)en §aufe roof)l befannt ift, fofort

angegeben rcorben won bem 5lommanbo, unb bie 5Ramen ber

(B) SOeriöunbeten merben fofort ceröffenttid^t merben, fomie bie

früf)cfte 91ad)rid;t angelangt fein rcirb.

3m übrigen rcirb bic 3tbmiralität barauf SHüdfid^t

netjmen, ba^ bei bcrartigen Slffaircn, fobatb es nur irgcnb

möglidf) ift, ot)ne 9iüctftd)t auf bie Soften, bie 9]amen ber

Setreffenben öeröffent(id)t rcerben.

(SBraoo!)

^Pnifibeitt: 2)a§ SBort f)at bcr ^crr Stbgeorbnete

9iic^ter.

2lbgcorbneter 9licfjtcr: ©S ift [a natürlid^, ba§ im
Söolfe ein lebljafteö 3!ntereffc für alte fotd^e au^erorbenttidöen

aSorfommniffe in ber a}larinc ftaltfinbet. ytad) ben legten

SBorten beä SSertreterS ber Slbmiralität bürfcn mir mo^)^ an--

nehmen, ba§ eine neue allgemeine ^»ftfuftion ergebt, meldte

CS ben Sd^ifföfommanbanlen ermöglicl)t in einem größeren
I Umfange als biöf)er, fclbft mit Slufroenbung ertjeblidjcr

Xelcgrap^enfoftcn, bic in biefcm gälte — barin ftimmc ic^

meinem ^errn 9Iad)bar oollftänbig bei — feine D^ollc fpiclen,

SRad^ric^ten l)ierl)er gelangen ju laffcn. fpärlidjer bie

5?ad|ridE)tcn finb, bic mir oon unfcren ©c^iffen befommcn,
um fo me^r rcerben ^tioatnad;ric^ten, unb üicllcidjt foldje,

bie übertrieben finb, in Umlauf fommcn, um fo mc^r finb

roir in SDeutfc^lanb angcrcicfen, SJadjric^tcn aus anbcren
Sönbern, rcic ©nglanb unb Slmerifa, ju crljalten. 2)aS

ift an fi^ gercife ein erljcblidjcr 9iad)tl)cil. — aJieine

^erren, id) möd)te l)iermit bic Sitte ücrbinben, bod), fo lange
eine fold^e Operation cor Sa'ijiöar ftattfinbet, ab unb
ju etroas mel)r au6fü^rlid)e 9}ac^rid)tcn in beglaubigter gorm

I in bie Deffentlidl)feit gelangen ju laffcn, als es bisber ber

iJoU rcar. ©crabe unter ben gegenrcörtigcn 3]crl)ältniffcn

j

ift man oor ber Dcffentlid^feit faft ausfc^lie§lic^ ouf baS

1
ongerciefen, roaö aus ®nglanb l)icr^er gelangt, bas oieUcic^t

mc|t immer bem entfpric^t, maß tl)atfä(5lic^ jutrifft.

«ßräfibcnt: ©s f)at fid^ niemanb roeitet jium SBort gc^ ''C)

melbet; bie 3)iSfuifion ju SCit. 1 ift gefc^loffen. 2Intröge

finb nid)t geftellt, Slbflimmung rcirb nic^t oerlangt; id) barf

mit 3!tjrcr ©eneljmigung annel)men, baji bos ,^aus ben

X'ü. 1 genel)migt. —
^6) rufe auf X\\. 2, — X\t 3, — Xit 4, —

3:it. 5, - Tü. 0, — X\l 7, — Sit. 8 — unb fonftatirc

bie ©enc^migung biefer eben aufgerufenen 3:itel.

2Bir fommcn ju ,ltap. 40, lj^brograpf)ifdjeö 9lmt. ^c^

rufe auf Xit 1, — 2;it. 2, — 2;it. 3, - Sit. 4, —
Sit. 5, — Sit. G. — 2tud) E)ier barf ic^ ^Ijre Suftimmung
fonftatircn; bie 3i'ft>'»'"wn3 ift erlf)eilt.

3lim fommcn rcir ju 5lap. 47, bcutfc^e Secrcatte, Sit. 1.

^d) eröffne bic 2)iSfuffion. 2Bünfcf)t ber .^err 3iefercnt bo3

aüort? — 3)cr §crr ^ieferent i)crjid)tet. — 3)a§ SBort rcirb

aud; fonft nid)t ücrlangt; id) fd)ticf3c bie 5)i§fuffion unb er;

tläre, inbcm id; 3^re 3"ftinimung üorausfege, Sit. 1 für

genehmigt. —
2<i) rufe auf Sit. 2, — Sit. 3, — Sit- 4, —

Sit. 5, — Sit. 6. 2tuc^ biefe Sitcl finb, rcie ic^

fonftatiren barf, com §aufe gcncljmigt.

Rap. 48, ©tationsintcnbanturen. S)aS Kapitel E)at bcr

Subgetfommiffion nid)t oorgclegen. '^d) rufe auf Sit. 1,

—

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit 5 — unb ftclle feft,

ba^ baS ^aus bicfc 5 Sitcl genehmigt [)at.

Ä'ap. 49, 9ied)tSpflege. 2tu(| biefes 5lapitel lag ber

Subgetfommiffion nid)t oor. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, —
Sit. 4, — Sit. 5. — 2Iud^ biefe 5 Sitel finb, rcic id)

fonftatircn barf, üom §aufc gencfjmigt.

^ap. 50, Seelforgc, rceldl)es ebenfalls md)t ber 5!ommi|)lon

übcrrcicfcn mar. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4.

— 2lucf) biefe 4 Sitel finb o^ne 2lbftimmung gcncljmigt.

2Bir fommen ju 5lap. 51, 2)Iilitärperfonal. ^d) rufe

auf Sit. 1 unb gebe baS SBort bem §errn 91cfercnten ber

Subgetfommiffion.

(D)

Serid)terftatter 2lbgeorbneter Eatte: SD^eine Herren,

bicfcS Kapitel rcclft im ganjen eine a)kE)rauSgabe oon

praeter propter Vi SJlillionen auf. 33on biefen ^\ TliU

Honen fallen reidjlii 300 000 matt auf ein SOIel}r für

®ienftalterS=, 3^efcroiften= unb ScefaljrtSjutagcn, eine 33er--

mc^rung, bic, rcie id^ bereits ooriges ^a[)t an biefer

Stelle ausführte, eine burdl)auS erfreuUd)e ift, ba fie ben

SercciS liefert, ba^ bie Seftrebungen unferer SDIarinc, olt;

gcbiente Seute ju gercinnen, oon ®rfolg gefrönt geroefen

finb. $Dcr größere S^eil be§ 3^eftc§ bcr SDIeljrauSgabe ent=

fönt auf bie $8ermef)rung beS 9)JilitärpcrfonalS, bie in biefcm

©tat oorgefcl)en ift, unb gmar finb junäd)ft rcicbcr, rcie in

ben jrcei oor^ergetienben n^c^^r gcforbcrt 15 Offisiere

unb 300 5?öpfe SOlannfd^aften für bie SBerftbiüifionen unb

SJlatrofenbioifionen foroie ©edoffisicre. ©obann tritt neu

auf eine SDIcbrforbcrung oon 206 i?öpfcn für bie 331arine=

Infanterie. 93on ben 300 ^ann mebr ber aJlatrcfen= unb

fficrftbioifionen besiefjungSrccife Sedoffijiere entfallen '37 auf

Scdüffiäicrc gegenüber 26 im oorigen 3at)rc. %n\: bie

DJJatrofcnbiüifion rcerben mel)r üorgefcl)cn 19 üJJann gegenüber

199 im oorigen 2al)xt, bagegcn 244 SDiann mctjr in biefcm

Satjre für bie Sßerftbioifion gegenüber 45 '^mn im oorigen

3al)re. Sie §auptoermef)rung finbet alfo ftatt bei ben

SBerftbioifionen, unb jrcar finb oon bicfcn 244 köpfen nid)t

rccniger als 233 ^cijcr. ©erabe in bem §ei5erpcrfonaI

ift ein bebeutenbcr i)hngct eingetreten, ein ilhngcl,

bcr fo bebeutenb rcar, bafe im oorigen Qa^re allein an

S-cuermeiftermaaten 90 fef)lten, unb cS bleibt immerf)in tro|

ber iefet oorgefdjlagencn 5öermef)rung bcr Scftanb an gcuer=

meiftcrmaaten unb ^eijcrn gegenüber bem öcbarf im .^rieg8=

fade ein nod) red)t fleincr.

S)a8 biöljcrige Sccbataitlon bcftanb, rcie Sie roiffen,

ouS 6 Kompagnien a 166 Tlann; an beffcn Stelle foUen

nun \e^i 2 Söataiöone gefd^offen rcerben a 4 i^ompagnien

106*
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(A) ju 150 aJlann. SDieS ergibt boS a)le^r oon 200 a)lQnn=

ft^aftcn unb 6 Offizieren. Sic Slot^rocnbigfeit einer ber=

artigen 33erftärfung ber ajtarincinfanteric lüirb bcgrünbet

bomit, ba§ man im iDIobilmad^ungöfallc fofort in ber Sage

fein müffe, bie nöt()igen öorbbctac^cmcntä abzugeben, bie

ßiiftcnbefeftigungcn cntfprec^cnb ju befe^en unb bie nöt^igen

.^abreS übrig ju bel)altcn, um bie Sicfeiiiemannfdiaften auf;

june^men. Slucb |ier ift, ät)nlic^ icie im ©tat beö 2anb=

|eere§, au§ ßriporni§rücffid)ten bie öefe|3ung oon 8 2ieute=

nantöftellen burc^ yelbraebel in Sluäfid^t genommen.

es rcöre bann nodi in bicfem itapitel ju eriüöf)nen

eine 33ermet)rung ber ^abcttenjat)! um 15. daneben foK

eine (Srt)öf)ung ber Sö^nung um je 252 SOIarf foiüot)[ bei

ben Seefabetten rcie bei ben ilabetten eintreten. SOlan ^at

biefen Sßorfc^Iag gemai^t mit 9ÜicE|i(^it barauf, ba^ aud^

weniger bemittelten gamilien bie a31ög(id)teit eröffnet werben

foll, if)re SöE)ne in bie aJkrine eintreten ju laffen. Sistier

mürben alä S^laQt geforbert für iunge Seute, bie in

bie SOhrine aufgenommen werben moHten, nid)t weniger

qI§ 60 a)larf monatlid) iu minirno. SDie Soften, inä=

befonbere für bie 3nftanb{)altung ber Kleiber ber

Jungen Seute, finb fcl)r bcbeutenb; fie werben bcredjnet

für bie breijätirige Slabettenjeit auf 1300 3)iarf. ^nxä) bie

©rt)ö{)ung um 252 Tlaxt pro 3af)r unb 5lopf wirb ber üolle

Sebarf nid)t onnäfjcrnb gebecft; es wirb immer nod) ein

2)efiäit bleiben, ba§ bie ®ltern ju becfen f)aben. Sie 5lom-

miffion crfannte allfeitig biefen 33orfd^(ag a(ä burc^auä fac^=

gemö^ an.

3n ^it. 1 fpejieÜ werben met)r geforbeit 2 5tontre=

obmiralfteKen, wobur^ bie Qal)l ber 9lbmirale im ganjcn

auf 9, bie ber ilontrcabmirale auf 7 ev\)oi)t wirb. ®abei

ift allerbingä nod) oorgefef)en, ba§ cier weitere Dffijiere,

nämli^ bie 2 Dberroerftbireftoren, ber S)ireftor be§ S3i(bung§=

wefenä unb ber 93orftanb bcö f)i)brDgrapf)ifd)en SlmtS, in

Stellen ats Slontreabmirate cinrücfen tonnen.

(B) Gä if( ferner nod^ auä biefem 5lapite[ ju erwäfinen,

ba& für bie beiben ©tationä^efä in ^iel unb 2öi[()e[mS^aüen

unb für bie Dber=2ßerftbireftorcn bafelbft 3"^ogen im Setrage

üon 3000 matt refp. 1200 ^axt üorgcfet^en finb, wobei

allerbingä ju bemcrfcn ift, ba| bie 3iil'igcii für bie Dber^

SBerftbireftoren in SBcgfuII fominen, wenn bie betreffenbcn

.^erren in bie Stellung ber Slontreabmirale einrüd'en.

2)urd) bie @rl)ö^ung ber 3"ii^9C" Stationöd)cfä um
3000 aJJarf, alfo auf 4500 3J^atf, werben bie .^crrcn in

il)rer ßinnal)mc ben 3)iDifionöfommanbcuren gleidjgeftellt.

Xk 3ubilligung biefer ^nlar^c wirb mit ber DJütljwcnbigtcit

begrünbet, in weldjc fowot)l bie Stationäd;efä wie bie Dber=

SBerflbireftoren mit bem Stöac^fcn unferer SDiarinc werfest

werben, auöwörtigen Dfftäicren bie ^onneurS ju mad)cn.

©ie werben alfo wefentlid) aus ber oergrö&erten Sicprofen^

tationSpflid)t ber betreffenbcn Herren Ijergcleitct.

2tud) biefe 33cgrünbung erfc^ien ber .ftommiffion burd^:

aus gercdjtfertigf, unb id) Ijabe :i,"^[jnen olfo aud) in SBcjug

auf biefen $8orfc^lag wie auf alle übrigen 2tnfä^e ber Xitel

beö 5lap. 51 im Flamen ber ftommiffion ben beitritt ju ben

aSorfd) lögen bcs GtotS ju cmpfeljlen.

^Präfibcnt: (Ss mclbct fic^ ju Xit. 1 niemanb jum
2ßort; idj fdilie^e bie :Diöfuffion. '^(i) werbe fonftalircn,

wenn baß .^jaufi ni^ts bagcgcn cinwenbet, bafj ber 2;it. 1

gencbmigt ift. — 3^ic Okncljmigung ift erfolgt.

3d) rufe auf: X\t. 2, — Xit. 3, — XU. 4, —
XU. 5, — Sit. 0, — Xit. 7, — Xit. 8, - Xit. !», —
Xit. 10, — Xit. 1 1, — Xit. Ha, — Xit. 12, - Xit. 13, —
Xit. 14, - Xit. 15, - Xit. 10, — Xit. 17, - Xit. 18, -
Xit. 19, — Xit. 20, — Xit. 21, — Xit. 22, — Xit. 23, —
Xit. 24, — Xit. 2.5, — Xit. 2(;, — Xit. 27, — Xit. 28. —
^d) fonftatire bie iücwiUigung fcimmtlid)cr Xitel bcö ,<lap. 51.

5fflir gcljen über ju ilap. 52, ?[nbicnfll)altung ber ®d)iffc

unb t$af)rjcuge, wcldjcß .Kapitel ber Sflubgctfonnniffion nidjt

überwiefcn war. ^6) rufe auf: Xit. 1, — Xit. 2, — (C)

Xit. 3, — Xit. 4, — Xit. 5. — ^ö) fonftatire bie un=

üeränberte öewiHigung biefer Xitel.

5lap. 53, 5Jaturalöerpftegung, — ebenfalls ber S3ubget:

fommiffion nidbt überwiefcn. Xit. 1, — Xit. 2, — Xit. 3, —
Xit. 4, — Xit. 5. — Sie fünf Xitel biefeS Kapitels ftnb

genel)migt.

5lap. 54, Sefleibung, — ber Subgetfommiffton nic^t

überwiefcn. Xit. 1, — Xit. 2, — Xit. 3. — Sie brei

Xitel beS üap. 54 finb com §aufe genehmigt.

5lap. 55, SeröiSi unb ©ornifonoerwaltungSroefen, —
nicl^t ber Subgetfommiffion überwiefcn. Xit. 1, — Xit. 2, —
Xit. 3, — Xit. 4, — Xit. 5, — Xit. 6, — Xit. 7, —
Xit. 8. — Sie 8 Xitel beS Hap. 55 finb bewiUigt.

5?ap. 56 für fid^ , SSobnungSgclbsufd^ufe. — Ser
2ßof)nungSgelbäufd)u5 in ber geforberten ^öl)e ift bewilligt.

^ap. 57, Äranfenpflege, — ber Subgetfommiffton nic^t

überwiefcn. Xit. 1, — Xit. 2, — Xit. 3, — Xit. 4, —
Xit. 5, — Xit. 6, — Xit. 7, — Xit. 8, — Xit. 9, —
Xit. 10, — Xit. 11. — Sie 11 Xitel beS Jlap. 57 fmb
üom §aufe bewilligt.

$lap. 58, 9tcifc=, 93iarfd)= unb gcacbtfoften, — cbenfolls

ber Subgetfommifftou nic^t überwiefcn. Xit. 1, — Xit. 2, —
Xit. 3. — Sie 3 Xitel beS tap. 58 finb bewilligt.

^ap. 59, Unterridit, — ber S3ubgetfommiffton nic^t

überwiefcn. Xit. 1, — Xit. 2, — Xit. 3, — Xit. 4, —
Xit. 5, — Xit. 6, — Xit. 7, — Xit. 8. - 3luc^ bic

8 Xitel bcs ^ap. 59 finb, wie id^ fonftatire, oom .^taufc

bewilligt.

2Bir fommen jum ^ap. 60, SBerftbetrieb. eröffne

bie Sisfuffion.

Ser §err 9iefcrent l)at baS Sßort.

S3erid^terftattcr 3tbgcorbncter StiiUe: 33ei Xit. 1 beS

Slap. 60 würbe non ber ^^ommiffion bie ^tigenieurfrage in

bie ©rijrterung gejogen, unb jwar in 3Intiuipfung an gewiffe (D)

aud) ju Sf)uer Slenntni^ gcfommenc aSeröffentli^ungen. Sie
Silagen, bie bort jum SluSbrud tarnen, laffen fid^ furj etwa

wie folgt äufammcufaffen. Sie ^a[)l ber 3d)iffSingenicurc

fei 5u gering; bei einer bebcuteuben 33erme()rung ber Schiffe

fei bie ^al]l ber Ingenieure, insbefonbcrc ber ®d)iffä--

fonflruftcuve, nidjt nur rclatio, nein, gerabeju abfotut jurüdE^

gegangen unb jwar burd) 33ermcf)rung ber SllanquementS.

3luS biefer mangclnben ^al)l erwari^fe nun eine Ucberbürbung

ber cinjclncn; ber einzelne fonnc in ^olc^c ber Ucberbürbung

mit lanfenbcn 5trbcitcn fid) nid)t mc()r wiffcnfdjaftlic^ fort^

bilbcn; er fonune nic^t mcl)r auf See, lerne in ^olqc bcffen

bic S3ebürfniffc unferer iiaifeitid)cn ilkrino, insb.-fonbcre bic

militörifd)en 53ebürfniffc nid)t fcnnen; er fei nic^t in ber

Sage, bie g-ortfd)rittc ju «erfolgen, bie bas 9luslanb mad)e.

Sa unfcre Schiffe, bie ins 9hiölanb füfjren, feine ^fugenicurc

mitncl)mcn fönnten, fo würbe, wenn ciiunal ^Kcparaturen im
3lnölanbe ^u mad;en feien, — unb bas fäme [a l)äufig uor, — bie

2lrbeit iiu^crft foftfpielig, weil eö an fadjoerftänbigcn beuten

an S3orb fcl)le. 9luS ber Ucberbürbung cinerfcits, aus ber

unswcdfmäfjigcn Ü5orbilbung anbercrfcits entfpringe bann

ferner ein ilfangcl in ber Sciftungöfäl)igfcit ber Ingenieure,

ber fic^ insbefonbcrc aud) barin ausfpred)c, ba^ wir nod^

üor wenigen i,"^al)ren langfame, ungefd^üljfe .VU-eu^cr bauten

,

wäl)rcnb anbcre 'iliationcn, insbefonbere ^ranfrcid), bereits

iu ben ficbjiger ;^al)ren rafd)e gcfdjittUc .Ureujcr gebout

t)ättcn. ts fcl)lc uns ber ^iad)wud)ö, weil ©nbc ber

fiebjiger 'M^)xc unfcre Dlarineingeiücurc uerfd)icbcnc 3i'i*ücf=

fcl}ungen erlitten Ijcitten, weil il)rc ganjc Stellung, iljr (^e^alt,

il)r üloanccnient nid)t ben bcbcutenbcn 3lufgaben, bic fie ju

lüfen l)abcn, entfpröd)en.

9lus ber .Uonimiffion luurbc barauf bingewiefcn, ba&

man ficb nid)t auf bcvgleid)cn nid)tanitlicl)e in 5U'i\ug auf

yUal)rl)eit unb J)iid)tigfcit fcl)wcr ju Fontrolirenbe Uleuf^erungcn

ZU bciicl)cn braud)c; fcl)on wenn man fid) auf bic SenFfd)rift
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(A) allein ftüge, fommc man ju ä^nlld^en ©rßebniffcn, rcenigftenä

mä) cinjcinen 3^id)tungeii. ©S fei aKcrbuigö bcbenf'üdj, bafj

iüiebei-J)olt unb jtonr bei bcii ^^anj^eifcbiffeii lüie bei bcn

.Hrcuäern in bcu 2)cn{fd)rift gefaßt luorbeii, bajj alle bicfc %ai)V'

jcuge bei uns meljc ober iDcniger uemltet luäfcn; es cr=

fc^cinc Quffallenb, bQ{3 mit in biefeu äiJeife Ijintcr anberen

Dilationen juriicfblieben. SDic glcKung ber a)Jarineingcnicure

lüiirbe gcrabc iejjt eine aufecrorbentlicb rcic^tigc, nngcfid)tö bcv

burc^ baö neue ^rogvannn, lüic eS in bcr Scntfdjtift cnt-

I)a(ten fei, gcfteltten gro&cn 2lufgaben. Sl'cun man ferner

bcrüdfi^tiflc, bafs ein 3::i)eii ber nad) biefcm ^|>rogramni ju

bouenben Sd)iffe auf ^^^riüattucrftcn ju bauen feien unb baburd)

aucb bort eine größere ^al)l uon Sdjifföf'onflrufteuren in 2ln=

fpruc^ genommen mürbe, fo fei es mot)l an ber Qdt, in ©r=

mägung ju jieben, mie bie ©tellung ber Ingenieure ju beffcrn

fei, um geeignete ivtcifte in genügenber Slnjaljl jur Söfung

ber jefet üorliegcnben fcl^iücren Slufgabe berbciäufd)affcn.

$8on einem aJlitgliebc mürben einjclne gäfle angefiUjrt,

meldte allerbingö einen gemiffen SWangel an Um^ unb $5orficbt

ju bemeifcn fcbicnen. ©S mürben a3citt()cihingen gemacht

über gemiffc %d)kx; bie fd^on bei ben ^irobefaijrten

einjelner gafirjeuge — es mürben inäbefonbere genannt bic

^reujer „©d)malbe" unb „Sperber", forcie eine 9ieparatur

auf ber ^jrcgatte „Seipjig" — Ijerüorgetreten feien, %d)kv,

bie nad^ ben Siusfübrungcn biefeä SDUtgliebö Ieid)t t)ätten

oermieben rcerben fönnen. ©iefes fclbe SDlitglieb rid^tete

bann au^ an bic ^ßerroaitung bie ^rage, marum mon non

bem früt)er bemäbrten 6ubmiffionöüerfal)ren abgegangen fei

beim Slnfauf »on Xcatl^ol^ für ben ©djiffsbau, marum man
1888 freibänbig gefauft Ijätte, moburd^ ber SSermaltung fid)er

SDlebrfoftcn errcad^fen mären.

33ielfacb mürbe ber 2Sunfd) auSgefproc^en, ba§ ben

Ingenieuren @etegenl}eit gegeben mürbe, burd^ ben 2lugen=

f^ein bie S3ebürfniffe ber eigenen SDkrine unb bie gortfdirittc

ber fremben fenncn jn lernen. ®s mürbe ganj\ befonberS

;

(B) betont, ba§ unfer ^ecr eine berartige 33erfo(gung bcr ^oxt-

fd^ritte beS 2lus(onbs in auSgiebigfter Sßeife eintreten liefee,

unb ba§ ber fiofjc ©tanbpunft, ouf bem unfcr §eer ftetje,

aud) biefem Umftanb mit jujufdjreibcn fei. 6ä mürbe ber
' SBunfc^ ausgefprodjcn, ba^ man unferen Ingenieuren, ins=

befonbere ben ©d)iffsfonftrufteuren ®elegen[)eit gäbe, 3n=
ftruttionSrcifen ju mad)cn; Ijierfür merbe gemi§ ber SJeid^Stag

immer bie SDIittel bemiUigcn.

Sejüglid; ber ^orbilbung unferer aJJorineingenieure

mürben S3cbenfen üerfd)iebener Slrt geäußert. 2)tan mar
ber 2infid)t, ba§ bie iungen Seute ju uielcriei trieben, baS
aber, roas fie fennen müffen, nid;t grünblid^ genug. ®S
mürbe ber 3Bunfd) geäußert, ba§ bei bem Engagement an=

geficbts beä befteijenben SDlangelä me^r üer3id)tct merbe auf

bie ©inbaltung ber büreaufratifcE)en ©d^ablone; eä mürbe
gemünfd^t, ba^ man bem freien SBalten ber 5^räfte met)r

Spielraum gercä^re, bap man tüd)tige Sente, bie ficb ols

folc^e bemäf)rt bättcn, neljme, mo man fie finbe, aud) mcnn
fie ous bem 5lrbeiterftanbe tierDor^egangen feien.

©S mürbe fobann uon einer ©eite geflagt, ba^ bem

I

©df)iffsbauingenieur nid^t in größerem Umfange eine 5Diit=

roirfung bei ber geftftellung ber ©c^iffsbaupläne eingeräumt

I

würbe.

I

©nblid) mürben groei ^tagcn an bie 33ertreter ber

j
ÜJlarineoermaltung geftellt, nömlid) ob bie SOermaltungen

!
crflört bätten, mit ben gegebenen Sngenicurfräften aus=

I'

fommen ju fönnen unb jmar fomot)t für bie laufenbe Slrbeit

j

ols aud) für bie jur 3lusfübrung bes Sd^ifföbauprogrammä
i^ncn auferlegte neue Slrbeit, unb ferner, mie bie ^ex-

' rooltung üerfabre bei S3auten non 6cl)iffen burd) ^riüat=
merfte, mie berartige Sauten üorbereitet unb fontrolirt mürben.

3)a ein a)kngel an ber 3al)l bcr Ingenieure un=
Smeifelbaft feflftanb nac^ allen ftattgcljabten ßrörterungen,
fo mürbe eine SHefolution in 5üorfd)lag gebracht, monad) ber

11

^err $Hei4)Sfonjler erfuc^t mcrben foUte, 5Dk&regeln ju er=

i

greifen, burd; meld)c biefem äJlangel balbmöglicf)ft ob' ^C)

gcljolfen mürbe.

'Hon Seiten bcö §eirn Söertreterö ber aJlarineoerroaltung

mürbe auf bas foebcn ^Vorgetragene folgenbes crroibert. 2)er

SJiangel in ber 'j^aijl ber Ingenieure fei jujugefte^en, unb
rüljre berfelbe bauptfäcblid) boljer, bafe in bcn legten '^a^mx
ein au^erorbentlid) ftarfcr 2(bgang ftattgcfunben Ijätte in

Jolge Don Xob, üon Hranfl)cit, oon 3tblommanbirungen jur

2(bmiralität, bcl)ufö Xbeilnaljme an fonftruttiocn älrbeiten

unb jum J^orpebomefcn. Üangc Seefal)rten ober gar 3lb-

tommanbirungen non Ingenieuren auSroärtigen cyefanbt;

fdjaften, bie üon einer Seite oorgefd)(agcn mürben, erfdjienen

abfolut unmöglid); fclbft längere ^nftruftionsrcifcn in baö

Sluölanb feien untbunlid), menn man nid;t eine feE)r be;

beutenbc 5öermel)rung bes ^ngenieurforpä oorncbme. ''Man

müffe übcrbaupt bcrüd'fid)tigen, baf3 bcrglcid)en Slbfomman;

birungcn ober 2luSfcubungcn ju ^nftruftionSrcifen fiel) üiel

beffer madl)tcn bei einem großen .florpS, mie es bie preufeifcbc

Gifcnbabnoermaltung ober S3auoerroaltung barftellt; bei einem

an ^al)l fo fleinen 5lorpS mie bem bcr 9)larineöermaltung

erfd;icne es immciljin fraglid;, ob bergleid)en Slbfornman^

birungen in größerem Umfang unb mit einer gemiffen i}iegcl=

mä^igfcit möglid) feien. Sllcine $)ieifen nacb ben eigenen mie

bcn fremben ^rioatmerftcn mürben ja l)k unb ba oor;

genommen. Slufieibcm fei ober moljl ju berücf|id)tigen, ba§

bie Ingenieure bic ^]irobefa[)rtcn neuer unb umgebauter

Sdjiffe, bie fid) auf fcd^S 2ßod)cn unb meljr auSbctjnten, mit-

mact)ten; nid)t 2lbnal)meprobcfal)rten, fonbern fold)e, bei benen

bic Sd)iffe if)re S3rau(^barfeit naö) iebcr 9iid)tung bin ju

bofumentiren Ijätten. 2)a fäfjcn fie ia if)r eigenes SBerl in

S^bätigfcit unb lernten bie militörifd)en S3ebürfniffe fennen.

2)a& bic 9ieparaturfoften mitunter red)t l)od) feien, fei nid)t

JU leugnen; fie mürben aber faum niebriger fein, menn
man aui^ einen i^ngenieur am S3orb Ijabe, ba ficb meift

üorbcr nid^t ermeffe laffe, in melcbenr Umfange S^cparaturen

üorjunef)men feien, unb man in golge beffen aud) nid)t in (D)

ber Sage fei, oorljcr fefte greife ab3umad)en. 3n ber Flegel

babe man es mit anftänbigen gi'^men ju tl)un unb merbe

nid)t überoortbeilt.

©ie 93orbilbung fei nid)t fo tfjeoretifcb, mic man anju-

nebmen fd)eine. ®ie Jungen Seute, bie fid) bem Ingenieur;

factj für bie SDIarine mibmeten, träten üon oornbercin auf

bcn tecbnifcfjen §od)fdjulen, bie fie bcfud)ten, um itjre erften

Stnbien ju mad)cn, in bie §adf)E(offe, olfo bier in Berlin

fpejicH in bic Slbtbeilung für Schiffbau. 91a(^ 2lbfolriirung

iljrcS erften ©jamens fämcn fie bann auf bie SBcrften, roo

fie gmei 3iabre befd)äftigt mürben, bann erft mürben fie jur

äroeiten großen Staatsprüfung äugelaffen, nai^ beren ©r»

lebigung fie erft angeftellt mürben als Ingenieure jroeiter

S^laffe.

6ö fei ein ^rrtbum, bie Ingenieure für bie ©efammt^
fonftruftion ber Sd)iffe uerantroortlid) ju mad)en, mie ba§

üon einer Seite in ber 5lommiffion gcfi^cben fei. ©s mürbe

ber ^^lan eines Sd^iffeS junädjft immer uon bem ©bef ber

2lbmiralität in ben ©runbjügen feftgcftcllt nad^ ftrotegifcben

unb politifc^en SOlomenten, eoentucll nadb 9^üdfprad)e unb

ixorrcfponbenj mit böbercn Dffijicren; bann mürbe eine

Spcjialfommiffion jur '^eflftellung im einjelnen einberufen,

unb biefcr Spcjinifommiffion mürbe bann ein 3'igenieur beis

gegeben als tedinifd^er Seratljer; märe biefer Seamte nid^t

bcr 2lnfid^t ber Dffijiere, meldte bie 5?ommiffion bilben, fo

gebe er ein Scparatgutad)ten an ben ©bef ab. il>erant=

mortlidl) feien bie Ingenieure nur für bie richtige 2luöfübrung

bcS burdb bie ft'ommiffion feftgcfcgten ^Programms. Safe

(gebier in ©injelbcitcn gemacbt mürben, in geiciifcn yicben-

bingen, baä muffe ja äugegeben mcrben; man mac^e eben

bie ^robefabrtcn, um fold)eS fcftjuftcllcn; folcbc yebler mürben

aber überall, aud; in anbcrcnSIlarincn, gcniadjt. ^^ebenfalls feien

bic 9}littbeilungen be^ügli^ „Sperber", „Scbtralbe", „Seipäig"

nid)t ber Sadblage entfpred^enb. 2^ic bemängelten gebier
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(A) feien lange nid^t fo grofe geroefcn, bie baburd^ entftanbenen

Soften ni^t annä^ernb [o bebeutenb, lüie bef)auptet itorbcn

fei, lüie ba§ üon bem betreffenben ^crru Sommiifar iin cin=

jelnen nad^geroicfen raurbe.

Sejiiglic^ ber Slenberungen im '^Jrinjip beö ^oljanfaufä

lourbe bcmerft, bafe man aQerbingä im üovigen 3at)re baju

übergegangen fei, Xeafijolj in einjelnen Stücfen üon ^oly-

lagern faufen. S)ie§ 33crfa()rcn aber, lücit baüou entfernt,

ungünftigcre jRefuUate ju geben aiö baS friii)er üblidK, i)abe

im ©egenti)cil finanjicd nad^ febcr S^id^tung Ijin fid^ üor=

treffli(^ bcroätjrt. grüner babe man allerbingä fiibmiffions-

roeife, aber in ganjen ®d;iffä[abungcn, gefauft; aber eä fei

immer ein beä ^ol^eö, rceil unbrandibar, bcfonbers

in ber yorm, für bie Qwcdc ber Saiferlic^en üJiarine, alä

unueriöertbbarer 9ieft änrüdgebüeben. ®aä l)abe man ju=

nöd)ft burd) ben 2lnfauf im einjcinen ucrmieben ; aber au^
ber gcjaljlte ^reiä, meieren man bei freibänbigem Slnfauf

gejal^lt ijabe, fei ein burc|aus günftiger. 9)hn [jabc be^al^lt

im Dorigen '^aljxc beim freibänbigen Slnfouf 223 ^Dlaxt,

rcäbrenb bie Offerten für ©d)iffslabungen g[cid)jcitig betrugen

210 biä 230 9Jkrf, a(fo nodj mef)r, alö bie auägefuc^ten

Stücfe bejafjlt morben finb.

raurbe ferner ieroorgeljoben, eö fei burd)auä falfd^,

roenn befjauptet luerbe, 'granfrcic^ \)ahi bereite in ben fieben-

jiger ober gar, rcie oon anberer Seite gefagt fei, in ben

fe^äjiger Sauren gefd)ü^tc Sreujer im heutigen Sinne beS

SSorteä gebaut; ^^ranfreid^ fei crft in ben ad)tjiger 3ai;ren

in biefer Siid^tung üorgegangen, unb luir feien if)m auf bem
gu§e gefolgt.

2)ie Ingenieure ju nehmen, m man fie finbet, o^ne

SRüdfic^t auf it)re 33orbi(bung, ba§ fei benn bod) bebcnflid^.

2luälänbcr miiffe man bod) n)of)( oon nornfjerein augfd^iiefecn;

^rioatc [)ötten ja in ber ^ejieijung üiel mcf)r freie ipanb als

ftaatUc^c 33eriualtungcn
;

erftcrc fönnten Seutc, bie ficb n\6)t

beroö^rten, oi)ne toeitercä enttaffcn, bei ber ©taatäüerroaltung

(B) müffe man 9iücffid;ten gebraud)en. 2)ie Stellung unb baS

@e[)ait crfdjicnen im allgemeinen als angemeffen. Sie 9Jiarine=

ingenieurafpiranten bejögcn fi^on lüä^renb ber 23efdjciftigung

auf ben SBcrften 1800 3DJait unb erbiclten gleid) bei ©r^

nennnng ju Ingenieuren jmeiter 5i(affe 2100 3DJarf, fteigcnb

bis 2700 SDIarf; bic Sautcdmifer in anbercn Sücrioaltungen

befämen felbft nad) 2lbfo[Dirung bcS jiDeiten ©j-amenö fcftes

@ef)a(t übeif)oupt nid)t; fie würben eben nur remuneratorifd^

befd^öftigt, foioeit S3efd;äfligung ba fei. 2)ie SDIarincingenieure

erfter illaffe bejögen im S)urcbfd)nitt ein ©cijalt uon

3750 HJlarf, rcöl)renb bie Snfpcftoren ber S3auücnüa(tung

im 3^urcf)fd)nitt nur 3600 aOlarf ®ef)alt f^ättcn. ©benfo

ftiegen bie 2)ireftoren in ber SDJarine bis 7200 Tlaxt, roäf)renb

bie foorbinirten Saubeamten bei anberen Sauoerioaltungen

nur bis 0000 Tlait ftiegen. S)ic ^ofitionen ber fremben

SJlarinen für bie Ingenieure fönnten bod) nid)t ol}ne lueitcrcS

qIS mafegebeiib für unferc ä)cif)altniffe angcfc()cn loeiben;

roir müf^len Siürffic^t ncljmcn auf bic Stellung ber Siigcnicure

in ber ganjcn S3camtcn[)icrarci)ie. Sie älkrineingenicurc

rcürben nic^t, rcie baß bcljauptet lücrbe, oon ben juriftifd)

Dorgcbilbcten Syenoaltungöbcamten in einem anbercn Sinne
fontrolirt, als baS in allen anbercn i>enua(tungcn aud) üblid)

fei. Gö fei unrid)tig, loenn bct)auptet luerbc, bafj bic i^jers

rcaltungöbeamtcn bie ^^erfonalien ber Ingenieure bearbeiteten;

bie ^4^erfonolien ber Ic|}leren luürbcn üic(mc()r bearbeitet

unter ber 5lk'rant!Dorl[id)tcit ber SUcrftbireftoren burd) bic

bctrtffenbcn SJcffortd^cffi. Ucbrigcnö fei bic Slk-rmaltuitg bc^

ftrcbt, bic Stellung ber Ingenieure nar^ il)15glid)fcit ju

oerbeffcrn.

Stuf bic oort)in cr)öäl)nten J^ragen lüurbc gcautiuoilet,

bie SiJctflen Ijältcn allcrbingö erflört, bajj fie in ber üage

feien, mit ber flcgcbcncn ^}al)l üon Ingenieuren bie il)iu'n ^u:

gemul^cten 3Ujfgaben ju löfen. 'J^ür Sikuten auf ^^irioat-

roetften l)oIe man sunäd)ft bic Cffcrtcn aller .Uonfurrentcn

ein, bic bann fontrolirt würben buidj glcidjjcitigc Jloften»

bercd^nung ber 5laiferlid^en SBerften; bie Söauousfü^rungcn (0)

auf ben ^riuatiüerften würben fortlaufcnb fontrolirt burd^

Saifcrlid^e Ingenieure; wenn boS Sd)iff bann fo weit fertig

fei, erfolge bie 3l6nal)mc burd^ eine ilommiffion oorbe^oltlic^

ber ©rfüÜung ber Scbingungen über @efd[)winbigteit u. f. w.

bei ber ^^robefaljrt.

SdE)riftlicf) würbe mitgct^eilt, ba& üon ben etat8mö§igen

Stellen ber Schiffsbaun unb SDlafd^ineningenicure berSDIarinc

ooll befe^t feien olle Stellen ber 2)ireftoren, Dberingenieure

unb Ingenieure erfter klaffe, ba^ oon ben Stellen ber

Ingenieure jweiter 5?(affe 10 unbcfe^t feien, unb jwar 8 beim

Sd^iffsbau unb 2 beim ü)kfd)inenbau. ^um (Srfa^ feien

9 3lfpirantcn cingeftellt, unb äwar 6 beim Sd)iffsbau unb
3 beim 9}lafdE)incnbau , welche, ben reglementsmä^igen

Silbungsgang üorauSgcfe^t, in burclifdjnittUcf) 2 Saljrcn in

etatSmö^ige StcUen einrücfen fönnten. 3lu§erbcm feien im

Sd)iffsbaureffort 4, im SLUafd^inenbaurcffort 3 ÜiegierungS;

baumeifter jur Unterftügung remuneratorifd^ angeftellt. Sic

^öerwaltung l^abe bereits bie ©ntlaftung ber Ingenieure in

iljrcm Sicnft in ©rwögung gebogen.

©egenüber ben wieber^oltcn 33erfid^erungen beS ^crrn

SSertreterS ber a)krineücrwaltung, ba§ bicfe 33crroaltung bc=

ftrcbt fei, bem nod) obwaltenben 93cangcl ju begegnen, ben

toieberi)olten ©rflärungen, ba^ man ber 3ngenieurfrage mit

bem größten 2öol)lwollen gegcnüberftcbe, würbe bic t)orl)cr

genannte S^iefolution jurüdgejogen. ©ine Scmöngclung beä

Xil 1, fowic audj aller übrigen STitel bes 5lap. 00 fonb

ni(^t flati. 3d) t)abe S^nen ba|er namens ber S^ommiffion

ben Eintrag ju fteHen, fömmtlid^e S^itet biefeS ÄopitelS ju

bewilligen.

Sßijcpröfibent {^i^cilierr \)on UuruTjcs^omfh SaS SBort

wirb nid)t weiter ücrlangt; idj rufe alfo bie einjelnen Sitel

beS 9.ap. GO auf unb werbe auneljmen, wenn baS 2Bort unb

aud) eine 2lbftimmung nid)t ücrlangt wirb, ba§ fie on=

genommen finb.

©inleitung bcS 5lapitelS, 33efolbungen betreffenb, —
Xit 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12. — SaS Sopitel ift in feinen

einjelnen 3:'iteln bewilligt.

©S folgt SÜap. Gl, 3lrtilleric unb gortififotion, — bas

ber il'ommiffion nic^t übcrwicfcn toar.

3d) rufe wieber bic einjelnen J^itel ouf: S^it. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — (), — 7, — 8, — !). — 2lut^

biefcS Kapitel ift in feinen einjelnen !^itcln bewilligt.

2ßir fommen ju Sap. 62, ^'orpcbo: unb ^iDhncnwcfen,

weldjcs wiebevum ber Slommiffion jur Söorbcratljung übcr=

wicfen ift.

2ßünfd;t ber .§err 9f|efcrent baS SBort? — Scr §err

S'Jcferent ucrjid^tet.

3dj vufe aud) Ijier bic einjelnen "J^itcl auf: J^it. 1, —
Xit. 2, — Xii. 3. — 2)as JHopitcl ift in feinen einjelnen

2;iteln bewilligt.

Älap. 63, 2ootfen=, Setonuungs-- unb £eiid)tfcucrwcfen, —
weldjcö Hapitel ber ilominiffion nid)t oorgelcgen Ijat. Xit. 1, —
a:it. 2, — Xil ."), — ZU 4, — 5. — 9luc^

biefcS .Kapitel ift in feinen einjelnen ^Jiteln bewilligt.

2Bir fommen nun ju .Uap. 64 : ilk'rfd)iebeue 3luögabcn,

weld)cö ebenfalls nid)t ber ilommiffion jur 'iUn-beratljung

übcrwicfcn worbcn ift.

^^c^ rufe auf: Xit. 1, - STit. 2, — Xit. 3, — Xil 4, —
3:it. 5, — Tit. 6, 3:tt. 7. — 3Uich bicfeö .Kapitel ift in

feinen einjelnen 3"ite(n genel)migt.

3hin gcljcn wir über ju ben einmaligen 3luögabcn. —
Sßünfc^t ber ^err 9lefercnt baö Sßorl?

akrid^tcrftatter 9lbgcorbnctcr ÄrtUc: 3lc^ bcjlcl)c mid)

aud) Ijier junäd)ft auf meinen fchrifllid)en 93erlc^f.

iUjepräfibent ,viei()err t)OH lliU'ul)C«*)?omft: J)cr ^>crr

Sflcfcrcnt bcjicl^t fid) auf feinen fc^irifllidjen Jücrid^t.
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(A) 3|d^ rufe Qiif Stap. 6 her einmaligen SUiögabcn, SEit. 1. —
3:it. 1 ift beroimgt.

X'xt 2. — ^tcr beantragt bie 5lointnifi"ion, üon ber

gunnne üon 900 000 Tlaxt, bcren Sciüilügung üon bcn üer=

bünbeten ^Hcgierungen beantragt ift, GOO 000 Skaxt ob5ufL-t5en,

mit{)in nur 300 000 ajlarf ju bcroilligcn.

©8 nimmt nicmanb baä 2Bort; \6) merbc, menn nit-^t

eine au8briicIlidE)e 2lbftimmnng ucrlangt roirb, mit ^i^vex ®c=

nef)migung annel)mcn, bo^ bic Summe bem Slntrag ber

S3ubaetfommiffion gemäß, alfo nur in §öi)e üon 300 000 a)larf,

bereinigt ift. — 3d) fonftotirc baö.

Xit. 3, — Sit. 4, — Srit. 5, — 3:it. ('., — Xxl 7. —
3ur ©efdjöftßorbnung roünfd)t baS SBort ber §err 3ibgeorbnete

Dr. Sartt); id) ert^eilc eS i()m.

3(bgeorbneter Dr. ©dftfj: ^6) beantrage, bie 4

fitioncn, iüeld)e fid) auf bic ^aujerfdjifie bejieljen, gemein^

fc^oftUd) iur 2)iäfuf|ion ju ftellen.

äJijcpröfibent greifierr t»on Uni'Ul^CsSSomft: Saö finb

bie SCitel 7, 8, 9 unb 10.

(S3eftätigung.)

^6) erfiäre junäi^ft bic Xxid 3 bis 6 für bemilligt unb

eröffne — inbem id^ onneljme, baß ber Jieic^ötag mit ber bc=

antragten 93erbinbung einücrftanben ift — nunmel^r bie ®iä=

fuffton über bie Tüd 1, 8, 9 unb 10: jum 33au ber ^anjer=

fc^iffe A, B, C, D.

SBünfd^t ber §err Slbgeorbnete baä 2Bort baju?

(2Birb beia^t.)

2)er §err Slbgeorbnete Dr. Sartf) ^at baö 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. SSfti'tö* 9Jleine Herren, bicfe ^ofition,

bie je^t jur S)iöfuffion geftellt ift, füf)rt imä mitten f)inein

3) in bie S)enffd)rift unb bamit in ben rceitauö bebeutenbften

S^eil beä bieöiö{)rigen a)tarineetot§. ©ä rcirb fid) alfo nid)t

cermciben (äffen, baß bei ber Sisfuffion über bie jegt oor=

1

liegenbe ^ofition 5U gleicher "^di bie ganje Seuffdjrift mit

il^rem Snljalt einer 33eleud)tung unteräogen mirb.

Sie 2)enffd)rift flcllt befanntlid) Sluögaben oon in§=

gefammt runb 117 SDIillionen SlJJarf für bie nädjften 3af)rc

in 3tuSfid^t; eä roitb iebod^ für ba§ näc^fte ©tatsja^r junö^ft
nur eine Summe oon inSgefammt 5 900 000 aJJarf an erften

Diäten oerlangt. S)iefe erften $Koten t)aben finansieU rceiter

bie S3cbeutung, baß fic biä jur gertigfteUung ber Sd)iffe,

ouf roeld^e fi^ biefe erften Slaten bejief)en, einen ®efammt=
foftenoufroonb oon 47 SOlinionen Wlaxl nac^ fi^ jieljen

roerben.

3n bicfem Solrc Iiaben mir uns aifo birett nur junäci^ft

rcegcn ber geforberten erften 9iaten im ©efammtbctrage üon
5 900 000 ajlarf fc^lüffig ju machen, unb inbireft mad)en
roir uns, menn mir biefe erften 9iaten beioiHigen, \<x allere

bings Qud^ f^Iüffig über bie Seiüilligung oon inSgefammt
47 antnionen mxl

2öaS ben übrigen ber ©enffc^rift anfangt, fo be=

iie|t fic^ berfelbc ouf bie gorberungen fpäterer 3a^re; es ift alfo

barüber unfererfeits in biefem Snfji'c irgenb ein 33efd)(uß noc^

nic^t ju faffen; cS finb nur t^orberungen für bie fünftigen

3o|re ongemelbet, bie aber für biefeS 3a^r bireft nod) nic^t

in grage fommen. ^6) werbe mid^ beS^alb oud^ barauf be=

fd^rönfen, ju erörtern, mie oiet oon jenem %[)t\{ ber @c=
fammtforberung ber S)enffc|rift, ber für biefeS '^a\)x Sebeutung
^at, Quc^ unfererfeits bcrcilligt loerben fann, inbem id) für
alles reeitere, roas nod^ in ber ferneren Sufunft liegt, irgenb
reeld)e binbenbe ©rflärung nac^ feiner 2ßeifc f)in f)eutc ab=
geben mö^te.

3n ber 3)enf|4rift ift nad) jreei Diid^tungen Ijin bic

©ntreicfelung unferer ^riegsmorine innerhalb ber näc^ften fünf
. Solare oorgefe^en. ©inmol oerlangt man für bie Sroecfe ber

.ftüftenoert^eibigung eine (Erneuerung unb (Srreeiterung unfereS 'C)

Sd)iffömaterial5, unb ferner oerlangt man für anbere Z'^tdz,

bic nict)t bireft mit ber .Üüftcnocrtljcibiaung etreaS ju tf)un

f)abcn, ebenfalls eine Slnjaljl oon Scl)iffen. Gs f)anbelt fic^

bei biefem lefeteren ^4^unft uorjugeroeifc um bie ftreujcr^

foroctten unb jene Streujer, oon benen reir ben einen mit

einer erften State focben bereinigt Ijaben. Die 5lreuüerforDetten

reerben für biefeö 3al)r einftrecilcn noc^ nidjt in Slnfprud)

genommen; eS finb pro 1889/90 feine erften Stinten für bie

kreujcrforoelten eingcftellt, besrcegcn fdjieben reir alles, roas

auf biefe SScjug l)at, für bie S3erot()ung fpäterer ^n^re jurücf.

Soweit alfo biefe nidjt ber .ftüftenoertljeibigung jufallenben

3reccEe in ^rage fommen, fo t)crrfd)t über baS 5JJaß beffen,

reaö in biefem 3al)re ju bereinigen ift, t^atfödjlid) eine

9JicinungSüerfd}ieben^_eit nic^t, nQd)bem ber eine itreujer,

roeld)cr mit ber erften State pro 1889,90 oerlangt roirb,

angenommen reorbcn ift. 2)ie ganje 3)isfuffion fpi^t fic^

besljalb naturgemäß ju ouf baS, roas oerlongt roirb jur Der=

flärften 5lüftenoerlf)cibigung. S)aS ift berfenige ^4iunft, oon

bena ausgegangen roerbcn muß, reenn reir uns |d)lüffig

mad^en reollen, in roelc^em Umfange roir bie junädjft ge=

forbertcn Siaten bereinigen roonen.

3d) tnüpfe beSreegen meine reeiteren 3luSfü^rungen an

an benienigen ^affus, reeldjcr gegen baS ©nbe ber 3)cnf=

fc^rift biefen fpejiencn @efid)tspunft bcrüf)rt. (Ss Ijcißt bort:

S)aS oon ber SJlarineleitung bisber cingcfdjlagene

33erfa^ren, junäd)ft eine obreartenbe Haltung cin=

june^men, fann oud) je^t nod) nur ols oonfommen
rid^tig bcjeid)net reerben. S)ic SJebürfniffe für bie

begreuäte ^üftenocrt[)eibigung finb ober burc^ bie

oorljanbencn Streitmittet unb bie im ^rinjip be=

reits bereinigten neuen ^anäcrfa^räcuge befriebigt.

9luS biefer 93emerfung ber Senffc^rift gefjt olfo mit

äreingenber 2)eutli(^feit l^eroor, boß bie begrenzte Äüften=

ocrtf)eibigung bereits auSgefüfjrt reerben fann mit benjenigen

9}iitte(n, roeld)e tl)eils üorl)anbcn finb, bejieljungSroeifc mit ben^ ;D)

fenigen Scf)iffen, für reeld)e bereits t^cilreeife bie ^often^.beroiUigt

finb, reelcf)e bereits im 33au finb. S)ie begrenzte ^^üften^

oertbeibigung ift bei biefem ic^igen reeiteren SBerlangen nic^t

in ^ragc, fonbern eS l)anbe(t fic^ um eine geroiffe )i)ftemctifc^e

3lenberung. 2lus ber begreuäten 33ert^eibigung raiU man
l)inausge^en unb reiU eine mel)r einen offenfioen Gljarafter

tragenbc 33ertl)eibigung ebenfans ermöglid)en bobnrc^, boß

man eine 3^ei{)e oon anberen bisfier nic^t in 2lu6fid)t ge=

nommenen SdE)iffen ebenfaUs ber ^Kriegsmarine ^)inäufügt.

SieSd^iffe, auf reeld^e es bobei oorjUiiSreeife anfommt,

finb bie ^anscrfcljiffc, redete uns in ber 3^^^ fO" 4 fegt

oboerlongt reerben. ^ebes biefer ^ouäcrfdjiffe foU 9 300 000
SOIarf foften; für one ^anjcrfd)iffe reerben erfte Siotcn für

bas näc^fte etatsfabr im Setrage oon fc 800 000 SOJorf

oerlongt. S)iefe "gorbcrung ^ot infofein für uns eine neue

^^ilipfiognomie befommen, ols mon nod) bis oor gonj furjem

oon ber ^bee ausging, boß man gerabe in 53ejug auf bie

9Jeuanfd)offung oon ^anserfdjiffen ni(^t oorfid^tig genug fein

fönnte. 3cb roin in biefer ^ejiebung nur erinnern on bie

Senffc^rift oon 1884, reorin folgenber fe^r bcmerfenSreert^er

unb gerobe für uns jc^t fel)r bemerfenSroert^cr 5ßaffuS eine

Sioüc fpielt. ©S l)ieß bafelbft:

©ine iHarine, reic bic unfere, tonn fi^ ben Suruä

fef)lgcfdl)lagener ©rperimente nic^t geroä^ren, fie barf

fonftruftio reenig reogen.

iDlein j^reunb S^idert f)<it i'" oorigen Qobre — es ift

je^t ungefäljr gerobe ein ^ofir l^er — am 17. Januar 1888,

nodjbem bomols in ber -^^reffe fc^on bie erften ©erüd^te auf;

taud)ten, boß man bamit umgebe, eine §lotte oon neuen

Sd)ladf)tfd)iffen inS Seben ju rufen, — bier im 9teid)Stog biefen

^^offuS ongesogen, imb ber bomolige ß^cf ber äHarineoerreaU

tung, c^err oon ßaprioi, betonte bomals ousbrüdlic^, boß er

nod; ^eute — b. Ij. oor einem So^re — auf bem Sobcn
ber 2»enffd^rtft oon 1884 ftefje. ©s f(^eint fomit, als ob
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(A) erft innerl^Qlb beS legten Sal^reS bie 3bcc jum SDurd^brud^

gefommen ift, bafe e§ notfiraenbtg unb rcünl^enSroertf) [ei,

bie .Kriegsmarine beS bcutf^en 'Üt\6)§> gerade in Sejug auf

bie S(^[ac^tfd)iffe neu 5U gcftalten.

3« biefcr Sejietjung f)aben nun meine ^reunbe unb id)

bie ent|d)icben)'ten Sebenfen. 2^ m'\ü üorauä|^i(fen, ba^

mir, raaS bie D31arine i'elbft unb bercn S3ebürfai)'ie anlangt,

ja üon ie^er un§ \o ge)Mt f)abcn, ba§ man unä eine geringe

Sympathie für bic Sebürfniffe ber a)tarine niemals f)at oor=

werfen fönnen. ^m ©egent^eil, mon ^at in früi)erer ^t\t

uns rco^l eine allju gro§e Si)mpatt)ie für bic Sllarinc im

©egenfa^ jum 2anbt)crr oorgemorfen. SBir finb bcS^alb oon

oornl^erein fe^r geneigt, alles baSjenige, maS bie SDIarine ju

i^rer größeren Seiftungsfä^igfeit bebarf, ju bemilligen, fo

roeit baS uns nur einigermaßen plaufibel gemacht rcerben

fann unb fomeit es fid^ ücrtrögt mit ben gmingenbcn ^ntcreffen

ber gteuerja^ler. Stber, meine Herren, obgleid) mir olfo in

biefer 33ejiel)ung prinsipieQ feljr geneigt finb, mcitgc^enbe

ßonjeffionen ju macil)en, fo fel)cn mir uns bod) gan,^ außer

Stanbc, einer berartigen gorberung üon 4 großen ^-^anjer=

fd^iffen ol)ne rceitereS jujuftimmen.

2öir finb bereit, für ein ^anjerfdiiff eine erfte State für

baS näc^fte 2a\)v ^u. bercilligen; bie brei anbcren ^anjer^

f^iffc baljingegen in biefem 3af)re ju bercilligen lebnen

mir ab, unb jmar rcefentli^ aus folgenben ©lünbcn. SBir

^aben oorl)in auS bem aJiunbe bcS ^crrn S^efcrentcn o^^lört,

als er über baS öngenieurroefeu ber 5Dkrine bericbtete, mie

eingc^enb bie §ragc ber SDWngel im ^ngenieurrocfen in ber

Subgetfommiffton bisfutirt rcorben ift. ©S ift in ber ^om-

miffion einge^enb erörtert, ob baS SD^larineingenieurmefen bei

uns in 2)cutfd)lanb auf einer fold)en Stufe ber ©ntroidelung

ftel)e, baß man in ber Xliat baoon auSgeljen barf, baß bie

SWarineingenieurc im Staube fein werben, aud; fet)r großen

unb ftarfen 3Infcrberungen, bie in ber ^orm non 9Jcubauten

an fie l)erantreten, ju genügen; unb mir Ijaben, mcnn mir

(B) ben 2tuSfül)rungea beS §errn 9icferenten aufinerffnm gefolgt

finb, ol)ne Si^^Ui^^ ^"c^ Ueberjeugung gcmonncn, boß eS

jum minbeften außerorbentli^ Srocifell)aft ift, ob unfcre 3n=

genicure im Staube fein merben, mit einem Sdjlage fo

außcrorbentlid;en ©tforbcrniffen, mie fie il)nen burd; bie

2)entfc^rift jugeroiefen finb, ju genügen. SDer §crr 3^eferent

^at eingeljenb barauf aufmerffam gemad)t, baß einmal bie

3al)l bor 3'iflcnicure eine t)crl)ältnißmäßig geringe ift, eine

üert)ältnißmäßig geringe fd)on mit JKüdfid)t auf bie lanfcnben

(Srforberniffe bcS iät)rtid)en Sßerftbetriebs. 9Jun, meine

^»erren, menn bicS bereits ber ^alt ift, fo mirb man bei

5ieubauten unb bei 5Jeubauten ber oerfd;iebcnften 2lrt in ber

Xf)at rcol)l bie ^5rage aufmerfen fönnen, ob nun biefes üer=

böltnißmäßig flcine ^erfonal aud) auSreidjen mirb, um biefen

5^eubauten gegenüber alles ju leiften, maö notl)tücnbig ift.

Slber baS ift nid)t alles. 5ßir baben nidjt nur ju menig

3ngenieure, fonbern mie bie jc^igc Drganifation bcS

genieurmefenS ber SlriegSmnrine beftcllt ift, fo finb biefc

ijJarineingenicuvc aud) gar nid)t im Staube, fid) fo uoll^

ftänbig auf bem laufcnbcn ju crl)alten über bic (Sntiuid'clung

ber !JJlarinctcd)nif , fpejiell mie biefclbe fid) in aubereu

Staaten oolljogen i)at. ©nblic^ finb fie nid)t im Staube,

ben praftifd)en Secbicnft fo fenncn ju lernen, bnß fie ibrc

eigenen mcl)r tl)corelifd)cn 3lnfd)auungen oou bem, maS auf

einem .^lricg6fd)iffe im ein,^ctncn notl)iücnbig ift, nun axid)

bntä) einen fold)cn praflijdjcu 35ienfl ju crgönjcn in ber

iiage mären.

aJleinc .t)errcn, baß finb biejenigcn (Mefic^töpuuftc, bie

bereite ber .^»crr Sieferent l)crüorgcl)obcn l)al; id) muß aber

nod) ctmaß rocitcrcß l)in/iufügen, maß mcfciUlid) in 'ikt-

bintung mit bicfcm iUJarineingenicurmefen flcljt. (5ö ift unß

in ber 5J!hibgclfonuniffion uon Seiten ber yjlaviucüenualtung

mitgetl)eilt morben unb im fd)rifllid)eu iik'rid)t ift baö cbcn=

füllfi nicbcrgclegt, baß, foioeit cfl fid) um neue .Uonfiruftionen

in ber ÜJlarinc l)anbc(t^ bic iiierl)ältuiffc folgeubc finb.

Sämmtlid^e Äonftruftioncn für Zubauten roerbcn l^ier in (C)

Berlin t)ergeftellt, unb t^atfödjlicb liegt bie Sad^e fo, baß
bie ganjc ungcl)cure Saft beS ©ntmurfs berartiger Slon=

ftruftioiien im mefcntliAen rul)t auf ben Scbultern eines

einäigen SDknneS. Siefer eine SDIann foH — baS ift baS tl)at--

iäc^lirbe 5ßcrl)ättniß — allen 2lnforberungen, rcel(^e feitenS ber

SDkrineuermaltuug in Scjug auf 5teubauten geftetlt merben,

genügen, er muß oHeS leiten, ©r f)öt natürli^ feine auS^

fül)renben 3:cc^nifer, er ^at eine SHcil)e oou Beamten }u

feiner SSerfügung, bie il)n uuterftügen; er ift aber berjenige,

ber bie eigcntlid)e, id) möd^te fagcn, ted^nifd)e S^erantroortung

für alle bic 9]eufonftruftionen trögt. 5]un, meine Herren, bei

einem 3'^cige, ber, mie eS bie S^e^nif ber ^Kriegsmarine

ift, fo außerorbentlid^ im ^tuß fid) befinbet, ber fid^ fo fel)r

im %[u^ befinbet, baß jebeS '^ai)t etmaS roefentlii^ neues

auftaucht, iras notl)menbigcrmeife berüdffid^tigt merben muß,
menn man nidjt bic eigene 9)larine ücraltct fel)en miQ — bei

einer alfo fo außerorbentlid^ fcbroierigen SDlaterie, follte id^

benfen, ift es in ber 3^l)at außerorbentlid^ gewagt, nun bie

ganje ted^nifc^e SBeiS^eit in einer cinjclncn ^crfönlic^feit

JU fonjentriren.

aileine Herren, in onberen SDlorinen l)at man baS auä)

oonftöubig begriffen, unb gerabe in berienigen SHarinc, bie

mel)rfa^ t)icr, maS bie ©ntroidelung ber SCcd^nif anlangt,

als bis JU einem geroiffen @rabe muftergiltig angefül)rt ift,

in ber franjöfifc^en SOhrine, beftel)t tl)atföc^lid^ baS ^ex-

böltniß, baß, menn es fi^ barum t)anbelt, eine neue ^on=

ftruftion auSjufül)ren, bann bic 3lufgabcn, meld)e ju erfüllen

finb, auSgefd)ricbcn merben, unb baß alle biefenigen Ingenieure,

bie ficb berufen fül)len, eigene $öorfd)löge ju mai^en, ju einer

Slrt Slonfurrenj auf biefc SBcifc aufneforbert merben.

Sas , mas bann aus ben oerfdEiiebenften Hopfen an

SOlatcrial l)crbcigebrad)t mirb, fommt ju eine 2lrt folleglalifd)cr

Sel)anblung, unb bann erft mirb baSjenige gemöl)lt, rcaS nadb

Sage ber Sad)c unb nad) bem icrcciligen Staub ber Sl^ec^nif

als baS oortrefflidjfte unb beftc anerfannt mirb. )SHan l)at vi'

bort olfo anerfannt, baß es fid) auf einem fo fdt)roierigen

®ebiet allcrbings außerorbentlid) empfiel)lt, alles, maS man
überljaupt im Sanbc an tcd^nifc^cr Genialität bat, bei einem

fo fomplijirten Slpparat, mie cS ein ilricgSfd)iff moberner

%aco\\ ift, mit ju i)iatl)c ju äiel)cn unb auf biefc Iffieife burd)

eine bcrartigc ^'onfurrenj barauf Sebad^t ju nel^mcn, baß

man nid)t ins .'Hintertreffen gerätl).

9hui, meine ^crrcn, oergcgenmärtigen Sic fid^ baß, maß
ber .^)crr 9{cfcrcnt 3()"cn gefagt bat bejüglid) beS 3fngenieur-

mefcus, unb baSjenige, maß id) mir erlaubt l)abc, 3t)nen

auSjufüOren in S3cäng auf baö 33erl)ältniß, meld)eö bei ben

Stonftruftioncn ber -ilicubauten ftatt \)a\. Sßenn Sic baß

beibcS jufanunenl)alten, fo fonunt tl)atföcblic^ folgenbcö 'iScv-

l)ä(tniß l)eraus. (Ss mirb bei ber ilonflruftion oou ^icu-

bauten junäcbft in einer, menn id) fo fagen barf, jiemlid)

büreaufratifd)en Slkife uon oben l)eruntcr im mefentlid[)en aus

bem .stopf eines eiiijelncn IHanucS üorgefcbiiebeu, maß fon-

ftruirt unb mie f'onftruirt mciben füll. C'S merben bann bie 'i^länc

im eiiijclneu cntmorfen. 5)ie fo entaunfenen einjelneu '^Uäne

gcl)cn bann jur 3luofül)rnug au bic 3>'gf"ieiivc, unb bie

^^ngenicnre finb bei ber ji'tügen 3lrt ber Drganifation gar

nid)t im Staube, nun aud) il)rerfcitS eine 3lrt ©egenfontrolc

anöjuüben; fic finb tl)atföd)lid) barauf angemicfen, baßjenige,

maö iljncn non oben l)cruntcr uorgefc^rieben ift, eiiifad) jur

3luöübnng ju bringen ; unb ba fie aud) gar nidjt fo uor^

gebilbet finb, baß fic nun aus fid) bi'ianß baß befonberc

SU'bürfniß cinpfinbeu folltcn, bei ^IJcufonftvuftioiien aud) ibrcr^

fcitß mit cincner ;,>[nitiatiiic l)croürjutreten, fo ift cß fc^r

bcgreiflid), baß fid) alle bicfe S)ingc mel)r ober mcntgcr

fd)abloncnmäßtg abmicfcln.

"ilhiu, meine .licrren, bie 'Aolge baoon ift ja aud) bic

gemcfcn, baß, mie baß bie ^Denfid)rift felbft jngibt, bcinabc

baß gejammte i)iatcriol unfercr ^v'ottc, fo meit eß fic^ um
Sc|)laci)l[4)iffc Oanbclt, fic^i alß ücraltct IjcraußflcftcIIt I)nt.
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(A) Xf^dl ift bnö ncioif? gcfdjcljcn, idcU iibcrtjaiipt bic

(S'ntroicfelung bei Slcct)iiif mit einer giofeen (^3efd)iüiiibi(]teit

oor gegangen ift; jum SCfieil aber, möi^tc id) ocrmutl)en,

ift CS and) beöfiolb gcfc^eljen, tücil bei iinö berartigc

organifatorifc{)c äHängcl üorljanbcn [inb, bic eä unä nic^t

ermöglichen, mit einer fold)cn 5öor[id)t ju arbeiten, mie baö

öielleid)t bei ouberen aJlarinen tl)atfäd)lid) bcr 'galt ift.

2öie man in biefer 33ejie()ung mand)ma( fogar nod^ ju

einer S^it wo bereits ein 6d)iff im 93aii ift, fic|[) gejiüungcn

fiet)t, SlonftruftionSönberungen 511 mad^en, mcil man fid)

rcä^rcnb beS Soucä überscugt f)at, ba& man itrfprünglid)

tiid)t ben redeten 2Beg eingefd)Iagcn Ijabe, bafür bietet bie

Süorloge ber üerbiinbeten 9^cgicnulgen einen fc^tagenben S3c=

roeis. 3n ber ^4^of. 5 bcr einmaligen SluSgaben, bic

gerabe eben beroilligt morben ift, ba ift unter ben ©rläute=

rungen — eS f)onbclt fid) um ben Sau ber 5^rcujerforoette H,

5rocite State — folgenbes bemerft:

©ö rcar urfpriinglid) geplant, ein in ber ©rö^c

{jintcr ben Äorocttcn „^^rinje^ Sßilt^elm" unb „3»rcnc"

jurürfbicibenbeö Sdjiff ju bauen, für roeld)cS eine

3tnfc^(ogSfumme oon 4 000 000 Tlaxt au§gereid)t

t)ättc. 3" ®unften neuerer feetaftifdier Stn =

fdjouuugcn icurbe bie Sibfid^t oufgegeben unb

ju einer Stonftruftion gefd^ritten , meiere jur

©rrcic^ung größerer ®efcl)tüinbigfeit über bie Simen=

fionen ber jüngften Siorocttenbautcn f)inouöge{)cn

mu^ unb auö biefcm ©runbe, foroie mcgcn bcr als

notl)iüenbig erfannten Slniüciibung eines 6dE)u^bcds

einen erfjöljten 5loftenauftüanb von 5 500 000 3Jlarf

erforbert.

Sic fe^en, bafe l^ier alfo mitten im 33au eine DoUftän=

bigc Söeränberung bcs Slonftruirungsplans eingetreten ift.

®S finb bei ber ©elcgenbeit crroä()nt bic beiben ©d^iffe

„^rinjefe 2BiIf)elm" unb „3renc". 2luc^ bei biefen ©Riffen,
bie faum fertig geftcUt finb, l)Qt fi^ fofort ^crausgeftcllt, e[)e

(B) fie nod) in ben ©ienft gcftellt rcerben fonnten, ba& aucE) bort

ifonftruftioe ajlängel Dor|anben feien, bie es erftärlid^ machten,

ba^ bie ©rrcartungen, bie man in biefe ©djiffe gefegt f)at,

bei ben ^robefa{)rten nid^t jur ©rfc^cinung fommeii fonnten.

es ^at fic^ t)erausgeftellt, rcaS uns in ber Subgetfommiffton
oud^ mitgett)eilt raurbe, bafe bie S3entiIationSDorrid)tungcn

oerönbert roerben muffen, Dorausfid)tlid^, um ben 33erbrcnnungs=

proje§ tntenfiuer ju gcftaltcn unb auf biefe 2Beife oud) mel)r

5ßfcrbefrofte ^croorjubringen.

S)ann, meine |)erren, ^at ficE) bei biefer ©etegenfieit

^erauSgefteHt, rcas id) t)ier nur furj anbeuten raill, baf3 biefe

«Sd^iffc um mehrere ^unbcrt SConnen fc^trerer finb, als man
fie urfprünglic^ geplant f)at, unb au^ entfprec^enb tiefer

getien, unb fomit möglic^erroeifc oucE) bie @cfd;tüinbigfeit,

bie man fid^ üorgefegt l)at, nie crreidEjcn racrben.

aJleine Herren, berartigc aJlängel, bie bei einem eben

tjom Stapel gelaffenen Sdjiffe l)erüortreten, finb in bcr STtjat,

folltc i^ benfen, befonbers menn man fie äufammeul)ölt mit
ben generellen 2(uSfü|rungen ber ®enficl)rift, au^erorbentlic^

baju geeignet, um uns gro§e 33orfid)t bei berartigen 9ieu=

beroiaigungen jur ^flic^t ju machen, ^d) glaube, bie ©ac^e
liegt in ber SC^at auc^ t)eute nod) fo, mic bie Senffc^rift

Dom Sa^rc 1884 ^crDorlob mit ben SBorten, ba| eine

aJlarine, wie bic unferige, fid) ben SujuS fel)lgefd)lagcncr

ejperimente niä)t genjö^rcn fann, unb bafe fie eben besljalb

fonflruftio roenig magen barf.

SBenn ein fold)er ©runbfalj and) ^eute nod^ Sebeutung
^aben foH, bann, meine §errcn, glaube ic^, [jaben rcir aber
in ber ^i)at bie Wd)t, bofe mir nun nic^t gleid) alk

4^^onserfchiffe auf einmal bcroilligcn unb auf biefe SBcifc eine

Summe oon inSgcfammtüber 37 3Jlinionen3)larf jurScinilligung
bringen. Senn wenn bei berartigen Qxo^tn Schiffen, üon
benen jebeö über 9 SDliaionen Tlaxl foftet, unb bic alle üier

genau bicfclbe Jlonftruftion \)abtn follen, fonftruftioe ^-e^lcr

»on reeftntlic^er S3ebcutung eintreten foUten, fo würben biefe

Sßet^nblunflen fceS }Jiei(tj6taa3.

fonftruftiuen ^ct)lcr felbftücrftänblicf) fiel) fofort in allen oicr

giofjcn Sd)iffen jcigcn, unb roir merben möglid^erroeife bonn

ju erleben l)aben, baf3 biefe Schiffe, faum ba^ fie com
Stopet gelaufen finb, ebenfolls roieber als oeraltet betrachtet

jücrbcn müffen.

2öir finb bes^alb ju bcm ©ntfd^lufe gefommen, baß roir

bcr SJiarincücrroaltung allcrbingS infofern cntgcgenfommen

roollen, als roir il)r bie !Uiöglid)fcit geroä^ren, ^unäc^ft ein

bcrartigcS Schiff ju bouen, unb bei bem 5öau bicfeö Schiffes

roirb fich bann herQUSftellen, ob biejenigen 3Jiängcl, bie roir

in bcr Drganifation ber SPlarineoerroaltung Dermut^en, t^at-

föc^lid; aud) nod) fpöter oorfjanben finb, ober ob nach biefer

iHid)tung l)in eine 2lenberung eingetreten ift; unb ob man
ferner erroartcn fann, ba§ bie SJJarineoerroaltung im Stanbe

ift, ben großen 9lnforberungen, bie fie jegt in biefer 2)enf5

fchrift Dor fid) fiel)t, in jcbcr Scgietjung gerecht gu roerben.

2Bir bcroilligen be§l)alb ein ^^anjerfchiff, b. h- für baS

nöchfte ®tat6iaf)r bie erfte 9iate biefes ^anjerfc^iffs, aber

bic übrigen brei großen ^anjerf^iffe fönnen roir cinftroeilen

nidjt bereinigen; roir lehnen bic erftcn diakn bafür ab.

^ßiäcpröfibcnt grei^err bou Uuru^csSomft: SaS SBort

hat ber §err 2lbgeorbnete Dr. oon '^teqt.

9lbgeorbnctcr Dr. bon ^n^t: Ser §err 93orrebner Ijat

begonnen mit ber ^eroorhebung ber S5id)tigfeit biefer ^ofition

im 3uffli"'"S"f)fl"9 "lit ^fi" ga^Sen ÜJlarineetat. So roeit fann

id) ihm folgen; benn aud) meine politifchen ^xennhe finb mit

mir boDon überjeugt, ba§ bic gegenroörtige 33orlage ben

Schroerpunft im bieSfährigen @tat bilbet, ba^ bie finanjielle

STvagroeite biefer SSorlage auf Qahre hinauf oinfulirt,

roic ja jebem, ber bie SDenffchrift gelefen hat, hat flar roerben

müffen.

9lun leugnen meine politifdE)cn ^reunbe feineSrocgS, baß

aud) fie auf ®runb ber früheren amtlichen ^ublifationcn ber (D)

SDlarincnerroaltung nic^t lcid;ten §crjenS biefe S^euforberungen

im ©tat ijahtn erfdlieincn fehen. ^ch roeife fogar einjclnc

meiner greunbc, bic heute nod) lieber für bie Sanbarmee

mehr bereinigen möchten, inSbefonbere für bie 3lrtillerie, bcren

gortbilbung fa gang geroi§ eine %taQt ber nächften 3"fLt"ft

fein reirD, als bafe fie hier fofort auf biefen neuen glotten-

plan einjugehen geneigt finb.

2lber fchon als im Sejember oorigen Jahres ber leiber

fo früh Dcrftorbenc @rof oon 9)lonts ©elegenheit nahm, uns

aJ^itgliebern ber Subgetfommiffion S)etails ju geben, roeldjc

nid)t in ber gebrudten ®enffdE)rift enthalten finb — unb es

hat geroife nur fein plöglichcs 2lbleben oerhinbert, ba§ ]\c

fämmtlicl)en 9)litgliebern ber S3ubgctfommiffion funb geroorbeu

finb — , id^ fage, fd^on nac^ mehrftünbiger Unterrebung mit

bem um bie SDlarine fo hodE)oerbienten ©rafen 3}lonts mu§te

jcbem Saien flar roerben, ba§ roir \)m cor einem in orga=

nifchem 3ufamt"enha"9e befinblichen ^lone ftehen, ben man
nicht beliebig, roie ber §err SSorrebner roill, trog einiger 3lb=

ftreid^ungen bod) in feiner ^auptfad^c jugeftehen fann, um,

id; möd^te fagen, nur baS S^cmpo ber SeroiCligungen ju ocr-

langfamen.

®s ift aus ben aßen 3)titgliebern beS hohen ^aufeS

funbgegebenen fd()riftlichen 2Iuff(^lüffen ber SRarincoerrealtung,

reelche bem Bericht beS §errn Referenten beigebrudt finb,

unb befonbers auS ben münblid)en 3]erhanblungen in ber

S3ubgetfommiffion flar gereorben, ba^ roir oor einem 3lb:

fd)nitt in ber ©ntroicEelung ber 9)krinen, nicht bloß beö

beutfchen 9ieichS, fonbern ©uropaS uns bcfinben. 2)icinc

Herren, man fann alfo biefe $an5orfd)iffe nicht ocrrecigcrn,

roenn man nid)t ben ganjen -^^lan unb feine .^onfciiuenjen in

Jrage ftellcn rcitl, unb id^ unb meine jjrcunbe reürben

fchlcchtcrbings bie ^Berantroortung ablehnen, i)icv folchcn mo:

tiuirten ^jorberungcn gegenüber uns auf ben Stanbpunft beS

§errn 58orrebnerö ju ftellen, roelchcr aus geraiffen uns
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(A) onon^m sußcgongencn ÜHongeln in ber 33crroaltung olaubt

l^ier eine folc^e prinjipieHe gorberung ablehnen ju fönnen.

ÜJIeine Herren, eS ift ri^tig oon bcm §errn 5tefercnten

^eroorge^oben roorben, ba^ biefe Srofc^üre un§ ollen ju

benfen gegeben ^at. Slber bic Stuff^lüffe, bie nad)f)er oon

omtlid^er geite un§ in ber 5^ommif[ion crt^eilt lüorben [tnb,

I)Qben uns bod) baoon überjeugt, bQ§ ein ©runbgcbanfe, ben

ber §err 33orrebner ausführte, unb ber, raie mir fc^eint, baö

^Quptmotio feiner oblel^nenben Haltung fein foU, bafe uäm=

lic^ auf ben Schultern eines einzigen SD^lannes bie ®ntf^ci=

bung über rcid^tige 3^eufonftruftionen liege, burdiauS un=

jutreffenb fei. ®ie aJJarineoerraaltung ^ot uns ftargelegt,

bofe eine S^ommiffion befielt auä ben pc^flen Spieen ber

SDIorineoerrcaltung, 8eeoffiäieren, Cber=S3eriüoItungöbeamten

biefeS SJeffortS unb tec|nifc^en Seirät|en, unb ba| erft

baS JRefultat biefcr HommiffionSberat{)ungen 5Jeufonfiruf=

tionen ju ©runbe gelegt rcirb. äßie olfo ber §err

Sßorrebner ju ber S3e|auptung fommen fann, bafe ein einziger

ü)}ann bie SSerontroortung trüge, ift mir, ba i^ ja fclbft baS

Sßergnügen getjabt t)abe, ber Äommiffion anjugetjoren, gerabeju

unerfinbli^. S)üS JRefuItat cinge{)enber ©uta^ten ber

Äommiffionsberat^ung ift geroi§ baSjenige, roeld^cs Sieubouten

unb 9ieutonftruftioncn ju ©runbe gelegt rcerben mu§.

5iun fogt ber §err 33orrebner, bafe feine politifd)cn

greunbe mit oon jetier ber SDkrine bcfonbers fi)mpotl^if(^

entgegengetreten mären. ^6) ^obe, um bicfe Stnfic^t beflätigt

JU finbcn refpehioe ju prüfen, bie früf)eren S^ommiffionä=

Deri)QnbIungen unb ^lenorberotfiungen über ben 3Jlarineetot

t)or mir. S)a mu§ ic^ oKerbingS fagen, bo^ gerobe ber

^err 3tbgeorbnete Stidert immer mit befonberer äßörmc für

bie aJiarineoerraaltung unb beren ^^orberung eingetreten ift,

fo bo^ \6) oon it)m aü6) leute noc^ ^offe, bQ| er, ba eä

fic^ ^ier um eine prinjipielle j^'^oge ^anbelt, im ©egenfo^

JU feinem Rollegen, ^ertn Dr. Sart^, mit uns biefe S3e=

rciüigung bcfürrcorten roirb. |)err 9ticfert fagte am 18. a)lärj

(B) 1884 — ic^ bitte ben ^errn ^räfibenten um bic (Srlaubuil,

biefe roenigen ©öge oerlefen ju bürfen —

:

©S liegt in ber X\)at für uns bie 33eranlaffung

oor, ber SDIarineoermaltung, mit beren früljercm

(S^ef boS ^Parlament flcts in Harmonie für bic ®nt=

rcidfetung biefcs nationalen ^nftituts jufnmmen
gearbeitet f)at, für bie 33ergangcnl)eit bei biefer

@etcgenl)eit bie 2lnerfennung ausjufprec^en, meiere

ja oud^ ber neue §err 6^ef ber Slbmiralität in ber

Einleitung ber SD^otioe ber 33orlage über bie 2lnleil)C

ausgefproc^en l)at.

Sßenn, fage ic^, fo eine allgemeine Suftimmung burd; §errn
Slbgcorbneten Siidert auSgefprod)cn ift, bann bürfen mir bod)

roo^l annel)mcn, baf? er and) l)cutc nod) auf bicfem nämlichen

Stanbpunfte fte^l, unb cö nid}t ctroa pcrfönlid)c il!orliebc für

baS £i)flem 8tofc^, fonbern fac^lidje SDfotioc gciocfcn fiub,

bie il)n feiner 3eit ocranlafst l)aben, für bic {^orbcrungcn ber

aJlarine mit fo oiel £ad)fcnntnif} unb äBärmc einjutrcten.

3Jlcine Herren, ein ©cfic^tßpunft ift ja aud) uns auö
ben 5öcrl)anblungcn ganj befonberß l)crüorgetrctcn: baö ift bic

auffaUenb frül)e Slbnu^ung unfcrer fämmtlidjcn ,SUicgöfci)iffe;

aber, meine Herren, iüal)r[)citögcmäf} unb pflid)tgcmä^ muf]

man gleich Ijinjufügcn: nic^t etita nur unfcrer Jlricg6fd)iffe,

fonbern fömmtlidjcr neueren .Hricgöfd;iffc oUcr .Uiiltnrftaatcn.

Unb, meine .t)crren, locnn man mit ^ntcicffc bic ilk'rljanb=

lungcn anbcrcr ^j'arlamcnlc über bic ^luöbilbuiig ber .Uricgß^

marinen ocrfolgt Ijal, fo luirb man jugcbcu muffen, bof} baö,

rcafl Ijier gtforbcrt ift, in fcl)r bcfdjciDciicn Wrcnjcn fid) l)ölt,

unb baf} bie .Uomplijirtl)ci(, ber aJlcc^aniömuö eines ^|ianjer=

fd}iffö ber y/cujcit eben eine fdjncKcre Slbnnljung nolljiocnbig

nod) fid) iicl)t. laß mirb aud) unö üaien, luciin man nur

einfact) bie ücrfd)icbenc 2lrt ber S^irpanjcrung, bie ucrfd)iebcnen

Etabic.i, rccidjc biefe äkpanjcrung in ber allerncucficn ^^cit

burd)gfmad)t Ijal, Die ucifdjicbcnc Vlvinaliir, bic ailillcriflifc^cn

Sücränbctunücn ber allcrncuiftcn ^cil gcpiüft Ijot, tlar, bafj

man unfcrer SJlarinc burd^auö nid^t einen 5Born)urf machen (C)

fann, ba& fic^ ein 3^^eil unfcrer Sd)iffe nicdt me^r

auf ber ^öf)e ber ^t\t befinbe, fonbern ba& mir bieS mit

ber ganjen 2Selt tljeilen. Unb, meine Herren, ein fel^r

itic^tigcr ©efid)tspunft, rceld^er für bicfe oollc Seroilligung

ber ^ier gcforberteu ^anjcrfd)iffe fpiid)t, ift oon bcm §errn

$öertrctcr ber ÜJlarincoermaltung in ber Äommiffion roieber=

bolt l)eroorgcl)oben : ba§ erft in allerneucfter '^eit bic 33er=

fu^e t)i"l"i4)tli"^ ^ci^ SorpeboS abgcfi^loffen finb, ba§ bie

^orpebos jroar als eine oorjüglid)e ^ilfsroaffe anerfannt

finb, ba§ fie aber nid)t bie Sebeutung beanfpru^en fönnen,

rocl^e £aienfrcife — id) bin überjeugt, ©ac^oerflönbige ^aben

fid) biefer ^Uufion nic^t Ijiugegcben — feit einer ^)icil)c oon

Sauren bis in bie iüngfle ^dt ben S^orpeboS jujuft^reiben

pflegten.

2Benn alfo alle bicfe 931omcnte bafür fpred^en, bafe es

unmöglid^ ift, prinjipiell bem neuen glottcncrgänjungSplan

ber 3]ern)altung jujuftimmen unb babei ein fogeiianntcö lang--

famcS S^cmpo einjufdjlagcn, bann, meine Herren, ift man
aud) ocrpfti(^tet, baS finanjielle @rgebni§ unb bie finanjieHen

Sebcnfen, iücld)e bicfem 33oifd)lagc beS §crrn 33orrebnerS

JU ©lunbe liegen, nö^er ju prüfen. ®S ift uns bünbig

crflcirt morben, ba& mc^r als bic erfte l)icr im Gtat er=

fc^einenbc 3tate oon 800 000 WHaxt in bem erften

3al)rc bei feinem 9icubau mürbe ocrbraudjt mcrben fönnen,

meil befanntermofeen im erften 3al)r burcb bie forgfältige

unb fadjgemöfee ^4>rüfung in ben Qnftanjen für icbes einjelnc

^^anjcrfd)iff ber 3eitraum eines 3af)reö fcl)r furj bemeffen

ift, alfo ber 33orfcblag beS ^errn 31]orrebnerS, für ein ^anjcr;

f(^iff eine gvöfecve finanjielle Sciuilligung eintreten jn laffen,

praftifc^ unburd)füf)rbar fein mütbe. ©S ift ber a3orfd)lag

nur eine $8crjögerung beS ^lanS, menn Sie mollen, auf

unabfebbarc S^it; bcnn mer roill oon ^ijwen unb oon unö

üorauSfct)en, ob ber nöd)fte 9ieid)6tag baö, mas ber ie|igc,

menn er bem Söoifcljlage bcS ^errn Dv. Sartl) folgen mürbe,

ocrfäumen mürbe, mürbe nad)[)olen fönnen. ScS[}alb f(^cint (D)

es mir burd)aus bcbentli^, in ein fold)eS fcftgcglicbcrtes

Softem oon unfcrcm l^aienflanbpnnft aus l)i"cinjufpred^en.

es ift ja bebanerlid), maS ic^ oorl)in fd)on ouöfül)rte,

ba§ bic großen ^anjetfc^iffe übcrljaupt fo ocrganglid^er

9iatur finb ; aber biefe maritimen (^cftungen — roenn id) ben

2luöbrud braud^en barf — tl)eilen bicS mit einer ganjen 3Jcil)c

neuer ©rfinbungen unb ^crbcffcrungcn auf artitleriftifdjem

unb übcrl)aupt militärifd)cm ©cbict. ©e^en mir boc^, bafe

unfere 9Jad)barftaatcn bei il)rcn Sefeftigungen fo grunblcgenbe

2lcnberungen cingefüljrt l)aben, ba^ and) mir if)nen folgen

müffcn. §at nic^t oud) ber 3ieid)ötag im oorigen 3al)re in

rid)tiger ©rtcnntnif? ber 53cbcutnng bevartiger 3"i"^9*-'" f'i^^

fd)iucigenb grojjc Wüid für ^-cftungScrncucrungSbautcn bc=

milligt, über bie abfid)tlid) in bicfem l)ol)cn §aufe nic^t ge-

fprod^en, unb meiere icb bcöl)alb am^ l)cutc nid)t in ben

Kreis unfcrer 23efprcd)ungcn jicl)en mill, bic aber ganj cnt=

fd)icben bicfclbc ^-luftuation, bicfclbcn Sd)uianfnngen burd)

bic ncneflcn (Srfal)rnngcn nacl)iocifcn, mic bicö Ijier auf bem

©cbict bcß 'iHinjcrfd)ifföbaucö ber %all ift? Unb mcnn nun

cnblid) bic ^JJiarineüenoaltung glaubt einen 2lbfd)luf5 oor fic^

JU t)aben, unb glaubt, baf} fie bic ©ifabrungcn, bic anbcrc

üiinbcr auf bicfcin ©cbict gcnmcl^t Ijabcn, für unö frud)tbar

burd)fü()rcn fonne, bofj mir einen .Hern ncnefter Schiffe

für bic offcnfiuc Dcfcnfiuc erl)altcn, fo mufj id) bod) nod) ein

äUort in iJU'jng auf bic prinjipicllc '^-ragc ber Ätüftcn=

üertl)eibigung bem .^icrrn 2lbgcorbnetcn Dr. 5<artl) ermibern.

SlUc bcnft fid) ber üercl)rte .t>eir bic Äüftenocrtbeibigung

in ben beutfd)en IJJJecrcnV SBenn mir nid)t im Staube

mäicn, ntit einem Mcrn fd)lagfcrligcr unb nad) ncucftem

Si)f(em anögeriiftctcr .Uriegöfd)iffc einen Dffciifiuflof} au^'

jnfübrcn im eincö .Uricgeö, meift ber .t>crr 3lb=

georbncte nidjt, bafj bann bie .Uüftcnoerlbcibigung eine

leere ^;U)rafe bleibt? aUcine .tierrcn, eö ftcl)en fo groBe

;i!ebcnöintcicfien unfcrer gonjen Älufienbeuölfening l)icr auf bem
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(A) Qpiel, es ftei)cu fo enorme SÜcrttje auf bcin Spiel, ba^, audj

itenn man bcn ctl;ifd)cn ©efidjtöpunft roirfltrf) jurücftretcn

ioffcn rcollte, com finanjicllen @c[id)tspunft onö bte $üer=

t^eibiflung unfcver beutfdjcn Slüftcn an bei- Dft= unb ?iorbfee

eine ß^renfad^e unb Scbcnäfrage bcr ^iation ift, bie mit

oHen «Rröften, bie bie 2:ed)nif unb aiiiffcnfdiaft uns bietet,

burdigefü^rt unb Quögefiif)tt merben mufj.

(SBraüo!)

3|'t CS bo^ aud) ein luid^tigeö SOloment, bo^ ein großer

3:()eil un[erer Sanbarmce bei einer foldjen Sluögeftaltung bcr

fröftigen SDefcnfioc buvd) unfere junge ^(otte für anbere

mid)tige 3iücdc biöponibel wirb, bafj mir nid)t eine fo grofee

3lnjal)l üon Sonbtruppen längä bcr iviifte in 9fieferüe f)a(tcn

mülien, roenn bie mafeßcbenben 51'reifc [id) überjeugt t)Qben,

bafe bie ^(otte im ©tanbe ift, jum guten SCficil allein

bie beutfd^en 5lüften ju üert()eibigcn. ift alfo, reeun mir

audj gercife, mie id) fi^on anfangä fagte, nid^t (cid)tcn Wersens

biefc fc^rcercn finanjicllcn Dpfer bringen, nur eine Honfcciucnj

bcr fdjrocrcn Diüftungcn, bie ®eutfd)(anb überljaupt ^u feiner

nationalen Selbftftänbigfeit, unb um feinblid)e Eingriffe abju^

roel)ren, trogen mu^ unb mQt)rfd^eintid) auc^ noc^ eine diüljc

von Salären mirb tragen muffen.

3d) möd)te besrocgcn nid)t baö 9Jiomcnt ^ier au^er Sld^t

gelaffen fef)en, bofe eine SOlinberung biefer ^orbcrung bcr

üerbünbetcn Dicgicrungcn einen munberbaren ©inbruä im

SluSlanbe machen fönnte. ^6) freue mid), barüber audj uon

jener ©eite (linfs) in mandjen militärifd)en ^5^09^" ^cr=

flänbni^ gefunben ju Ijaben, oudj rcenn ©ie anberen nod^

entgcgenftef)en. 2öenn ©ie aber bie großen Dpfer betrad)ten,

bic bic Station für i{)re 2lrmee burd) baä neue Sße^rgcfc^

unb burc^i olle bie neueren Formationen, bie nod^ im ^lu§

finb, tragen mu^, bann, merben ©ie jugeben, märe eä eine

Snfonfequenj, in biefcm 33ert^eibigungsfi)ftem eine Srefdie
' ju loffen, bie oielleit^t bie üertjängni^üollftc Sßirfung bei

(B) einem 5?riege nac^ fic^ jieficn fonn.

2)leine §erren, icE) mci^ ja fc{)r mol)l — unb baä ift

baä ©ebiet, auf bem id) fclbft ein Urt|eil mir ertaube,

rcö^renb id^ in moritimen fragen ber Slutoritöt bcr t)erant=

mortlidien 2eiter folge — unb, um baä x\o6) nac^äut)olen, id)

gloube, ba§, je meniger oerautmortlid)e ©cl)ultern üorl^anben

finb, befto beffer bie aSerantroortlidjfeit burdigefüljrt roirb —
i^ fage: icenn mir oudl) alö 2lbgeorbnete bie ^flid^t unb
baß dkd)t ^aben, unö ein felbftftönbigeä Urtf)eil ju bilben,

fo gebe id^ gern ju, ba^ bie ?Jotion balb am ®nbe i^rer

n)irt^fcf)oftli(^en Seiftungöfä^igfeit angefommen fein mürbe,
rcenn nid^t burd^ ben rcirt|fd)aftlicl)en 21uffd^roung, ben mir
bcr notionalen 2ßirtl)fd)aft§politif ber Regierung oerbanfen

(Sad^en linfä),

aucö bie Seiftungsfö^igfeit ber 9iation im ©teigen be=

griffen märe.

(

(©e|r ridjtig! red^tö.)

5ßenn man einmal ben fd^önen ibealen ©tanbpunft bcr

^4i^i)fiofraten beä uorigcn Qal^r^unbcrtä oerlaffen mufe, nad)

meinem bie 2anbrcirtl)fc|aft unb ber Sanbbau allein

als basjenige, rcaS nugbringenb im ©taate ift, an^

?iufc|en ift, — menn mir einmal ouä biefen ibealen

2;^eorien in bie traurige SBirflic^feit äurüdtrctcn müffcn,
bann, meine §erren, müffcn mir jebe ®clegcnl)cit ergreifen',

um bie 9Iation, roelc^er fo fd)rcereä für iljre Süaffencljre unb
i|rc ©clbftftönbigfeit auferlegt mirb, materiell ju fd)ü^en,

unb mir müffen inöbefonberc bcn 5al)lreic^ftcn ©tnnb ber

©teuerjal)lcr, ben fleinen ©runbbefig unb bie Sanbmirtl)fd)oft,

fc^üfeen. Sßom ©tanbpunft beä mat)ren ^^^oltSiüotjlö uerftetje

ic^ balier folc^e 2lntröge, mie fie gcftcrn baä l)ol)e §auä bc=

fdiöftigt ^oben, abfolut nicl)t, unb bic ©oäialbcmofratcn follten

bo^ bie legten fein, bie berartige Einträge ftcUcn, rceil

gerabe ba§ SBo^t ber 2lrbeiter am allermeiften gefid^ert mirb.
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menn eben ber §auptnöl)rftanb, bie 5ionbroirt^fc^aft, präftotions= (C)

följig erhalten roirb.

(6et)r richtig! red^ts.)

yjicine §crren, au^erbem ober foUte ic^ boc§ benfen,

bafe bie Herren üon jener ©eite nid)t oergeffen follten, bafe

fie früher mit fo großer aJorlicbe bel)auptet ^aben, baß bic

3Jlarine baä populärftc 3[nftitut ber %ujeit fei. ©ie follten

uic^it oergeffen, baß bie gorberungen für bie 2Jlarine in

ftetem ©inflange fid^ befinben müffen mit unferer ©tellung

in ben auämärtigen unb ftolonialfrogen; unb roenn gerabc

in biefer 2öod)c ber ?Heid)ätag in fo grofier SUajorität auä

fic^ l)erauä ben uerbünbeten iJicgierungen ben 2üeg gejcigt

l)at, roie bie fotoniale S^funft 3)eutfc^lanbä fic^ geftalten foU,

roenn in banfensroertt)er 2ßeife auc^ üon jenen Herren aus
bem 3£»trum baä anerEannt rcorben ift, bann fjoffe ic^ öon
it)nen aud), ba§ fie bie S(}iarineforberungen reiflidift prüfen

merben unb mit unä baä beroilligen, roaä bie notfirocnbige

^lonfequenj bcr ©efammt^altung in biefen j^fQS^" M't-

3a, eä ift richtig, bie 2Jiarine ift eine ber populärften

©inrid^tungen im 33ol!e; unb roie baä 2öort beä dürften

^icidiöfanjlerä jutfcffenb roar, baß roir alle Dpfer bringen

roollen, um nid)t nugloä bie 5lnod)en eineä pommerfc^cn

©rcnabierä ober Sanbroe^rmannä ju opfern, fo rcerben roir

aud) l)icr baä fc^roere Dpfer bringen, um nii^t nu|loä baä

33lut ober bie 5lno(^en eineä braoen StJlarinefolbaten ober

©eemannä ju riäfiren.

(Sraoo! rcd)tä.)

3d^ f)offe ba^er, ba ber ^err 3lbgeorbnete Siicfert fi(§

jum 2Bort gemelbet l)at, baß er, fo roenig id^ fonft baä @lüdE

l)abe, mxiS) in Uebereinftimmung mit i|m ^u befinben, in

biefcm %aUt fid^ mit mir oereinigen roirb, um bie gorberungen

JU unterftügen ; benn id) fann mir nic^t benfen, baß auä bem
5)larine=^auluä ein ©auluä geroorben fein follte, ber mit

©d^nauben bie 9tcgierungäDorlage unb bie biefelbe 33ertretenben

oerfolgt, um unä, roie jener, gebunbcn ben '^nhcn ju über;

liefern. 9Jein, meine Herren, baä troue i^ bem ^errn 3lb=

gcorbncten 3^icfert nid^t ju; idl) bin überjeugt: er roirb ein

4^auluä bleiben, unb roir roerben bie ©enugtfjuung ^aben,

baß biefe ^orberung, bie reic^lid^ begrünbet roorben ift in

ber 5lommiffion, eine große SDlajoritöt im ^o^cn §aufe finbet.

(33raoo! rec^tä.)

^räfibettt: S)a§ SSort f)at ber ^err Slbgeorbnete

greitjerr oon ©agern.

2lbgeorbneter grei^err üott föagcrit: SDkine Herren,

idl) bebaure ganj außerorbentlid^, baß id^ meinem fe^r ocr=

cl)rten §errn S3orrebner nid)t folgen fann auf baS ©ebiet,

baä er äule|t betreten l)at, ein ©ebiet, melc^eä ic^ bem
Kollegen SHicfcrt nac^^er ju be^anbcln übcrlaffe. ^d) muß
aber aud^ mein SSebauern borübcr auäfpred^en, baß er eä

nid)t l)at unterlaffen fönnen, aud) bicr roieber boä 3luälanb

mit inä ©picl ju jic^en.

äUeine Herren, bcr §err 5ßorrebner ^at unä eingangs

feiner 9^ebe gefogt, baß ein großer S^cil feiner greunbe an:

fangs, als bie SSorlage befannt rourbe, lieber größere 3)Kttel

für bie Sanbarmee bcroiüigt ^ätte, als nun große ©Littel in

baä älkrinebubget cinäufegen, unb baß fie ju einer anberen

2lnfid)t erft baburd) gcfommen feien, baß ber oerftorbene

§err 6^cf ber 3lbmiralität ©raf oon äTtontä in ocrtrau^

lid)cn Sefprec^ungen i^nen ä)Rttl)cilungcn gemacht ^abc, bie

fie eineä beffercn überjeugt bätten. ÜJleine Herren, Jcft für

meinen 2^^eil unb für einen 2'[)cil meiner politifc^cn -J-rcunbe,

bie oon Slnfang an in ber Subgctfommiffiou roarcn, ^abe

i^ äu erflären, baß fold^e ocrtraulic^c tDiitt^eilungen unä

n\<S)t gemad^t roorben fmb; ber Öobcn, auf bem oÖein roir

bie ©ad^e beurtl)eilen fönnen, ift bie ^ßorlage, bie Senffc^rift
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(A) uiib bic ©rflärungcn, bie uns in ben ©igungcn ber Äommiffton
nbijcgebcn lüorben fmb unb bort ju ^rotofoÜ genommen
lüurbcn. 2?aS ift allein ber 33oben, auf bem rcir operircn

fönnen, unb ic^ mufj e» jurüdtroeifen, mic^ auf irgenb einen

anberen öoben ju ftellen.

(Sel^r gut! im 3entrum.)

SDkine Herren, Sie roerben jo fc^on ouS bem 5lom=

miflionsberid^t, ic^ glaube, ol)ne jebe SluSna^me, gefe^en

l^abcn, ba§ bie ÄommiffionSmitglieber unter bem SDrudE ber

fc^tücren Sßeranttcortung ftonbcn, bie fte übernaf)men, fei es

burd) 2lble^nung ber 93orloge, fei e§ bie unbebingte

3(nnaf)mc. ^a, meine Herren, ba§ ift fidler, ba§

man unter einem fold^en SrucE nur mit einer gereiffen —
ic^ rcill nid^t fagen 3lcngftlic^feit, aber — Sefangenf)eit

an eine fo roeitge^enbe grage {)crantritt. ®ä fommen J)ier

jroei a)lomente in Setroc^t: einmal l)at bie 33ertretung ber

ü)iarine cor allem inö 2luge su faffen bie 33erantn)ortung,

bic auf i^r liegt, bejüglid) ber ©ntraicfelung ber SJ^arinc, unb

il)rer uollften <Sci)logfertigfeit; — meine Herren, biefen Xijül

ber 93erantroortlic^feit t^eilen aud^ roir; — eine anbere 93er=

antrcortung liegt uns aber ob, bie oon ©eiten ber SDlarine^

oermaltung in jweite Sinie gefegt wirb; baS ift bie SSer^

ontrcortung beiüglid) ber SBirtifdiaft mit ben Steuern, olfo

ber finanäiellen Seite ber grage.

2)ie finanjieHe Seite ber grage mirb ja geroife im

Scl)o|e ber oerbünbeten ^iegierungen aud^ bie nötl)ige Sßür-

bigung finben; aber id) glaube, ba§ ber Sdimerpunft ber

Sßürbigung t)ier im §aufe liegt unb nid^t bei ben üerbün=

beten Regierungen unb bei il)ren Organen. 2Jleine Herren,

c§ mürben bis je^t fe^r grofee Summen mit offener

§anb gegeben, unb id^ bin ber le^tc, ber eS nic^t

anerfennen mürbe, ba§ bem fo gefd^ie|t, unb baS bem

fo gefd^e^en ift. S)iefe ÜJiittel — i^ glaube, barin finb mir

alle einoerftanben — finb aud^ ben ^"'ccfcn in rid^tiger

(B 2Beife }ugefüt)rt morben; bie }n)ecEentfprcd)enbe 93eriüenbung

ber üJlittet, bie feit bem ^a^x^ 1870 für bic SDlarine oer;

ausgabt rcorben finb, ^at bisl)er nod^ niemonb bcsmeifelt.

SBenn in ber legten 3eit eine gemiffe Sd^manfung eingetreten

ju fein fehlen bejüglic^ bes rcciteren SluSbaues ber aJlarine,

fo ding baS — Sie erfe^cn baS aus ber 3)cntid^rift unb

ben üerfc[)iebenen SSorlagcn — mit ber ©ntraicfclung bcs

Xorpeboroefens jufammen. 2)a6 3;^orpeboroefen mufete in

raf(^er %olQt ju feiner 33olI{ommenl)eit entmirfelt merben,

bamit mir befenfiofdljig bleiben ; unb biefe ©nlroidelung £)at

bie oorl)anbenen SOliltcl oollauf in 2lnfprud^ genommen.

3luS biefem ©runbe unb aus bem rcciteren ©runbc, ber

bereits oon ben beiben Herren Sßorrebnern auc^ in 9^^ctrad)t

gejogen ift, bafi cS nämlic^ nidjt fidjer rcar, ob bic Sd)lad)t'

fd)iffe bie S3cbcutung beljaUcn rcürben, bie iljncn bislang

j^ufam, fallen fic^ in ber legten ^criobe bic ocranttDortlic^en

"!Pcrfoncn ber 3lbmiralität, alfo cor allen ber (Sljef ber

Jlbmiraütät, ^err oon CSoprioi, ocrnnlafit, mit bem 5öau

Don Sd)lnd)tfc^iffcn jurücfjuljallcn; cß finb bic (yiüiibc, rcie

fd)on angcfüljrt rcurbc, forcol)l in ber 2)cnffd)rifl von 1^84

als inobcfonbcre im üorjäljrigcn ©tat auöbiüdlidj l)cruor=

gcl)obcii rcorben. (Ss ift aber bafelbft aud) bic 3(nfid)t

nicbergclcgt, ba^ Sdjlac^lfdjiffc nid)t ganj ju cntbcl)rcn feien,

fonbern, ba^ man in einer fünfligcn '^clt baranf jurüd;

fonuncn rccrbc 3lnn, meine .t)crrcn, ber (Stat, luic er uns

nun üorliegl, l)al biefen aJJoment cifafet, unb bic Diarinc^

ucrroaltung jagt unß: ber iDIomcnt ift gcfommcn, ben 5öau

Don Sdjla^tfc^iffcii rciebcr in Eingriff ju ndjinen, fic nid^t

met)r nurürfjuflcllen.

yjjcine .t)errcn, bic Äoftcn, bic (jicrfür oon miß uerloiigt

werben, finb ganj\ auftcrorbcntlid) grofic, unb mir muffen,

bcüor mir an bic Sicrcilliguiig gcljcii, uuß bod) nbfolutc

Sidjciljcil ucrfdjaffcn föiincu, baf) jie uid)t auf ein (^ipcrimcnt

iicroußgabt rccrben; id) greife bicfcß yi^orl bcrnuö, nicll eö

t)cute bercitfl von ^rrrn Ih: iüoillj gcbraudit ift. ^iü ift

ganj richtig: eine SWorine jrociten S'iauges ift nid^t in ber (C)

Sage, tljeure ©jperimente ju mad^en. Slber aui^ bicfes

Nittum mufe begrenst roerben, unb bie Segrcnjung jie^e id^

fo, bafe \ä) fage: mir finb finanäieH fo gcftcHt, um mit bem
Sau eines Sd^iffeS, felbft ouf bie ©cfa^r ^in, bafe cS fid^

ols ©rperiment l)erauSftellen foüte, oorgelicn ju fönnen. 3^
fann ober nic^t barous bcbujiren, ba& fofort bic fdc-

roiHigung con 4 S(^iffen eintreten müffc.

iDieine politifd)en greunbe unb id^ erfcnnen ooUftönbig on,

bafe es für unfere aJhrine notl)roenbig fei, auc^ Sc^la(^tfc^iffe ju

l)aben, rccil rcir bie Ucberjeugung liegen, ba& eine ©cfenftoe nur
mögli^ ift burd^ bie SDWglic^leit, offcnfioe Stö^c ju führen;
unb rcenn rcir baS anerfennen, fo rcaren rcir au^ ber 2ln;

fidit, ba^ man a)littet beroitligen foQ, bie ju biefem 3it)edE

führen. SluS bem Greife meiner ?^raftionSgenoffen rcurbc in

ber 5^ommiffion ein 3lntrag geftellt, ber au| ba^in jielte; —
aUcrbingS rcöre baS "Xempo beS 35aucS ber 4 Sc^lad^t;

fd^iffc etroas terlangfamt rcorben; — eS rcar ber 2lntrag

gcftcHt, eine erfte State ju bcrcitligen, unb baS näc^ftc 3a^r
erft rceiterc 9taten folgen ju laffen, fo rceit man überhaupt

eine 'Verpflichtung für fo etroaS übernelimen fann. SDaö ift

unjrceifelt)aft, bafe ber 3^eidE)Stag, rcenn er licute eine State bc--

rcilligt, ben fommenben 9teic|ötag infofern binbet, ba§ er rccitcre

unb Sc^lu^raten für basfelbc Schiff ju berciUigcn l)at, ba§ aber

bie S)enffc^rift, roie fie uns oorlicgt, nid^t bie Siafis abgeben fann

für fünftige 33cf(^lüffc bejügli^ erfter Statcn. 2öenn alfo

mein graftionSgenoffe in ber Slommiffion biefen 2lntrag

ftcHtc, fo tjatte er bamit bie Slbfid^t, bei bem Sau bes erften

Schiffs jene ©rfa^rungen gemad^t ju fc^en, rceld^e unö bei

bem Sau ber brei anberen ju 9tuge fommen foHten, bte bic

Soften unter Umftänben betrnd^tlid^ erniebrigen fönnten, unter

aöen Umflönben aber uns baoor bercal)rcn foUten, ba^ ein

geiler — ober fagen rcir auc^ nur: eine 9lenbcrung — in

ber Äonftruttion nicl)t gleid^ in oierfad^em Setrage ouftretc,

fonbern auf ben cinfad)cn Setrag befc^ränft bleibe. S)a8

S(^iff'jbauroefen rcar in ben legten 3al)rcn fo foloffalen 58cr= (D)

önbcrungen unterworfen, ba& ber ©ebanfe nid^t fe^r rceit

lag, ba| aud) für bic näc^ften 4 biß 5 3al)rc foldjc cin=

fdljneibcnben Verönbcrungcn möglid; feien. 3^ brouc^c

nur barauf Ijinjurceifcn, — unb glaube, bamit ben Seroeis

für bicfe meine Scf)auptung fü()rcn ju fönnen, — bafe

bei ber ilreuäcrforucttc II, Jlap. 6 Xit. 5, bas eingetreten

rcar. @s finb aud^ nod) anbere ^ofitionen im ©tat, bie

barauf Ijinrccifcn, — id) rcill fie nic^t bcfonbcrß l^eroor^

l)eben; — eS fommt l)crnad; im 5lap. 13 eine of)nlid^c

^^ofition üor. 3lud) bei ben 3lüifo8 ^aben roir fc^on bicfc

©ifa()rung gcmad)t.

5}ic C5-ntrcidclung ber SDlarinc ift im ^-lufe, unb bicfcr

ift ein uiiaufl)allfamcr; eö tritt fein StiUftanb borin ein, ber

als Safis für eine längere i)tcil)c oon 3al)ren genommen
rocibcn föiuitc. Um bcSrcillcn l)at man bic Ji^erpflic^tung,

aud) iiufecrft üorfid)tig oorjugcljcn, unb nur bicfc SBorfid^t

bringt unö baju, bic Stellung l)icr cinjunel)men, rodele roir

bereits in ber .Hommiffion ciitgcnonunen Ijabcn.

i1K-ine politifc^en 'gieuiibc unb ic^ rcerben ben Xit. 7,

für ben Sou beö crftcn ''^an,\crfd)iffe6 A bie erfte State be-

rciUigcn, aber für bic ':)>anjerfc^iffc I?, (' unb D bic erften

Staten nidjt bercilligcn, rccil rcir glauben, bafi bem 9ted)t,

rccldjcß ber SJcid)ßtag ^at, etrcaö ocrgcben rcüvbe, rcenn rcir

bicfc Summen ouf einmal bercilligcn, ol)ne bic Ucberjeugung

JU l)aben, bofj nid)t in einer ganj furjen 3cit mit bebeutcnb

geringeren iülitteln boc^ bcrfelbc 3roedf crrcid)t roerben fann.

(Srauo! im 3c»lr»"i-)

Vräftbciit: 2)afl SÖort l)at ber .£)crr Scuollmöchtlgtc

jum Sunbcßratl), JTontrcabmlral .t)cuöncr.

Seoonm(id)tigferjumSunbeörat(),.<lontrcabuUral.(>cii*llfr:

DU'iuc ^ericn, cß if( oon jiuci Seiten bagcgen ein gcrolffcfl.
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(A) modele id) fagcn, ü)h&tvüuen ouegefprodicn, ober, um eS nid^t

fo fc^ioff ju \a\\e\\, bic ^ragc aufgeworfen, ob cQ opportun

ift, nunmcf)t mit bem 53au üon ^-lianjerfdiiffcn in bcr ^JL^cifc,

lüic bic 9icgierung§Dorlage üorfd)[ttgt, Dorjugc[)cn.

Sei bem 9ie)ultate, boS ungcfäl)r baöfelbe ift, finb boc^ bie

33orau6fe^ungen, bic ju bem Siefultotc gcfü[)rt Ijabcn, uon

ben beiben ©eiten burdjauö ücrfc^ieben. sber .^crr 2lb=

georbnetc Dr. ©ortf) tjat fic^ junädift gegen ben 33au ber

f(^roeren ^anjerfc^iffe Qu§gefprod)en, unb aus bcr ganj^cn

Siebe, aus ben ganjen 3luSfü^rungen bcS §crrn 2ib:

georbneten ^abe \d) nur ein tiefes SHifetrauen entne{)men

fönnen, baS junäd^ft in bic gä^igfeit unferer 3n=

gcnicure gefegt roirb, unb bann in ben guten SBillen

ber SÖlorincüerroaltung, bic Ingenieure, bic nac^ feiner

3lnfid)t auf einem red)t niebrigen ©tanbpunft fielen

müffen, auf einen I)öf)eren Stanbpunft ju erjjcben. ®em
gegenüber fann ic^ nur fagcn: bic @rfat)rungcn, bie in ben

legten Sohren mit unferen üJlarineingenieuren gemad)t finb,

mit ben Sauten, bie üon if)nen entroorfen unb auSgefü[)rt

fmb, jeigen ganj baS ®egent{)eil üon bem, icas ber ,^crr

2lbgeorbnete Dr. S3ortf) Ijier geäußert f)at. 6ie ftef)en

burd^auS auf bcr §ö^e ber ^cit unb finb tüd^tige, burd)=

gebilbete ^Beamte. 2BaS ben guten SBillen ber SDIarinc^

oerroaltung anbetrifft, bie (Stellung ber Ingenieure ju f)eben

im allgemeinen, fo bejielje id) mic^ auf baS, maS id) fd)on

in ber Äommiffion erflärt ^abc, ba& bie a}larineDerraaltung

bcr ganjen 3ingenieurfrage fef)r roo[)(rooIIenb gegenüber^

ftef)t. SBenn ber Slbgeorbncte üon ©agern un=

gefäf)r ju bemfelben Siefultate gefommen ift ba^in,

ba§ bie ©c^iffe üorlöufig nid^t ju bemiHigen mären,

fonbern nur eines , fo entfpringt baS , rcenn ic^ if)n

richtig cerftanben ^abc, ganj anberen aJlotioen. (Ss ent=

fpringt bem ©cfic^täpunfte, ba^ mir bei ber ganjcn ©ac^=
läge, mic fic einmal gegeben ift, nur mit 3ögern oorge^cn

fönnen unb rcomöglic^ bic ©rfafirungen abwarten, bie beim
(B) S3ou bes erften ^Jonjcrfc^iiffeS fic^ ^erauSftellen. ©ö ^at

biefe Slnfd^auung unb biefer ©tonbpunft auf ben erften

Slirf etroas fel)r oerfüljrerifd^eS. 3lber ganj abgefeljcn

«on oHem übrigen mürbe biefeS S3erfa^ren nid)t ben ^md
erreichen. 2öcnn mir ein ^anjcrfdiiff bauen, fo fönnten mir

frü^eftenS nad^ 4 3af)rcn mit bem ^^Panjerfc^iff fertig fein,

unb bis mir es na^ allen 9iid^tungen t)in erprobt ^aben,
mürbe oorausfi^tlic^ noc^ ein meitereS falbes 3a^r oer=

ge^en, e^e mir fd^lüffig barüber raerben fönnten, ob ber Sau
nun bas Sßollfommenfte ift, rcaS mir f)ätten bauen fönnen.

9ßir fönnten olfo frül^eftens nad^ einem 3eitraum üon 4 bis 5
3a^ren baju übergef)en, uns ^u entfd)licfeen, ob mir nun mit
bem Sau rcciterer ^anjerf^iffe oorgcfjcn rooKen ober nid)t.

S)em gegenüber ift bas Sebürfni§ ber afflarincoerroaltung

ober bas ^ntereffe beS ganjen ©taateS, ba| mir möglid^ft

balb in bie Sage fommen, bie aJlarine auf bic ©djlagfertig=

feit 5u f)eben, bie bas Sanb oon i^r erroarten fonn.

3cf) ^abe in ber ilommiffion bie ©runbe nät)er auS=
gefüf)rt, roesf)alb mir mit bem Sau bcr ^anjcrfc^iffe fe^r

jurüdEtjaltcnb geroefen finb, unb rces^alb mir bie Sitution

fid) fo t)aben jufpifeen laffcn, bafe anbere 9iationen uns in

biefem 'S^dQc ber Sert[)eibigung beS fionbes etrcas t)orauS=

geeilt finb. 3^ fann baS f)ier nid^t alles roieber^olen,

fonbern rcill mid) furj barauf befd)ränfcn, roas ou^ f^on
oon §errn Slbgeorbnetcn Dr. ^rege betont mürbe, ba^ für
uns eine 3utücfl)a(tung geboten war roegcn ber Xorpcbo=
frage — unb ba bin ic^ mit bem §errn 2lbgcorbneten Dr.
Sart^ einig unb ebenfo mit bem ^errn 2lbgeorbneten üon
©agern —, ba| wir uns nidjt ©jpcrimente erlauben bürfen,
bie ftc^ nac^^er als fei) Igeferlagen IjcrauSftcllen. ©ie STorpcbo^
frage war in ben oergangenen ^aijxtn fo mcnig geflärt, ba§
möglic^erweife ber Umfdjwung eintreten fonnte, bafe fic bem
ganjen ©cefriege einen anberen ß^arafter gäben. ®ie grage
ift fegt geflört, fo ba§ wir fic^er finb, feinen falfc^en 2ßeg
einjufc^lagen, wenn wir baö ^^Janjcrfc^iff jum Sluötrag ber

©ntfd)cibung in einem Äricge als bas wic^tigfte, als bas ^C)

uncntbcl)rli(|c (^tieb, bas wir f)aben muffen, barftcllen.

3m übrigen ift eine ^^cränberung bcr ganjen bisherigen

^olitif, möd)tc ic^ fagcn, auf bicfcm (Gebiet, wie mir unö

tünftig JU ücrtl)cibigen gebenfcn, wie bcr ^err 2lbgeorbnetc

Dr. Sartl) glaubte, nidjt eingetreten, fonbern, wie Sic au§

bem ^lottengrünbungsplan üom 3al)rc IHTIi wol)l fd)on er=

fef)cn l)aben werben unb genau oerfolgen fönnen, l)at bic

ajJarineoerwaltung immer bic ^^^olitif ocrfolgt, ba| eine

Slüftenoertl)eibigung nid)t fo uerftanben werben fann, baj^ wir

uns lebiglid) barauf befd)ränften, ben '^t'mh etwa aus einigen

unferer §äfcn abjul)alten. (Sine mirffame 3[5ertl)eibigung

fann ouf biefc 2Beifc nid)t gefül)rt werben; wir muffen aud)

bic Kräfte unb bic iDiittet l)aben, bofe wir aus biefen .öäfen

bei gegebenen günftigen 3Jlomentcn offenfio oorgel)en fönnen.

Sllfo biefer fclbige Stanbpunft wirb burc^aus nid)t oeränbert,

wenn wir fegt in fd)nellercm ^^empo ^anscrfd)iffe forbern

unb Sie bitten, fie ju bewilligen.

2d) fomme bann nod)mals auf baS jurücE, was ber ^err

3lbgcorbnctc Dr. Sortl) in Sctreff unferer Ingenieure fagtc unb

5um Scweis feiner Set)auptung aJiöngel anfüfjrte in ber

Konftruftion ber in ben le|ten ^a\)ven gebauten Schiffe.

2)iefe üJlöngcl finb berartig geringfügiger ^Ratur, bafe

id) mir ücrfagc, ^ier auf jeben einjelnen einjugel)en;

fic ftcljcn mit bcr ganjen 5^onftruftion beS Sd)iffs

in red^t untergeorbnetem 3wf'J'"f"cn^<Jn9/ ""^ ^2"" '^^^

§err Slbgcorbnctc Dr. Sart^ bie „Srene" unb bie „^rinjc^

i&'üijdm" anfüljrte, fo fann id^, rcaS ic^ au^ fc^on in ber

5iommiffion erflärt f)abc, l)icr wieberliolen, bafe bie Schiffe

noä) nid^t fertig finb, unb bie erften ^robefal)rtcn, bie bamit

gcmadjt finb, eine fleinc 2lbänberung ber Sentilation allcr-

bings wünfc^enSroert^ gemacht ^aben. Setreff ber ^ä^igfeit

unferer Ingenieure, bic 5lonftruftion ber geforberten Skiffe

burd^jufü^ren, mö^te id) noiS) f)inäufügcn, bafe cS burc^aus

nid)t fo ber ^all ift, wie bcr ^err Slbgcorbnete Dr. Sart§

anzunehmen fd)cint, ba^ bem einjigcn oerantwortlidhen ^n-- (D)

genieur bcr Slbmiralität auf einmal berSefefjl gegeben wirb:

nun baue 4 ^anjerfchiffe, — fonbern bic ganje 2lrt ber St^iffc,

bic fonftruirt rcerben foUen, liegt junäd^ft in ber ^anb bcr=

jenigen ^erfonen, bic für bie ganje 33ertheibigung, für bic

ganje SercitftcHung ber ÜJiittel baju oerantwortlidh fmb.

2)er Ingenieur ift nur baS ausfüljrenbe Drgan unb erflärt,

ob er im Staube ift, ben (^orberungen, bic üon bem aJlilitär

aufgeftcHt werben, gerecht ju werben. Unb er wirb nic^t etwa

üom ®ntfd)luffe gebrängt oon heute auf morgen, fonbern baju

befiehl ein ganj eigenes 5^onftruftionSbürcau ber Slbmiralität,

bas auf 3ahrc oorher f^on immer in ©rroägung genommen

hat, wie unb ouf welche Sßeifc man etwaigen gorberungen

gercd)t werben fann, ba& alle gortidhrittc, bic im Qnlanbe

unb 2luSlanbc in Sejug auf ben Sau oon ^riegsfchiffen

gemacht werben, auf bas cingehcnbfte oerfolgt werben.

®S ift bann fowohl com ^crrn Slbgcorbnetcn Dr. Sarth

wie üon bem §errn 2lbgeorbncten oon ©ogern heroorgehoben

worben, ba§ bie SlreujerforDctte H ein Seifpiel fei, ba§

Schwanfungen eintreten, bic uns oorfidhtig machen müßten,

aber auch roieber uon anberen ©cfidjlspunftcn auS; uon bem
§errn 3lbgeorbneten Sartl) als SeweiS, ba§ unfere Ingenieure

obfolut nicht wiffen, was fie wollen, unb ba| fie nic^t im

Staube fmb, Sd)iffe ju entwerfen. 3ch wiH beut ^errn

älbgcorbneten barauf nur entgegnen, ba§ bie Ingenieure äu=

nächft mit ber %vaQC, ob baS eine gefchügte ober eine un=

gefchügte Koroettc fein foll, abfolut ni(^ts ju thun \)ahcn,

fonbern bafe bieS lebiglidh militärifc^e ©rwägungen finb, unb

wenn bcr ^crr Slbgeorbnctc üon ©agern auc^ barin einen

®runb JU crblidfcn glaubt, weiter ju warten, fo glaube ic^,

biefc Slnftcht fd^on baburc^ wibcrlegt ju \)aUn, was idh

gelegentli^ bcr ^^anJerf^iffc ausführte: nämlic^, wenn wir

warten wollen, wenn wir erft baS Diefultat febeS einjelnen

Sdhiffeö obwarten rooUen, fommen wir nicht baju, biefe

iRefultate ju tJcrwcrthcn, ober es nimmt uns fo oiel 3eit in
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(A) Slnfprud^, bafe wir ben Qmd nid^t erreichen, b. I> ju einem

beflimmtcn 2^ermin fdjfagferttg ju fein.

»Präfibeut: SDaä 2Bort J)at ber <ßerr 2lbgeorbncte @caf
üoii 33cf)r--Se^rcnl)oft.

Slbgcorbnetcr ©lof bou ^e^r s Seljrcu^off : SJlcine

Herren, gelegentlich ber ©eueralbebattc führte iiS) an, ba§

mir nid)t tinvä^ bie Seiiffc^rift betreffcnb bie 33eriraltung ber

cHaiferlidjcn SDlarine ganj flargeftellt fei, ob lüir evftcnä bie

gefovberten Sd)iffc auf beutfc^en SBerftcu bauen fönnten, unb

jiccitenS, ob nic^t eine Sßeränberung beä früheren ^lanö
burc^ bie ^erfteHung biefer f^roeren (5ch(ad)tfd)iffc eintrete.

6ä Ijanbelt fid) ja um bie onberen geforderten £d)iffe nid^t,

bie rcerben [a allfeitig beiüiÜigt merbcn. f)anbelt fid^

l)ier nur um bie fd)roeren ^an5erfd)iffe. 2)iefe beiben fünfte,

bie mir in ber S)enffd;rift nid)t oufgeflärt fc^ienen, finb nun

für mid) in befriebigenbcr Söcife gelöft. Sä ftetjt au^er

3rocifel, bQ§ bie Schiffe in ber oerlangten geit auf beutfd^en

S^erftcn gebaut raerben fönnen, ein S^eil auf ben Slaifer=

liefen, ein St^eil auf prioaten. Sie onbere %tac^c, ob nid^t

eine 3(enberung bcö frül^eren $lanä intenbirt fei, ba^ man
je^t JU einer S^lac^tmarine übergef)en rcoKc, biefc Sebenten

finb oud^ erlebigt. ©ä ift nad^geioicfen unb eigeutlid)

ja au^ Don feiner Seite beftritten, ba^ gd)lad)tf^iffe jur

93ert[)eibigung unferer Äüften notE)ioenbig finb. S)ie §tt--

gierung erflärt, ba§ fie mit ben bcftcicnben nid)t im ©tanbe

fei, unfere lüften ju bedeit. Sie ©c^iffe werben niijt in ber

Sage fein, einen Sßorflofe ju mod)en, fo ba^ eä bann möglid^

fei, bafe ber geinb mit fe^r geringen Gräften bie ganje Äüfte

blodirte, rcä^renb, rocnn loir fdE)roere Sc^lac^tfdjiffe f)ätten, eä

ber feinblid)en SDlarine faft unmöglich gemad)t roürbe, bie

Slodabc aufredet ju ert)alten. Sie mü|te fic^ jcberjeit jo

gefaxt machen auf einen 2tngriff fd^ioerer Sd)[ad)tfd)iffe

unfercrfeitö. Sie büifte unb fönnte if)rc Gräfte in %olgc
(B) beffen nid)t jerfplittern, unb baburd) würben bie §ofcn r\\6)t

fo abgcfd)loifen rcerben fönnen, rcä^renb im entgegcngcfe^ten

galle eö leid)t angnnglidl) fei, ba§ fogar bie 5lüften gcbranb^

fc^agt unb Sanbungen oorgenommen loerben fönnten. ^a,

meine Herren, nod) weiter: eö würbe eocntuell eine gro^e

Gntiaftung ber Sanbarmee eintreten, weil eben eine Sanbung

auögcfc^loffcn ober wenigftens fe()r erfd)wert unb eine größere

21ufftcllung oon Gruppen jur $8ertl)eibigung unferer ^öfen
bann nid)t notf)wenbig fei.

3ch erfenne \a an, bafe bie ©ntfc^cibung bei einem ctwo

bcüorfteljenben ftriege im fianbe fallen wirb.

(5Huf linfö: 2)aö meine ic^ aud;!)

Saö ift jo unjweifclfiaft ; aber eö will mir fd)ctnen, bafe,

wenn man biefc Sdjlac^tf^iffc baut unb fomit eine (Sr=

leid)tcrung ber ii^crtljcibigung ber 5lüftcn l)crbeifül)rt, man
baburd) inbircft aucb baju beiträgt, ba| bie (Sntfd)eibung auf

bem ^anbe für unö eine günftige fein wirb, ^ft baö aber

ber ^all, fo glaube id), nuiffin wir bie Schiffe bewilligen.

Gö ift aud) eigentlid) oon feiner Seite bie 5Jotl)wenbigfeit

bcftritten worbcn, unb felbft ber erftc §err 9iebner l)at an=

crfannt, bafj wir Sd)lnd)tidöiffe in ber oorgcfdjlagcncn SiJeife

E)abcn müfitcn, unb baö ift aud) oon bem ^otium betont

worben. Sie l)cbcn nur Ijcroor: bewilligen wollen wir ja,

wir crfenncn bie yjotljroenbigfeit an — benn baö entnel)me id)

barauö, baf} fie eben ber erftcn^tate ei neö Sd)iffoö juflimmen—
ober wir wollen nid)t gleich alle 4 Sdjiffe gencljmigen.

l^d) fann aud) nid)t anneljmen, baf} fie fid) fdjliefjlid) mit

einem Sd)iffe begnügen wollen, fonbern fie luollen bann
fpöter bie gcforberlc ^}al)l bcioilligen. (5ö finb anbere 3lücf=

fid)tcn, auf bie id) imd)ljcr nod) fonune, warum fie jur ^eit

nid)t allcö bcioiUigcn wollen. Sic ^jal)l oon 4 Sd)iffcn

ifl überljaupt nid)t bemängelt, aud) nid)t oon irgcnb einer

Seite bcl)auptct worbcn, baf? mit weniger alfl uier ber ^loecf

ber .ttüflcnücrtl)eibigiing unter ^inl)ilfcnal)me ber älteren Sdjiffe

erreid^t werben föuuc, fonbern c8 ftnb auf anbcrem ©ebiete (C)

liegenbe ©rünbe, bie fie baoon abl^alten, bic erfte State ju

bewilligen.

älJeinc Herren, finb benn nun wirflid^ biefe ©rünbc
fo burd)fd^lagenb unb fo gewid^tig, ba§ wir nachgeben unb
babur^ bie Sefd^affnng ber ^ßanjerfdjiffe l)inausfdf)icben

foHen? glaube nid^t. ift oon bem erften §errn
Diebner gefagt worben, ba§ bie Ingenieure nic^t f)inreid)enb

intelligent wären, um Schiffe ju fonftruiren, unb ba§ wir

beöwegen ben 53au oerlangfamen müßten, um biefelben crft

noc§ aussubilben. ^a, meine ^erren, wie lange bauertc eS

bann! 2Bir l)aben hoä) nid^t bie 3^^^ ^ie Herren erft

groben aufteilen fönnen. ^d) glaube, nadf) ben 3lu§fü^rungen

oon Seiten beS Slegierungötifdjeö aud}, ba§ biefe Sebenfen
Ijinfällig finb unb ba§ wir intelligente Gräfte genug ^oben,

wcld)e bie Sa^e ausführen werben. Slber fc^liefeUil, meine

Herren, glaube id^, ift baö nid^t unfere Sad^e, eS ift Sa^c
ber 93erwaltung. SBenn wir barüber ein Urt^ieil fäHcn
wollten, ob bie Ingenieure l)inreid^enbe 5lenntniffe Ratten, um
Sd)iffc gu bauen, bann würben wir audf) bie 93erontwortung

überncfjmen müffcn. Saä ift aber meiner 3lnfid^t nac^

burdjauä auögcfd)loffen. Sie 5]erantwortli(^feit ^at bie SHe=

gierung; biefe mu^ bafür forgen, bafe wir Sdf)iffe bauen, bic

ben 3lnforberungcn entfpredE)enb finb. ®S ift gefagt worben, ein

33etüeiä, ba^ bie Ingenieure nic^t ^inreid^enb ouögebilbet wären,

liege barin, ba^ unfere Sd[)iffe oeraltet wären. SJieine

Herren, eö ift baö fdbon oon anberer Seite, gloube id^, l^eroor«

gef)oben worben: ber @runb liegt bartn, ba& fie eben ju alt

finb; eö ift nid)t ber Umftanb, ba& fie oon Slnfang an fd^led^t

gebaut wären, eö ift baö Sllter, welches fie abgöngig gemacht

iiat; eö finb fd^lie^lid; bie neuen ©rfinbungen, bic gemad^t

finb, welche bie $5eraltung l)erbeigefüf)rt l)aben. 3a, meine

J^erren, id) erinnere nur nad) einer anberen Seite on bie

S3ewaffnung unferer 3lrmce; l)aben wir benn bort biefc 53c:

benfcn gel)abt unb gefragt: ja, ift benn enblid^ baö befte

®ewel)r fertig geftellt, müffen wir nic^t aud^ crft fel)en, maß (D)

nod^ fommt, waö für ©rfinbungen u. f. w. gemod)t werben?

9K'in, wir l)aben geglaubt, auf ber ^öl)e ber Bewaffnung
bleiben ju müffcn, unb baö, waö wir für ben Slugcnblid

für baö befte hielten, f)abcn wir geglaubt befd)affen ju müffen.

Unb ebenfo, meine Herren, ift eö mit ben Sd^Iad^tfd^iffen.

Sic SJegicrung ift überjeugt, bafj fie gefunben l)at, was nott)-

wenbig ift; unb baö müffen wir bol)er befdjaffen. Sie bat

überjcugcnb nac^gewiefen — unb baö l)aben alle Siebner an-

crfannt—, bafj wirSdölad)tfdöiffe Ijabcn müffcn, ba baö3:;oipcbo=

wefen nid)t aQ ben Erwartungen, bic man an baöfclbe gc=

ftcllt l)at in frül)crer Qdt, cntfpro^en l)at. 2ßir müffen alfo

bie Sd)iffc l)abcn. 9hjn fagt ber ^err i>ertreter beö 3entiumd,

bafj bic 9Jotl)wcnbigfeit — er betonte baö auöbrüdElid) —
anerfannt werbe, baf} aber bie 58crbcfferungen unb ©rfin^

bungen, bic noc^ gcmadl)t werben fönnten in ber näd^ften 3cit,

für bie näd)flen Schiffe mit in S3crürffid^tigung gejogen

werben folltcn. iUlcinc ^crrcn, wann bctomincn wir bonn

bic Sd)iffc'':' ©6 ift fc^on oom Siegicrungötifc^e auögefü^rt,

ba^ 4 ^.'^aljre wenigftcnö baju crfovbcrlid) finb; wenn wir

bann allmäl)lid) üorgeI)en, l)abcn loir uielleid)t in 14 ober

1.5 3al)rcn bic '>]a\){, bic wir l)abcn müffen, unb bann, meine

Herren, ift eö üiellcid)t ju fpät.

'^6) faffe mid) bal)in jufatiunen: bic t''iütl)iüenbigfeit beö

Sikucö oon fd)wcrcn Sd)lad)tfd)iffcn ift nid)t bemängelt,

fonbern nur bie '^a\)[, bic gleicl) bewilligt werben foü.

Hkine .sperren, baranf, glaube id), büvfen wir unö nic^t fcft=

nageln, ©ine gröfjcre 3"l)l if' notl)wcnbig ; in furjer ^cil

fönnen wir aber baö CiTforbcrlid)c nid)t nachbauen, ebenfo

aucb bie G"rfal)rungcn unb neuen ©rfinbungcn, bie alle .J'agc

nod) gcmad)t wer^cn, nid)t nuljbar mad)en. Seöwegen
glaube id), müffcn wir im ^^ntercffe Seutfd)lanbö unb im

^^Inlcrcffe ber 5115cl)i[)aftirtfcit beö ^iiaterlanbcö bic geforbcrten

Sd)iffc glcid) alle bcioilligen.

(^haoo ! red)tö.)
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(A) ^röflbcitt: S)aS SKort l^at ber §err 2tbgeorbnete 9^icfcit.

Slbgeorbnetcr Slicfcvt; 9)leine Herren, ber ^ox-

rcbncr I)at bei ber erften ^Debatte beö ©totö felbft einen fo

er{)cb(icl^en Sii^^if'^^ Segrünbnng ber S^iegicrungöuortagc

QuSgefprod^en, baß i(^ einigermafjcn ücriüunbcrt bin, baß er

l)euti*. fo fcfiarf gegen bic ®egner, bic bocb jiemlid) auf bcm=

felben Stanbpuntt ^cutc nod) ftcf)cn, luie er bamalö, üorget)t.

SBenn e§ roabr lüärc, icaS ber §eir S^orrebncr unb .^err

oon %xeQe gcfagt fjabcn, ba^ eö fid) ^ier barum l)anb(c,

fofort in bemfelben Umfange üoräugebcn, luie bie 9iegicrung

eß oerlangt, Jüeil fonft ®cfaf)r im Sl^erjuge rcnre, unb ba|

bicfe 4 Sa^lfc burcbaus benutzt werben müßten, um bic

3a^I oon ^anjerfd)iffen um biefc üier 511 oermcbren, bann,

meine Herren, ift baä eine fe^r fd)arfe 5?ritif unb ein

fernerer ^ßorrourf gegen bic frühere 33ern)a(tung. 2öic

Ijätten bie früt)erc ^erraaltung e5 ueranttüorten fönncn,

roenn foldje Singe auf bcm Spiel ftanben, unb ®efaf)r

im 58eräuge mar, ba§ [ie nicfit \d)on cor 3af)ren

bomit gefommen ift? 3ft ber ©inroanb fo crl_)cblic^, ba^

©ie fagen, luir ptten noc^ nid}t gemußt, mie eö mit bem
2^orpebo fiänbe? §at fid) bcnn bic ^^rage gerabe erft mit

bem SBeggang bes §errn oon daprioi entfc^iebcn? 2ßir

fennen bo^ genau bie Stellung, bie §err oon ßaprioi noc^

oor a)lonatcn in biefem §aufe eingenommen ^at. ^[ö^lic^

ift baS ganjc S3i(b oeränbcrt — i^ werbe baä in einjelnen

fünften fpäter nod^ auSeinanberfegen.

2d) möd)te 5unäd)ft bcm §errn 5!ontreabmirat §euäncr
gegenüber bemerfen, ba§ er meinen greuiib Sarttj nad) ocr=

fd^iebenen 9tid)tungen nidjt ocrftanben ^at. bebaurc

bieä unb iDÜnfd)e, ba§ er auä bem ftenograpbifdjcn Seriii^t

fici^ felbft baoon übcrjeugt, bafe er in mefentlic^en ^^unften

im 3rrtf)um barüber ift. ©ö ift mir baä um fo iüid)tiger,

als nac^ au§en ni^t bie SDIeinung auffommen folt, alä

ob toir geringfd)ö^ig benfen über baä ^erfonat unferer ^n-
(B) genieure. 9ii^t entfernt ift e§, fo weit ic^ menigftenä ^abe

folgen fönnen, meinem ^reunbe 93art^ eingefallen, auSju^

führen, als ob unfere Ingenieure auf einem niebrigen ©tanb=

i

punft ftänben, alä ob fie, wie §err ®raf oon 33el)r fagt,

es nic^t oerftänben, ein ©d^iff ju entroerfen. 3m ©egen=
t^eil, mein greunb Sartb l)at, fo weit id) i^n ocrftanben
f)Qbe — unb er wirb baä oielleid)t nac^^er in einer perfön=

lid^en Semerfung beftötigen fönnen — , auägefü^rt, ba^ wir
Dorjüglic^eä SDJateriat Ijätten; ju bebauern wäre nur, erftenä,

bafe bie Drganifation bei unä eine bcrartige wäre, ba^ bie

' Ingenieure nic^t ben ©influfe auf bie ^onftruftion ber ©c^iffc
Ijotten, ber il)nen oon red;täwegen gebüljre, ba§ iljnen über=
^aupt nid^t bie l)eruorragcnbe ©tellung, bie i^rem 2lmt äu=

fomme, eingeröumt fei, unb jweitenä, ba§ i^nen aud) nid;t

bie ©elegen^eit gegeben werbe, burd; iKeifen u. f. w.
fic^ genau auf bem Saufenben ju erhalten in Sejug
auf alleä baä, waä im 2luälanb gefd^iebt. 2Bir wollen
gerabe bie ©tcHung ber Ingenieure 5U einer befferen, ju
einer Ijeroorragenberen moc^en; fie follen mel)r ©inftuB be=

fommen. 2öir tabeln ben geljler ber Drganifation, fmb aber
weit entfernt, baä iUJoterial ocräc^tlic^ äu betraditen, auä
bem unfer Sngenieurforpä beftcbt.

^at ferner mein greunb 33artf) einen Zweifel an bem
„guten SPBiacn ber SSerwaltung" — fo fagte ber §crr £ontrc=

I

obmiral ^euäner — irgenbwie auägefprod^en? S)as wäre

;

ein fel)r böfer 58orwurf; ouc^ baoon babc id) nic^t eine ©ilbe
gehört, ©ä banbelt fid) bicr um §el)ler in ber Drganifation,

,

bic boc^ Qüö) ber .^ritif ber Sßolfäocrtretung unterliegen fann.
Saß entt)ält feinen 33orwurf gegen bie ^lerren im Slmte
perfönlid), jumal [a erft feit furjer 3cit bie SSerantwortung
oon ibnen für bicfe S)inge getragen wirb.

Steine «perren, genau fo ift eä mit bcm 2)h§traucn.
atudb oon a)a6trauen ift feine 3^cbc gewefen. ®er ©runb
für unfer 58erboltcn ift folgenber — unb ba wiU ic^ furj
}u ^errn oon grege überget)en, ber mir bic @^re ecwiefen

bat, obgleich icb nod) gar nicbt gefproc^en ^otte, unb er ^(')

gar nid)t weif], wie it^ ju ber ©acbe ftef)e, fc^on meine 9{ebe

gewiffermafeen oor^er ju betten. (Ss ift ja richtig, bafj ic^,

wie §err oon ^rege fagt, fd)on lange für bie yjlarine ein?

getreten bin. Sc^on feit ben Reiten beä ?JationalocreinS

unb früf)er intcrcffirte icb midb febr lebl)aft für bie (5nU

wid'clung ber bcutfci)cn '^ioüe. 'Jrütjcr war es ©itte, unS
wegen biefcö 'Janatiömuö ober (5ntl)ufia§muä iju oerböbnen,

uni) obwobl ber §err Slbgcorbnete oon ^rege beute ber iOlei-

nung ift, ba& eä im 3luälanbc einen üblen ©inbrucf mad)en

würbe, wenn wir nur ein ©cbiff unb nid)t gleid) alle oier

bewilligen, fo waren feine politifd)cn ^reunbe früher boc^

wobl anberer üJlcinung in biefem ^^unft. S3cfanntlid) finb

ber §crr College $Hid)tcr unb id) beäwegen oon febr patrio^

tifd)er fonferoatioer Seite öffentlich oerbö[)nt, ba^ wir fo oiel

r^ntereffe für bic „foftfpieligen" fd)weren ^anjerfcbiffe beä

.§crrn oon Stofd) bö'ten. ©amalä war baä fo gleicbgiltig

bcm Sluälanbe gegenüber. Sßenn wir b^^nte unä erlauben,

ancb nur einen cinjigcn 2lbftridb ooräufd)lagcn, bonn bo^en

bic Herren glcid^ baä ganje ^euer beä ^jiatriotiämuä beroor

unb rufen fogar baä 3iuälanb an. Sßarum waren Sie bcnn

nidjt bamalä bie Patrioten, alä Sie unä oerl)öl)nten? ^err

oon %ttQe. Fiat eine fcf)r beutticbe Slnfpielung gemacbt, inbem

er meinte, er fönne bod^ nid)t anncbmcn — unb barin ijat

er ganj S'iedbt —, ba& eä nur bie perfönlic^c 33or=

liebe für baä „Si)ftem Stofd) " bei mir gewefen

wäre, ba6 icb früber fo lebbaft für bie 9)larine eingetreten

fei. Siefe Sprocbe ift ni^t ganj neu. %a\t mit benfclben

SBorten ^at ber §err 9icid)äfanäler — eine l)ö^crc 2tutorität —
fid) an mid^ oor einigen Qabrcn gcwcnbet; eä war balb

nad)bem §err oon Stofd) äurüdgetreten, unb ^err oon (Saprioi

bic 33crwaltung übernommen Ijatte. 3)a l)at ber §err 5{eid)§=

fanjler — icE) glaube, bei biefer ©elcgcnbeit fam auc^ bie

befannte „33erf(hwörung" beä §crrn oon ©tofdl) l)ier jur

©prad)e, in ber 16) au6) einen befd)eibenen ^la^ l)atte —
mit benfclben SBorten faft erflärt, er boff^/ id)/ ^0 gnt (D)

wie id^ §errn oon ©tofd) unterftü^t Ijätte, nun aud^ feinen

^Jadbfolger bcrcitwilligft unterftü^en würbe. SDer ^err jReid^ä^

fanjler t)at fid^ in ber Xi\at barin nid)t geirrt; wir b^ben

bic Sßerwaltung beä §errn aJlarincminifterä oon ßaprioi

fogar nod^ mel)r unterftügt alä baä „©riftem Stof^" — wenn
man nur bie einfad^en Sf'^l^en fpred^en laffen will. 33om

Sabre 1875 biä ^um 3abrc 1884 85 ift ber ü)larineetat im
Drbinorium oon 17,; auf 27,2 SlJiillioncn etl)öbt worben unb

allein in 2 ^a^ren unter bem Si)ftem Gopriot oon 1884 85
biä 1886/87 aud) um 10 3Jlillioncn, oon 27,2 auf 37„
aJJillioncn. 3lIfo wir ^aben in gwei "^aljxcn mebr bewilligt,

alä wir bem „Sijftcm ©tof^" in jet)n Sohren bewilligt

baben. ^6) glaube in ber 3:i)at, meine Herren, biefc leife

2lnfpielung beä ^errn oon grcge war febr wenig angebraiit;

fie bat Weber in materiellen no^ aud^ in finanäieÖen ©rünbcn
eine ©tüge.

9lun aber möd^te ic^ ^errn oon grege bitten, ho<i) cin=

mal weiter bineinjufteigcn in bie ^cit beä „©i)ftemä ©tofi^".

SJk'inc Herren, bem §errn aJtiniftcr ®eneral oon Stofd^, bem
bamaligen (Sbef ber 2lbmiralität, wäre eä niemalä eingefallen,

mit folc^en 23enbungen ju fommen, wie fte §crr oon grege

l)ier f)eut gebraucht |at, baä 2luälanb gcwifferma§en ju §ilfe

ju rufen, ^aben ©ie unä bamalä nicbt geholfen, wenn wir

bei bem ©i)ftem ©tofc^ 2lbftric^e empfoblen f)oben? ©ic

baben fie mitbefdl)loffen. @ä ift eine Segenbc, unb id^ möchte

nicbt, ba§ fie irgenbwo b^ften bleibt, bafe wir ben §errn

aJUnifter oon ©tofd^ beffer bc|anbelt gälten als §errn oon

ßaprioi. ^m ©egentl)eil, id^ rufe alle bieicnigcn §crren 5U

3eugen ouf, bie ju jener S^'xt mitgearbeitet l}ahcn,

ob wir nid)t oiel mebr obgele^nt i)ahen oon ben

e5orberungen bamals, alä eS bei bem §errn oon

ßaprioi ber %aü gewefen ift. 2)amals war freili^

nod) iene objeftioe 2lrt oon ißer^anblung mit bem

50Jiniftcrtifd^ unb oudb mit bcn Herren oon bruben möglich.
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(A) jDcIc^c folc^c %\:af\en ftrcng foc^lid^ regelt; bamatö raar ni^t

immer ba§ gonje SSotertanb in ©efa^r, unb ber 'Patriotismus

tcurbe x^o<S) nid)t gleich ins geuer gcfüf)rt, roenn jemanb fic^

erlaubte, einen 3lbftrid) oorsufc^Iagen. 9iein, meine Herren,

id) bitte §errn oon grege auSbrücflid) barum, ba| er bas in

ben 2lften bes §aufc§ na(|i"ie[)t; eoentueÜ bin id) bereit, i^m

bei ber britten Sefung eine Siftc ber Slbftrid^e oorjutegen,

bie idj gerabe mit SBörmc jur 3cit beS „SijftemS Stofd)"

empfoblen l^abe. 3n ber $Regel ging b:e ®a^c fo, ba& mir

üon ^ommitfionsroegen bie Slbftric^e empfai)(cn, unb bann baS

ganje ^auSi o'^ne JDiefuffion bie Slntroge annaf)m. ^eute ift

baS ganj onberS. ^aben fic^ bie §erren ^lonferoatioen

einmol für eine Sad^c erflärt, unb rair raagen bann, nid^t

barauf einjuge^cn, bann bctommen roir folc^e SHeben roie eben

oon §errn oon ^rege ju I)ören.

SBir finb es allerbingo geroefen, bie unter ber SSer^

realtung öeS ^errn oon <Bto\d) bas Xempo oerlangfamt

fiaben. 2)aS ift unfer befd)eibeneS 93erbienft, meine §erren;

benfelben Stanbpunft nel)men mir aud^ ber je^igen 93er-

rcaltung gegenüber ein. SBir finb einig mit iljr in bem
3iel, einig in bem 2Bunf^, bo§ fte baS 3^^^ erreicht; roir

rcünfc^en nur baS Xmpo langfamer unb jugleid^ fieserer.

3d; )d)äge eS an ben Herren 93ertretern ber 20larine=

oeriüaltung fel)r l^od), roenn fie mit folc^em ©ifer unb üoller

£eb[)aftigfeit, ja ^artnädigfeit, möd^te ic^ faft fagen, für if)re

Sortierungen eintreten; mir bitten aber, bafe bie Herren com
ÖunbeSrot^Stifc^ für unS anertennen, ba§ mir nidE)t bIo| bie

mi[itärifd;c Seite ^u prüfen ^aben, fonbern eine ©eite, bie

jegt leiber immer nur bann ju SCagc tritt, raenn bie Herren

bort (red)ts) if)re Samentationen über bie 5?ot{)Iage ber Sanb-

roirti)ic^aft ju Sage bringen, nämlid^ bie finanzielle. 2luc^

t)ier ^at ^err üon §rege bie ©etreibejötle, bie Eolonialfrage

unb bie PröftationSföf)igfeit ber 2anbroirt{)fc^aft {jineingejogcn.

§err oon ^jrcge fann gar nid)ts anberS mel^r benfcn. S^ben

Xqq müifen reir bas f)ören, im 2lbgeorbnetent)auS unb ^ier.

(B) ©etjt 3{)nen bas fo fc^r im i^opf ^erum? 2Bir Ijaben ja

Don §errn oon Äarborff fd^on üon bem tanbtDirtt)fd;aftlid^en

S3anferott in ©c^Iefien gehört; er fc^ilberte es fo, ba& mir

t)immc(angft rourbe. 2ßenn bie Herren mirfUc^ bie Sage ber

Sanbroirt^fc^aft fo anfe{)en, fo ausfic^tslos, fo üerjrociftungSooII,

ift es nid)t unoerantroortlic^, bofe fie in jeber Seffion l)ier immer
md)x SOliUionen unb SJ^illioncn beroilligen — unb gar ni^t baran

benfen, ba| bie ^röftationsfä^igfeit beS SanbeS eine ©renje

^at, ba§ bie 9lot^lage ber Sanbrcirtfjf^aft mit oernetimbarcn

unb garten Schlägen bei if)nen anfiopfen unb fie baran er=

innern müfete, bafe fie auf bie not^leibenbe Sanbiüirt()fd)aft

rcaf)rlid) nic^t in bem ÜJIafee neue Saften rcäljen fönnen, :üic

baß in ben Ic|5tcn 3al)rcn Schlag auf ®d;lag gcfd)icl)t.

2Benn roir bei (Statöbcrciüigungcn finb, bann fie^t

es roitflid) aus, als ob mir baS blü^cnbftc, leiftungöfä[)igfte

Sanb mären. SQJir mad)en gcbulben über Sc^ulticn, bie in=

bireften Steuern finb in ben legten jcfin 3o()ren um mcljr als

'.)()() aJlillionen tx\)'6i)t, unb am Gnbe finb mir nod) lange

nic^t. Xa& ift ber (yefid)t6puntt, ber uns leiten mufi; ba

liegt unfere ^Ueranticortlidjfcit bem Sanbe gegenüber, bie ic^

berjenigen gegenübcrftelle, bie Bie l)ier in ben 5l5orbcrgrunb

bringen. j;n einem parlamcntarifdjem Staate fönnen Sie

boß Diel mel)r t^un ols bei uns. ^d) evflävc ;,lil)nen

offen: joenn mir in einem roirflic^ parlamentarifdjeu

Staote mären, bann mürbe ic^ aud) ber ^Kcgierung

gegenüber bei folc^en fragen üiel meniger SBibcr^

ftanb leiften, rccil es ba eine mirflic^e ^Ikrantiuortlidjfcit

geben mürbe; mad)t bie JHcgierung mit il)rcr 5k-riüaltung

"^iatito, fo menbct fiel) bie yjlajoiität unb baß Sanb gegen

fie, unb bann tritt fie ab. Xaü ift bie praftifd)c .Honfequcnj

ber ükrantroortlidjfcit. ^ahcw mir baß bei unoc" (Sö fijnnen

bie UJJa|oriläten fo uiel bagegcn crflären, als fie moUen —
baß t)abcn roir bei ben Stcuerprojcften beö ^)teid}afanjlerö

gefe^cn — , bic J^inan/jininifter treten nid)t ab, feil (5amp-

^aufen^ ber ullcrl>iiißü fo fünflitulionrll mar, bafj er fid) bem

93otum ber 58olf6oertretung fügte. S)at)cr bitte id^ Sic, mit (C)

ber 5'rage ber Siierantmortli^teit in bem Sinne nid^t ju

fommen. W\v müffen mit ben!en unb mit berat^en unb fönnen

ber SHegierung bic Sac^e nic^t überloffen, roeil fie bic

ßonfcquenä if)rer ^anblungen nic^t ju übernehmen bereit ift,

roeil roir eben fein parlamentarifi^es Si)ftem ^abcn; —
alfo bieS unb baS SluSlanb roürbe ic^ §errn oon jjccgc

bitten aus bem Spiele ju laffen.

2)aS Sempo Ijaben roir früt)er oerlangfamen Reifen —
unb icb betone baS — im 3]erein mit ben Herren Äonferoatioen.

SDaS ift ein jBerbicnft, unb biefeS 93erbienft brüdft fid^ aud^

aus in einer ganj er^eblid^en ÜJlenge oon SOhdioncn, bie

erfpart finb. $ffienn Sie jirfa 20 ^a^vc äurüdge^en: roaS

roürben mir f(^on ausgegeben ijaben, roenn nic^t baS

Parlament ocrlangfamt ^ätte? roaS für Summen für Skiffe
roaren ausgegeben, oon benen ie|t flar ift, bofe fie über=

flüffig ausgegeben geroefen roären? Ueberlaffen roir bod^

reicheren Säubern baS SSerbienft, folc^e foftfpieligen ©yperimcnte

ju madjen, unb behalten roir baS ©elb in ber3;afche! ®s ift

bas befte ^raftreferuoir für bie 3eiten ber 9ioth.

SJieine Herren, früher — unb id^ fönntc 3f)nen bafür

ein ganjeS padet oon Selägen bringen, Jicben oon üKdnnern,

bie |e|t auf bem SDliniftcrftu^le figcn; ic^ benfe j. 33. an

^errn SuciuS — früher roar bie Ueberjeugung ©emein-

gut aller Parteien, bafe Seutfc^lanb nic^t ben S^rgcij ^aben

fönnte, neben einer fo großen Sanbmad^t, bic feine ganje

Eraft in 3lnfprudh nimmt, nod) eine gro|e gtotte ju ^oben,

bafe es in biefer SSe^ie^ung feine ^orberung bef^eibener ab-

grenjen müfete; auc^ bie 9iatur ber Singe fpric^t bafür.

ift uns in offiziellen SDenffc^riften erflärt, ba& SDeutfd^lanb

nid)t ben 33eruf l)ättc, eine Seemad^t ju roerben roie onbcre

Sänber; ^Hu^lanb Ijat — ouc^ baS ift in einer offiziellen

Senffc^rift l)eröorget)oben — allein on ber D^t\tc eine

boppelt fo lange ^üfte als roir. Unb nun oergleic^en Sie

bie ansgebe^nte Seefüfte oon Italien! Unfer Sc^roerpunft

liegt in unferer Sanbmac^t: roir liegen im §erjen oon (D)

©uropa, mitten jroif^cn ben großen Sanbmilitärmäd)ten

;

unfer Seeintereffe ift m^t in glci(^em üJlafee gro§ — bos

fann ic^ um fo unbefangener fagen, roeil ic^ nur ein paor

9)iinuten oon ber Klüfte ab rooljne, alfo aud) ben bicr be=

tonten ®efal)ren ausgefegt bin unb geroefen bin 1870, roo

roir bie franzöfifdjcn 5lrieg6fdt)iffe oor unS fefjen fonnten; id)

fomme auf ben Punft rocgen ber Sanbung noc^ mit ein paar

2Ö orten jurüd.

grüner — fage id^ — roar bie Ucberjeugung ©cmeingnt,

ba^ roir neben einer großen Sanbma^t ni^t eine foftfpielige

grofee glotte Ijaben tönnten in bem Umfange, mie fie anbere

Seemä^te l)aben. |)eute ift baoon feine ^Hebe me^r.

9}}eine Herren, als ber 'i'brboftfeefanal gebaut rourbe,

ift ja oon fel)r l) eroorrngcnber Seite aud) bie ä)leinung auS:

gefprod)cn roorben, ba& man biefcs ©elb lieber behalten

folle, bafj man bamit eine jroeite g'lotte bauen fönnc. 2)o6

©elb für ben 'iliorboflfeefanal ift beroilligt. Die großen Summen
roerben [c^t ausgegeben, unb nun fagt man unS: roenn ber

5Jorboftfeefanal eröffnet roirb, bann braud)en roir roiebcr fo

unb fo oicl Sd)iffe, um il)n ju fi^ü^en. 3a, fo gdjt bic

Sad)e foitroäl)renb. Die Seiftungsfäl)igfeit ber 9iation ^at

aber in ber 2;i)at eine ©rcnje.

Dicfcs, bas finanjicHe 'JQlomcut ift eö aud^ — unb

baS bitte id) bie .^erren 5i>ertreter bes :i^unbe6ratf)6 in

unferem Sinne in ben !i5orbergrnnb ju ftellen —

,

maß unß zroingt, baß Tempo ju oerlangfamen. 3\iir

rooUen bal)er aud) feinen foldjen Sd)ritt roagen, jumal roir

nic^t mit uollcr Sic^crbcil unb Ueberjeugnng flar finb, ba^

baß ein Sd)ritt ift, ber roirflid) für bie Douer unß bie ©c=

ronl)r ^ibt, baf} mir baS l]\d, meld)eö Sie mit unß gemein^

fam l)aben, aud) erreidjen. .Uönnen Sie unß garantircn —
boß fönnen Sic nidjt — , ba^ in bicfen 4 ^aljren, in meieren

bicfc Sdjiffo gebaut nicrben, nid)t uncbcr oollfommene Uin^

roäljungcii eintrclcn in ber ganjcn Jlonflruftion ber fdjiocrcn
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[A) ^Qtijcrfafirjeiicje? 3ft bie j^roge benn abgefdjloffen V (Sä raäce

bod; lüunbcrbar, löcnii fic gerabc in bcm ^-Dlomciit abgefdjloffen

fein follte, m §err uon (Saprioi aiiö bem Slmt trat, kr,

roic roir roiffcn, anbere 2lufd)auungcn in bie[cr S^icjiclniiig

biß jum Ickten küQe, m er l)ier bie SD^arincocriüaltung oer=

treten f)at, gefiobt Oat. ^sd) meine, bic[e ®arantie fönncn

6ie uns nidjt geben. 3n ben nädjften 4 3af)ren fönncn

6ic ia baä SBaterlanb ouä ber üon 3(jnen ge[d;itbcrtcn

©efo'^r bod) nic^t befreien, rocil ©ie bie Sdjiffe no^ nid^t

l^aben. 2öäre bie ©adjc fo, fo Ijättcn bie $ßorgänger eine

f^raere 6d)ulb auf fid) getabcn.

3(ber, meine Herren, bie Sad)c ift in bcr 'Xijat nidjt ganj

fo gefä|rlid^ ju neljmcn, luic fic l)ier gcmad)t wirb, ^d) m\i\]

fagen: qIö id) ben SToinmiffionäberidjt gelcfen — fd)on bei

ber 93or(age war cö ä{)nl\d) — , ()nt cö mid; fe()r peinUdj

berüf)rt, ba^ bie£eiftung6fäl)igfeit unfcrer S)Jarinc bod) eigent=

lici^ in ein \c\)t übleö 2id)t gefteüt rcirb. ^d) mödjte ©ie

frogen, bie ©ie immer Ijier oon Patriotismus fpred)en unb

fo empflnbli^ finb gegen bie Slide bes 2(uö(anbeä: loas foll

baö im Sluölanb für einen ©inbrud machen, menn tjier ber

SReferent in bem 53eric^t auSbrüdtid; fonftatirt:

rcöfirenb mir nun aber in bem legten Sa^rjeljnt

jurüdgegangen feien neben ben ©eemäd^ten erftcn

Siangeä u. f. ro.

9öaS, meine Herren, jurüdgegongen fein foll bie beutfcfie

SÖlarine in ben legten jelin Sauren, rco mir gerabe biefe

großen finanjicHcn Opfer gebraut Ijabcn? 2ßaS ift ba§ für

eine ticblofe — möd^te id) faft fagen — Slritif ber SCl)ätigfeit

unferer SiJJorine!?

§aben mir bod^ gemeint, ouf Orunb ber SDcntfd)riften,

bic mir bod^ ernft nehmen bürften, rcenigftenä für bie 93er=

t^eibigung ber lüften baä 9lötl)ige getl)on ju l)aben! Sefen

©ie bie Senffc^riften oon 1884 unb 1887; ba l)at man fid^

,

an uns gemonbt unb gefagt: mir brauchen bieä jur a3er=

tl^eibigung unferer J^üften. ,^eut fommt man unb fagt : in

B) ben legten jej^n 3«^ren, auf bie mir fo ftolj finb in S3ejug

ouf bie ©ntrcidelung unferer SDlarine, finb mir jurüdgegangen.

SSaiS baö Ijei^en rciK ! ba§ fagen fie fo fc^lan? raeg, unb bie

©nglönber, bie gran5ofen, $Huffen unb Stoliener lefen bod^

boö alles aud^. 2lber fo ift es nidE)t; ic^ l)abe neulid^ aus
ben „3:imes" ein ganj anbereS obfeftioeS Urtt)eil gelefen über

bie Seiftungen unferer Sölarine, baS mic^ oiel me^r befriebigt

l)at; ba§ mar eine ben 3:[)atfad^en entfprec^enbe ©d)itberung.

benfe oon unferer a3Jarine unb if)rer 2eiftungSföl)igteit

fel)r gro& unb mürbe nimmermelir ben ©ag über bie Sippe
bringen, ba^ mir in ben legten Sauren, mo mir fo oiel ®elb baran
geroanbt t)aben, jurüdgegangen finb, — unb baS fd^eint fein

®rudfe§ler ju fein. SBoäu benn bie aJlül)e, bie mir uns
gemodjt l)aben, roenn nad^ roenigen ^aljxtn uns berartige

SWefultote oorgelegt rcerben. ©oH uns baS mit Sßcrtrauen

auf bie 3uf"nft erfüllen? SBer gorantirt uns, roenn rcir

ie|t alles bemiOigen, ba^ in brei ober oier Sauren ©ie nid^t

roieber fommen unb fagen: rcir finb jurüdgegangen. 3c^
mar ber feften Ueberjeugung, ba§ unfere lüften fegt gef^ügt
feien; auf ®runb ber ©enffc^rift oon 1884, auf ®runb ber

gonjen 93er^anblungen, bie rcir geführt l)aben, mu^te i^ baS
annehmen.

2Bas fagt ber §err Sßertreter ber 33hrineoerroaltung auf
©eite 6 bes Serid^ts? SEöoUen ©ie baS geföüigft mal burd)lefen

:

2)ie beftel)enben 5?üftenoertt)eibigung6fal)rjeuge feien

nur in ber Slä^e ber lüften ju gebrauten, bie

oorf)anbenen ©dE)lad^tf^iffc feien oeraltet, foba^ fie

für fic^ allein jum 33orfto& md)t oerrcenbet merben
fönnten. Ser §einb fönne unter fold^en Umfiänben
mit einer fletnen 3at)l guter, ftarfer ©c^iffe mcite

©treden blodiren,— einoerftanben! —
er fönne branbfd)agcn unb felbft eine Sanbung er=

möglid^en.

Sfa, meine Herren, ic^ lege 3^nen bic §rage cor: ift

S3er^)onblungen beS S^elistoflö.

bas 3^re aJieinungV 5IBie fonnte benn bann bic yjiorinc: (C)

ücrmaltung bie y^orberungen ber legten 3«^« über fid) ge^

minnen, roenn mir nod) nid;t einmal bie feinblid)e Sanbung
ucrl)inbern fönnten V 3lc^, meine .^errcn, bie ©adjc mit ber

fcinblid)en Sanbung! 2)ic Herren (jier finb immer, je rceiter

fic üon ber 5lüfte ab moljncn, befto beforgter; mir .Uüftem

bcmofjner benfen barüber anberä. 2d) l)abe es ja erlebt, ic^

Ijabc bic gro|e franäöfifd)e glottc gefeljen. Unfere .Hüften

finb nid)t fo geartet, baf} bie ^cinbe fo oljnc rocitereä fic^

l)eraumagen fönncn, unb in ber Senffc^rift com 'Mijtt 1873
^at aud) bie 2Jlarineoerrcaltung an berartige Sanbungen nic^t

gcbad;t. Uebrigenö ift es roal)r: bei uns, eine äRcile oon
mir, ift einmal fo eine fleinc Schaluppe getanbet mit einigen

t^ranjofen; bic aber l)abcn mciter nichts get^an, olö in ganj

Ijarmlofer 2ßeife fiel) bei ben Sanblcuten ßier unb Söutter gc^

tauft, unb als fie Das Ijatten, l)abcn fic fdl)lcunigft bic diM-
fat)rt JU il)rem ©d)iff angetreten. öS märe ben §erren

maljrljaftig nid)t eingefallen, bei uns irgenb eine Sanbung,

bic oon ©emid^t mar, oorjuncl)mcn, unb id) glaube, baS fann

rooljl aud^ foum fo gemeint fein.

2BaS fagt im 3a()rc 1873 in ber offiäiellen 2)cnffc^rift

bic SlJiarineoerroaltung?

S3ei ber ^rage, rceld)e Dffenfiofräfte roir jur ©ee
eoentuell notljroenbig l)ätten, flogen rcir auf fc§r ent=

gegengefegte ®rö^en; eine gro§e, über bic ganjc

2Belt oerftreute §anbelSmarinc unb eine im 33er=

^ältni§ nur furje 5^üfte; fcl)r ftarfe frembc £rieg§=

flotten unb eine für bie f einblid^en SanbungS;
jrcede rcenig geeignete 5lüfte.

Unfere ^üfte ift in bcr Xf)at für foldjc Sanbungäjroede nicEit

geeignet.

(3uruf.)

— (Ss l)at fid) bod^ nid)ts oerönbert, fagt mein ^reunb

S3amberger, unb id^ bin aud^ ber SDleinung.

(.^eiterfeit.) CD)

EKeine Herren, id) mu§ geftcljcn, biefe legten Slrbcitcn

ber ^aiferlid)en üJtarineocrmaltung ober beS ^o^en 33unbeS=

ratf)S — benn bic §erren finb ja audf) bafür oerant=

rcortli(|) — l^aben mid^ befangen gemadjt
;

id^ t)abc einen S'^eil

oon meinem ©nt^ufiaSmuS eingebüßt. 2d) ^abe gemeint,

ba& bie §erren mit it)ren frül)crcn 93orlagcn roirflid^

eine orbcntli^c 33ertl)eibigung ber 5^üftc rcenigftcnS gefc^affen

1)ätten, — unb nun foK baS alles nichts geroefen fein ! 3a,

meine Herren, roaS fagte bcr leiber nid)t mc^r unter uns

mcilenbc fommanbirenbe Slbmirat ®rof 2)lontS am 28. ^o-
oember — id^ glaube, eS mar baS legte SBort, rcas er ju

uns gefprod^en l^at — im oorigen ^a\)tz ? ®a fagte er

:

©rft mußten roir uns oert^eibigen fönncn,
c^c roir baran benfen fonnten, jum 2lngriff überju;

gel)en; biefeS ©tabinm ift aber erreicht.

2)as f)ei|t bod^ : roir fönncn uns fegt oert^eibigen. Unb
nun fagen uns bie Herren : roir broud^en biefe oier ^anäcr--

f^iffe mcljr, um unfere 5?üftcn ju oertl)eibigen, um unfere

Sanbarmee ju entloftcn. aJleinc Herren, roaS roirb eS rco^l

mit biefer ©ntlaftung auf \id) l)abcn. ©tauben ©ie hod)

nid)t, ba& roir unfere Slüftcn entblößen roerben oon Sanb--

folbatcn! ^d) mürbe rcenigftcnS ben §crrn ^riegsminifter, —
roirflid^, id) roürbe i^n um ©olbaten bombarbiren

(grofee ^citerfeit),

roenn er unfere 23ert^eibigung Icbiglid^ auf bie panjerfc^iffc

bcfdjränfcn roollte. 9Jein, meine Herren, roir roollen and)

unfere Sanbfanonen unb unfere Sanbfolbaten jum Sc^ugc

l)aben; — id) glaube aud) gar n\d)t, bofe bie S^larincoerroaltung

roirftid^ fo liebloä fein fönnte; — roir roerben bod^ immer

bie Sanbarmee jum ©d^uge braud^cn, unb baS roirb für

Seutfd^lanb überall bie §auptfad^e bleiben, fooiel ©nt^ullaSmuS

rcir aud^ für bie ©ntrcidfelung ber tOiarinc ^aben. Unb bafe
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(A) roir i^n ^aben, bafür l^aben rcir j[e^t einen flafflfc^cn ^twQtn,

ben ^errn oon 5'^ege. §ier ober l^alten icir oorläufig

jurücf, m'ü es uns fc^cint, bo^ baS frühere ^^rogrQmnl iegt

in ber X\)at eine ©nneitcrung erfahren Ijat.

fönnte nod) auf einzelne ^Detailö cingcf)cn; ober \ö)

glaube, bei ber oorgerücftcn 3cit faun id) mi^ auf boä bis=

l^crige bef^ronfen. 9^q(^ ber Stellung, bie rcir eingenommen
l)aben, unb unter Serücfftc^tigung ber finansiellen Sage —
baS fteÜe i^ immer in ben 33orbergrunb — fönnen mir eine

fo rceit ge^enbc yorberung nid)t annel^men.

2)er ^err Slbgeorbnete von %vcqc t^at gefogt, mir

müßten bie Äonfequcnäeu ber fc^raeren ^{iiftung jielien, bie

S^eutfc^Ianb tragen müfete; bas untcrfc^reibe id). 2lbcr man
]oU mä)t f(^marj maien üor bem 2luS(anbe, m eä nid)t

nöt[)ig unb nicf)t gut ift. 2Jleine |)erren, es ift fdjon f)erüor=

gehoben morben, baf? i^ am 17. Januar 1888 in bicfem

^oien ^aufe ben §crrn ©encral uon ©apriüi, ben früheren

6Öef ber 3lbmiraUtät, megcn eines SlrtifelS ber „5lö(nif(^en

Leitung" interpeüirte. 9lad)bem id) je^t bie ®ingc fo t)abc

laufen fe|en, rcie fie gelaufen finb, mu^ id) bod) ounc^mcn,

bofe biefer Slrtifel ber „Äölnifcf)en 3citung", ber fd)arf gegen

^errn oon Gaprioi corging, rceil er in ber ^^ragc ber

fdjmeien ^anjerfdiifte gar nid)t oormärtö molle, bod; nicf)t fo

ganj ot)nc ^intergrunb gemefen ift, unb bafe bie hinter:

männer rceiiigftens eine 2tl)nung baoon get)abt baben, mos
rco^l fommen mürbe.

(§ört! Ijört! linfs.)

aJleine Herren, §crr oon ßaprioi antroortete bamals, ofä \6)

i^n fragte, ob es benn roirtlid^ mit unfercr SO^arinc fo fd)(ed)t

ftänbc, roie bie „5^ölnifd^c Seitunfl" fagte, unb reie leiber

auc^ ^ier bie Ijeutigen 2iusfü^rungcn eS barftellen unb ber

fdexi^t, — er fagte:

gloube, id) bin in biefer S3ejief)ung unoer=

bäc^tiger a(S oicHeidit ein ÜJJarineofft^ier; id) bin
(B) in biefe Stellung gefommen ot)ne mein 3«*^)'^"/

aber baö fann \6) mit bem beften ©eroiffon bef)aupten

:

es ift meine innerfte Ueberjeugung, ba^ bicfe 5Kaiine,

fo, mie fie jefet ba ift, leiftcn mirb, mas möglich

ift, unb bafe mir feinen (Segner ju fürd^ten
brauchen. (Sraoo! rcd)t6.)

3lnn, meine Herren, biefer SJieinung beS ^crrn oon
Gaprioi finb mir I)cute nod), unb rccnn mir in S3crücffid;tigung

ber finanjicllen Sage, in 33crüdficf)tigung ber bcfonbercn oon
uns angefül)rtcn Uinflönbe bie SemiUigung i)cute nur für ein

Sd)iff auöfpred;cn unb baS anbere ber 3"fii"ft übcrlaffen

rooHen, fo mcrbcn mir bei unfcrem 33otnm oon bem feften,

mit ben SBorten bcS ."gcrrn oon (Saprioi übereinftimmeiiben

SJertrauen geleitet, bafe unfere SOtarine allen Situationen auc^

^eute fc^on gemacl)fen fein mirb.

(Söraoo! linfs.)

^täfibcut: 5)aS äi^ott l)ot ber ^crr Söcüollmnd^tigtc

ium SSunbeßratl), 5lontreabmiral ^eußncr.

93eoonm(i(^tigteräumS3unbe6ratb,.^ontreabmiral.^ciii(nci':

OJJcinc .t)errcn, id) l)abe um baß 2l5oit gebeten nur ju einer

furicn Siemerfung. Gs mürbe mic^ j» ""^it füljicn — id)

glaube and), id) mürbe bie (Mebulb beö l)o[)en .^laufeö ju

longe in Slnfprucl) ncl)men müffcn — , auf alle bie 5luß^

fül)vungen bcß !ömn Slbgcorbncten 9iictert ju antioortcn.

(^)iufc: yiein!)

.§crr 3lbgcorbneter iHicfert leitete feine 3lu>fül)rungen bamit
ein, baf) er fagte: mcnn bie frül)ere iDlarineocrmaltung nid)t

e^cr baju übergegangen märe, bie Sd)iffe ju bauen, bie mir
jcßt forbirn, unb bie Sad)c in ber .3:i)at fo löge, mie fie in

ber Xenffd)rift auögcfül)rt ift unb mie eo meiter in ber

Äommiifion oon ben JJtegierungßueitretern außgefnljrt ift —

,

bafe bann bie frühere 93erroaltung [lö) einer fd^meren Unter-- (C)

laffungSfünbe fc^ulbig gemacht l)ötte, menn fie nicbt el)er biefe

Sd)iffe geforbert unb gebaut ptte; bie ^orpebofrage fönne

ftd) nicbt oon geflern auf l)eute entfd^ieben t)aben, ba^ mit

bem Diüdtritt beS bisl)crigen (il)ef6 ber 3lbmiralität mit einem

5Dkl bie 5iotf)menbigfeit ^eroortrete.

©S ift baS oollftiinbig rid)tig ; bie grage fann fid^ ni(^t oon
einem S^ag jum anberen entfd)eiben, fonbern fic ift im Saufe

ber Sa^re aHmälig jur ©ntfd)eibung gelangt, unb, maS id)

\d)on oort)er fagte, mir Ijabcn abgeroartet bis jum äu^erften

2;ermin, cf)e mir uns entfd^loffcn l)aben, mit bem Sau oon

^an5erfd)iffen oorjuge^en. 2)ie S^orpebofrage ift aber and)

gerabe in biefem 3eilpunfte jur ®ntfcl)eibung gefommen nod)

ben entfd)eibenben $öerfud)en, bie mir mie and) anbere

Stationen gemadt)t l)aben. ^d) erinnere an ba§ großartige

ü)kni)oer öer englifd)cn flotte im oergangenen Sommer. ©6
ift ll)atfäcblid) 5ur @ntfd)eibuiig gefommen, ba§ bie STorpebo-

fragc nad) mcnfd)lid)cr l'orauöficbt nid)t in ben näd)ften

3al)ren, fo mcit mir fel)en fönnen, eine Ummäljung
auf bem ®cbiete ber Scefricgfü^rutig berbeifül)ren mirb, unb

fo ift allcrbingS bie ®ntfd)eibnng gerabe in biefem 3citpunfte

erfolgt. ^6) molltc bamit nur bem entgegentreten, bafe bie

SRarineoermaltung plö^lid) einen gänjlid) anberen Stanb=

punft eingenommen l)aben follte. Söcnu in früheren 3al)ren

gefagt unb bavan fcftge^alten ift: bie Slrmee ift bie §aupt=

fadie, unb bie SRarine mufi bagegcn unbebingt äurüdtfte^cn,

mir fönnen nie bal)in ftreben, eine fuf)rcnbe Seemad^t ju

merben, — fo ift an biefem Stanbpuntt nichts geänbert; unb

aud^ in ber ganjen S^orlage merben Sie nid^ts finben, baS

barauf l)inbeutet, bafj irgcnb etmaS baran geänbert ift; im

®egentl)eil ift' in ber 5ßorlage unb in allen ^erl)anblungen

betont morben, baß mir nur bcabficbtigen, mit bem, roaS je^t

geforbert ift, eine fräftige 53ertl)eibigung unferer ilüftcn

butd)5ufübren. 3)amit fönnte allerbings ber %aU eintreten,

ben ber §err Slbgcorbncte Slidert als gonj unmöglid) bar=

ftellt, bafj bie Slrmee entlaftct mirb, bafe geringere i^räfte (D)

aufgeroenbct merben müfjten 5um 5^üftenfd)u^, als eS fonft

ber ^aU märe, menn mir mit unferer aJiarine oollftänbig

auf bie 9totl)menbigfeit befc^rönft mären, unfere §äfen
oertl)eibigen, unb bie 3}löglid)feit au6gefd)loffen märe, einen

93orfto& JU nmd^en.

3d) betone nod)malS, baß eine Si)ftemänbernng abfolut

nid)t beabfid)tigt ift, fonbern bajj, maß bie früheren 3]cr=

rcaltungen beabfid)tigtcn : eine fräftige unb gute ,H'üftcn=

oertt)eibigung — bem ganzen ^lane, ber l)ier gegeben ift, 5u

grunbc liegt.

2Benn ber §err 2lbgeorbnete dMcxt nod) anführt, ba&

ber 33au bcS 9iorboftfecfanalS nun mieber ben ^an ber

Sd)iffe notl)menbig nmd)te unb fo ein emiger Kreislauf

beftänbe, fo möd)te id) bod) baran erinnern, bafi ber 9Jorb=

ofifeefanal nid)t lebiglic^ im ^ntcreffe ber 9)Jarine gebaut

ift, fonbern im ^inblirf auf ben ganjen ilk'rfel)r unb bic

©ntmirfelung ber 3^erl)ältniffe unfercö Sanbeß.

Xk SJlarincüermaltung bcrüdfid)tigt fel)r mol)l ben

Stanbpunft, ben ber ^U'rr 3lbgeorbncte Widert befünoortcte,

bafe bie finan,\iellen Slräftc bcß Sanbeß uid)t über Ö5ebül)r

angefirengt merben. 9lber eß gibt ein geioiffeß ^DJaß, mol)inter

man nid)t jurücfgctjen barf. Unb mcnn in ber 3)enffd)rift

ongefül)rt ift, baf? mir jurüdgcblicbcn finb, fo ift baß in bem
Sinn i|U uciftcljen, baf; mir relatiu auf biefem (Mcbiet, b. \).

ouf bem bcö ''|>anjeifd)ifföbaueß uiib ber .Uraft, auf See
mirflid) etmaß jn leiftcn, relatiu gegen anbere 'DJalioncn etmaß

in ben .t^intcrgrnnb geratl)en finb. 5)aß füll anßgcglid)cn

merben bnrd) bic ^ivorlagc.

5}er .^»crr 'ilbgeorbnctc fül)rt bann an alfl Skifpiel, wie

falfd) eß fei, jci,;! in biefem befc^leunigten Ücmpo üorjugel)en,

bafi eine gan^^c 5ln,^al)l Sd)iffc, bic früljcr geforbert feien,

fcljt gan,', unimeifcll)aft, naö) ben i?lnßfnl)rungcn ber 1>cnU

fd)rift and) juijcgebcn, ocraltet fein mürben, menn fie gebaut

mären. Daß ift gar fein f»« mürben ocrä
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(A) öltet fein. 2lber wie ftet)t eä benn, lücim lüit

unö auf bicfcn etanbpuntt [teilen unb baran feft=

fallen unb bie ireitcrcn Konfcnucnjeu äiel)en, iDcnn luir

rcirflid^ einmal jum Kriege fonuncnV ©ö ift baö öciüiffer=

mofeen eine ^^ramic, bie ber Staat jat)lt unb bie baS £anb

ja^lt, um [id^ ficfter ju ftcllen ßegebencnfallö, mcnn cö jum

firiege fonimen folltc, mcnn bie iJciftungcn com 2onbe gc-

forbert werben, auc^ im ©tanbe ju fein, lüirflidj ctmaö gutciS

. JU leiftcn, baö £anb ucrtljeibigen ju tönnen. galten mir

ober bcn Stanbpunft beö §errn 2lbgcorbueten feft, bann

müffen mir au^ bie rccitcre Äonfcquenj jieljen unb fagen:

roir müffen unö ouf gut ®lü(f barauf ücrlaffen, ba^ ber

%aü mö)t eintritt. (£ö ift rid)tig, maö er fagt: mir fönnen

bie näd^ften 4 3ol)re mit ben projcftirtcn ^anjerfdjiffen baö

Sanb nic^t fd)üfeen; benn bo finb bie Schiffe nod) nidjt fertig.

3)ie früheren aJiarincüermaltungcn l)aben bafür geforgt, bafi

mir baö Sanb fd)üfeen fönnen. 2lngefid)tö beö ä5orgel)enö

anberer 5Jationen unb ber ganjen entmicfclung beö ©cc=

triegömefenS rcirb cö aber nun unfere ^flid)t, meiter oor=

iufel)cn als blefe 4 SobrC/ bafür ju forgen, ba^, menn biefe

4 3al)re obgeloufen finb, mir bann ebenfaOß mieber in

ft^lagfeitigem Suf^an^'e finb. ©c^liefelid) möchte id) no^ bc=

merfen, bafe, menn idj bcn $errn Ibgeorbneten SartI) mif3^

ccrftanben liabe unb fein SWifjtrauen in bie gcil)igfeit ber

Ingenieure foroobl olä in bcn guten 2Billen ber 33^arine=

üermaltung ouögebrüdt fein foüte, i^ mid) aufrid^tig

barüber freue.

(Sraco!)

^räfibcttt: SDaö Sßort l)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. ^ammad^er.

2lbgeorbneter Dr. ^amwftd)cr: aTceine Herren, bie

®rünbe, roeld)e für unb gegen bie SemilUgung biefer Slrebite

ongefüt)rt rcerben fönnen, finb bei ber Ijeutigen Sebatte fo

B) ausgiebig jur 6prad;c gebrad^t, ba§ eö nid)t möglich fein

mirb, für bie ^Debatte neue ©efic^töpunfte ju eröffnen, öd;

roerbe mir bcöl)alb um fo lieber nur nod) menige 2Borte ge=

fiotten, rceil auc^ ©ie bei ber üorgerüdten ©tunbe bcn

SBunf^ l)aben mcrbcn, jur Slbftimmung ju gelangen.

3d) ^abe cor allen SDingen ju erflären, bafe meine

fömmtlic^en politifcl)en ^reunbe mit mir für bie 33emilliQung

eintreten rcerben. 2Bir glauben babei bie 93erantmortlid)feit

bem Sanbe gegenüber üollauf tragen ju fönnen.

SBenn ber §crr Slbgeorbnete Siidcrt glaubte unö unfer

©erciffen fc^nrfen ju müffen, inbem er an bie 33erantmortlic^=

feit für bie Uebetnal)me fo ßro^er 2luggaben erinnerte, fo

t^ut er boppelteö Unrecl)t, rceil er fid) baburd^ mit fidf)felbft

in einen gerciffen Söiberfprud) begibt.

2)as, rcoö f)ier geforbert rcirb, meine Herren, ift nämlid),

rcie ber ^err ^ieferent bemnäd)ft nod^ näljcr ouöfüi)ren rcirb

unb rcie in ber Äommiffion übcrjeugcnb nad^geroiefen rcurbe,

nid()tö melr unb nic^tö rceniger olä basjenige, rcaö m<S) bem
^lottengrünbungöplane unb im 3a|re 1884 unter 3uftimmung
bes ^crrn 9f?icEert olö baö Programm für bie ©ntrcidfetung

unferer ÜJiarine l)ingeftellt rcurbe.

SDIeine Herren, id) ge^c auf ben X^e'ü, ber bie mili=

tärifd^e 9iot^roenbigfeit ber Dieuonfd^affung ber ^anjer be=

trifft, nic^t näl)er ein; iö) glaube, ba& namentlidl) bie nod^

julefet Don bem §errn Jßertreter ber oerbünbeten 9iegierungen

gegebenen ©rflörungcn oud^ ben Saien boüon überzeugen

müffen, bo& rcir, um ben ^md unferer glotte, bie lüften
5u oert|eibigen, ju erfüllen, biefe 4 ^anserfd^iffe nic^t ent=

beeren fönnen. 9iun fogt ber ^err Slbgeorbnete 9iicfert in

Ueberftimmung mit mehreren onberen Herren, bie ju bem=
' felben JRefultote fommen rcie er: eS ift nidt)t julöffig, mit

bem Sau eines fo foftfpieligen unb fcl)rcierigen SBerfeö üor=

;

jugel^cn ol)ne bie obfolute 6id()er^eit, bofe baö ^crjufteUenbe
baö rcirb, rcoö ben gehegten ©rroartungen entfpri^t, — fa,

,
ber ^err Slbgeorbnetc mdni ging fo roeit, ju fagen, bai er

niemals bei ber 9Jlorineüerrcoltung bem 93au eines neuen ^C)

Sd)iffeS juftimmen mürbe, menn er nidjt biefe (yarontie ju

übernehmen im ©taube roäre.

(Slbgcorbncter ^iidext: Stein Öebonfe baran !j

— ©ic faßten baS oxpressis verhis! — 2)aS l)ci§t bod) mit

anberen SBorten nid)tS onbcres, ols ba^ man überhaupt in

ber öntrcidfelung unferer ajJarinc fic^ jur ooUftänbigften Un=
lljätigfeit oerbammt.

(©el)r ridjtig! red)tö.)

— S)er §crr 3lbgcorbnete S^iicfert rciberfprid)t mir; bo^ er

aber biefen ©ebanfen in bie 2)ebottc l)ineingeroorfen i)at,

gcl)t oud^ baraus Ijcroor, baji er ber aJiarineoerrcattung ben

tjeftigen 58orrourf gcmadjt l)at, ba^ fie oor 10 bis 15 ^a^ren,

als fie bic .^ircbite jum Sau neuer ©d)iffe forberte, uns

faßte: na^ i^rer bcften SD^cinung feien bie geplanten Schiffe

auf ber .^ö^e ber ^dt unb in i^rcr 5tonftruttion jmecfi

entfprec^enb.

(3tbgeorbneter SRidfert: ^d) f)abe fein S[ßort baoon gefagt!)

'üun l)abe fic| ober ^erouögeftellt, baj3 biefe Schiffe nid^tS

mcl)r taugen! ^o, meine Herren, rcenn baraus ein 33orrcurf

Ijergeleitet rcerben foll, bann ift bie Sluffaffung richtig, bofe

.^crr Slbgeorbneter 9iidfert onnimmt, man fönne überfiaupt

in ber SJJarineüerrcaltung nid)ts neues bercilligen, bo eS jo

unmöglid) ift, bei ©(Riffen, beren te(^nifd^e ßntroicfelung eine

fo gro^e 9iolle fpielt, eine ©arantie für bie 3uf""ft über=

neljmen.

Tlixm Herren, id^ rciU bann jum ©d^lu§ nur nod^

jrcci SBorte fogen. ®er ^err 33ertreter ber ücrbünbeten

9iegierungen l^ot ebenfo rcie in ber Eommiffion ouc^ l^eute

feine SSereitrciUigfeit ousgefprod^en, bal)in ju rcirfen, bafe bic

Sage ber Ingenieure auf unfercn Sßerften oerbeffert rcirb.

glaube, rcir fönnen i^m für biefe SereitrciUigfeitSerflörung

nur fel)r banfbar fein; benn in ber Sljot liegt in unferem (D)

Sngenieurroefen oud) na^ meiner Sluffaffung ber §aupt=

grunb ber ^ebenfen, bie man gegen biefe ^eroilligung in

bie Debatte fiereinbejielien fann; rceniger ouö bem ©runbe,
rceil bie fegt üorl)anbenen ^ngenieuvfröfte ni^t ouf ber ^ö^c
il)rer Slufgobe ftet)en ober ni^t tüd^tig mären, — benn boS

®egentf)eil baoon l)at ber §err 33ertreter ber oerbünbeten

3^egierungen Ijeute roieberl)olt oerfidjert, — alö beäbalb, roeit

für bie ©urd^fü^rung, beim Sau ber neuen ©c^iffe baS

©ngogement neuer Ingenieure erforberlid), obfolut unerlöfelii^

ift, unb rceil eö nac^ meiner Ueberjeugung gerobe in ber

beutigen ^eit fetjr fdiroer fein rcirb, tüd)tige Kräfte als

Ingenieure für unfere SBerften ju betommen, rcenn bie

93larineüerrcoltung nid;t in ber Sage ift, bie äußere Stellung

ber Ingenieure günftiger ju gcftolten, olä eö nod^ bem
Ijcutigen ©tot mögiid) ift. Sereitä in ber Hommiffton rcurbe

barauf f)ingerciefcn, ba§ eö not^roenbig fei, ben Ingenieuren

Rotiere ©eljälter ju geben, ©ö rcurbe bic Slnftc^t oertreten,

bie oollftänbig bie meinige ift, ba§, rcenn bie 9Jlarineoer=

rcaltung irgenbrco aud^ in ^rioatftellungen tüd^tige, ^croors

ragenbe Ingenieure finbet, üon bencn fte glaubt, ba§ fte

neue ©ebanten, neue Konflruttionen für ben 93au oon Schiffen

ausarbeiten fönnen, ba§ fie bann , ungebunben an feftc

©tatspofitionen, im Staube fein mn§, fol(^en Beamten ein

erljö^tcö ©infommen jusuftd^ern unb fte für unfere SBerften

ju geroinnen, ©clbftüerftänblid^ fann baS nur gefc^cfien,

rcenn bafür ber SDiorineoerrooltung ein geroiffeS S)isporttionS=

quantum, ein geroiffer Suföfefon^^S otet ctrcas ähnliches jur

$öerfügung ftef)t.

3n Uebeieinftimmung mit onberen 9iebnern gebe i(§

ferner bringli^ onbeim, bafe man in ©rrcäguns) sie^t, ob eS

fidj nidöt in ber STl^ot empfiel)lt, bic oorl)anbcnen Ingenieure

burd^ Beurlaubungen ju Steifen ins Sluölanb unb jum Se^

fud^e oon SBerften me^r als bisher in i^rer SluSbilbung ju

förbern. 2Benn bie SD^orineoerroaltung nad^ biefer SHid^tung

108*
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(A) I)in cbcnfo, tute c§ bei ben SBerftoerroattungcn anberer Staaten

ber gaH ift, bur(§ eine freiere ST^ätigteit i^re Ingenieure

QU§3ubiibcn ocrfuc^t, fo, glaube xä), roerbcn in 3"f""H bie=

jenigen 33eben{en m6)t mef)r gegen ä[)nlid)e Söerailligungen

f)crDortreten, roic fie ^eute tieroorge^oben lüurben.

üieine ^crren, in ber ©ac^e jcibft cmpfet)le icf) 3^nen

roieber^olt bie 3(nno|me ber oortiegenben ^ofitionen.

(Sroüo! Unfä unb xe6)t5.)

^räfibcut: l^ot [xä) rceiter niemonb jum SBort gc:

melbet
;

ic^ fc&Iie^e bie ^isfuffion unb gebe 5unä(^ft ju einer

peifönli^en Semerfung bem ^errn Slbgeorbneten oon ©agern

bas SBort.

Slbgeorbneter ^rei^crr bött ©agccu: mu^ einem

SJtifeoerftänbni^ entgegentreten, iceldies, rcie mir fd^eint, auf

Seiten beä ^errn Slontreabmiralä ^euäner fte^t. Ser Slntrag

gtrombecE in ber Äommiffion ^atte feine§roeg§ bie S£enbenj,

ben Sau ber Sd^iffe B, C unb D auf 4 bis 5 Sa^re
I)inaussujief)en, fonbern er l^atte bie S^enbcnj, bem ©d^iffe A
einen Sßorfprung oon einem ^a^x ju geben. 3ft baö feft=

geftellt, bann glaube ic^, ba| jroifd^en bem §errn Slontre=

abmiral unb mir nur bie fteine Sifferenj befielt, bo^ iE)m

üier erfte JHaten lieber finb, als eine erfte 9iatc unb brei 2tn=

roeifungen auf ba§ näd^fte Sa^r.

5)Jräfibe«t: 3" einer perfönlid^en Semcrfung ^ot ba§

SBort ber §err Slbgeorbnete ^RidEert.

Slbgeorbneter 9tirfcrt: SJleine Herren, ber §err 2lb=

georbnete ^ammad^er f)at jroar crflört, er mürbe nur eine

lurje SHebe für bie 33orlage galten. S)a§ ift ricbtig; id^

bebaure nur, ba| ber größte SC^eil feiner furjen 3tebe ouf

unrichtigen 33orau§fegungen beruht. 33eibc 33oriüürfe, bie er

mir gemadjt f)at, finb burd^ ben ftenograpl)ifdE)cn Serid^t, rcie

er fid) überzeugen rcirb, nirf)t ju bcgrünben. ^c^ l)abe mcber

gefagt, ba^ id) niemals meine 3ufti'»tnung ju einer ^ofition

geben mürbe, rcenn id^ nid)t bie (Garantie Ijötte, ba^ fid^ bie

ju bauenben Sd)ifföförper oud) für bie S)aucr beiuäljren

würben, — baö ^abe idj nid^t gefagt,— nodE) t)abe i^ ber frütjeren

2JlarineDerraaltung ben $8orrourf gemad)t, bafe fie fid^ üor

10, 15 3!af)i-cn oon unä Sd^iffe l)at bewilligen laffcn, bie

fid) nic^t beroäl^rt l)ötten. ^6) mei§ uidE)t, mie eä möglich

geroefen, ba| ^err College ^ammac^er mid) l^at fo mi^üerftel)en

fönnen.

^räfibcnt: 3" fi"er perfönlid^en SBemerfung Ijat baö

$Kort ber ^err 2lbgeorbnetc Dr. ^ammod^cr.

Stbgeorbnetcr Dr. ^ammad^cc: 3d; fann nur oufred)t

erl)olten, ba^ nad) meinem fflebädjtni^ ber §crr 2lbgcovbnete

5Hicfert bicfe SBcljauplung aufgcftellt l)at. 2)cn ©trcit fclbft

mirb ber ftenograpljifdje 3ieric|t fd)lid^ten.

*4Jräfibcut: 3" ei"cr perfönlid^cn 93emcrfung Ijat bos

2ßort ber ^cn Slbgeorbnete 9iirfert.

3lbgeorbnctcr iKtrfcd: Wciui^ roirb er baö. :^;d^ Ijabc

mic^ ^icr bei meinen 'J^reunben

^räflbcut: 3ft baö eine perfönlidic i^kmerfungV

3Jbgeorbnetcr JUirfert: Iben ''^röfibent, id) mill nur

fonftatircn, mcnu Sic mir baö nid)t gcftattcn, muf) id)

fclbftucvflänblid) fd)rocigcn, - ic^ mill nur fonflrttircn, bafj

ber .t)crr 3lbgcorbuctc Dr. .^)ammad^cr in S3cjug auf baö,

mafl ic^ gefagt f)nbc

(3uruf)

— ich meine, bas müffe mir geftottet fein; id^ befd^eibc mid^ fC)

aber, .^crr ^röfibent, menn Sie glauben, ba§ baö bie

©renjen einer perfönlid^en S3emer!ung überfc^reitet.

^räfibcttt: ^err Slbgeorbneter, Sie fingen an an=

äuerfennen, ba§ ber ftenograpf)ifche 33eri(^t im Staube fei,

bie S::iffcren5 jroifd^en ^[jncn unb bem §errn Slbgeorbneten

Dr. .^ammad^er ju löfen, unb baS mar nad^ meiner Slnfid^t

feine perfönlid^e Semerfung.

3lbgeorbneter Slirfcrt: 3ch bitte umä SBort, ^err

^röfibent! Qd^ mollte hi"äufügen, ba^ i^ mid^ bei meinen

^reunben, bie genau jugeprt Ijaben, erJunbigt ^abe, unb

bofe fie aud) baS fagen, roaä td^ gefagt |abe.

^röfibettt: ®aS SBort ju einer perfönlid^en S3e=

merfung \)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. oon %xcQe.

3lbgeorbneter Dr. boit j^-rcgc: 9tur um ein SDii§-

ocrftänbni§ aufjuflären, maS ^err ?^reif)err oon ©agern in

meinen SBorten glaubt gefunben äu ^aben, inbem er oon oer;

traulid^en SJlittheilungen gefpro(|en \)at, bie id; ober ein

anberer ^err empfangen \)ahcn foH oon Seiten beS oer=

ftorbenen §errn ©rafen SDIontS. 3ch ^)aht oon ü)littl)eilungen

gefprocl)en, bie bie iliarineuerroaltung ber Äommiffion fd)on

im SDejember in Slusfid^t ftellte, unb bie nad^tröglid^ aud^

erfolgt finb.

S)em §errn 3lbgeorbneten fR'xdext gegenüber behalte id^

mir oor, au§erf)alb beS 9iahmen§ einer perföntid^en S3c=

merfung ju antraorten.

(©lode beS ^räfibentcn.)

^cäfibcut: S)as roor feine pcrfönlid^c öemcrtung.

2)as Söort \)at ber §err SHeferent.

Seric^terftatter 3lbgeorbneter ^aUt: S)er |)err 3lbgeorb= d»
netc 9tidEert l)at es als fe^r bebauerUdö borgefteHt, ba^ id^

in ber ^ommiffion bie 2leu^erung getrau ^)cihe, mir feien mit

unferer flotte in ben legten jcl)n 3at)ren jurüdgegangen, unb

ba^ bics and} in bem gebrudtcn Serid^t aufgenommen ift.

S^cr §crr 3lbgeorbnete 3^idcrt 'i)at aber babei nid^t ermähnt,

baf5 fid^ biefe Scmcrfung lebigli(| bejog auf unfcrc Sd^lad^t =

flotte. Seine 3lcu6crung : „maS |aben mir für grofee

Opfer in ben legten 3al)rcn gebrad)t — unb nun fommt man
uns mit einer fold)en licblofen 33emerfung!" ift ooHflönbig

bcplajirt; bcnn ber §err Slbgeorbnete 9iirfcrt miib jugebcn

müffen, ba§ mir für unfere Schlad)tflotte in bicfem ^afirjc^nt

fo gut mie nid)ts gctl)an l)aben, als ba^ mir bie fleinc

„Dlbenburg" für elma 7 SDUHionen gebaut haben, mährenb

mir nid)t einmal für ben ©rfag für ben anföhrlid) burch bic

natürUd)e Slbnujjung entftel)enben Slbgang gcforgt bnben.

SBir Ijabcn in unferer Sd)lad)tflotte minbcftcns SO a}Unionen

ftcden. 2)a mirb ber .^crr Slbgeorbncte 9iidert bod^ nid^t

leugnen moUcn, baf3 mir im legten 3[al)r}el)nt abfolut jurüdf:

gegangen finb.

(Sö ift falfch, menn man, mie baö Ijeutc mieberl)olt ge=

fd)el)cn ift, bic fcgigc l-lk^noaltung unb blc Schritte, bic fie

beabfid)ligt, in ©egenfag ju bringen fud)t ju ben 3lbfid;ten

ber früheren ilU'rmallung, menn man meint, bafj man bafi

früher ftctö fcftgehaltene uerönbert, onögcbchnt h^bc;

id) fagc, umgcfchrt, bieicnigcn .t>crren, bie ba^ nid^t be=

milligcn mollen, maö fpcMcll für bic tod)lad)lflot(e — nur

oon ber fprcdjc ich i" bicfem ^lugcnblicf — , bicfenigen, bic

biefc •! Schiffe nid)t bciuilligcn mollcn, bic oerlaffcn baö

3icl, moö fic früher fclbft alö gercd)tfcrtigt ancrraniit h^ben,

beim bicfc A Schiffe bicncn icboch Icbiglid) bnju, ben cffef=

liücn bcrcitö eingetretenen unb ben bemnächft ju crmartenben

Ülbgang cinigcrmafjcn mieber ju erfegen, bcnn cö finb auö-

gefallen „.t>anfa", „'•lirins 3lbalbert" unb „(Mroftcr «nrfürft",

mührcnb „Rronpriuj", „j$rlebricl) .^arl" üürauöfid)tlid) in furjcr
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(A) grift au^cr SDicnft gefteHt lüerben müffcn; roenigftcnä bürflc

bicS, bis bic neuen 4 ©d^iffc fertig finb, aller SBal)r=

f^einlid^feit nad) eingetreten (ein. Slifo, meine Herren, [mit

ber SBetüilligung ber 4 ^anjerfd)iffe', bic Ijier ongcforbert

finb, l^un reir roeiter nid^tö nls bie ju ericartenben dürfen

einigermaßen rcieber auöjufüÜen.

ÜDleinc Herren, eine bloße Sßerlangfamung beS Si^empoS,

rcie es ber §crr SIbgeorbnctc SKicfert genannt i\üt, ift bie S8e=

roiKigung nur eines gcliiffeS in feiner SBeife. 2ßenn man
eine ©d)lo(i)tflotte überhaupt für notf)n)enbig ^ält — unb feiner

ber Herren, bie fid) gegen 53eiDilIigung ber üier 3*laten auö=

gefprod^en baben, ijai geleugnet, baß mir einer folcfien be=

bütfeu — , fo muß man fofort bie üier geforberten @cblad)tfd;iffe

bcroilligen. aJlan bringt fonft unfere ©ecleute in bie Sage, ouf

©d^iffen, bie bnr^auS nid)t ben b^utisen 2lnfprüd)en met)r

genügen, ben 51'ampf aufjunebmen. 3ft fd)on bie £eiftungö=

fäbigtcit beS Sanbfolbaten in boben; ©rabe abbängig üon ber

S3rau(bbQrfeit feiner 2Eßaffen, fo gilt bieS nodb in niel größerem

Umfange oon ben jur 6ee 5?ömpfenben. 2Bir opfern in ber

SEbat unfere tüd^tigen, Don bem beften ©elfte befcelten ©ee=

leute, wenn mir ibnen feine guten ©cbiffe fcbaffen.

2Benn ber §err ÄoHege SticEert oorbin bitigeroiefen bat

ouf bie Sieußcrung beS ^errn ©eneralä oon ©apriüi in ber

©ifeung t)om 17. Januar üorigen Sabres, morin ber

frübere ©b^f ber 2lbmiralitöt auSfüf)rte, unfere flotte raerbe

feiner innerften Ueberjeugung nad^, mie fie ie|t ift, leiften,

roaS möglidb fei, unb bemerfte, büß mir feinen ©egner ju

fürchten braud^en — bas \)at ber ©eneral oon ©apriüi aller=

bingä in j[ener ©igung gefagt — , fo \)at er bamit lebiglid)

fagen rcollen, baß Jeber ^ann unb jeber Dffijier in unferer

3Karine feine ^flid)t tbun mürbe.

(2ßiberfprud^ linfs.)

©r böt bomit nidE)t fagen motten unb nid^t gefügt, baß unfer

(B) i^lottenmoterial ben b^w^ise» Slnforberungen entfprid^t;

benn er batte rcenige aJlinuten oorber gefagt, er bejiebe fid)

in S3ejug auf ben S^ftanb unferer glotte auf bie 2lu§füb=

rungen in ber Senffdbrift, in benen auäbrütfli^ \)exx)OV'

geboben rcorben mar, baß mir bereits überflügelt feien ober

im Segriff feien überflügelt ju roerben oon Stallen unb 3fiuß=

lanb. aJJeinc Herren, bie Sluslegung, raelcbe bic SBorte beS

^errn oon ©aprioi gefunben b^ben burcb ben §errn 2lb-

georbneten 9iicEert, ift eine abfolut unmöglicbe; fie mürbe bie

SBorte beS ©enerols oon (Saprioi ju einer ?ßrablerei mad^en,

unb ©eneral oon ßaprioi ift ber legte aJlann, ben man einer

^rablerei jeiben fönntc. Sie SCüJtigfeit, ber gute ®eift,

ber in unferer aJlarine beftebt, mirb ©ott fei 2)anf oon otten

unb oon uns nidbt am menigften anerfannt; mir freuen uns
beffen, ober gerobe beSbolb balten mir es für notbmenbig,

biefer tücbtigen 2;ruppe oucb entfprecE)cnbe ©d^iffe jur SSer--

fügung ju ftetten.

Steine Herren, motten ©ic überbaupt eine ©cblad^tflotte— unb ©ic motten fie nacb ibren eigenen 2leußerungen

baben, fo müffen ©ie fid) baju entfdE)ließen, bie angeforberten

oier ©d^loditf^iffe ju beroittigen. SBir bebürfen in ber Sbot
ber glotte. ^eine ©roßmodjt fann fie beute entbebren, 2)eutfd^=

lanb oieüeid^t roeniger als anbere; Seutfcblonb, oiel befeinbet.

Diel beneibet, mit macbfenber S3eöölferung, mit road)fenber

Äonfumtion unb ^robuftion, rcocbfenbem ©yport unb Smport,
mit ftets ficb ausbebnenbcm ^anbel!

SO^eine §erren, bie itommiffion bat mit großer a)lebr=

beit bie oier Saaten für bie ^anjerfd^iffe bemittigt. 3db boffe,

baß boS bobc §aus ein gleicbeä tbun mirb.

(Srooo! red^ts.)

^räfibettt: 3" ei»«»^ perfönlidben S3emerfung in Sejug
auf boS 6d)lußroort bcs §errn «Referenten f)ot boS SBort ber

^err Slbgcorbnetc S^icfert.

2lbgeorbnetcr JHirfcvt: 9Jleinc Herren, icb möcbtc micb (C)

nur bogcßcn ocrraabren, als ob idb bie 2leußerung beS §errn

oon Gaprioi ju einer ^-]ßrablerei gemad)t bätte. 3d) babe

rcörtlicb nur oertefen:

C5s ift meine innerftc Ueberjcugung, baß biefe Tla-

rinc fo, mie fie je|t ift, leiften mirb, mos möglich

ift, unb baß mir feinen ©egner ju fürd)ten brau(|cn.

a)]eine Herren, id) fage: bas ift feine ^^rabierei, baS ift bie

SBa^rbeit.

(©ebr ri^tig! linfs.)

^rttfibcut: SJleine Herren, mir fommen jur Slbftimmung.

3cb babe ju bitten, boß bie §erren, meicbe .ftop. H,

Xit. 7:

äumSBou beS ^anäcrfc^iffeS A, erfte 9fiate: 800 000
«marf,

bemiÜigcn motten, fic^ erf)eben.

(©efd^iebt.)

SDaS ift nobeju ©inftimmigfeit; ber Xitel ift bemittigt.

2ßir ftimmen meiter ob. 3>(b bitte, boß bie Herren,

meiere aap. 6, 3:it. 8:

jum Sau beS ^anjerfc^iffeS B, erfte 9^ate : 800 000

beroittigen rootten, fi(^ erfieben.

(©efcbielit.)

3lud^ boS ift bie aKaforitöt.

3d^ bitte, boß bie Herren, meiere 5lap. 6, Xit. 9

:

äum Sau ber ^anserf^iffcs C, erfte State: 800 000
aJiarf,

beroittigen, ouffte^en.

(©efcbielit.)

S)aS ift biefelbe SDlajorität.

3dE) bitte fegt, baß bic Herren, roeld^e Äap. 6, Xit. 10:

jum Sau beS ^anjerfc^iffeS D, erfte 9tate: 800 000
aJlarf,

beroittigen rootten, ouffte^cn ober ftel^en bleiben.

(©efcbief)t.)

®S ift biefelbe aKoforität.

Xit. 7 bis Xit. 10 Tmb olfo beroittigt.

3d) rufe auf: Xit. 11, — Xit. 12, — Xit. 13, —
Xit. 14, - Xit. 15, — Xit. 16, — Xit. 17, — Xit. 18, —
Xit. 19, — Xit. 20, — Xit. 21, — Xit. 22, —
Xit. 23, — Xit. 24, — Xit. 25, — Xit. 26, — Xit. 27,—
Xit. 28. — fonftatire, roenn ein SOSiberfprudb nicbt er^

boben roirb, bie unoeränberte Semiüigung biefer eben auf=

gerufenen Xitel.

3cb gebe über ju Xit. 29

:

3um Sau einer ^oferne bei ßujbooen ncbft Uten--

ftlienauSftattung.

§ier fotten nacb bem 2lntragc ber Subgetfommiffion bie

220 000 aJiarf geftricben roerben.

Ser §err 3teferent bat boS SBort.

Serid^terftattcr Slbgeorbneter Äattc: ä)kine Serien, in

biefe Slofernc fottten jroei Hompognien ber III. SDktrofcn^

artitterieabtbeitung, bie fegt in Sebc liegen, oertcgt roerben,

um im 5^rieg6fatte eine lofalfunbige Xruppc fofort jur §anb
ju baben. S)er profcftirte Sau ift gmar feine Sarode, rcic

es irrtbümlidberioeife in ben ©rlöutcrungen beißt, aber ein

einfadjer maffioer Sadfteinrobbau. S]on bicfem ©eft^täs

pnnfte ouS ift nidbts bagegen einjuroenben. 2^ie ßommiffton

mar ober ber 2lnfid^t, boß cS fid^ \)\cv um eine roeniger

bringlicbe 3luSgabe banbelte, unb beantragte bober, für biefeß

Sobr ben Sau jurüdsuftetten unb bie 220 000 SJiorf, bic

feine 2luSfübrung foftet, ju ftreid^en.
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(A) ^tttfibent: Saß SBort fiot bcr ^crr SeDoHinoc^tigte

jum SBunbcSrat^, ^ontreabmirol ^euSner.

S3eüonmad)tigter5um33unbe§rQt^, ^ontreabnüral^cu^Mcr:

S8ei bem Sau bicfer S^oferne ^onbelt eö fid^ banim, bie 33er--

l^cibigung bcö ^afcus non (5iij:[)aücn unb ber ganzen eibc=

münbung aucJ^ in pcrfönlic^er S3ejtcf)ung fo [i^cr ju ftellcn,

lüie rcir nur im Star.bc [inb. ßö ift biö^er eine 5?afernc

bort nid)t üor^anben; ober eine ^afernc ift notf)it)cnbig jur

Unterbringung bcr 9Jlannfd)aften, bie bort bei Sluöbrud^ eines

Krieges fofort erforberlic^ finb. ß"ö loürbe nlfo unter allen

Umftänben notf)H)enbig werben, biefe ^aferne ju bauen jur

Unterbringung ber SDlannfc^often, unb lüenn fie jegt nid)t

bcroitligt loirb, roürbe jcbcnfaHö im nä(^ftcn 3a^re bie %otr

bcrung rcieber öorgebracE)t raerbcn; bie SDkrineoerinaltung

rcürbe ober of)ne biefe ^aferne nid&t auöfommen tonnen.

2ä) bitte 6ie be§{)alb, bie ^aferne beiüiüigen ju ivoÜcn.

^räfiöcttt: f^liefee bie Sisfuffion, ba fid^ niemanb

5um SBort gemelbet ^at. lüerbe obftimmen laHen, unb

jrcor roirb bie Stbftimmung auf bie Sercinigung gerid)tet

werben.

3cö bitte, ba^ bie Herren, roelc^e bem Slntrage ber 33ubget=

fommiffion entgegen für ben 33au einer 5?aferne bei (Suy^afen

220000 aJtart beroilligen raollen, oufftet)en.

(©efc^ieljt.)

S)aS ift bie äHinberficit ; bie ^ofition ift geftridjen.

rufe auf: SCit. 30, — Xit 31, — Xit. 32, —
Xit 33. — 2^ Jonftatire bie unoerönberte SetüiHigung

tiefer J;itet.

ZU. 34:

3ur 33erftärfung ber ^IriegSoorrötEic ber Sefleibungö:

ämter ber SOtarine: 678 000 gjlarf.

S)ie Subgetfommiffion {)at beantragt, üon ber geforbertcn

©umme bie ©umme üon 378 000 aJiorf Qb^ufegen unb nur
^ 300 000 3)iart ju beroiüigen.

3cf) eröffne bie 2)i§{uffion. — SBünfc^t ber §crr iHeferent

bas Sßort?

(SBirb oerneint.)

2)cr ^err SHcfercnt oerjic^tet.

2)a§ SBort t)at ber ^err S3cüolImöd)tigte jum Sunbesratl^,

Äontreabmirat ^euäner.

SeüoUmäd^tigter jum 33unbeöratf) , 5lontrcabmiral

^cuöttcr: ^ier t)anbe(t eä fid) ebenfaüä um eine bcffere

^ereitftellung ber ^obilmod^ung. fe^lt unä an ben 33e=

ftönbcn ber .Kleiber für bie aJlannfc^afteu im %a\l ber SDiobil-

mac^ung nod) biefer S3etrag, ber ijkx in ben Erläuterungen

ongefüfirt ift, unb eö würben 078 000 SJlarf crforberlid^

fein, um bie Ä(eiberDorrätf)c bcfd)affcn ju fönncn.

Gs ift in ber 5lommiffion ber Öirunb gcltcnb gemad)t,

bafe bei ausbrec^enbcm .Uricg, bei einer üJ^obitmac^ung oor;

oußfic^tüc^ baö '4^crfonal boc^ nic^t fo fc^neU jur SteÜc fein

roirb, bafe es abfoiut notl)roenbig ift, bis für ben Icjjten

3Kann bie SUcibcr oorrätt)ig ju tjaltcn. 2)er ®runb tanu

Don ber ÜJiarineDermallung nic^t alö uoU flicöbaltig ancrtannt

roerbcn. Gö roerben üicllcirf)t in 'Jvolgc bcr 5Jlbrocfi'n()cit uon

Steferoiflcn auf Schiffen im 2lu£)lanbc nid)t bie fämmllid)cn

9Jiannfd)aftcn am crftcn SDJobilmadjungßtage jur 6tcUc fein;

ober bie 2krroaltung fünnte bod) in eine mifjlid)e Situation ge--

rot^en, rocnn bic yjlannfd;a|tcn fpätcr cingcftcllt uicrbcn unb

bie Älcibcr nid)t für ben letzten !i)Jann and) fd)on uoil)anben

finb. ^l;m .Hiicgc baö clica bcfd)Qffcn ju roollcn, luüibe un=

mögtid^ fein. bitte Sic bcfiljalb, bic Summe in bcr

Dolicn .t»ö^c, roie fic l)icr Dorgcfd)lagcn ifl, bcipilligcn ju rooKcn.

^räfibcnt: 3)aö ^Uort ()at bcr .t)crr JHcfcrcnl.

2krid)terftatter 3tbgcorbnclcr ftallc: Gö finb uorrntljlg

bie Älcibcrbcflönbc für 13 200 iUlannfdjaftcu im (^ricbcnö-

beftanbc unb für 18 500 ü)latmfc]&aften ber 3fieferoe unb (C)

Sanbroefir, alfo für 31 700 Stopfe. ^\in fmb oHerbings burd^

baö Dorföfirige Söe^rgefe^ 7000 SDlann ber Seeroe^r

Sroeiten 3(ufgebots [jinjugetreten 2lber roenn Sie biefeö aJkl

aud^ nur bic dJliitd beiuiUigen in bem Umfange, roie bie
|

33ubgetfommiffion uorfd^iögt, fo ift ba§ immerhin genügenb,

um 3000 ajiann ju bcfleiben. Sie ^aben bann £(eiber=

oorrötf)e für 34 700 Tlamx, unb id^ möchte fe^r bejroeifeln,

bafe cä möglidö fein roirb, in bem gegebenen 3D^omente oud^

nur biefe 34 700 üJiann jufammen ju bringen.

Slber, meine §errcn, bic Hommiffion ^at fa ou(§ burd^=

au§ nid^t etroa gefagt, fie rooüe ouf bic S)auer bie geforberten

a)littel für bic 7000 3)iann SeeroeJir ücrroeigern. Sie l)at

nur gemeint, eö fei, roie bie S)inge fegt liegen, burd^aus

gefal)rloä, biefe gorberung auf jroei ^a^re ju oert^eilen, unb

ic^ möd^te Sie bitten, babei ju bleiben unb ben S3orfc^lag,

roie bic 5^ommiffion il)n gemad)t |at, feftju^atten.

^räfibeiit: Sic S)iäfufrion ift gcfc^loffen.

SBir fommen jur 3tbftimmung. S)iefelbe roirb gerid)tct

roerben junäd;ft auf bie SeroiHigung ber burc§ bie 9ie=

gicrungSüorlage geforberten l)ö^ercn Summe.

^6) bitte, bafe bie Herren, roeld)e im ^ap. 6 Xit 34:

3ur Sßcrftärfung ber iiciegöüorrätl)e ber 93eI(eibungS=

ämter ber SDkrine

entgegen bem einen XiftU beS geforberten Setrageä jur

Streichung empfef)lenben 3lntrage ber Subgetfommiffion,

678 000 aJiarf beroilligen roollen, auffte^en.

(©efc^ielit.)

SDaS ift bie aOlinber^eit.

3!d^ bitte nunmel)r, ba§ bie Herren, bie nad^ bem 2ln:

trage ber Subgctfommiffion ju bem angegebeneu 3"'^'^^

300 000 2)larf beroilligen roollen, auf|tel)cn.

(©cfc^ielit.)

3)as ift bie gro^c a)lchrl)eit; in Xit. 34 finb 300000 SKorl

beroilligt.

^6) rufe ouf: X\l 35, — 2:it. 36. — ^ä) fonftatlrc

bie unoeränberte SeroiÜigung biefer ^itcl.

Sßir tommen jum au^erorbe ntlid^en ©tat (S. 112),

unb äroar Äap. 13 Xit. 1, — Xit. 2, — STit. 3, —
^it. 4, — Xit. 5, — 2;it. 6, — Xit. 7. — Sie SXom-^

miffion i)at für biefe 7 2;itel bie unoeränberte SeroiHigung,

in einem ^aüc unter SSorbc^alt bcr falfulatorif^cn '^t^t--

ftcKung, beantragt.

5Daö SBort l)at ber |icrr ^Referent.

Söcrid^terftattcr 3lbgcorbncter Stalle: 3a, meine Herren,

Sie babcn üorljin bei SXap. 2 Xit. 6 einen Slbftrid^ oon

600 000 'iähxl angenommen; ba nun 5 aJUtlionen ^aufd&al=

fumme aus laufcnbcn aJhttcln für Sd)iffsbautcn ocrroenbct

roerben, fo ift biefe Summe uon 600 000 äHarf üon bcr

3lnlciljc in 3lbjug ju bringen, fo bafj lc|}tcrc fid) bcmgcmäfe

ücrminbcrt uon 7 471 (KH) aHar! auf 6 871 600 mavt
9lbcr aud) biefe l]\f\(v ift nur eine proüiforifd)e, ba l)icr, roie

bei allen anbcrcn (StatS, mit :,^t)rcr 3"fti"""i"'9 üorl)cr=

gefcl)cn roorbcn ift bic fpiitcrc 5ücrtl)cilung bcr cinjclneu

9luögaben auf laufcnbc ülitlcl ober auf 3lnlcil)cn, unb in

bicfcm Sinne möd)tc id) 3()ncn im 'iliamcn bcr :i^ubgct=

fommiffion aud) bic 3lnnal)mc biefefl 2'itelfl cmpfef)lcn.

*)3rttfibent: ©ö mclbct fid^ niemanb jum Söort.

ncl)mc bal)cr mit 3(}rcr (Mcncbmigung an, bafj bie eben auf;

gerufenen Xit. 1 bis 6 unuciäubert unb bcr .Tit. 7 unter

bem i?orbcl)alt ber falfiilatorifd)cn ^cftftellung üom ^»aufc

beroilligt finb. ~~ fonflatirc id).

aUir fommen ju bcr Öinnaljmc, Älap. 10 (Seite 2).

'M rufe auf: Xit. I, — Xit. 2, — SEit. 3, — Xit. 4, —
Xit. 5, - Xit. 6, - Xit. 1, - Xit. 8, - Xit. 9 - unb

(D)
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(A) erf(ore, ba baS SCBort nid)t ocriangt ift, utib 2lntrÖ9C nid)t

gcftellt finb, bie ©inno^metitcl für bcrcilÜgt.

2Bir foininen nunmctjr äum ($tat füf iitt§ 9leidijsifd)al}=

omt (Slnlagc VllI), unb jicar ju ilap. 08 3:itel H biö 10

ber fortbauernb cn 2luögobcn: Ucbcrioeifungcu au bic

Sunbcöftooten.

^<S) eröffne bic 3)iöfuffion über 8 unb gebe baö

2Bort bem iierru SJtefereutcu, 3lbgcorbnctcu greiderru üou

§uene.

Serid^terftatter 3lbgeorbuetcr Jvi'eitjcrr ^on i^ntwe: !^üt

3Ibfürjung beö 93erfQt)reuö, meiuc Herren, mö^te idj mir gc=

ftatten, für bie fämmtlidieu ^^Jofitioucu, rcelc^e ^eute auf ber

J^ageSorbnung flehen, eine allgemeine Scmerfung ju mad)en.

Sie materielle ©runblage eines großen Sl)eitä bicfcr

^ofitioncu ift bereits ©egenftanb ber Sefc^lu^faffung in biefem

^aufe getcefcn; bei anbercn 2^itetn ift bie Segrünbung in

bcn ©tatä üolltommen l)inreic^enb gegeben, unb eö barf bat)er

barauf üeriüiefen rcerben.

SBoS bie jiffermäfeigen 3iefultate unfcrer S3efd;lüffe an=

gel^t, fo liegen biefelben jum S^ljeil fc^on auf ber S)rucf=

foc^e 83 cor; fie merbcn nadj bcn Sefc^lüffeu ber licutigcn

33er^anblung nod^ ergauät rcerben unb ben SDIitgliebern beö

^o^en Kaufes juge^en.

2ßaö enblic^ bie grage angef)t, ob man ben SEfieil ber

ouf bie 2lnleif)e übernommenen ^ofitionen auf bie loufenben

SDlittel oerrceifeu folle, fo finb bie ©rrcögungen barüber nid)t

jum Slbf^Iufe gelangt; es bleibt Dorbet)alten, jur britten

Sefung — mA)t huxd) bie S9ubgetfommiffion fclber, rco^l

aber burc^ einjelne ajiitglieber berfelbeu — 33orfc^läge ou
ba§ |>auS ju bringen.

gaHä nid)t aus bem ^oufe ber SEßunfdj beftef)t, eine

roeitere SDisfuffion an biefe Xitel ju tnüpfen, mürbe ic^

meinerfeits auf bas SBort üergiditen.

^präfibcttt: ^ä) rufe auf Xit. 8, — Til 9, —
Xit 10, — unb fonftotire bie unoerönberte SSeroiHigung

biefer 2;itel.

2Bir gellen nunmehr über ju bem ßtat ber 9lci(^§s

fd^tttb (Slnlage X), fortbauernbe Stusgaben.
S)ie S3ubgetfommiffion l)at bie unoerönberte SSeroiHigung

ber 2luSgabetitcl oorgefc^lagen.

^d) rufe auf Äap. 71, Sßertraltung : 3:it. 1, —
Xit. 2, — 2:it. 3; — 5lap. 72, SSerjinfung: Xit 1, —
Xii. 2, — a:it. 3, — Xit 4. — 3d) fonftatire bic unoer=
önberte SSeroilligung ber eben aufgerufenen 3:itel.

2Bir fommen jum etat «6er ben rtagcmeine» ajeufion^s
fonbö, Slnlage XII.

gortbauernbe SluSgaben. £ap. 74, SSerraaltung
beg 5Heic^sl)eereS. a. 5ßreufeen. M) rufe auf Xit 1, —
Xit 2, — 2:it. 3, - Xit 4, - Xit 5, — Xit 5 a, -
a;it. 6. — fonftotire bie unoerönberte Semilligung.

es folgt b. ©odjfen. 3:it. 1, — 3:it. 2, — Sf;it. 3, —
Xit 4, — 3:it. 5, - 2;it. 5a, — Xit 6. - 26) fonftatire
bie unoerönberte S3en)iaigung ber 3:itel.

es folgt c. Sßürttemberg. Xit 1, — 2;it. 2, —
2;it. 3, - Xit 4, - 3:it. 5, - Xit 5 a, — 3:it. 6. —
2lu(^ biefe 2;itel fmb bemiaigt.

es folgt d. an SSaijern (^auptetat Seite 12). Ser 3:itel

tft beroiHigt.

SBir fommen ju Äap. 75, aKarineoerraaltung. 3di rufe
ouf Xit 1, — a;it. 2, - 3:it. 3, — 2;it. 4, — 3:it. 5, —
X\t 6, — Xit 1. — 26) fonftotire bie unoerönberte S3e=
rciUigung ber 7 Xiltl bes genannten 5lapitels.

äßir fommen ju ^op. 76, (Sioiloerrooltung, Xit 1, —
e

• „'
~ — 3:it. 4, — unb JU ber 2lnmerfung ju

Hop. <4 bis 76. — 3d) fonftatire bie unoerönberte 33c=
rciUigung bct a;itel unb 3^re Buftimmung ju ber 2ln=

2öir gel)en jetjt über ju ben ©inno^men CScite 2), (C)

.Uop. 15, 3!d) rufe auf A. SBerrooltung bcä iHeid)ö^eereß,

Xit. 1, — Xit. 2; — Ii. aJlarineocrtoaltung, Xit. 3. —
3d) fonftotire bie 2lnnol)me ber 3 Xitel.

SBir fommen nunmel^r ju ber fogenannten batjerife^icn

ßuote, ^top. 44 bes Drbinoriums auf Seite 8 beß $aupt=

etots.

Äop. 44 mirb aufgerufen — unb otä bewilligt on^

gefef)cu.

SBtr ge^en über ju bem i^cfjlbctraß bc«( ^Qan(^^^a^^§

bc^ maUiaf^m 1887/88 (§aupt=Gtot Seite 20j, ftop. 9

ber einmaligen 9lusgaben.
2d) rufe auf top. 9, ^el)lbetrog, oorbe^oltlic^ ber S3e=

ridjtigung infolge ber 9icoifion ber Jiedinungen. Seontrogt

ift unoerönberte S3cn)illigung. — 3tud) biefes 5lapitel ift bt-

lüitligt.

2ßir fommen nunmel)r jum SSrtuftüefen (^oupt^ßtat

Seite 32), Äap. 5 ber Ginno|me.
3d) eröffne bie Sisfuffion über Xit. 1 unb gebe bos

2ßort bem §errn 2lbgeorbncten oon Strombed.

3lbgeorbneter greitjerr boit Strombecf: Wit 3fiüdfic^t

auf bic oorgerüdte Stunbe unb bie gcöu^erten 2ßünfd)e ge^

benfe id) bei ber britten Sefung baS SBort ju ergreifen unb

oersic^tc jegt.

(«roDo!)

^Prüfibent: Xit. 2. — ®ie beiben Xitel Ttnb bemilligt.

®s folgt: SSefoubercr SScitrag bou ßlfa^sgotj^ringeit

(§auptetat Seite 34), 5^ap. 17 ber ©inno^me.
^op. 17 rcirb aufgerufen — unb als beroiüigt ongefefien,

ba fid^ niemanb jum 2Bort gemelbet i^ot.

©s folgt: ^in^tn au§ belegten ^icic^^gelber» (^aupt=

etat Seite 36), 5?ap. 19 Xit. 1 ber ©innofime. — 2luc^

biefer Soften ift bcroilligt. (D)

©s folgt: 2lu§ ber JBeräu^cruitg bou ^arjettcu

bc§ efjewatigeit Stettiner 5'cftuttö§tcrroiu^ (^auptetot

Seite 36), 5?ap. 20 Xit. 1 ber ©innoljme. — 2luc^ biefe

^orberung ift bemilligt.

Sflunmelir fommen mir ju ben SJlatrifularbeiträge«,

^ap. 21 Xit. 1 bis 26 ber ©innot)me (2lnlage XIX.).

ajleine §erren, bei ben aJlotrifutarbeiträgcn rairb bic

falfulatorifd^c geftftcllung felbftoerftänblic^ oorbeljolten. S3or-

(öufig ift ber SKatrifularbeitrog in Summa auf 218 182 674
3Jlaxt feftgeftellt. SOleine §erren, td) erflöre bie Xitel 1 bis 26

für bcroilligt, ba niemanb boS SBort oerlongt ^at.

©s folgen bic au^erorbettttid^eu S)c(futtö§«tittet(§aupt=

etat Seite 40,'42).

^op. 22 Xit. 1, aus bem 9ieic|stagSgebäubefonbS. —
5)aS Sßort mirb nid^t oerlongt; ic^ fonftatire bie SeroiCigung.

Rap. 23, ous ber Slnlei^e, Xit. 1, — 2, — 3, —
üorbefioltlid^ befinitiDer geflftcKung ber S'\f\^xn. — 2Iud^

biefe Soften finb nad^ bem 2lntrag ber ^ommiffion bcroilligt.

5lap. 24, fonftige ou^erorbentliclic Sedungsmittel, Xit. 1,

— Xit. 2, — Xit. 3. — S)oä SBort roirb nic^t oerlongt;

biefe Xitel finb beroiHigt.

9iun, meine ^erren, fommen mir jum e^tttt^gcfcfe» 3d^

eröffne bic SDisfuffion über § 1. — Sic 'S\^nn fmb feft=

gcftellt, oorbeliotttid) folfulotorifdf)er S^eoifion

:

gortbouernbc 2lu6gaben 806 425 340 3)iorf,

©inmoligc 2lu6gaben bes ou§crorbcnt=

li^en ©tots 55 597 072 „
©inmoligc 2IuSgoben beö ou^crorbent-

lid^en ©totS 83 523 882 „

in Summo ber 2luSgobe auf .... 945 546 294 ä)krf,

roeld)er Summe eine gleid^e ©inno^me gegenüber fte^t.

©S melbet fid) niemonb jum 2Bort; bic eröffnete 2)iS:

fuffion roirb gef^loffen. SBenn eine befonbere 2lbftimmung

nic^t oerlongt roirb, fo roerbc ic^ onne^men, bofe Sie ben
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(A) § 1 oorbe^oItUc^ bet bcfinitioen geftftcllung ber Qx^a ge^

ne^migeit. — 3^ fouftatire bie ©ene^migung.

eröffne bic S)i§tufrion über § 2 mit bem S3efotbung8=

etat für boS 9tcid^§banfbireftorium; — ic^ fc^Uefee bie SDi§:

fujfion. lüill noc^ ^injufügen, ba^ ber Sefolbungöetot

beS iHeic^äbanfbircftoriumä, lüeld^cr ange^öngt ift, in bie

Sitel 1, 2, 3 unb 4 jerfäHt, unb bafe biefe oier Sitel mit

bem § 2 für gcneJimigt erfiärt rcerben, roenn eine befonberc

3lbftimmung nid)t oerlangt roirb. — S)er § 2 mit ben Quf=

gerufenen Titeln im genannten ©tat ift angenommen.

eröffne bic SDiSfufilon über § 3 be§ etatägefegeS, —
f(^Iie§e fie unb fonftatire bie unoeranberte SemiHigung.

^<S) eröffne bie ^DiSfuffion über § 4, — f^Uefee fie unb

fonftatire bie (Genehmigung beö § 4.

3d) rufe auf § 5 unb 6. — Sie mit S^ier ®ene{)migung

über beibe ^'aragrapt)en eröffnete Siäfuffion rairb gefd;(offcn;

beibe Paragraphen rocrben für genehmigt erflärt.

e§ bleibt noch Einleitung unb Ueberfd)rift. — 3lucih

hier fonftatire mit 3wf'i'nnt""3 §aufcS bie

©enebmigung.

9^unmcl3r fommen rcir jum ^(ttlci^cgcfc^. eröffne

bie SDiSfuffion über § 1 mit ber oorbel}altlicb falfulotorifdien

geftftellung nach SDkfegabe unferer S3efd)lüffc ocrönberten

giffer 61 403 342 aJlarf. — ©aä SBort mirb nicht oeilangt;

bie S)i§fuffton ift gcfchloffen. Sie 3lbflimmung roirb

nicht nerlangt; idh erfläreben§ 1 fonach — oorbehaltlich ber

befinitioen j5eftftellung ber ^ifia — für genehmigt.

Sch eröffne bic Siöfuffion über § 2, — f(^lie§c fie.

Stuch hier njirb eine Slbftimmung nicht oerlangt; § 2 barf i^

ebenfaÜä für genehmigt crftären.

©nblich bleibt noch Einleitung unb Ueberfdhrift. — SOlit

Shrer SSeroiHigung fonftatire i^ 3hre ©enehmigung jur ein=

leitung unb Ueberfchrift.

hiermit ift bie jrocite Sefung beS Etats beenbet.

2Reinc Herren, unfcre XageSorbnung ift erfchöpft.

3ch mache ^i}nm ben 33orfchtag, bie nöchfte Si|ung ju

hotten am SD^ontag ben 4. gebruar ^Nachmittags 1 Uhr mit

folgenber 2;ageSorbnung

:

1. britte Serathung be§ öunbeSrathsbefchluffeö in ber

Sefanntmachung, betreffcnb SluSführungSbcftimmuns

gen ju bem ®e"fe^ über bie Einführung ber ®cn)erbe=

orbnung in Elfa&^2othringen com 27. gebruar 1888

(9ir. 75 ber Sructjachcn), auf ©runb ber in sroeiter

Serathung unoeränbert angenommenen $8orlage;

2. britte Serathung beö EntrourfS eines ©efegeS,

betreffenb bie SluSführung beS internationalen JBers

Irages oom 10. ^Joücmber 1887 jur Uutcrbrücfung

beö Sranntrocinhanbcls unter ben 3iorbfcefifchcrn

auf hoher See, auf ©runb ber in jroeiter Sicrathung

unoerönbert angenommenen ©efefeüorlogc (?ir. 59

ber 2)rucffachen)

;

3. gortfegung ber erflen S3erathung beö oon ben 3lb= (C)

georbneten Schuma(^er unb Singer eingebrachten

©efe^entrourfs, betreffenb bie 3lbänberun3 beS ^oU-
tarifs oom 15. Suli 1879 (9ir. 35 ber Srucffachen),

©eticibejoU,

olfo bic gortfegung ber geftcrn unterbrod)enen SJerhanblung.

3ur ©efdjöftsorbnung h^t baS Sßort ber ^err 2lb=

georbncte 2öinbthorft.

3tbgeorbneter Dr. SSiubtfjorft: 3ch möchte ben ^errn

^räfibcntcn bitten, ben 3lntraö roegen SluSbehnung ber ^ongo=

afte auf bic fömmtli(^en S^u^gebicte SeutfchlanbS auf bic

S^ageSorbnung oon SDIontag ju ftellcn. Serfetbe hängt [o.

nahe jufammen mit bem, roaS roir über Dftafrifa bcfdhloffen

haben. 3ch glaube, eS ift in ber Dcbnung, bo§ roir biefc

ganjen 3lngclegenheiten nun balbigft jum 3lbfchlu§ bringen.

^räfibcttt: Es hängt oon bem Scfchluffe beS ^aufeS

ab, ob bem SBunfdhe beS .^errn Slbgcorbnctcn Dr. SBinbt=

horft ftattgegebcn roerben fann; baS roirb bur^ 3lbftimmung

ju tonftatiren fein. 3dh bitte bie Herren, bie ^läfee einju^

nehmen.

Sas SBort äur ©ef^äftSorbnung hat ber ^err 3lb=

georbnete SHicfert.

Slbgeorbnctcr 9li(fert: 3ch mödhtc mir nur bie t^roge

ertauben, au rcclche ©teile ber ^ageSorbnung ber ^err 3lb=

georbncte Dr. Söinbthorft feinen 3lntrag gefegt roünfcht.

(Slbgeorbnctcr Dr. Jßinbthorft: 3ln bic beftmöglidhe !
—

^citerfeit.)

^väfibcitt: 3ch roürbc annehmen, ba^ ber 3lntrag

feine ©teÜe finben follte hinter ben 33orfchlögen, bie i^

Shnen bereits gcmad)t habe, atfo an oierter ©tcHe.

(3tbgeorbnetcr S^iicfcrt: rooht, einoerftanben!)

2ßir fönncn, gloubc id), bic Slbftimmung fporcn; es

fcheint SBiberfprudh nicht erhoben ju roerben. — Sann
fonftatire idj bas Einocrftänbni§ bcS ^aufcS. 3^) roerbc

atfo an oiertc Stelle ber 3;agc6orbnung fegen:

erftc SJerathung bes oon bem Slbgcorbnctcn Dr.

SGßinblhorft eingebrachten EntrourfS eines ©cfegcö,

betreffenb eine Ergänjung bes Stci^SgcfcgcS oom
17. 3lpril 1886, betreffenb bic 9kd)t6ücrhüttniffe

ber bcutfd)cn Sd)uggebietc (3ir. 77 ber Srucfjachen).

Sie Sigung ift gcfd;toffcn.

(Sdhlufe ber Sigung 5 Uhr 15 SO^imiten.)

{Drud unb SSctlün bcr'i)lüibbciiU(l,nii 'i^mbbnicfcrci unb ^Üci-lafl8«3lnftaU,

JUciliii, aüill;clinflra(3C
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SDie Sigung jrirb um 1 U§r 20 g^inuten burc^ ben
5ßräf{benten von Seoegom eröffnet.

^Pväfibcttf: 3(§ eriiffne bie ©igung mit bem ^inroeiä

barouf, ba^ boS ^rotofoQ ber »origen ©i|ung auf bem
Süreou jur einfielt offen Hegt.

SDIeine Herren, ein aJIttgtteb biefes Kaufes, ber ^erv
2lbgeorbnete aJlagbsin §f i, geroä^a im 8. 2ßai)(fret§ beS
SRegierungsbejirfö ^ofcn unb SOKtglieb be§ 3ieic^§lagg feit

1877, ift am 1. b. a)i. auf bem SBege üon ^ier in feine

^eimat, na^bem er an bemfelben Sage noc§ unferer ©i|5ung
beigen)of)nt l)atte, plöfelid) oerftorbcn. S)cr liebenSicürbige

Jlollege rcar 3f)nen 2ll(en reettf) unb ti)euer; i6) bin i^m be=

fonberiä banfbar für bie freunbli^c ©efinnung, bie er mir
fletß beroiefen |at. 3cf) bin überjeugt, ba§ \6) 3()rem
2öunfcf)e entfprec^e, wenn ic^ Sie bitte, ju ©^ren beä 2ln=

benfens beö 33erftorbenen oon S^ren ^iägen fid; ju ergeben.

(3)er ^Reid^stag erfiebt fic^.)

Sem ^oben §aufe tfieiUe ic^ am S)onnerätag mit, bo&
unmittelbar, nac^bem bie trautige Jiac^iricl^t aus SBien

aSet^anblunflen beS 5Rei4)etafl3.

fic^ beflötigt ^attc, bem f. f. öfterreic^ifd) = ungarifc^en ^C)

§crrn 93otfd)aftev unfer Söeileib in ber üblid)cn Jorm
auiägebrücft Ijabe. 3Jlit 3fiüdfid)t f)icrauf f)abe ic^ ein Schreiben
erhalten, lüelcfieä ber §erc ©c^riftfü[)rcr oerlefen rcoUe.

©cf;riftfü{)rev Slbgeorbneter Dr. SSürfüut
®er unterzeichnete f. unb f. SSotfc^after beeilt fic^,

bem §errn ^4^räfibenten non 2coc^oro feinen tief:

gcfüf)(tcften 5Danf für ben 2lusbrucf beä SÜeiieibeß

barjubringcn, ben ifim berfctbe, ontäftiid) ber fo

überouö fdjmerilid^cn unb erfd)üttcrnben irauerfunbc,

im 3^ameii beö bcutfdien JHeic^stagö ju übermitteln

bie ©üte Ijatte.

Snbem bcr Unterjcid^nete ben §errn ^räfibenten

{)icmit crfud)t, 93orftei)cnbe§ jur ft^nntniß ber Herren
aJlitgliebcr beö ^ieidjötagä gütigft bringen ju rooUen,

gcftattet er fi^ ergebcnft beijufügen, ba& er nic^t

ermangelt i)Qt, bicfe Stnltjeilöbejeugung an bie

©tufen beä 3i[(er{)öd)ften SCf)roneS gelangen ju laffen.

93erlin, 2. ^ebruar 1889.

©er f. unb f. S3otfc|after:

©jöd^enq.
©einer ^od^rool^lgeboren

§errn üon Seoegott),

^räfibent be§ beutfd^en 9tei(!^Stag9.

^räfibent: ©eit ber legten ©i^ung ift in baS §auß
eingetreten ber §err Slbgeorbnete ©teinmann, neu getüä^lt

für ben 6. SBaljlfrciä beä Sicgierungäbejirfä ©umbinnen.
Sllä 33 or lagen finb eingegangen:

1. bie ^onuention jroifc^en bem IRciä) unb bem grei*

ftaat ©aloabor, betreffenb bie rceitere ©eltung beS

jirifd^en ben beiben fiönbern beftanbenen greunb^

fd^aftä^, ,^anbels= unb ©d)ifffai)rtöertrageä oom
13. Suli 1870; (D)

2. ber ©ntrcurf eines ®efe|e§, betreffenb bie @efc^äfts=

fpra^e ber gerid^tlic^en S3et)örben in (Slfafe'-So:

t^ringen;

3. bie aJlittlieilung beä §errn Stcid^Sfanjlerä, baS

^reisauöfdireiben für ba§ 9^ationalbenfmal beS i)od^-

feügen 5laiferä 2öill)clm 1. betreffenb.

2)ie ©rucflegung ber S3orlagen ift angeorbnet. Sejüglit^

ber legten 93orlage werbe ic^ bei ber SSerfünbigung einer ber

nädiften SageSorbnungen ba§ roeiterc oeranlaffen.

3cb babe Urloub ertbeilt ben Herren Slbgeorbneten:

SBoermann, oon ©olbfuS für 2 S^age,

@raf ©cl)lieffen=©c|lieffenberg, ßlau^, Dr. SBebSfg

für 3 3:age,

^offmann (©adifen), SuberuS, ^urlboum, 2)obiIIet

für 4 2^age,

3ietemei)er für 5 S^agc,

Dr. Sorn für 7 2;age,

Dr. grei^err ©^enf üon ©touffenberg, SBunnerlid^,

Älumpp, Dr. oon 2engerfe unb Dr. oon ©e^be^

roig für 8 STage.

fiöngeren Urlaub fuc^t nad^ ber §err Slbgeorbnetc

oon Of)eimb, für 14 S^age jur S;E)eilnal)me an ben

©i^ungen beä fd)aumburg'4ippefc|en Sanbtagä. — Siefem
®efud) mirb ni^t loiberfproc^en ; ber Urlaub ift baber be-

roiÜigt.

©ntfd^ulbtgt finb für l;cutc bie Herren Stbgcorbneten

33eiel, ©uoigneau, ^^f^i^err oon unb ju grandenftein,

©d)neiber, ^offmann (^önigäberg) unb ^rci^err oon Unru^e^

Somft.

SSir fommen su unferer SCageSorbnung. ©rfter @egen=

ftanb bcrfelben ift:

btrittc ^cratfjtniö bc§ *Bimbc^ratfj6bcfdjIttffc§

in tin ^cfanutmadjuug, Betreffend 2lu§fü^«

tungsibeftimmungen $tt bem ©efe^e über bie

109
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(A) ^tnfiirirttitg ber ©rtocrbcorbnuitg in (SIf(i|s

ßotljriugcii, Horn 27. ^-cbtrnac 1888 (9ieid)S=

ncicgblatt 6cite 57). SSom 22. ^cscmücr 1888;

foiücit fid) bicfclbe niif § 139a Slbfal} 3 mit»

§ IG Slbfal) 3 J)cr ©ctocrlieoriJmmö ft»l}t —
auf ©fuuö i)c6 in Streiter ?3erait)ung angenommenen

SunbcsrQt()6bcfd)luneö bejünlic^ bcö § 16 Slbfoß 3

bcr ®cracrbcorbnung (9]r. 75 ber S)rucfjC.d)cn).

35) eröffne bic ffienerolbisfuffion — unb fcfilie^c fic,

bo niemanb fid) jum Sßort mclbct.

2<i) eröffne bie Spejiolbisfuffion — unb fd^Iie^e fie, bo

fid) niemanb jiim Sßorte gemeldet ^at.

2)a CS fid) nur um bie 3ufti"i»"""Q ju einem 93unbeö:

rall)öbcfd)lu|3 l^anbclt bejüglid) be§ § 16 2lbf. 3 ber ®e=

roerbeorbnuiig, fo glaube ic^, bo§ mir bie 2lbftimmung über

biefen S3unDcörat^5bcf(i(u6 unb bie ©cfammtabftimmung

oereinigen fönnen. — hiergegen mirb nid)tö cingcroenbet.

3^ bitte bof)er bie Herren, meiere in ber ©pejia[= unb

©eneralabfiiinmung bem SönnbeSrat^Sbefc^tufe be^üglic^ beä

§ 16 2lbf. 3 5uftimmen mollen, fid) ju ert)eben.

(©efc^ie^t.)

2)aS ift bie 2)lcf)rf)eit.

2;er äroeite ©cgenftanb unfcrcr Sagcäorbnung ift bic

Witte SScrnlljmtö l)c§ (Suttourfö ciucg ®cfcl)cö,

bctreffcitb bie Sluefüdrung bc§ internationalen

SScrtrageö \jom IG. JUoücmOcu 1887 gntr Unters

brürfung bcö!öranntlucinOaubeI§ nuter ben 9lorbs

fccfifdjcrn auf Ijoljcr See (9^r. 59 ber Srudfad)en),

auf ®runb beä in jmeitcr Serottjung unoeranbcrt

angenommenen ©efegeä.

eröffne bie ©encralbisfuffron, — fc^Iic^c fie, ba

niemanb fid; ?ium SBorte melbet.

^d) eröffne bie Speiialbiöfuffton über § 1; — id^

^ ' fc^Iiefee aud) bicfe unb roerbe, rcenn eine Slbflimmung über

§ 1 nid)t oerlangt mirb, ol)ne eine folc^e mit 3f)rer 3«'

flimmung § 1 für gencl)migt erad)ten. —
3i) eröffne bie gpcjialbißfuffion über § 2; — iiS)

fd)Ucfee aud) biefe unb rcerbe, ebenfo roie bei § 1, bie ©e»

ne^migung beS §aufeö ju § 2 üorauäfegen, rcenn eine 2lb=

ftimmung nid)t cerlangt rcirb. — § 2 ift genei)migt.

Sd) eröffne bie Spcjialbiöfujfion über § 3 ; — id^

fd)ticfee biefclbe unb ncbme, rcenn niemanb rcioerfprii^t, an,

ba§ baS §au§ bcm § 3 juftimmt.

G§ bleibt nod) ßinlcitung unb Uebcrfd^rift. — 2Iud^

l)icr fonftatire beim SRangel eines SBiberfprud)S, bie 3^=
flimmung bcS |)aufeS.

2öir babcn nunmcJir über baS ©efefe in feiner ©cfammt^
^eit ob^uftimmcn. 3d) bitte bicjenigrn i)errcn, rccld)c bcm
bejcic^nttcn OJtfeß — bcffen nod}malige Siericfung mir erlaffcn

rcirb — juftimmen rcoUen, fic^ oon it)rcn ^-jJloUcn ju crljcben.

(©efd)icf)t.)

Saß ift bic ÜJIc^rljcit.

SBir fommcn nun jum brittcn ©cgenftanb ber S^agcS^

orbnung, bcr

rrften SSeratOnna belt bon ben 9(b(teorbncten

8d)uinad)cr, 8in(tcr rinoebradjteu (^rfet^eiiOtiurfä,

bctrrffcnb bic *Jlünubcrunfl bcd ^^oUtorifgcfcljeö

Dom 15. ^uli 1870 CJir. 35 bcr 2)rucf|nd)cn) —
(©ctrcibciollj.

2)ic einmal untcrbrod)cnc Diöfuffion rcirb rciebcr er^

öffnet, unb gebe ic^ baö SUort bcm ^errn 2lbgcoibnctcn

eiiömcl.

SIbflcorbnctcr JBrötnel: SJ^cInc ^crrcn, rcenn idf) an bie

am !Ionncrßlag abgebrochene 2)ißfuf|ion anfnüpfiu barf, fo

Qlaube ic^, bag bcr ^crr SIbgcorbncte oon Slarbotff fclbft

ntd^t annehmen rcirb, bo§ er in feinem SGortrog über bic (C)

9?ot^lagc ber 2anbrcirl^fd)aft oiet neues gefagt ^at. 9leu

rcar es nur, ba{3 er bicfc büftere Sd)ilbcrung ber lanbroirlö-

fd)aftlid)en 3"llänt)C jc^U gegeben l)at, nad)bem in 53erütf=

fid)tigung biefeS angcblid)en 9lotl)ftanbeS bie lanbiDirt^ic^aft=

lid)en 3öUe immer l)ö()er gcfdjraubt rcorben finb. SDIan l)ättc

anncbnien bürfen, bafe, inSbcfonbere nad) ber legten ©etreibc;

jotler^ö(}ung, nun bie Allagen ctiüaS gebämpft rcerben roürben,

bafe cnblic^ alle 2lnftrcngungcn bcr 3ol^PO^'^i^ rccldie im

agrarifcl)en ©innc gemad)t rcorben finb, rccnigflenS ben ©rfolg

gefiabt l)ntten, ba^ nun bic Sage nic^t mel)r ganj in ben

büfteren g-arben gcfcfjilbcrt rcerben rcürbc, rcie eS bisher ber

%M gcrcefen. S^anon rcar aber in ber Sarftellung bc3

|)crrn oon ßarboiff fo gut rcie nicf)ts ju beinerfcn

;

unb rcenn er am Sdjtuffc feiner 9Icbe au^ in etroaS

ocrfcf)Qmter SScifc jugab, bafe eine geringe Seffcrung

unfcrcr lanbroirtl)fd)afiüd)en 3i'l"tönbc rccnigl'tenS in ben

legten 3al)ren eingetreten fei, fo lautet boc^ ber ^auptinl^alt

ber 9icbe bal)in, ba^ eS in unfcrcr Sanbroirt()|chaft ganj

troftloS auSfäljc, unb bic Scbilbcrung, rcclcf)e er gemocht t)at,

liat rcomöglid) nod) baS überboten, rcaö rcir bei anberen

®clegcnf)eiten f)ier im §aufc in bicfcr ^infid)t gcl)ört Ijabcn.

SBcnn bcr ^err 2lbgcorbnctc bann fogar baS Urtl)cil

eines ianbir)irtl)fd)Qftlic^en ^-reunbeS anführt, rconad) bie

^älfte bcr gtöfeeren Sefiger unb ^nd)tcr banferott fei, unb
bic anbcrc Hälfte fid) banrit befc^äftigc, auSjurec^nen, rcann

fic es aud) fein rcerbe, fo glaube id), man braud)t biefen

2luöfprud; nur oorjulefcn, um bie ungeljeuerlic^e Uobcrtrcibung,

mlö)t er cnlf)nlt, fofort beutlid; ju empfinben.

(Scijr richtig! Uni'ö.)

2lbcr nid^t oÜein bic tf)atfäd)lid^c Unrid^tigfeit einer

fold^cn Se[)auptung intercffirt, — nein, aud) baS 2lusfprcc^cn
\

einer fold)en 53cl)ouptung an bicfcr Siclle oerbient boc^ eine

nähere 53clcud)tung. .^ätt cS §err oon 5larboiff in ber

2:^^at für rid)tig, ein fold)eS Urtl)cil, fei c6 aud) nur über CI9)

einen STfjcil unfcrer fianbmirtljfc^aft, ju fällen? cntfpricf)t eS

in bcr Xijai ben roirtl)fcf)aftlichen ^ntereffen ber Sanbroirt^:

fc^oft felbft,
I

(3uruf rcdlitS: 3iarcof)l!)

bier JU er!lören, ba& fie im rcefcntUd)en aus ÜJlänncrn bcj

fte^e, bie S3anferotteure feien ober bonferott }U rcerben im

S3cgriffc ftänbcn?

(Sel^r rco^r! linfs.)

aJleine ^crren, id^ glaube in ber 2:f)at, man fann ben not^=

Icibenben 2anbrcirtl)cn felbft feinen fd)lcd)tcren 2)icnft Iciftcn,

als rcenn man eine foldje trofllofc Sage l)icr öffentlich

proflamirt.

(3uruf rcd^tS: 2lbrcartcn!)

3d^ bcxicl)c mid) aber oud) fpcjicH barauf, bafi ber lanb=

rcirll)fd)aitlid)c S^rcbit burd)auö nid)t auf bcm nicbrigcn

6tanbpnnftc flcljt, ben er nad) ber oon ^crrn oon ilarboiff

gegebenen Sd)ilbcrung cinncl)mcn nuijjtc, unb id) meine, baS

5Ücrlraucn, baö felbft bei rceilgcljcnbcn 3i"ßf"bfonücifioncn

ben lnnbii)irtl)fd)Qfilid)cn ^]>fanbbricfcn entgcgengcbrad)t rcorben

ift unb nod) immer cntgcgengcbradit rcirö, gibt ungefähr

einen ^DJnfiftab bafür, iniuicincit in ben frebitgcbcnbcn 5lrcifcn,

bic bod) nial)rl)aftig allen ^liilnjj l)abcn, bie rcirth)d)aftlid)en 93er»

l)ällniffo bcr 5lrcbitncl)mcr genau jti prüfen, baö lUtt)cil bcfl

^crrn oon Xliuboiff nid)t gctl)cilt rcirb.

2lbcr id) inöd)tc mir aud) in oller S3cfd)eibcnl)elt bie

rcciterc ^rage crloubcn, ob eö politifd) rid)tig ift, oon einem I

gtofu'n Xl)cil, \a und) bcr 2lufiüfiung bcö ^)crrn oon ilarborff i

jelbft bod) uon bcm rcidjligftcn 2;i)cil bcö bcutfcl)cn Jüolfcfl
*

eine fo büficre Sd)ilbcrung ju cnlioerfcn. IDafl, rcafi ^crr

Don 5larboiff gefagt l)at, l)ättc nur einmal einer oon unfl

fagcn füllen

CBuftlinmung linffl).
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(A) im Umfe^cn roorc i^m borouS fo ein {(einer Sanbcgocrrotf)

fonfiruirt roorben. ©er §crr 2lb(]eorbnctc Dr. Söambergcr

f)Qt fonm angcbciitct, bofj bie in gübioeftafrifa abgcfd)(offencn

S^erlrÖQe bod) nid)t gcrobe fo ^m^ notariell bef](Qnbi(]t feien,

um fic^ fofort bcn 33ormurf lanbeöDcrfQtl)erifd)cn §anbetnö

jujujiel)en. 2lbcr ineldjen ©inbrucf, m'öd)lt id) iüo()l fingen,

foU es im Sluölanbe madjcn, menn bcr ^crr ^Ibgeorbncte

oon Slarboiff bie roirll)fd)Qftlic^c Sufie unb bamit bod) auc^

bie eteuerjäliigfeit naljeju ber ^ölffe unfereä SSolfeä in

einem fo büftcren, gerobeju entfoglid)en £id)te barfterit?

ÜJleinc 2lbfid)t ift eö burdjauä nid)t, benfelben 2Bcg \old)a

elenben Sßetbäc^tigungen ju bcfd)reitcn

(3uruf redete: ©lenbe 58erbäd)tigungcn!? — ®locEe beö

^räfibenten.)

aSijepräfibent Dr. SSuIjl: 3d) muß ben §errn 2lb=

georbnelen unterbrcd)en. SBenn id^ feine 2luofü^rungen

rid)tig oerftonben l)abe, l^nt er bie 2lu5fül)rungen bcs §errn

Slbgeorbneten üon 5larboiff unter Dorl)crgel)enber 9^amenö=

nennung al8 „elenbe S3erDäd)tinnngcn" bcjeidinet. 3d) rufe

botier ben §errn Slbgeorbneten Srömel jur Ocbnung.

SIfcgeorbneter Si'öjitcl: 3dö möd^te meinerfeits nur be=

merfen, öoft id) baö SBort „elcnbe SSerböditigung" überl)aupt

nic^t auf ^crrn üon Slarboiff bejogen Ijobe unb nidit ^abe

bestellen fönnen, iceil bcr ^err Sibgeorbnete oon Slarboiff

gar nid)t in biefer SSBeife gegen mic^ ober meine Partei üor=

gegangen ift.

(3uruf (infö: ift ein $0li|oerftönbmB.)

l^abe biefen SluSbrucE ja nur angeroenbet auf boS 33er=

fahren, n)eld)eä bei jeber irgenbrcie bebentlid)en Slcufeerung

unfcrerfeitä eine 2lrt Sanbeöoerratt) fiet)t. S)a§ ift eine

aOgemeine 33cmerfung, bei ber nic^t im geringften an bie

(B) Sßetfon be§ ^errn oon Slarboiff gebac^t t)obe, über{)aupt

nic^t an irgcnb ein ajlitglieb bicfeö §aufe§. ^d) mill ben

SBcg foldier 93crböd)ttgungen nici)t befdjreiten, id^ ertenne

bcm ^crrn Slbgcorbneten üon ^aiborff umgefel)rt burdjauS

baö diedtt ju, rcenn er üon folc^ fd)iDeren ©orgen um bie

Sage unfcrcr 2anbrcirtl)fd)aft bebrücEt ift, biefe aud) l)ier öffentli^

cor bem Sanbe au§jufprcd)cn. 2luf ber anberen Seite rairb er

es mir nid)t üerübcin, menn id) barauf fjinroeife, raie eS

unter fold)en 3]i'rl)ältniffen um fo mell)r geboten ift, fid) roenig^

ftenS cor uinno^igen Uebertreibungen ju l)üten. S)enn eS ift

baS erfle ®ebot, meine ic^, roenigflenS beä Patriotismus, ftd^

auf baS ftrcngfte an bie 2Bal)r^eit ju l)alten unb ouf baS

ftrengfte nur auf fad)lid^er ©runblage ju bisfutiren.

Steine Herren, üon unferer ©eite ift niemals beftritten

roorben in all ben 3al)ren, fcitbem baS Sieb üon ber ?iot^

unb bem 9iuin bcr beulfd)en Sanbit)irll)fd)aft angeftimmt rcirb,

bafe ungünftige 93crl)ältniffe über unfere Sanbroirt[)fcl)aft jum
2:;^ei( ^ereiiigebrodien finb, unb id) meine, bafe alle 3flebner

oon unferer Seite, loeldje baju gefprod)en l^aben, il)re bereit:

rciÜigteit erflätt l)aben, ben Urfac^en biefeS traurigen ^yu
ftanbes nac^suforfd)en unb, foioeit eS möglic^ ift, burd)a}lüfe =

regeln ber SBerroaltung unb ®efc^gebnng mitzuarbeiten, um
brüdenbe Uebelflänbe ju befeittgen. ^i) möd)te l)auptfäd)ltd)

baran erinnern, bafe, als im ^tooember 1887 bie neue '^olU

tarifoorlage fam, oon unferer raie oon mand;cr anberen Seite

mit 9fJcd)t baö 33ertatigen gcftcOt rourbe, ba§ biefe biö()er bocl)

joenig aufgcflärten S3eit)ältniffe einmal einer genaueren Untere

fuc^ung unterjogen rcürben. \Slan brauclite — raie man aud^

nic^t gctt)an l)at — mit bcr 3oUer{)öl)ung nid)t ju loarten bis

jur aSoUenbung einer fold)en ©nquefe; aber ba^ mon übcr=

;
^aupt oerjid)tet l)at, biefe aSei^ältniffc einer genaueren ^xü--

: fung ju untcr^ieiien, baS ift eS, loaS ju bcflagen ift, unb

j

ber barauö refultirenbe aJJanget ift ja ganj befonberS in ber dicht

\

beß ^errn oon Karborff Ijcroorgetreten, ber boc^ toafjrlic^

I

felbft nic^t annefimen rairb, ba| er in ber ©d[)ilberung ber

lanbjDirtf)fc^aft(id)en Sage unfereS 58aterlanbeS oiefeS fac^^ (C)

üd)e ÜJlaterial beigebradjt f)at. (Sc ^at allgemeine ©inbrüde,

einjelne 33eobad)tuiigen loiebergcgeben; aber on unangreifs

barem fad)lid)cin SUiateriol ift bie i)(ebe fel)c arm. roiH

eö be6i)alb aud) cigentlid) burdjauS angebrad)t crfc^einen,

fd)on allein unter bem Wcfidiifpunttc, über biefe Söcrl)ältniifc

cnblict) einmal eine beffere ^"forination ju fdjaffen, ba^ bec

oorlicgcnbe 2lntrag einer Slommiffion überroiefen roürbe, unb

id) fann oon unferer ©eite nur Detfid)ern, bafi roir fel)r

gern bereit finb, felbft an ben mü^fcligen 2lrbeiten einer

foldjen Slommiffion mit oollem §erjen tljeil^unelimen.

SBaS namentlicf) in ber allgemeinen £d)ilberung befl

Öcrrn 2ibgeorbneten oon Slarborff auffallen mu^tc, raar ber

iKangcl an bcftimmten 2lngoben, an einer giffermöBigen

Darlegung, ^i) ineine, raenn ein fold)er ruinöfer S^f'^^nb

unferer Sanbtoirtt))d)aft toirflicf) bcfteljt, muf] er bod) auf

irgenb einem ®ebiete in tlaren, greifbaren Grfcfteinungen

Ijeioortrcten. 3)er §err 2lbgeorbnetc oon Slarboiff meint

3. es raerbe oielfad) loiebec ©etreibelanb, meil bcr ©es

trcibebau bei ben nieorigen ®etreibepreifen nid)t mel)r lof)ne,

aufgeforftet. ^d) l)abe mid) nad) einer ©tatiftif bat über

umgefeljen; benn ein fo nncl)ttger 3Sorgang, eine fo lief:

greifenbe 2lenberung im 2lnbau unfereS Sanbes müfete benn

bod) irgenbioo in ber ©totiftif ^eroortreten, bie mir über

biefe a3erf)ältniffe l^aben.

3lm\, meine §erren, J)abcn rcir eine 3lnbauftatiftif.

9?ad5 biefer 2lnbauftatiftif, meiere baS ganje beutfdje dk\(S)

umfaßt, oon bem 3a^re 1878 bis ^um 3Ql)re 1887 — alfo

10 3af)re — W allerbingS raöl)renb biefcS 3>-'itraumS bec

2lnbau oon S^oggen einen 91ücfgang erfahren, infofern er

anfangs eine '^[ädic oon 5 939 OÜO |)eftar umfaßte, ranf)renb

er im 3;af)re 1887 nur 5 842 000 feeftar umfaßte, fo baß

beim JHoggen ein Siücfgang in ber ^läc^e beS 2lnbauS oon

nal)eju 97 000 §e!tar ju oerjeic^nen ift. 2lber bem gegen:

über ftel)t eine ganj n)tfentlicl)e 3ii'iQf)"ie ©etreibebaueS

bei ben anberen ©etreibearten, fo boß in biefcm jelinfäfirigen (D)

3eitraum nicf)t etioa ein $)tü(igang in bcr Slnbaufläc^e beä

®etreibes eingetreten ift, fonbern umgefefjrt eine Steigerung.

33on 13 518 000 ^eftor i)at fid) bie bem ©etreibebau ge^

raiömete 2tnbauflöd)e auf 13 678 000 ^eftar getjoben, fo boß

eine 3""ö^'"ß oon IGOOOO §eftar refulttrt.

5Jun meine id): roenn ber 9Rücfgang, oon bem ^err

oon Slarborff nur ganj im allgemeinen gefproc^en l)at, fic^

in ber X^at in irgenbioie er^ebli^em 3Jlaße ooll^Siöge, fo

müßte bieS bo6) auä) fdjUeßlid) in ber 2lnbauftatiftlE ^er^

oortreten.

(3uruf redjtä : ^ommt nod^ !)

— Ser |)err 2lbgeorbnetc oon ^arborff fagt: eS fommt no6).

Seit 10 3at)ren aber |ören roir genau biefelben Sltagen.

S)aS ift boc^ fcf)licßlicö ein 3fitt'flut" »on folc^em Umfange,

baß in bemfelben eine folc^ie S3eroegung, loenn fie fic^ md-
Uö) ooÜäieljt, oud) oon ber Statiftif erfaßt rcerben müßte.

3d) möd&te babei fonftatiren, baß bie ©rgcbniffe, rodele

id) für baS 3af)r 1887 ongefü{)rt ^abe, aud) für bie üor^er=

gc[)enben ^a^re in ganj gleid)cr SBeife ju oerfolgen finb.

2ßir finben in bem amtlichen älJaterial über ben ©etrcibebau

in SDeutf^lanb nid)t ben geringften 2lnl)alt bafür, baß ber=

fclbe unter bem SrudE niebriger ©etreibcpreife in irgenb er-

ljeblid)em a}hße jurücEgegangcn fei.

Sagegen l)at uns nun §err oon Slarborff eine t^coretifc^c

Stcc^nung aufgcftcllt oon ben üblen {folgen, n)eld)e bie

nicbrigen ©ctreibcpreifc für ben Sanbioirtt) l)aben. 3i) loeiß

nid)t, ob bie 33ud)fül)rung immer bie ftarfe Seite bcS §crrn

oon Slarborff geroefen ift. 3n biefcm '^aUt jcigt er fic^ in

bcr Xi}ai nidjt gerabe befonbcrS glöiiäcnb. Gr fülirt unä

mit oollem Siechte on, baß ber 2lu5fall im Bruttoerträge,

ben ber Sanbioirt^ beim SSerfauf oon ©etrcibe ju nicbrigen

greifen erleibet, relatio oiel ftärfer luirft auf ben üietto:

ertrog. 3n biefem fünfte erfenne id) feine 2lrgumentotion

109»
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(A) an. Slber id^ muß bod^ barouf ^intoeifen, boß er biefer

ganjen S3etrac|tung, roclcJie an ben SDHiibcrertrog au§ bcn

niebrigcn greifen onfnüpfte, burd^auö nidjt bic ^^oftcn gegen=

übcrgeftcHt ^at, mlö)t ju einem a3k1)rertrag fütjrcn mün'cn.

ß-r Ijat — gebe eö ju — angeführt, ba& baö ©infen

bes 3i"öf"fec^ öifporniß bei ben ^roöuftionäfoflen

I)crbcifüf)ren mü)le; er fjat oncrtannt, ba§ für mand^e 3lrtifel,

roie j. S. fünftli^e 2)üngemittcl, aj^afd^inen, ber ^reiö ge=

funfcn fei, unb ber Sanbicirtf) infofern eine älUnbcrung feiner

^robuftioncfoftcn erfahren ^abe. Slber uergcbUcij Ijabe idf)

mid) in ber ganjen Siebe banod) umgefei^en, ido benn bie in

berfelben berairfte 33efferung, g-örbcrung, ^ebung beS

lQnbrcirtt)fd;aft(idE)en Setricbeö iibcrl)aupt jum QtuäbrucE fäme.

|)err mn 5larborff ^at gcfprod)en oon ben legten

25 ifirft ber von bem preufeifc^en §errn

2Qnbrcirti)fd)Qftäminifter erfiottcte le^te S3crid)t auä bem

Safire 1887 einen Siücfbüdf nur auf bie legten 13 ^a\)xt,

unb bQ§ Urt^eil, n)eld)e§ in biefem amtlidjen Seric^t beS

preufeifc^en lanbroirtfifc^aftlid^en 2Rinifterä uorliegt, lautet

ba^in

:

©0 fd^roer aber bie Jlrifi§ auf ber bentf^en 2anb=

n)irtl)fd)aft gelaftet l^at, fo grofe finb annäljernb bie

^5ortf(^ritte, meld)e rcöt)renb biefer S^it in allen

3roeigen berfelben burd^ intenfiuc Kultur, 93er=

ebelung ber ^robuftion, 2lusbilbung ber ^ed)nif

unb S3erminberung ber ^robuftionäfoften eräielt

fmb; inäbefonbere ^at bie ^^flege ber 2öafferir)irtl)=

fd^aft einen großen Sluffd^raung genommen. Sluf

feinem ©ebiet Ijat bie STfieorie unb rationelle 2ln=

roenbung oon fiinftlidjen ^Düngemitteln größere

praftifc^e ©rfolge crjielt mie l^ier. 3luf leichtem

Sanbboben unb im |)od^moor finb unter Ümftänben

^Reinerträge erjielt rcorben, roeldje fonft nur einer

beftcn S3oDenflaffe abgerconnen morbcn finb.

SBoS l)eißt benn baö? §err oon Slarborff nimmt bei

(B) feiner Slec^nung an, baf3, menn üor 25 3ial)ren ein Sanb=

mirtl) ein gerciffeä Quantum ©etreibe auf feinem Soben er--

jielt l)at, er je^t boö gleid^e Quantum jum SScrfauf bringen

roerbe, unb boß bann ber Slbfc^lag in ben ©ctrcibcpreifen

j. 93. um 25 ^rojent fid^ in ooUem Umfange bei bem 53rutto=

ertrage geltend madjen mcrbe. S)a ift eben oollftänbig über^

fcl)en, baß in jenen 25 3al)ren fid) — man modjte beiual)e

fagen — eine 9icüolutton im lanbiüirt^fd^afttidien Setriebe uoH-

jogen l)at, baß mir je^t mit einer intenfiocn 5lultur ju

rennen l)aben, bie ganj anbere ©rfolge crjielt, olö uor 25

Sabren auf bemfelbcn 33oben eräielt morben finb. ©in l)cr;

Dorragenbcr 2anbroirtl) meiner 5)3artei , ber fnil)er felbft

biefem ^aufe angeljört l)at, l)at mir nod^ im oorigcn ^aljrc

mitgcttjeilt, boß er in ber ^rooinj Sad}fen l)eutjutagc auf

bemfelben Slücf 53oben, auf bem er cor 20 3al;ren 1 äBiöpel

SBeijen geraonnen Ijabc, jr|5t 2 SBiSpcl SBeijen geioinnc.

3o, meine §erren, gilt es benn nidjt, biefc ^aftoren uor

otlen 2;ingen bei ber 9icd)nung mit einjuflellcn? Spricht

benn nid)t gerabc eine fold)c intenfioe iUiltur fo außer=

orbcntlid) mit, rcenn cß fid) barum l)anbclt, bie ^robultionö=

foftcn per 3c"tncr ber Gräeiigniffe felbft ju bcred^ncn? SBie

fann alfo i)crr oon Äkrbotff ol)nc meitcreß anncl)mcii, baß

bic ^robuftionßfoflen fid) nid;t üeimiiibcrt biitlen?

Slrbcilßlöljnc unb anberen S^ergütungen für SUaaren unb

allerlei 2trbcilß(ciftungen mögen an fid) nidjt .viriiclgegangcn

fein; aber ber Grlrag bcß lanbiüiit(}fd)afllid)en 5Uctriebeö felbft

l)at fid) in eminenter $Weifc gcl)oben, niib barum paf,t bie

ganjic Sdjilberung, bie 5üud)fül)ruiig, locldjc !qcvv von !^ax:

boiff angefüllt Ijat, l)icr buidjaufl nid)t l)cr. ^d) müd)tc

babci aud) no6) erinnern an ben englifdjcn yßci^en, an bcn

^Ttioclroeljcn, bcffen SInbau fid) in großem Ilmfange in

SDculfdilanb ucrbrcilet l)at. So oicl id) meiß, ift aud) ber

StiDctnjcijcn in crl)cblid)cm Umfange in Sd)lefien angebaut

rcorben, unb id) möchte faft anncljmen, baß föcxv von Siar-

boiff felbft Süoctroeijcn gebaut unb gute Grfolgc bamit

erjielt l^at. 2Bie fann man nun ol^ne rocitercs bic 9lcd^nung (O
anftcKen auf baß früt)cre Quantum ©etreibe, rcenn iegt oiel:

fa^ eine ©etreibcart gebaut rcirb, bie jaiar einen geringeren

^reiß eräielt, aber burcb bic iDlcnge beö ©rtrogeö ben SluSfall

im greife mel)r alß bedEt?

§crr üon Äarborff Ijat fid^ bann im allgemeinen barauf

berufen, baß bic Subljaftationen fid^ ftcigern. Scftimmte

3al)lcn l)at er barüber nic^t angefüt)rt. 3Str rciffen auß ben

früheren 3)ebatten nur, baß felbft bie Steigerung ber Sub^
l^aftationcn im ^Betrag unb in ber Stußbetjnung ber j^läc^e in

ben legten Sal)ren, über rceli^e beftimmte S^^tllen oorlagcn,

nur fc^r befc^eiben gerctfen ift, unb baß ber Steigerung

in bcn legten Saljren gcgenüberftc^t eine fortgefegte 2)lin=

berung, eine 3lbna()me ber Subljaftationen, ber 3"^^ ""b
bem Umfang ber fubtjaftirtcu ©runbftüdfe nad), in ber ganjen

3eit üon 1880 bis jum Sal)rc 1886.

S)aß einjig fid)erc 2)laterial, auf rceldjcß man ftd^ bc=

rufen föimte, liefern bie legten 5)omänenöcrpad^tungen in

Greußen. Sc^ gebe ju, baß l)ter in ber legten Uebcrfid)t ein

SiüdEgang im ©rtrage bei ben neucftcn 3]evpad)tungcn non

IS^rojent ju fonftatircn gercefen ift; aber in einer ä^nlidE)cn

^Debatte im preußifi^en Slbgcorbnetcn^auß l)at fdjon mein

greunb, .^err 9iidcrt, barauf Ijingcrciefcn, rcic in

biefem iRücf'gang, jum 2;l)eil rcenigftcnß unb fpejiell

bei einigen anerfannten ^^ätlen, nid)tß anbereß jum
Sluöbruc! fommt alß gcrciffermaßen eine ©efunbung
ungefunber ^ertjöltniffe, alß ein 3"rürt'3c^en oon in früberen

3abren gcmad^tcn übertriebenen ^^ladjtgcboten. §err 9iidEert

bat bamalß ju gleidjcr 3*^1^ barauf aufmertfam gemacht, rcic

ber ^ac^tertrag in ber prcußifdjcn Somänenoerrcoltung oon

40 ajlarf pro ^eftar bodj audb l)eute nod) ganj uncnblid^

bijljcr ftcl)t alß ber ^^ad)tertrag oor 20 ober 25 Sauren.

3lber felbft rcenn gerabe an biefem fünfte ein rccfentlicbcr

Siüdfgang jn fonftatircn rcöre, fo rcürbe babei boc^ nur ber

Unterfd)ieb flar l)cvüortrctcn, ben mir immer gemalt l^abcn,

jrcifd^en bem ®rträgniß bcß ©runbbefigeß alß fold)em unb .D)

bem ©rträgniß beö lanbrcirtf)fd)aftlid)en 93etriebe6 alß cineß

©erccrbcß, 2Bir Ijaben fortroöl)rcnb betont, baß bie ^öl)e

ber ^ad)trente unb bamit bic §öl)c beß ^reifes bcß ©runb
unb Sobcnö fd)lccl)tl)in gar nid)tß bcrccift für ben erfolgrei(^en,

günftigen S3etricb beß lanbrcirtl)fc^aftlid)en ©ercerbeö. Unb
oon unferer Seite ift rcicbcrl)olt außgefüf)rt, rcie umgetcl)rt

eine l)ol)c ©runbrente biefer 2lrt gerabeju ein cffeftioer Sd)abcn

für bic Sanbn)irtl)fd)aft fein fann. 2Baß fid) nun üoQjicbt l)ier

in bem galle, rco ^|5ad)trürfgänge ju ücräcic^ncn Rnb, baß ift

nid^tß anbereß, olß baß beim 3lblauf eincß bcn 5l3erl)ältniffcn

nid^t cntfprcd)enbcn ^4iad)tfontraftcß eine 9icurcgelung ftatt=

finbet. ©ß ftellt fid) berauß, baß ber ©runbbcfiger, in biefem

i^alle ber preußifdjc Staat, biöt)er ju uiel befommen unb ber

lanbrcirtbfd^aftlid)e 3lrbeitcr, in biefem j^^ille ber ^äd^ter, ju

rccnig befommen l)at; unb cö tritt l)ier eine 5lorrcftnr ein,

rceld)c bem cinjelnen lanbrcirtl)fd)afllid)en ©crccrbetreibcnben,

bem ^4>äd)ter, fidjcr nicl)t jum 5}ad)tl)cil gcreid)t.

t^d) möchte l)icrbei barauf l)inrccifen, baß gerabe blefc

©ntrcidclung bod) ein ilcnnäeid)en unfercß blutigen mobcrnen

rcirlbfd)nfllid)cn ücbcns ift. .^)crr oon .ftarborff l)at in feiner

Sicbi- mit großem 'i)iad)brucf babei nerioeilt, boß im Saufe ber

legten '^a\)\\' ber l^.?ürt[}eil beß rcirtbfd)aftlid)en SebcnS nor:

net)mlid) bem .Uapitatiftcn äugcfloffen fei; baß .Kapital, fpejicO

baß berccglidjc .Kapital, l)abe ben .^lauptoorlbeil oon ber

rcirtbfd)aftlidjcn Gntmidelung beö Sanbcö gebabt. ??un, id^

nuiß fagen, id) oermag biefeß Uril)eil mit all ben 33e-

obad)tiiiijicn, mit ben Urtl)cilen, rceld)e über bcn Sauf unferer

uiirlbfd)aftlid)cn ©ntioidelnng oon bcn allcrfad)tunbigftcn

iDliinnern gefällt rccrbcn, fd)lcd)tbin nid)t ju uercin-

baren. Umgefebrt, cbnraflcriftifd) für unfere 'l<erl)ältniffe

ifl, baß baß (Siliägniß bcß .Uopitolß finft, unb jrcar bei fcber

jorm ber .Uapitaloanlogc fürcol)l für Jiici()fapilalien burdb bcn

^tiirfgang bcß 3inofußcö alö für bie gercerblid) angelegten

.<lapitalien in bem ^lücFganfl bcß Unternel^mcrgercinncfl.
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(A) aiUgemetn, id^ möchte faft fogeti, o^ne Söibcrfpru^ roirb an=

erfannt, bafe roir in einer ^eriobe grofiartiger it)irtl)fd)Qft=

lieber entiöidctung infofern (eben, a(ö bcr 3(nti)eit beö

Kapitals on bcm ßitvoge ber gcfaninitcn geioerblidjen 2(rbcit

fid) ermäßigt, unb ber 3(ntl)eil bcr arbcitenben SKüffen on

bem ©rtrage ber nationoien ^-^robuEtion fit^ erl)öE)t. äJlan

erblicft gerabe in bicfer ©ntroicfelung einen ganj rocfenttidien

gortfd^ritt in nnferem iüirti)fc^aftlid)cn Scbcn, unb tüaö man
in ber 2anbrairtl)fd;aft bei bem 9iü(fgang ber ©runbrentc,

bei bem ^erabgcl)en bc§ ^t^eifeö für ®runb unb S3oben beob-

nd)tet, baö ift nur ein ^ßorgang, ber fidj uoUftänbig l)ar-

monx\ä) einfügt in aü bie ©rfdjeinuiigcn, bie tcir bei allem

Äapitol unb bei aller Slrbeit l)cutc beobad)ten.

®ä ift bcnn bod) Qud) nid)t ju überfel)en, bafi gerabe

auf lanbn)irtl)fd)aftlid)cm ©cbict fid) biefer jiüd'gang ber

Diente erft oolljieljt, nad)bem eine lange ^dt ftarfer ©tcigcrnng

ooraufgcgangen ift. 5l\ium auf einem anbercn ®cbiet t)at

burc^ ben ilan\ ber S^onjunfturen baä Kapital fol^c $ßoc=

tl)eile, eine folc^e ©rljöljung, 93crboppelung evljalten, als auf

bem ®ebiet beö lanbtüirtljfdjaftlidjen ©runbbefi^eö. Sßcnn

fid^ bem gegenüber nun — i»ie id) gern jugebe, mit unter bcm

©influjg ber überfeeifd;cn unb ber ruffifct)cn Konfurrens — ein

SRüdgang oolljiel)t, fo, meine iö), ift cä an unb für fid) nid)t

mef)r als billig, baß berjenigc Kapitaläbefig, raeldjer bie

SCottfieile günftiger Koniunfturcn getjabt l)at, nun aud; bie

9lad)tl)eile ber ungünftigen Konjunltur auf fi(^ nimmt.

So§ Ijierbei mit ftaatlidjen 3Dkßregeln nid)t ju Ijelfen

ift, luelc^e burd) @rl)öl)ung beä ©rtrageä im roefentlic^en auf

nid^ts anbereä l)inau§fonunen, als bie ©runbrente lüieber ju

fteigern, baS l)at uielleic^t niemanb treffenber ouSgefprod^en

als ein §err oon jener ©eite (rechts), ber Slbgeorbnete

Sc^ulg'Supig, bei einer fürjlid) im Slbgeorbnetenljaufe ftatt=

gel)abten ©ebatle. §err ©djul^^Supi^ — bem man ia bod)

nid)t obfpred^en roirb, ba§ er auf feinem ©ebiet ein ungemein

tt)ätiger unb erfolgreidjer 2anbroirt| ift — l)ot jroar felbft

(B) für bie ©etreibe^öUe geftimmt ; aber roaS l)at er fürslid;

im preu|ifc^en Slbgeorbnetenliaufe erflärt? 3nbem er auä:

führte, ba§ niemanb roiffe, roann bie ©etreibejöHe roieber

abgefd)afft roerben roürben, erflörte er 5uglei(^:

SCBinb unb SBetter, 3Jlißernten roerben bie 3ölle ju

bringen, unb ob roir fie bann fobalb roieber

^abcn roerben, ba§ ift eine ?^rage. jDesljalb glaube

ic^, baß bie beutfdjen Sanbroirtlje fic^ bie ernfte

äJialjnung ju ^erjen ncljmen füllten, mit aller

©nergic, bie if)nen inneroo^nt, ju lernen, billiger ju

erzeugen, bamit fie bemnöd^ft o^ne SöUe befielen

fönnen.

(§ört, prt! linfs. — Surufe red^ts.)

Sßcnn oon onberer Seite gefagt roirb: bu roillft

3ölle ^aben aus anberer Seute Xa\ä)en, um für bid)

beffere 3iente ju erjielen, — nein, baS roill id)

nid)t; id^ roill lernen, billiger ju erjeugen, unb id)

Ijoffe, baß anbere es auö) lernen, ^ad) roie oor

bitte id^ ben §errn a)linifter für bie 2anbroirtljfd)aft,

baß er alles, roaS er in biefer S3cjiel)ung tl)un fann
in betreff Söele^rung, in S3etrcff etnroirfung auf
bie Tarife, — baß er alles tl)un möge, um
bie Sßege jur 33erbilligung bcr ©rjengung ju

ebnen.

3lun, meine Herren, ouf bemfelben ©tanbpunft fte^en roir

auc6, inbem roir es üoranftellen, baß man, ebe man fid; jn

fold)en bebenflid;en SOiaßrcgeln roie bie (Sinfül)rung von
©ctreibejöllen überhaupt entfcbließt, biefen SBcg ber SBcr--

biüigung ber ^robuftion ju befd}reiten ^at. Qd) roürbe be6=
l^olb aud^ meinerfeits, fofern bie ©etreibejölle in i^rer be-

fonberen Slrt aus bem Spiel bleiben — unb eine öl)nlid)c

5ßerfid)erung ift oon meinen ^arteigenoffcn immer l)ier ah-
gegeben roorben — gern bie §aubl)abe bieten, um in Sßer^

loaltung unb ©efelgebung bie aJlaßregeln burdf)jufül;ren.

roelc^e biefe billigere lanbroirtf)fc^aft(i^e ^robuftion in Deutfc^= (Q
lanb ju förbern geeignet finb.

3cf) mödjte bod) auc^ barauf binn^cifen, baß felbft be-

treffe ücü ©etrcibcbaucö bie 5Jerl)ä(tniffe für bie europäifc^e

:i!anbroirt()fd)aft gegenüber ber auslönbifdien Konfurrenj nic^it

mel)r fo ungütiftig liegen roie oielleidjt uor jel)n Sauren. Seit

jct)n 3al)ren l)at fic^ in (Snglanb ein ftaifer Siürfjong im &t'

trcibebau wolljogen; bo ift baS eingetreten, roas ^etr oon

.Uarborff i\\tv für 2)eulfd)(anb, meiner 2lnfid)t nad) burc^auä

mit Unred)t, beljauptete; bort l)at fic^ eine große 6'infd)rönfung

beö ©ctreibebaucä ooUjogcn, unb ber lanbroirtl)fd)aftlid)e 313e-

trieb t)at fid) auf anbere 5Uilturen, oor allen 3)ingen ^ißiefen-

fultur unb $liiel)jud)t, geroorfen. Slber gerabe in biefem 33er=

l)ältniß ift äuletjt burd) bie eigene 2;^ättgfeit ber SonbroirtEje

unb burc^ baö ftarfc Diücfgetjen ber ^-]ßad)tienten ein Um^
fd)roung eingetreten. 3m legten 2>al)«/ meine §erren, ift in

(Snglauö beim SSeijenbau roieber eine 3una^mc bes SlreolS

um eine 93iertelmillion 2lcreä ju ocräeid)nen gcroefcn, unb es f)at

fid) l)ier alfo gezeigt, baß, trogbcm boit gar feine ©etreibe =

solle beftel^en, bie englifd)e 2anbrotrt()fd)aft eS roieber oortl)eil--

l)after gefunben l)at, in größerem Umfang als bisljer ben

iöeijenbau aufjune^men.

3lber babci mad)t fidl) uic^t jum roenigften ber Umi'lanb

geltenb, baß in ®nglanb bie ^emmniffe, meiere unfere 3oll=

unb SteuerpoUtif gefd)affen bat, nid)t beftefjen. ^n ©nglanb

()at fic^ biefe neue 2lenberung in bem lanbroirtl)fcbaftlic^en

S3etriebe oolljogen, unb auf ber anberen Seite l)ot fic^ bort

ju gleidjcr ^dt oolljogen bie Hebung bcr roirtf)fd)aftlid)en

Sage ber arbeitenbcn Klaffen o^ne oÖe jene Grfd)roerungen,

roeld^e in S)eutfd)lanb bie ^oU- unb SteuerpoUtif gefcf)affen

Ijat. aJlit oollem $Hed)t roirb f)eutigen 2;ageö in bem Ijeroor^

ragcnbften öfonomifcl)en §ad)blatte ©nglanbö, im „Sconomift",

anerfannt, baß bei biefem Staube ber 2)inge, bei ben roo^l»

feilen greifen für bie roid)tigften 9^al)rungömittel, bie Sage

beS englifc^en SlrbeiterS bcffer fei, als fie je äuoor in irgenb

einer t^eriobe ber englifcben ®cfdE)ic^te geroefen ift. ^ir, (D)

meine |)erren, finb nidjt in ber Sage, bas ®(eid)e oon uns

bel)aupten ju fönnen, oor allen ®ingen beöt)alb, roeil bie

^Cortl)eile, roelcf)e ouS ben billigen greifen unferer arbeitenben

Scüölferung zufließen fönnen, burc^ unfere 3otlpolitiE in fo

l)of)em ®rabe oerfümmert unb aufgeljoben roorben finb. §err

oon Karborff unterfc^ägt roirftic^ bie ^ebeutung ber @etreibe=

jöUe ganj er^eblid); er ^at uns in feiner Diebe über bie

SBirfung ber inbireften Sefteuerung ein SRec^encfcmpel

gegeben, bei bem id) roirflic^ nur ^abe benfen fönnen an bie

SBorte:

Unb 9 ift 1 unb 10 ift feinS;

SDaS ift bas ^cjeneinmaleinS.

©r {)ot nämli(^ ausgefüt)rt, baß, roenn bie Sered^nungen

bes §errn 2lbgeorbneten Sebel über bie Saft ber inbireften

S3efteuerung richtig feien, ber Slrbeiter [a eigentlich gar fein

(Sinfommen me^r l)aben roürbe, baß er aQcö nur für bie in=

bireften Steuern Ijingeben roürbe. Sei) njeiß nic^t, roie §ert

oon Karborff ju biefer feltfamen Diec^nung gefommen ift.

Söenn für eine 2lrbeiterfamilie ein ^^funb Kaffee ju

1,20 3)larf gefauft roirb , fo beträgt barauf ber ^oü
20 Pfennig, baS l)eißt 16^

3 ^roscnt; fo roürbe fic^ baS

?Okß ber inbireften Sefteuerung für jeben einjelnen 33er;

braud^Sartifel beredjnen laffen, ben ein Slrbeiter ju feinem

unb feiner ^amilie Unterhalt bcfc^afft. SSenn roir in 33e=

trad^t jieljen, baß insbefonbere baö roid)tigfte Scbensmittel,

bas 93rob, roegcn ber '^ölk einer fo ftarfen 33crtbeucrung

unterliegt, einer S3ertf)euerung, bie faft bie ^älfte beö SSert^eS

auömoc^t, fo, glaube iä), roirb man mit oollem jjug unb

9ied)t fagen fönnen, baß in ber Sf)at bcr notbiocnbijfte

SebenSmittelbebarf ber beutfd^en Slrbeiter heutigen SageS mit

einer inbireften öefteuerung oon 20 bis 25 ^rojcnt bc;

laftet ift.

5iun, biefe 25 ^to^tnt bebeuten bod^ fc^ticßlid^ ni^t

baö ganje ©infommen beS SlrbciterS; fie bilben ober einen
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(A) fo rocfentlidöen S^eil besfetben, bofe man rool^I alle Sßcr;

onlonung ^at, iiacfc}uforfd)en, ob eine [oId)c Scfleucrung geredjt

ift ober md)t gerecht ift.

Slbcr bic Setrad^tung beö ^errn üon ^arboiff fübrt

nod) ju einer anbercn {Folgerung, ©r meint, rocnn bie in:

birefte Sefteucrung fo \)oä) rccire, bafe [ie eigentlicb baS gan^e

©infommcn beö SlrbeitcrS auffräße, fo licfec fid) fold)e ^c-

bouptung nid)t oufftelJcn, raeit [ie obfurb roäre. 3l\in, meine

Herren, loenn man fid) jemols uorftellcn fönnte, bnfe eine

fcld)e Sefteucrung eingcfü()rt rcürbe, rcürbe bie 'golge bod)

eben nur bie fein, bafe ber2Irbeilcr gcnötbigt rcürDe, aufeer:

orbertUd) üicl rceniger ju faufen, [einen SScrbraud) bcrortig

einjufcbtönfcn, bofe er mit ben elenbeftcn unb menigft ju:

tröglidjcn 5^af)rung§mitteln bod) [ein Scbcn unb baS Seben

[einer g-amilie [lifien tonnte, ©ö loütbe barauS nid)tä on=

bereö rei'ultiren als bie nncr[d)[imm[te %olQe, meld)e ouö

einer tjoi^en inbireftcn S3cftcuerung [id) ergeben fann, iiämttd)

eine bctr(id)tlid)e 6"in[cbränfung beö 3]erbraud)§ ge[unber

fraftiger 9labrungämitlel, eine rairHic^e ^erabörüdung bec

Sebenebaltung.

©ö ift bocb oucb nid^t rid)tig, rocnn §err oon Slarborff

ben Gin[tuf3 unfcrer Qbüc au[ bie ^^reieftcllung beö ©ctreibeö

[o [cblcdjt^in alö roenig bebcutenb bcl)anbe[t. Sin anberer

Stelle, im preufei[d)en 2lbgeorbnetenf)au[e, ijat man [id) barauf

berufen, ba& bie ^rei[e bocb beute niebriger [eien, als [ie

oielfad) in ber !^dt bcr 3or'if«ii)eit für ©eticibe geroe[en

[eien. ^Ticfc 2;t)atjad)e an [icb ift richtig; aber, meine §erren,

bei 93eurtbei(ung ber SSirfung einer [old)cn Sc[teuerung auf

bie ^reis[tetlung tommt cS bod) nic^t barauf an, boö gegen=

rcärtige ^aljt mit uielen früijcren ju Derg(cid)en; cS fommt

barauf an, bie ^reiS^ölje in unferem Sanbe ju oergleidjen

mit ber ^reis^ötje in anbcren Säubern.

(Sefjr rca^r!)

Senn allein auS bie[er S3ergteid)ung lä§t [idj baS SDIafe ber

(B) Selaftung etfcnnen, rcelcbe bei unö auf baS Srobforn föUt.

©6 t)at \a aud) frü'gcr nicmanb behauptet, bafe, rcenn ®es

treibe;,ötle, roie rcir fie jcfst f)aben, eingefüf)rt rcürben, nun
ber ^reiS beS ©etreibeS bei unä immer oict [)ö()cr ftcben

roürbe, als er in früljeren Snbren geflanbcn ^at. 3Dbn i^at

immer nur befjauptet: biefcr ^oü roirb für baö bcutfdjc ^olf

eine 93claflung feines 33robfonfumS bitben int ©egcnfa^ ju

onberen Sänbern. SDJeine Herren, baoon fann man fid) aber

Ijeutigen 2;ageS jeben Slugeublid übcrjeugcn; man braud)t

nur irgenb ein 3'!i'U"g&b(att ju nebmcn, in bcui bie be--

trcffenben Preisangaben entbalten finb. 3id) babe mir am
SDonnerötag. als t)icr bie §rage über bie Debatte begann,

ein paar ^cxkn aus ber „'Jiatioiioljeitung" l)erauSge/|Onen.

2ln fencm Stao.c rourbe ^ioggen in Slinfterbam per SJJärj

gcbanbclt j^u 123 Wulben per 2aft; baö ift, auf unfcrc 58er=

^ältniffe übertragen, ju 08 )S)hxt pro Xonne uon lOlJÜ 5liIo=

gramm. 2tn bcmfelben Xage foflete ber Dioggen unter ät)u=

liefen ©ebingungeu in S3eilin 154^4 3)lür{

(f)ört! l;ört! lintß);

ber Unterfd)ieb bemaf? [icb ol[o auf 56^* Ü«Qrf. Söcnn

roir baoon einen fliinen Xdeit uon 5 biß G Tlaxt auf bie

ftoflni beö Xranöportö unb fonfligc Unfoficn rcd)nen, fo

läfet fid) on birfem SK-ifpiele in uoUer .ft(ar()cit jeigen, roie

bcr ytoggen auf bculfd)cm ^Ulavft bic uode 35ntl)eneruiig

um ben ungel)iurcn Sol'fulJ uon TK) üJiarf pro Xotinc cifüljrt.

2Öafl ben 2i}i'i;icn anlangt, fn foftetc er am i)or()er

cbcnfollfl auf bcm 3linflirbanu-r ^UJarft per 'iSlin)^ 202 Cyiilben

per Soft ober, ouf unfcre ^-IJabälltiiffe überlrogen, 1 .')(') ^JJlirf

pro Xonnc oou 1000 .Uilogianun. 3tn bcmfilbcn Xage
foftetc 2ßcijen in 9Jlann()eini per yjlöin 20;") dJiaif pro Tonne
Don 1000 Äiloflramm.

(!ÖM\ Ijört! (iufö.;

^ler ergibt fid) eine 2)iffercnj oon V.) 'ilJJarf, iüeld)c, rocim

man ben i^rad)tuntcr[4)icb In Süctradjt jle()t uon ctiüo

4 ÜJiarf pro Slonnc, fid^ crmofeigt ouf 45 SKarl. 2lu(]^ (Q
bie[er Untcr[cbieb reid)t otfo nabc an ben ooUcn 3oQl''B

beran, unb roenn beim SBei^en btefer 3o^l"iB ^^ibft nicbt ooll

erreid)t roirb, fo fpielen babei eben jene 93erbä(tni[[e mit,

roeld)e uns in ben SDebatten über bic 2lu[^ebung beS

3öentitätSnad)roeifeS roieberbolt befcbäftigt babcn, bic 93cr;

bältniffe, roeld)e bie üolle Steigerung beö SBeiäcnprei[eS um
ben ganzen 3oöbetrag in S)eutfd)tanb bisher üer()inbcrt

f)aben.

yiüw, meine §errcn, biefcr Unterfd)ieb im ®etreibepreis

roirft aber mit 9ioif)roenbigtcit äuitnd)ft auf ben ^reiö beä

ü)lebfeS rociter ein. SDIan braud)t in bcr X\)at nur

baran ju ciinncrn, unter rocld)cn 3'^öoert)ä(tniffen

beute in ®eut)d)(anb ÜJiebl [ür baö ^nlanb unb 2luö[anb

probujirt roirb. Sie ©inrid)tungcn jur ©rleicbterung beS

©fports unfcrer 9)lül)(en I)aben babin gcfübrt, bafe bei bem
beutigen 3o^''°Ö f""^ Sloggcn oon 5 ÜJiaiE pro Soppeljentncr

auf jeben Sad 9foggenmeb( im ®eiüid)t oon 2 3-"ntncrn

7,jo ^Dfarf als ©jportoergutung bcjabtt roerben. 5]un ftanb

im Saufe beS oorigcn ^abri^ö nad) unfcrer amtli^en Statiftif

ber Preis beö 9ioggeiuneb(ö auf bcm berliner 3JJarft auf

18,, 3 SRarf. 2)aS i)h-bl, rceld)eS ouö ben Dioggenmü^tcn

berau6gcf)t, roar alfo, fobatb eö bcr bculfd)e Sanböniann für

feinen 5lonfum fauftc, mit 18„o 33iar! f,u bciablen; fobalb

CS aber irgenb ein 21uS(änber taufte, fo fonnte cS unter 2lb;

red)nuiig ber ©jportoergütung oon 7,,o 9)larf für 11 ällarf

geliefert roerben.

(§ört! ^ört! lintä.)

2luf jeben <Bad 9Joggenmebl ftetlt ficb für ben gefommten

Slon[um Seutfdilanbs ein Untcr[cbieb in %oU]C bcr ©ctreibcs

jöUe üon 7 SDhrf 70 Pfennig pro Soppcl^entner 9?oggen=

mebl l)erauS. 6s mü^tc bod) in ber 2;i)at rounberbar ju=

geben, roenn es möglid) [ein [oUte, bafe eine [old)e PreiS=

biffcrenj fic^ nid)t oud) fd)lic6lii:b bei ber 33erarbeitung uon

SOieljl JU S3rob in oollem Umfang geltenb mad)te.

2)er §err Slbgcorbucte Söibet ()at auö einer gro[3cn 5Reibc

uon Orten bereits 53eifpielc bafür angefüf)rt, roie im Saufe

ber lc)3lcn ^c\t bcr Jütobpreis gefticdcn ift. ^d) roill ben

Söcroeis, ben er gefübrt b^t, ^ier nicbt uocb unnötbig burc^

roeitere 33eifpiclc oerlängcrn ; aber id) möd)tc bod) barauf

binroeifen , baö öud) unfcre amtlid)e Statiftif gerabc

für baö legte ^abc ci"C beträd)tlid)e Steigerung ber

©etrcibcprcife ergibt. ber 9{cid)öftütiftif ftanb

für SBcijcn ber Preis im 3fJniiar 1888 auf

1G2 SJlarf pro 3:^oniic, im ©c^eniber auf 176 Ü)larf;

für 9ioggon ftanb am Slnfang beö ^abreö 1888 bcr Preis

auf 118 aJhrf, am Sd)lu6 beö ^abreö bagcgcn auf

152 ?D]arf. Ser Steigerung ber 53rübpreife, rocld)e ein»

getreten ift, entfpridit alfo bnrd)auö bie auf bem ©ctrcibct

martt eingetretene Steigerung ber äüci,^cn= unb 9ioggenpreifc.

Sßeiin cö nod) eines 33eroei)e6 bebürfte, roie fd)licf3li(^

blefeö 3oll|i)ftem auf ben preis beö 5i3rübeö einroirtt, fo

roüiben il)n bo(^ bie ^i5orgängc geliefert baben, rocld)e im

Saufe ber legten aJlonatc on unfercn ©reuten im Sücrfebr

mit zollfrei cinjufübrenbem Jörobe fid) aboefpiett b^ben. gaft

an allen uuferen Wiensen ift oon ber i'ii 3L^U''ii'f cntbaltenen

93ergünftiguug, ÜHiloi^ranun DIcbl ober5h-oö jollfroi über uniere

Cyrenje in'bicWren,!|beAir[e cinjufüljren, in ber uuifuffenbften'iUeifc

©ebroud) gcmad)t roorben, cbenfo gut an ber preubifd) bollän:

bifd)en (Mren,^c, roie an bcr prcufufd)en Wicn^^c gegen Polen,

an ber fd)li'fifd)cn ©renjc gegen 5üol)nu'u, au ber fäd)fi|d)cn

Wien je gegen 5üi)[)nu'n, an ber bai)crifd)en Wrenje gegen

Dcftoireid), an bcr babifd)en Wrenjc gegen bie Sibiueij, —
überall l)iit fid) eine Siffa-enj jii)ifd)en ben Ühobpreifcn

bitofeit unb jcnfcitö bcr (Mrenje beranögeflellt, roeld)c bic

(yreni^bcoöltening ba^u getrieben in gröfitiin Umfange

uon ber iik'rgünfligung ber nollfreien 3Uobeinfubr (Mebraud)

/iu madjen. Ueberall ift fonflatirt roorben, bafi ber Unter=

fd)i«b im prcifc [\6) für baö Slilogramm Üirob auf minbcftenfl



SRetd^Stofl. — 33. @ifeutig. gRontag ben 4. gebruor 1889. 757

(A) 5 ^Pfennig unb olfo für ein epfünbigeS S3rob auf minbeftcnS

15 ^Pfennige bcred)iiet.

(^ört! fjört! Itnfä.)

SDlon ^at feitcns ber Sonocrroanung bicfer 2luSbcl)nung

gegenüber eine ftrcngcre $rQjiö angciucnbet; man bat baoon

gcfpiDd)cn, bofe ein aJIifebvaud) bcr $ücrgünfligiing eingetreten

fei, unö bofe bicfcm aJhfjbroucbc nc ftciicrt inerbcn niü^e. 'JDKinc

Herren, icb finbe c6 in bcr Xtjat eine mifebrQud)lid)e 2ln:

rccnbimg biefcö SßorteS, baä S3cftreben ber armen ©renj-

bcraobner, rcelcbc fid) nidjt o^nc weiteres in bic l)ot)c ©teuer

im 3lnlanbe fügen rcoUen unb bct^alb üon bcr gefe(5lid)

gcn)ät)vleifteten S3eftimmung ©cbraud) mndjcn, — biefcä

Streben fd)led)tl)in unter ben 9JIifebröud)cu ^u fIoffifi,^ircn.

S^idjtig ift cß, bo§ com ©tanbpunft ber ^o^ucrmoltung

biefcS 2Bort angciucnbet locrben mag. Slbcr, meine ^errcn,

icb glaube, jenen 23en3ol}ncrn unb unö allen tycv lüirb

fcbiterlicb bic Ueber^cugung beigebradjt icerben fönnen, ba^

bo§, rcaS bort gefcl)icbt, baö flarte froftige Sßiberftrebcn

gegen eine uncrträgüclje Soübelaftung beä nöt[)igften äcbenö-

mittels, an fid) ctniaS mifebräud)[icbeö fei. 3Jht 3ied)t madjcn

nun freilid) bic Söder in ben ©renjbejirfen geltenb, bafe fie

biefe ^onfurrenj nict)t ertragen fönncn, ba§ fie, ba fie felbft baS

bnrd) bic ^ölic ücrtbeuerte SOkf)! 5U oerorbciten böben, bic

Sonfurrcnj ber ouölänbifdjen, joUfrei einge()enben SBaarc

nicbt ertragen !önncn.

93crgeblicb bat man bisber nod) barauf gefonnen, \)kv

irgenb eine Slbbilfe ju finben. ^S ift riorgcfd)lagen raoibcn,

man möge ben Gödern geftatten, baS 3öki)[, baS fie Der=

braud^en, üom SluSlanbc zollfrei einjufüljren. Sagegen erboben

ficb aber rcieber mit oollem 9icd)t bic SDlütler in ben ©renj;

bejirfen, inbem fic ertloren, fic müßten bod) ba§ burcb beii

3o[I Dcrlbeucrte ©etrcibe ücrarbeiten; rcic foUten fie olfo mit

tcm jollfrei eingefübttcn 9)lct)l fonfurriren tonnen? 9Jlan ift

befibalb iDciter gegangen unb bat t5orgcfd)logen, eS müffe ge-

CB) ftQitet rcerben, foiüobl SJIebl mie ©etreibe in ben ©rengbejirfen

joUfrei einjufübren. SlJleine Herren, maS benn baö

ober anbers, als ba§ man binter ber mirflicben 3ollgrenäe

eine neue BoÖQi^ettäe einrid)tete

(febr rid)tig! linfs),

an ber bann genau biefelben a)li§ftänbe, biefelbe Sebrüdung
ber SBercobner in bcm neuen ©rcn^bcjirfc entfteben mürben?

2luf biefem SBegc ift in bcr Xtiat teinc ^ilfc ju Iciften.

SKie fd)rocr aber bie 2)]i6flänbc empfunben rcerben,

mögen Sie barauS erfeben, bafe bereits oon ^anbelsfammern
ber 5ßoijd)lag gemad)t morben ift, man möge bod) bie jolU

freie S3robeinfubr obne rceitere 33cfd)ränfung allen benienigen

©ren^bercobncrn geftatten, rcclcbe jur unterften ober jroeit=

unteiftcn 6tufe ber Elaffenfteuer cingefdjögt feien. 23ian

crfennt felbft gercifferma^en an, bafe eS ein uncrträglidjcS,

unbarmberjiges, ungered)teS Steuerfijftem ift, biefe Scute bcm
ooUen 3oU für S3toö ju unterrcerfcn. Senn, meine ^errcn,

icb tnöctjtc bod) nod) barauf aufmerffam mad)en, ba§ es ficb

bicr gar nicbt oUcin um ben ©etreibcjoU banbelt, fonbcrn

um ben ^o\l, ber für SDldjl unb S3rob erboben rcirb. ^d)

babe , als rcir tor fünf SSicrteljabrcn über ben SDIcblioU

»erbanbelten, inebefonbere barauf ^i'igercicfcn, bafe rcir einen

SJlcblioU einjufübren im Segriff ftänbcn, roie.ibn fein einjigeS

Sanb in ©uropa in gleid)er ^öbe bat. SDcr 23kbl5oll beträgt

10 SDJarf 50 Pfennige pro SDoppeljentncr unb ebenfo üict

ber SrobjoU. gür ein fcdjspfünbigeS S3rob ftcUt fid)

beßbalb ber goU bcr ©renje ouf 31 Pfennige.

2)08 ift berjenige '^oU, bcffen oolle 2oft burcb bic

joUfreie S3robeinfubr gcmilbcrt rcerben foH, bicfer ungcbeure
3oU auf 93rob, für ben man öbnlicbcS cigentticb nur finbet,

rocnn man ju batbarifcben '^eüzn jurüdfcbrt ober nacb

barbarifd)en Sanbem gebt. S:cr §err 2ibgcorbnete Scbel

bot biet boran erinnert, ba^, rcenn man in Sßabrbeit ctrcoS

für bic otbeitenben Äloffen auf foiiolpoliiif^em ©ebiete tbun

rcoHc, ba§, wenn cö ernft fei mit einer roobren cbriftlicben, CC)

gcrediten Sojialreform, eS bann nötbig fei, cor ollen Singen

biefcS empörcnbc Steucrfr)ftcm ab^ufd)affen, — bcm fann icb

nur aus oollem ^crjen juftimmen. SüJeine ^crren, ic^

glaube in bcr Xljat, biefeS Stcueifr)ftem, biefe ungcbeure

3üllbelaftung bcS SrobeS, rcic fic \)iet [o f(or unb banb=

greiflieb an unferen ©renjen beroortritt, ift mit ben ©runb=

fät}en rcabren (SbriftentbumS unb roirtlict)er ©ered)tigfeit nic^t

ücreinbar.

(Sel)r ricbtig! Srano! linfs.)

@s finb jo bcm ^aufc mebrfacb Petitionen ju biefem

fpejicllen ©cgcnflanbe jugegangen, unb icb boff>^' bog rcir

©elcgenl)eit baben rcerben, uns aucb nocb im Saufe bicfer

Scffion mit biefer ^^roge red)t grünblid) ju befaffen. Senn
rcenn irgenb eine ^rac^t, fo ocrbicnt biefe eine grünblic^e

Scratbung.

3hm rcin id) nid)t ocrfennen, bafe bcm Slatrage ber

5)erren 2lbgcorbnctcn Scbumacbcr unb Singer auf oollftönbige

2lufbcbung bcr ©etrcibc/^öUe unb SJlebläölle, fo rcie er jegt

öorliegt, oud) mand)e Sd)roicrigfeit cntgegenftebt. 3cb roill

bie Scbrcievigfcit in finanjieller ^inficbt nid)t uuterfcböBcn

;

aber \d) möcbte cor ollen Singen barauf binnjcife», ba& felbft

ber 2luSfall, rcelcber in bcm ©rtrag ber 3ölle burcb Slufj

bebung ber ©ctreibc^ölle b^rbeigefübrt rceroen fönntc, bocb

5um großen rcicber auögcglicbcn rcerben fönnte

burcb bie böberen ©rträge ber Sranntioeinftcucr. bolte

mid) um fo mebr für bercd)tigt, barauf binjurceifen, als rcir

feit bcm Sabre 1879, feit ber crften Sßiebereinfübrung ber

©ctreiDcjblle, immer ber Slnficbt gcroefen finb, bafe eS nötbig

fein rcürbe, bei SBieberaufbebung ber ©ctrcibcfölle bie

finanjielle Scdung üorncbmlid) in ben Grträgniffcn ber

Sranntrceinfteuer ju fud)en. Slber id) möcbte babei benn

bocb aucb baron erinnern, ba§ eS unter fotcbcn Umftönbcn

üieUeicbt mögli(^ rcäre, baS Scncfi^ium, rceId)cS je^t, eupbc=

miftifcb gefprocbcn, ben Srennern jugercenbet rcirb, auf; (D)

jubeben ober bod) etrooS bcrobsuminbern. ber jüngft

im ^aufe gcfübrtcn Scbottc über bic Sranntrceinfteuer

bat mein greunb Dr. Sartb ganj übcrjeugenb nacb=

geraiefen, rcie bei ©infübrung bcr neuen Sraniitroeinftcuer=

gcfe^gcbung eS gor nicbt bie 2lbficbt ber gefc^gebenben

güfiorcn gercefen ift, bie oolle Sifferenj jrcifdien ben Steuer^

fä^cn oon 50 unb 70 ÜJJarf ben Srennern ausfcbliefelid) iu=

jurcenbcn, rcie cS ober je^t burd) bic neue ©inrid)iung ber

S3erecbiigungsf(^eine mögli^ gercorben ift, biefe oolle Sifferenj

ibnen ganj jugurocnbcn.

S'lun, meine Herren, rcenn eS nicbt möglicb märe, bie

©eircibcjöHe mit einem Scblago aufjubeben, rcöre cS bocb

üielleicbt möglid), fic allmäblicb berobjufegen, unD icb rcürbe

mir geftatten, ben Herren Srcnncrn ben i'oifd)lag ju macben,

ba& fie für einen folcben guten Qmd, jrcar oud) nicbt baS

gnnje Sencfijium, ober — rcenigftenS bie Wülfte besfelbcn

opferten. SBcnn cS gelänge, bie ^ölfte bie|cS ScncftjiumS

mit nobeju 21 SDhllioncn iDhxt ber Sieicbstaffe jujufübren,

fo rcürbe bomit fcbon immer ein fd)öncS Stüd ^Dlcl)rcrtiägni§

geliefert rcerben, mit bem fid) aucb bei ber 3ieform ber

©etreibejötle — boS bcifet bei ber ^erobfegung berfelbcn —
rcobl etrcaS macben liefee.

3cb freue mid) übrigens, bofe ber ^err 2lbgcorbnete

Scbel oon oornbercin ben Dermin für boS ^nfrafttreten DeS

oon ibm oorgelegten ©efcgentrcurfö bi"auSgerüdt bat. ©ä
rcürbe ja allerbingS unter feinen Umftönbcn möglicb fein,

plöglicb fie aufjul)eben obne JKüd|id)t auf alle bie oielfeitigen

geii^äftlid)cn StUcrcffen, rccld)c ficb bis jegt auf bie gort^

bauer bicfer 3ötlc cingerid)tct bobcn.

^err oon ^arboiff bat aucb "od) einen bcfonbcren 3luS5

fing ouf baS politifcbe ©cbiet gercagt, inbem er bic yort=

bauer bcr ©ctreibejölle in 3]erbinbung mit bcr antifcmitifcben

Seroegung gebracbt bot- ^d) fann ben 3>jfoinmcnbang im
ganjen i\\d)t recbt einfeben. 3n früberer 3«it ticbteten ficb
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CA) bte 2In!(agen gegen biejenigcn Jübifd^en SOlitbürger, roeld^e

©etrcibe^anbel trieben, immer bat)in, bofi fie „5?orniruc^cr"

trieben, bafe fie ben ^reis beS ©etreibeS gan.^ ungebüfirlii^

in bic §ö()C fteigerten; fjcutiutage lauten bie 2lnflagen ganj

onbcrß; je^t t)ei|t eS, bo^ fte bic greife be§ ©ctreiöeä ganj

ungebübrlid) t)erabbrücften, unb bafe [ie ftrcbten, bie @ctrcibe=

jöüe roiebcr aufjuf)ebcn, loaö allerbingä ben relatiü bei uns

io {)odi geftcigcrtcn ©etreibepreiä mieöer ermäßigen mürbe.

es bleibt all'o bann, rcenn man an eine antifemitifd)e 33e=

roegung unter biefen Söer^ältniHen benft, nid)tä übrig alä ber

©runbfa^: ob I)obe ©etreibcpreife ober niebrige ®ctreibc=

preife — tf)ut nichts, ber 3ube mirb nerbrannt!

(^eiterfeit.)

SIber ic^ möd^te auci^ meiter barauf binraeifen, bofe i^ biofc

Söerbinbung in feinem galle gelten (äffen fann. §err üon

ilarbotff fcfieint an}unel)men, bafe, menn bic ©ctrcibesölle

aufget)oben mürben, bie antifcmitifd)c 33emcgung ganj be=

fonberö an ^raft unb @ifer gcroinne. -JJun, meine Herren,

raenn ba§ in ber Xi^ai eine ber folgen ber 3luf^ebung ber

©ctreibejölle fein foUte, fo mürbe id) barauä nod) nic^t ben

geringften @runb entnebmen, ouf bic Slufljcbung ber ®ctreibe=

jölle ju ücrjidjten. ^d) neljme aucb an, bafj unfcre jübifdjen

SDlitbürger, unb sraar fpejieH biejenigcn, mel^e freifinnig

finb, es am aöerrcenigften billigen mürben, rcenn man biefe

ungerechte unb auf bic Sauer unerträgliche S3cfteuerung bei=

behalten rcollte, um bamit ber antifemitifchen Semegung irgcnb

einen Samm entgegenäuftcHen. ^d} glaube, aud) üon unjeren

jübifdjen ällitbürgern mürbe eine fold)c ^olitif cbcnfo gut mic

oon uns als furjfidjtig unb niebertiäcl)tig ücrurtfjeilt rcerben.

StIlcrbingS fcl)einen mir ©etreibejölle unb 2lntifcmi=

tißmus cinonber rcürbig ju fein; es finb bcibeS 9Rü(ffälle

in einen früheren Äulturjuftanb, rccld)c forcol)l iijrer X^cnbcns

als ihrer SBirfung nad) lief ju beflagcn finb unb allein

^ gleichmäßig burch bie fortfchreitenbc 5lultur rcicber über-
^ ' rcunben rcerben fönncn. SBenn rcir gegen bic ©etrcibegölle

anfämpfen, fo thun rcir im ©runbc nichts anbercS, als rcir

befämpfen genau biefelbe fulturfeinblid)c 9Jid)tung, rcelcf)C fi^

heutigen ^agcS im SlntifemitiSmuS gcltenb macht.

(6ehr gut! linfs.)

^iun, meine Herren, möd)te id) jum Schluß bcm ^aufe

Dorfchlagcn, über ben SIntrag hier nid)t allein im ^-|ilcnum

©nlfcheibung ju treffen, fonbern ihn einer Slommiffion üon
28 SPlitgliebern ju übermeifen.

(Stufe: M)\ unb Sachen rechts.)

— aJleine f)crrcn, ber 93orfchtag mag 3h»cn nur jeigen,

roie unferer Ucber^ieugung nach I)'«-'^ anfs neue ,^ur 2)iS=

pofilion gcftcUte ^xaQC nid)t mit 2ad)c\\ ober £pott ab=

geroiefcn rcerben fonn, fonbern in jcbem ^-all, mcnn fie hier

jur Sißfuffion geftelit rcirb, bic crnftcftc 23ehanblung üer=

bient. 3d) oerfcnnc ja gar nid)t, baß bie Stiifhebung ber

(Mctreibej^öllc ein Süriiri) in bcm ganjcn bcftchciibcn ^]ollfi)ftem

fein rcürbe, baß cß barauf anfommcn mürbe, nid)t nur ein=

feitig mit bem ^ollfdju^ SU bredjen, ber hier ber i.'iinbiuirth=

fchaft JU !Iheil gcmoibcn ift, bnß cö barauf anfommcn mürbe,

üud) ben 3lnfprüd)cn jur (Mcltung jn ocrhcifcn, mcld)e in

folchem ^allc im laiibiuirlhfdiaftlidicn Oiutcreffc (5'rlcid)terungen

on onbcren Stellen unfercß ,'}olÜarifö anftrcbcn mürben. iaS
ift aber eine 2lrbcit, rccld)e nidjt im ''4Ucniim uornenommen
rcerben fann, f^n rcelcher cö unter allen llmfiiiiibcn einer

umfangreichen unb cingchcnbcn Skialhung in ber .Slom:

miifion bcbarf. SBcnn trotjbcm ohne meitcrcö hier

Don ben .t>erren 3lbgcorbneten Sdjuumdjcr unb Singer
ber 3tnlrag auf Slufhcbung biefcr ^^öllc geftelit morbcn ift, fo

mögen bie (Regner biefcß ilutragfl, bie ^rcunbc ber C'lctrcibc-

jölle, nicht übctfchcn, baß in bicfcm iüorgchen nur ein

6trtben jum Slußbrucf fommt, roelchcfl nicht eher ruhen unb

raften rcirb, als bis mit biefen ©etrcibcjollcn rcicber auf; (C)

geräumt ift.

(Sehr rcahr! linfs.)

2)knne §erren, es IjanMt fidh f)'m ja nxäii allein um
eine rcirthfchaftlidic SJiaßregel, es h^J^^elt ftdh ^\ex um ein

Stücf unfcreS 3oötflrifs, mit bem aufs cngflc ücrbunbcn ift

ber ganje unfcre 3otIpolitif betreffcnbc ^anbel j^mifchen lanb^

rcirthid)aftlid)cn unb inbuftricKen ^ntcreffcn. (Sä ha"belt fich

um bas Stüd unfercS 3oOtarifS, baS com Staubpunfte ber

politifdicn SJloral am heftigftcn unb cnergifdhften ju befämpfen

ift. es fann auch ni^t ollein barauf anfommcn, bicfc groge

hier jur Sprache ju bringen, rcenn bic ©etreibcpreife fo

hoch gefticgen finb, baß bic 93robprcifc ju ^ungcrpreifen

rcerben; nein, meine §crren, biefcs Steuerfi)ftem, rccld^eS in

ben ©etreibc-, 9Tlchl= unb Srobjöllcn feinen SluSbrud finbet,

ift an fi^ feinem ^rinjip nadh fo oerrcerfU^, eS enthält

eine fo tiefgreifcnbe unerträglidjc Ungere(^tigfeit beö

33efteuerungSmobuS, baS gar nid)ts anbereS übrig bleibt,

als immer aufs neue bagegen S3eritahrung cinjulegen.

Qch habe barum auch om meiften Ijcbauert, baß §err oon

5?arboiff immer, nach feiner iRebe ju fchließen, in fo außer=

orbentlichcm Umfange baS Scftehcn ber bcutfdien Sanbroirth=

fcbaft, ja fchließlid) baS Seftehcn unfereS ganjcn Staats^

rccfenS bafirt auf eine ©inrid)tung rcic biefc ©ctreibcjoße.

(Slbgcorbneter oon 5^arborff: 5)aS höbe id) nid^t gethon; xd)

habe baS ©cgentheil gethon.)

— ^err oon 5?arborff nimmt bodh an, baß bic Sanbrcirthfdöaft

ohnehin fdjon fid) in einer trüben Sage bcfinbet, unb baß,

rcenn bic ©ctreibcjöllc nid)t fcftgehalten rcerben, biefc Sanb=

rcirthfdjaft unrettbar bem 9iuin uerfallen ift. T'aS finb 93c=

hauptungen, bie audj früher in ähnlidjer SBeife, rcer rceiß

rcic oft, in bicfcm ^aufe auSgcfprochen, in Petitionen in

bicS §auS gebrad)t morbcn finb. älkinc .^crren, id) bebaurc (D)

baS ganj befonbers. ^err oon ^arborff beruft fich barauf,

baß, rcenn man rüdffidjtöloS in biefer gragc ucrfahrcn rcollte,

rcenn man ba nid)t in 23ctrad)t jiehen rcollte, rcic bei ^oü-

bauer beS lanbrcirthfchaftlid)en iJiothftanbeS eine große Um=
änberung in allem lani>roirthfd)aftlid)en ©runbbcfi^ eintreten

mürbe, man baS gerciffermaßen üor ber ©cfd)i^tc, cor

unfercm Sanbe nid)t uerantmortcn fonnte. ©r meift barauf

hin, baß bod) gerabc ber größere ©utsbefi^crftanb unfercm

Staate feit Sahrhunberten bie bcften Difi^iere, bic bcftcn

Söeamten geliefert habe, unb er reflainirt fo gciuiffermaßen auS

bcm ©efühl pafriotifcher Sanfbarfeit für bicjc .Uloffe aUc jene

ftaatlid)en Unterftü^ungen, rcel^c bie agrarifche ©cfe^gebung

ihnen bisher jugcmenbet h^t.

93kine Herren, id) rcill gerciß bie 3^ienftc nid)t bcftreitcn,

rccld)e in biefer .^infid)t, unb in ganj heroorragenbcm HJaße

fpcjicH in Greußen, ber gutsbcfitjenbe Sanbmirth fid) um unfer

'i^aterlanb ermorben h^t; ober barauf hinrceifcn müßte id) bcnn

bod) aud), baß heutigen XciQi mehr beim je aud) alle anbercn

JUaffen ber SU'oülferung in ähnlid)cr 3Ueife mitjurcirfen hnben

im ^rieben mie im .Uriegc an ben großen iJlufiiaben unferefl

StaatSmefenS. '^d) bcanfprud)e biejeiüge paliiotifche 2)ant=

barfeit, meld)c ^mn uon Slarboiff erfüllt, in nicht minbcrem

©rabc für bic breiten bürger(id)cn £d)id)ten, melche heute in

gaiij gU'id)er ^Ueife einevfcits thätig finb, mirtbfd)aftlid) unfer

Ükteilonb JU fräflinen, anbereifeitv^ mit ihrem JJUut negen alle

{^einbe ju oertheibigen. ;V1) meine auch, ber benlfdje 3Ubeitcr-

flanb fann, menn l)i(v über biefe ^^nterefjenfragcn nerhanbelt

mirb, mit nid)t minberem 9icd)t geltenb mad)en, baß er bod)

aud) mahrlid) ©ut unb JlMut baranjufeljcn \)üi, nicht niinbcr

alö bie beften Cffijiere, nH-ld)e anß bcm Staube ber ^H'rrcn

(*>hilßbcfiljer genomnKU merben. Unb baß nicht allein — er

hat biefe Dpfer ju bringen unter ganj anbercn fd)rolcrlgen

iKerhältnifjen.

(Sehr rlc^itig ! Unffi.)
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(A) S)ic ©täube, nuS roeld^en blc beftcn 33eamten uiib Dffiäieie

Ijeroorgegangen finb, and) 3a()d)imberte lang

immer bet beftcn Stellungen in unfcrctu Staatölcbcn erfreut,

unb bf"^igc" ^ogö, rco felbft biefcä ©i)ftcm bcr beftcn

Stellungen nid;t mef)r au§reid)t, tritt eben in unfercr ganjcn

eteucr= unb Sollgefe^gebung baö Scftreben beroor, ficb burd)

^ßrioilegien unb aJlonopole loicber eine red^t gute Stellung

ju Derf(^offen.

£)er patriotifdie 31rbeiterftanb aber, oon bem i<S) fprocb

unb ju bcm icb nid)t etroa nur bie fogenannten föntgötreuen

2lrbeiter red)nc, fonbern ju bencn meiner Ueberjcugung nad),

roenn nic^t ber ftrifte ©egenberacis gcfüfirt rcirb, aud) alle

freifinnigen unb fojtQlbemofrQtif^en Slrbeiter gcrcdjnet rcerben

müffen, rceldjc mit allen onberen Sanbeögenoffen in Steib unb

©lieb für unfer ^aterlanb eintreten, — id) meine, biefer

patriotifcbe Sirbeitcrftanb erbebt folcbe 2lnfprüd)e nid)t. Sßenn

bier in feinem 9iamen bie 2lufbebung ber ©etreibegölle ge=

forbert rcirb, fo »erlangt biefer Slrbeiterftanb nid)tö anbereS,

als bafe Sie ®cred)tigfeit gegen ibn üben, unb bie SDIabnung,

©erecbtigfeit ju üben, unfer StaatSiüefcn nid)t ju grünbcn

ouf folcbe ®inridE)tungen, rocldie früber ober fpöter einem

Sturm beä UnroillcuS nad)geben müffen, fonbern unfer Staats^

roefen lüie in frübcren 'Reiten cor allen Singen ju grünbcn

ouf bie n)irtbf(^aftlic^e S^bötigfeit, roelcbe obne ^rioilegicn,

obnc a)lonopole, obne StaatSbegünftigung aus eigener ^raft

f(bafft unb rcirft jum Seften unferes 33aterlanbeS. 3" biefer

®ered)tigfeit abermals ju mabnen, baS ifl meiner Slnficbt nacb

ber oerbienftooHe ^md biefes 3tntrags, unb besbalb empfeble

\6) 3b"f" bringenb: geben Sie l)kt im §Qufe mcnigftenS

ni^t obne roeitereS über ben Intrag bi"n"^g/ befd)äftigen Sie

ficb rccnigflenS aufs neue mit ben fragen, ju bencn er an;

regt, inbem Sie il)n einer Äommiffion überroeifen!

(93raoo! linfs.)

(B) SSijepräftbent Dr. S3ubl: 3cb b^be es für möglid^

gebalten, ba§ i^ ben ^errn 2lbgeorbneten 23roemel bei

©rtbeilung bes DrbnungSrufeS mi§ocrftanben b^be, unb b^be

beSbalb einige Semerfungen ju meinem DrbnungSruf ju-

geloffen. ^nn liegt mir aber ber ftenograpbifcbe SScri^t

cor. Serfelbe lautet:

Slber rcelcben ©inbrucE, möcbte \ä) roobl fragen, foll

es im Sluslanbe macben, rcenn ber §err Slbgeorbnete

oon Äorborff bie mirtbft^aftlicbe Sage unb bamit

bo^l aucb bie Steuerföbigfeit nabcju ber ^ölfte

unferes 33olfeS in einem fo büfteren, gcrabeju ent=

fefelicben Siebte barftellt? 9«eine Slbficbt ift eS

burcbauS nid)t, benfelben SBeg folcber elenben 93er=

bä^tigungen ju befcbreiten.

(^ört! bört! recbts.)

SD^cin DrbnungSruf mar besbalb geboten.

S)oS Sßort bat ber §err Slbgeorbnete Dr. oon §ei)be=

branb unb ber Safa.

Slbgeorbneter Dr. liott ^ctjbcbcattb «nb ber Sofa:
Steine Herren, wenn bie 3lu6fübrungen beS |)errn 2lb=

georbneten Sroemel eins jjoeifelloS nad)geioiefcn bnbcn, fo ift

es bas, ba& über biefe ganjc §rage übcrbaupt nidjts neues
mebr ju fagen ift, rcenn eS nid)t oielleid)t ber oon ibm
probujirte ©ebanfe rcöre, bo^ 2lntifcmitiSmuS unb ®etrcibc=

iölle biefelbe hilturfeinblicbe 3^icbtung bötten. S)er SSorrourf,
ben ber §err 2Ibgeorbnete Srocmel alfo §errn oon ^arborff
ma^te, fällt auf ibn felbft jurüd unb loirb ocrmutblid) oucb
micb treffen. SDIeine Herren, icb glaube aucb «icbt bafe eS
m ben Intentionen biefeS bobc" JaufeS liegen mürbe —
rceber bier im Plenum, nocb, mie. ber §err Slbgeorbnete
Skoemel roünfcbt, in ber Hommiffion, — oon neuem roieber
oUe bie tbeorctifcben ^rinsipienfragcn ju erörtern, bie bei

btefer ©elegenbeit fcbon fo oft bier jur ©pracbc gefommen
^ßerbanblungen beS SRelt^gtaßö.

finb, bic oon bcr einen Seite aufgcroorfen unb oon ber (C)

aubercn Seite bcftritten toerben, über bie eine Ginigung nicbt

cr,^ielt locrbcn mirb unb bejüglicb bcren übcrbaupt nur

3:i)atfacben entfd)ciben tonnen. Unb, meine Herren, roaS bic

X[)Qtfacben anlangt, fo geben fic jroeifcllos benjenigen Stecbt,

bic fortgefegt bcmübt gcroefen finb, burcb rcd)täeitigcs Gin-

greifen bie Sanbioirtbfdjaft menigftenä oor nocb größerem

Sd;oben ju beioabren.

(Scbr ricbtig! rccbts.)

^eute fommt es bod) in ber Xt)at nur auf ben ?JacbraeiS

an, ba^ bie beantragte 2tuft)cbung ber ©ctreibcjolle im .öin=

blid auf bie Sage ber Sanbroirtbfdjaft eine abfolute VLn-

mö,qlid)feit unb oom Stanbpuntte ber ^reisgeftaltung einfacb

nicbt gered)tfcrtigt ift.

(Scbr rid^tig! rccj^tS.)

ajlcine §errcn, id) bin au^ feft überzeugt, bafe ber §crr

3(bgcorbncte Sebel unb feine ^reunbe felbft nicbt baran

glauben, ba§ bcr Sintrag i)kx irgenb rcclcbe 2lu5ficbt auf

(Srfolg babe. 3cb glaube, bie §errcn fönncn aber getroft

ficb bcr rociteren Ueberjcugung biugeben, bafe aucb brausen

iin Sanbe biefcS Unternef)mcn nidjt benjenigen ©rfolg baben
loirb, ben fie fid^ bort oielleidjt baoon oerfpre^en.

(3uruf linfs : SIbmartcn!)

2lls §err oon ^arborff neulieb eine äbnli^e Semerfung
macbtc, bo rief |ierr S3ebel: „abtoarten!" — icb glaube, es

ift aucb beute micber biefer 9iuf erflungcn.

SDIcine ^erren, täufcben Sie fid) bo^ nicbt über bie

®inge, loie fie mirflicb liegen! 9^id)t allein bie Sanbroirtb=

fdjaft, fonbern alle bie jablrci^cn Streife, bie mit ber Sanb=

mirtbfd)oft in irgenb iocld)er 33crbinbung ftcben unb bie

febr roobl füblcn, maä es beifet, menn bie 5^auffraft ber

Sanbmirtbf(baft bauernb jurücfge^t, baben längft erfannt,

ba§ eine ^reiSgcftaltung, mie fic im ^abre 1887 auf bcm TO
©ebiete ber lanbtoirtbfcbaftlidjcn ^robuftion ficb oolljogen

batte, einfad) unbaltbar ift, unb ba§ eine SBenbung jum
beffercn eine unbebingte 9iotE)tüenbigfcit mar, roenn nicbt

mit bem 3iüdgang ber Sanbroirt^fd;aft alle biefe Greife, aucb

bic arbeitenben Stoffen unb bamit unfer ganjcS 2SirtbfcbaftS=

leben, oon ben ernfleftcn ©efabren bebrobt locrben fotlte.

(Scbr ricbi'fl! rec!f)ts.)

Saju, meine §erren, braud)t man rairflid^ nid)t Sanbroirtb

unb Slgrorier ju fein, um baS einjufeben. Unb menn bie

^erren oon ber Soäialbemofratie rcirflid) glauben, baburcb

für ibre Sbeen auf bem Sanbe eine rcirffame ^ropaganba
mad)cn ju fönncn, ba§ fie einfeitig ber Sanbroirtbfcbaft allen

unb feben Sd^ug gegen bie auSlänbifcbe ^onfurrenj nebmen,
beffen gerabc fie bringcnbcr benn je bebarf unb bringenber

oiclleicbt bebarf als bie S^buftric, bann baben biejenigen, bie

auf einem ben ^erren entgegengefegten Stanbpuntt fteben

unb bie S8erboltniffe aud^ einigermaßen überfcben fönnen,

nidjt baS minbefte Sntereflc, fte in biefem SBabne ju flören.

2ßir fönnen baS eben, um mit §errn Sebel ju fagen, ab-

raarten.

S'iun, meine Herren, loas bie Sage ber Sanbroirtbfcbaft

betrifft, fo bat bcr |)err 2lbgcorbnete Sroemel fi^ \a längere

3cit mit bem 2lbgcorbneten oon 5larbarff bcfcbäftigt; id^

glaube, §err oon J^arborff roirb roobl felbft no^ ©elegem
bcit nebmen, bem §errn 2lbgeorbnetcn 53roemeI ju ant=

roorten; id^ möcbte aber ben 2lbgeorbneten Srocmcl fragen:

roarum flammert er fid) benn an einjelne SBorte unb eins

jclne 2luSbrüdc'? ftcben ibm nid)t genügenbc 2:batfacben jur

^anb, bie baS nad^roeifen, roaS §err oon ^arbor^ nicbt beute

jum erftcn iWal, fonbern fo unb fo oft bier fcbon betont

bat? Tle'uK ^"»erren, fprid^t eS etroa für bie günftigc

Sage ber Sanbroirtbfcbaft, roenn feit ben legten pro

1886/87 angcfteOten ©rmittelungen bcr ©erid^te ^:prcufeens

110



760 didö)%iaQ. — 33. St^ung. anontag ben 4. gebruar 1889.

(A) über bie Seloftung be§ ©runbbefiges roiebcrum 60 WlxU

Honen neue Sd)ulben für ben bäuerIidE)en ®runb=

befi^ j^injugefornmen finb? ^a, meine Herren, ber

^err Slbgcorbnete Sroemel legte oor^in einen fo jücfentlid)cn

S5ertf) barouf, bei burc^ bie 2tu5tüf)rungcn beö ,^crrn oon

^arborff ber länblic^e ^rebit gef^äbigt tcerben fönne. 3a,

iö) frage ben §errn 2lbgeorbneten Sroeme[: ift benn ber

ßrebit für ben Sanbroirt^ ba§ ©injige, rca§ i^m {)elfen fann?

3ft es benn rcünfd^enörcert^, rcenn aHeS in ber 2anbtrirtf)=

fc^aft nur auf ben Slrebit bafirt rcirb, rcie man eö oielleid^t

im faufmännifdien ©cf^öft maciien fönnte, rcaS bod^ aber

in bem einfachen ^Betriebe beö Sanbn)irtf)ä nid^t rattifam roöre?

9]un ^at ber 2lbgeorbnete ^err Sroemel felbft jugegeben,

bafe aus ben preufeif(|en ^ac|trücfftonbcn, auä ben 2)linber:

preifen, bie bei ber 9?euücrpad)tung erjielt rcorben finb unb

oon benen im preu^if^en 3lbgeorbneten|oufe oor einigen

SCagen bie iRebc mar, eine 9tott)Iage ber Sanbn)irti)fd)aft ä"

folgern rcöre. Sluc^ ber ^ßermögenäüerfall ber ^äd)ter, ber

in le|terer3eit E)öufiger eintrat, unb bie Subfiaftationen, bie

im 3u"ebmen begriffen finb, reben eine ©prad)e, beutlid)er

al§ aü bie SBorte, bie ^ier fallen fönnen, unb roenn §err

SBroemel bejüglic^ ber ©ubfiaftationen 3''f)f<^" oermif^t t)at,

namentli^ ba§ 3une^men ber ©ubf)aftationen burc^ 3f>^jf^»

nadigeraiefen b^ben roiH, fo fage id) if)m barauf, bafe niete

©laubiger Slbftanb nehmen, bie ©ad)e jum öufeerften ju

treiben, rceil fie fidler n\6)t in ber Sage finb, befjer ju

mirt^fcbaften alä ber 6d^ulbner, ber mit il)rem Sarlel)en auf

ber eclone fifet.

§err Sroemel l)at eß bemängelt, ba§ bie 2anbirirtt)e

fid) um §ilfe an ben Staat rcenben; in berfelben Sage rcören

oiele anbere u. f. m. S'^ein, meine Herren, auf ©taatöl)ilfe

allein oerlaffen bie Sanbrcirt^e fid^ burdjous nid)t; bie

2anbrcirtl)e finb jroar bie gebulbigften Seute üon ber 2ßelt,

aber ber SD^ut| ift alletbingS üon it)nen noc^ nic^t ge;

fc^raunben, unb menn fie beftrebt finb, trog aller ber fd^roie^

(B) rigen SSerbältniffe raeiter ju arbeiten; rcenn fie beftrebt finb,

alle bie ^orlfc^ritte ber S^eujeit, bie icb üoH jugebc unb auf

bie §err Sroemel SSejug genommen Ijat, für il)ren Setrieb

nufebar ju maclien; rcenn fie beftrebt finb, iljre 93erl)oltniffe

einjufcbränfen, um bie fc^roere 5trifiS ju überbaucrii, — fo fpri^it

bicö eben für bie 3öl)i3feit, mit ber ber ®cutfc^e an (einer

Scholle l)ängt, bie er ni^t oerlaffcn rcill, biß eö jum äu^crften

fommt. Unb rcenn bie Hoffnung ber 2anbroirtl)fd)aft auf eine

93ef)erung ber 33erpltniffc nodj ni^t gan5 gcfdjrcunben ift,

fo ift bieS einfad) barauS ju erflören, bafe fie baö üoUe 58er=

trauen in unfere 2ßirtl)fd)aftöpolitif fcj5t, ein $iJcrtrouen,

rceld)es tielleid^t baburd) genährt rcirb, bafj aud) bie 3n=

buftrie nac^ it)rem fd)rccren 5Jiebergangc burd) ben Sc^ug,

ber i^r gercä^rt ift, roieber einen erfreu(id)cn 2luffd)rcung

genommen ^at.

Süenn bie 2)in9e fo liegen: rcöre es ba ju oerantroortcn,

ouc^ felbft üom Stanbpunfte beö ."öcrrn 3lbßcorbnctcn Süebel

ju oerantrcorten, bicfeö £d)u|}fi)ftcm, rccldjcö für uufere

ganje einljcimifc^c ^^robuftion crlüffcn ift, ciufcitig ju burc^--

brcd^en unb ber Sanbrcirtl)fd)aft bcnjcnigcn £d;ul5 ju nehmen,

beffen fie ficberlid) bringeuber bcbarf ato bie ^'ibuftrie?

2i5cnn 8ie Ijöttcn fonfcquent fein rcollcn, bann Ijättcn Sic
übcrt)oupt bie 2lufl)ebung ber fämintlidjen 3ülle beantragen

müfjcn. ;^c^ bin aber fcft überzeugt, bie Sömcn I)ältcn auö
ben 9(ci[)cn ber ^"buftricarbciter uoraucsfidjtlid) fcl)r (djarfc

Ginrcenbunflen erfal^ren. ^hm l)at ber .t)err 3lbgeovbnctc

Säcbel neulich flcfagt, bie Xiclaftung ouß ben Wctreibc,^öllen

fei gcrabcju brürfenb. '^a, meine .i^errcn, idj finge cinfad):

finb benn bie (yctrcibcprcife, bie rcir gegcniuiirlig l)iibcn,

anormal V finb fie anormal im ^-lU-rglcid) ,i|U bei biölicrigen

^^rcißgefloltung;' finb fie anormal im 'iU-rgloid) mit ben

^iirobuflionßfo|ten'(' '^A) rcill Sic nicl)t mit uiclen ,'5al)len

bcläftigcn, ic^ rcill !.lil)ncn nur einige rcenigc 3"l)[eu nennen.

2)cr prcuf)ifc^e Xurd)|d)nitlßpreifl beö ülU-ijenvS pro 3)e,\ember

IHHH fclt ber legten ^jiublifalion im ^o'mac 1^^'-' betrögt

184 aJlarf, ber Surdifd^nittöpreiS 1880/87 beträgt 186 SWor!, (C)

1870/79 221 DJlarf.

(^ört! ^ört! red^ts.)

SEßeijcn ift alfo l)eute bebeutenb billiger rcie in jebem

einjelnen 3al)re ber zollfreien ^eriobe 1870 biä 1879, unb
ber ^reiö ift niebriger als ber niebrigfte ^rei§ in ber joU=

freien ^eriobe 1870 bis 1879. galten Sic baS für

anormale greife? SBenn ber Stoggen jegt 156 ajtar! ftel)t,

rcenn ber S)ur^fd)nittöpreiö 1880 bis 1887 156 SOlarf ift,

1870 bis 1879 169 Tlaxf, fo finb baS bocb tcine anormalen

greife. 9hin frage id^ aber: finb bie greife anormal in

SSejug auf bie l^robuftionsfoften? — id) mu§ auf biefen

^unft jurüdfommen, roeil ber ^err 2lbgeorbnete Sroemel
feineifeits oon ben ^robultionSfoften gefprod)en bat; biefe

grage ift ja jur ©enüge im ^a^vc 1887 in ber Slommiffion

erörtert rcorben. 3^ oerfenne feineSroegS, ba^ bie 3^1^^^"'

angaben auf biefem ©ebiete fet)r üerfd)ieben finb unb bie

Serecbnung eine aufeerorbentlic^ fc^rcierige; aber rcenn

Sadjoerftönbige oon berfelben 3"oerläffigfeit annä^ernb

JU bemfelben S^efultat gelangen, rcenn bic lanb=

rcirtt)f^aftlidl)en 93ereine, bie in ber legten ^c'xt

ebenfalls barüber (Ermittelungen angefteUt t)aben, ju

bem S^efultat gelangen, bafe mit ben ©ctreibepreifen beS

Sabres 1887 bie ^robuftionöfoften einfacl) nicbt gebcdlt

rcerben, [a, bann frage ic^: rcol)in fott baS f^lie^lid) führen?

rcotjer foll ber fianbrcirtl) eS nel)men, um feinen 33erpflid^=

tungen bem Staate, ben Slommunen gegenüber, allen ^4Jer=

fönen gegenüber, bie oon feinen; ©runbftüde leben rcoHen unb

leben müffen, fdjliefelid) oud) bem ©laubiger gegenüber geredet

5U rcerben, rcenn ber ^auptjrceig feines lanbrcirt^fd)aftli(^en

Betriebes bouernb oerluftbringenb bleibt? S)aS ift für bic

53curtt)eilung ber ganjen Sadjlagc fetjr rcii^tig, unb ic^ frage

rceiter : foll eS benn bal)in fommcn, baß in einem oorroiegenb

Sieferbau treibenben Staat, rcie ©eutfc^lanb, bie "ißrobuftion
'

beS lanbrcirtt)fd)aftlid)en ^auptfaftorS eingefd;rän!t rcerben (ß).

muß, rceil rcir nid)t im Staube finb, fo billig ju probujiren

rcie baS StuSlanb? finb fold^e 3uRänbe erftrebenärcertb, rcie

fie fid) in ©nglanb geftaltet l)aben? 2)er ^err 2lbgeorbnctc

Sroemel l)at oon ©ngianb gefproc^en
;

id^ bin beöljalb gc=

gcsrcungen, aud^ auf ®nglanb einzugeben. SBirft eS nic^t

gcrabeju bumoriftifd), rcenn man lieft, baß gegenrcärtig, rco

rcir bie ©ebatte über 3luft)ebung ber ©etreibejoHe führen,

bie ^anbelöfammer in 5Diand)efter befdjloffen ^at, ju bem

6d[)ug5ollfi)ftcm übcrjugeljcn

(3urufc linfs),

rceil ber jjreiljanbel bic 3jerarmung (Snglanbß jur golgc

Ijabcn müffe, rcäl)renb ©eutfc^lanb mit feinem Sd^ugjollfijftem

profpcrirt?

(^)ört! l)ört! rcd^tö.)

.^lerr 9iicfert ruft mir etrcas }u; id^ eile baber feinen ©e^

bauten entgegen unb bemeite, baß biefer 93cfdjluß aOerbingö

fpäter rciebcr aufgeboben ift, rcie id^ in einer 9iotl} ber

„^reiftnnigcn 3cit""9" gelefen b^be, rceil bei ber crftcn

aibftimmung nur H() HHtgUcbcr anrcefenb rcarcn, rcoüon

60 für ben 5k'fd)luß geftiinmt b^bcn, nuil)renb eine rcelt

größere i]ci{)[ ber .^)anbcl6l'anuner angebört. '^a, meine

.{•lerrcn, id) frage: önbert baö ctnuiö an ber Xl)atfad()e, boß

in Cinglanb eine fo mäd)tige Biegung fid) geltenb nmd)t, um
baö Si)ftem beö ^reil)anbelö ju befeitigcn unb jum Scbufes

Hüll über,\ugebcnV unb [)ai ber .t»err 'ilbgeorbnete 33roemcl

gonj lu-rgcficn, baß feit ben fünf,\iger %\\)vtn ber 'JUeijenbau

in t5nglanb uon jirfa I 'iilillionen 2lcreö auf jirfa

2 ilhlliünni jurüdgegangen iff'f baß in Ciitglanb ber Ü^ertl)

beö i2i.H-i,\enbauö oon 671 U.lUllioneii auf 'M^ Düllioncn

gefiinfen ift, unb baß im lelUen ^nbrc 2-l() ()()() 3hbeiter auö

ber euglifcbcn üanbiüirtbfd)a|t entlaffen rcerben uuißten;' Unb

ift eö benn bem .^»errn 2lbgeorbneten i3rocmel unbefaunt.
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(A) bo§, njötirenb ©nglanb 1863, alfo furj t)or gän^lid^er 2luf=

Hebung ber BöHe, bie befanntlic^ IBfJO erfolgte, nur im=

gefäfjr 30 ^rojent feiner Srobfrud^t com 2luölQnb bejog,

eß gegenroärtig, im 3a^re 1887, mit meit über 00 ^rojent

auf büß Slußlanb angeroiefen ift'^

3a, meine Herren, id^ frage ©ie: bergen md)t berartige

3uflänbe für febeß Sanb, raie üiel meljr aber für ein acferbau=

treibenbeä Sonb rcie S)eutfd)(Qnb, feljr üiet größere @efo{)ren

in fid^, olß roenn mirflid) ber 93robpreiß x)orübergeJ)enb mit

mebr ober roeniger Berechtigung bei günftiger 2lrbeitß=

gelegenbeit um einen ober einige ^^fennige er^ö^t rairb? 3ia,

meine Herren, ift ba üon agrarifdier ©op^ifti! bie Siebe?

6inb baß ni^t einfädle Sr()atfad;en, bie jebec einfeben fonn?

S)er ^crr 2lbgeorbnete Sebcl meint, bie ©etreibejöÜe rcären

ollein ©djulb an biefer ^reißfleigerung. 3a, rceldier 2lntt)ei(

on biefer ^reißfleigerung ben (SetreibegöIIen äuföHt, roetdjer

Slntbeil jurüdäufübren ift auf bie ©rnteüerboltniffe, raelcber

Slntbeil auf fpefulatiüe Eingriffe entföüt, weld^er Stntbeii

oieHeid^t, fo meit ber S'loggen in S3etrad^t fommt, auf ben

ruffifcben Siubelfurß äurütfjufübren ift, baß irirb bocb in

ber SCf)ot nid;t fo lei^t fein \)kt jat)ienmö§ig feftäufteHen.

2öenn bie ©etreibejölle roirflid^ mit baju beigetragen b^ben,

ber roeiteren (Sntmertbung ber inlönbif(|en 5)}robuftion burd^

außlänbifc^e ^onturrenj entgegenjutreten, rcenn fie roirflid^

mit baju beigetrogen baben, bie ^robuftion im Qnlanb

lieber auf gefunbere S3erf)ältniffe ju ftellen, fo baben fie

eben ibre ©cbulbigfeit getban, fo baben fie bie ©rraartungen

erfüllt, bie an fie gefnüpft finb : fie finb ©dfiuljölle gemorben,

rcöbrenb fie früber i^inon^jölle maren. 3)aä ift ja fcbon mebrfa(^

außgefprodEien rcorben, baß mürbe bocb eber für ibre S3ei=

bebaltung aiß für beren 2lufbebung fpre^en.

2Bie rcenig aber bie ©ctreibegölle felbft fd)ulb an biefer

^reißerbi)bung finb, fiebt man, rcenn man auf bie greife beß

2lußtanbeß eingebt. SDer §err 2lbgeorbnete S3roemel bat

oerfd^iebene greife beß Slußlanbeß jitirt, um nad^=

(B) juroeifen, ba§ ber oolle BoHbetrag alß Sifferenj

jroifd^en 3nlanbß= unb 2tu§lanbßpreiß beftebe. 2<i)

mu§ ibm junäd^ft beftreiten, bafe biefe Sifferenj ju aHer Seit

biefelbe mar; er bat fi'b eine 5Rotirung beraußgefud^t, rco

baß befonberß eflatant mar. Qd^ fönnte ibm anbere Sftotirungeu

nennen, m bie SDifferenjen roeit geringere maren, menn idb

bie Herren nid)t ju lange mit ftatiftifd^em 3JJaterial belöftigen

TOoHte. Slber id^ mill 3b"en ein poar 3abfen nennen, melcbe

bie ^reißfteigerungen in 93erlin unb einjelnen Orten beß

2lußlanbeß gum 2lußbrud bringen, bie für fidö feibft fpred^en.

3d^ nebme ben äRonat Tlai 1888, meil 'ba bie ^reiß^

ftetgerung begann, unb nebme ben Dftober 1888, roeil ba
bie greife ungefäbr am böd;ften maren. ®ß finb Bebten
auß ^ubUfationen, bie mir in SSejug auf baß §anbel§gebiet

beß 2lußtanbeß a(ß jiUüerlciffig befannt roaren.

Sßäbrenb ber SBetjenpreiß in Berlin com aJlai 1888
biß Dftober 1888 um 7,^ ^rojent geftiegen mar, ftieg er in

2lmfterbam in bemfelben Zeitraum um 9,5 ^rojent, rao mir

gor feine ©etreibejöHe baben; in 3lm\)oxt um 15,g ^rojent,

m mit febr üiel niebrigere ©ctreibesölle boben; in Sonbon mor
ber $reiß bei SSeisen ^rooenienj Ä^olfutto um 12 ^rojent,

^roüenienj Bombai) um 23 ^rojent unb bei ouftrolifcbem

Sffieijen fogor um 28 g^rojent geftiegen. 3a, meine Herren,
man mag über bie Beroeißfroft üon 3<^bfen benfen mie mon
rciü, boß beroeifen biefe Qa^kn bocb gonj sraeifelloß, bo§ in

SDeutfd^lonb mit ben bob«" Böllen unb trog ber legten

©etreibeaoHerböbung bie greife febr oiel weniger geftiegen

fmb rok in onberen Sönbern mit geringeren ober gor feinen
©etrcibejoaen. SBenn man borouß nun bie ©d^luffolgcrung
iieben mü, bo& bie ©etreibejölle olß bie ©ünbenböde ju
befettigen feien, fo ift boß nocb meiner 2lnricbt üoUftönbig
»erfeblt.

9iun, meine Herren, bat ber iperr 2lbgeorbnete Bebel
Qud^ mieber bie Bebouptung oufgefteUt, bie ©etreibesöUe
fomcn nur emem gonj fleinen Streit öon ©runbbefigern ober

überbaupt nur einem gonj fleinen Xbeil ber Beoölferung ju (C)

©Ute. 3cb bin bem §errn 2lbgeorbneten Bebel offen bonfbar

bafür, ba^ er nicbt raieber biefe ganjen Bab^e« bejügltcb ber

iüertbeilung ber 2lnbauflöcbcn u. f. m. üorgebrocbt bot, rcie

bei früheren 2lußfübrungen; ober icb fonn bocb «"cb biefe

Behauptung fo, roie fie ftebt, nid)t gelten loffen. ^Jleine

Herren, menn iemalß nacbgemiefen morben ift, bo^ gerabe

ben fleinen £cuten, gerabe ben fleinen ©runbbefigern, ^anb=
roerfern unb ©emerbetreibenben boron gelegen mar, ba^ mir

bie ©etreibejöHe erböbten, fo mar eß im tuaiju 1887. 3ft

benn ben Herren entgangen, ba§ bier gonje Bönbe oon

Petitionen üorliegen, rcelcbe bomolä ouß ben oerfcbiebenften

SCEjeilen beß 3fieicbß eingingen unb bie gerabe auß Orten

fommen, mo üon größeren ©runbbefigern abfolut feine 3fiebe

ift. 3d) babe mir bie Tlü^t gemocbt, einmal auß einer

Petition ber ©tobt Dlbenburg in §olftein mehrere Untere

fd)riften oußjujieben, unb bo finben ficb in biefer Petition:

SDifd)ter, Bäder, aO^aler, §onbfd)uhmacber, SJiaurer, Böttcber,

eine ganje Sieibe oon 2lrbeitern u. f. ro., melcbe alle bie Qt-

böbung ber 3öQe roünfcbten.

(§ört! hört! redhtß. — Soeben linfß.)

3o, bie Seutc fprodhen ficb fogor febr bringenb bafür

auß, bo^ bie ©etreibegötle erhöht rcerben möchten, roeil fie

febr roohl mußten, bo§ .mit bem fteigenben Berbienft ber

£anbroirthe oudh ber ihrige fteige, roöbrenb fie bei ben Ber=

bältniffen, roie fie bomolß logen, einfoi^ ni^t befteben fonnten.

(©ehr ridhtig! redhtß. — Sachen linfß.)

3lm, meine Herren, bat ber §err 2lbgeorbnetc Bebel

fi(^ oudh auf bie ©rnten berufen. 3a, meine Herren, bejüglidh

ber ©cnten liegen bie Singe folgenberma§en. SBir haben

bißber einigermo^en juDerläffigeß aJlateriol nur bejüglidh

^reufeenß in ben fogenonnten Dftoberermittelungen; bejüglicb

ber übrigen beutfdhen, europäifchen unb ou§ereuropäifdhen

©tooten liegen berartige ©rmittelungen nocb nidht cor. (D)

Ohne beftimmte Bähten anführen ju rootlen, roirb man nidht

fehl gehen, roenn man annimmt, ba§ in 9^u§tanb, in

Defterreidh^Ungorn, in Siumänien unb ©erbten ©rnten ge=

modht finb, bie fii^ in größerem ober geringerem ^rojentfog

über bem SDurdhfdinitt beroegen. ?tomentlidh S'iu^lonb bat

eine febr gute ©rnte gemodht, unb bie feit 2luguft erbeblicb

fteigenben Einfuhren beß ruffifdhen yioggenß — bie hödhften, bie

mir feit 5 3ohren gehabt boben — niä)t minber ober berUmftonb,

ba§ an ben oerfdhiebenen größeren Berfehrß^entren in 5iu§lanb

febr erbebtidhe Ouontitöten ©etreibe lagern, bie beß 2lbfa|eß

borren, unb bie nidht unintereffante Sl^batfodhe, bo§ felbft

über Bobenbodh unb S^etfdhen neben ber SBeiseneinfuhr oucb

in fteigenbem SOiofee ruffifdher Sioggen eingeführt roirb, roeifen

eineßtheilß ouf bie gefteigerte 2lußfuhrfähigfcit unferer 9]adh=

born bin unb befeitigen onberntheilß bie Befürdhtung, roir

roürben in Seutfcblonb SPlongel on Brobgetreibe haben, roie

§err Bebel feinerfeitß für boß ^rühfohr befürdhtete. 2lnberer=

fcitß haben 2lmerifa, ©nglonb, 3tolien, ^jronfreidh unb

Seutfd)lanb ©rnten gemodht, bie fidh unter bem SDurdhfdhnitt

einer a)littelerntc beroegten. ?^omentlidh in Seutfcblonb unb

Preußen finb bie Stußfötle nidht unbebeutenb, bei aSeigen

gegen eine ©urdhfdhnittßernte ungefähr 8 ^rojent, bei ^Joggen

17 ^rojent, unb ber SlußfoH gegen boß Borphr beträgt bei

SBeijen 15,5 ^rojent unb bei 9ioggen 18,; ^rojent. 3a,

meine Herren, eß ift bieß immerhin eine nidht unerhebliche

SD^inbercrnte.

9^un froge idh ©ie ober: rooß roürbe borouß geroorben

fein, roenn roir bei biefer fdhle(^ten ©rnte oudh no^ bie

obnorm niebrigen greife oon 1887 gebobt bätten?

(©ehr ridhtig! redhtß.)

3a, roürbe benn bo nidht bie 9totblagc ber 2anbroirtb=

fdhoft fidh auf boß fdhltmmfte oerfdhörft hoben? aSurben bann

nidht gerabe iegt bie flogen unb bie 2lnträge auf einen oer-

110*
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(A) meierten Sd^u^ brtngenber qI§ je l^croorgetreten fein? Unb

roürben benn bie 93ort^)ei[e, bic oiellei^t cinjelne Greife qu§

jenen abnorm niebrigen greifen ptten jieJ)cn fönnen, anä)

unä nur annäF)ernb ben gc^iaben ^abcn auöglcii^en fönnen,

ber unferem gefammten 2öirtt)id[)aftäleben barauS J)Qtte ent=

fte^en müfien, bo^ unfere fo raie fo bornieberliegenbe 2anb=

iDirt^fd)Qft mit ben boppelten 9?utf)en: EDhfeernte unb niebrige

^xeiie — geld)(ogen rcorben lüäre? '^a, meine §erren, eä gefjört

boä) lüirflid) nid)t üiel baju, um biefe Singe einäufef)en. ®e§;

I)Qlb ift auc^ bie S3ef)auptung beä §errn SÖebet üoÜftänbig ^'m-

föllig, bie er neulidE) ouffteÖte, bofe bie {)of)en ©etreibejölle

bei ber erften 33]ifeernte jufammenfallen müfetcn unb Quf=

gehoben werben mürben. S^aoon fann bod) gar feine Siebe

fein, ©erabe jegt finb fie nöt^iger benn je, unb bie ^reiä^

geftaltung red)tfertigt eine 2luf[)ebung bod) gemife nii^t.

?iun, meine Herren, fomme id^ nod^ mit einigen SBorten

auf bie i^roge ber 58robücrtf)eucrung, bic ja üon §errn

SBebet ganj befonberg ausführlich bcf)anbe(t ift. ^Äeinc

Herren, ic^ miß nur menige fünfte in biefer Sejie{)ung

l^erauögreifen. ®er ^err SlbgeorDncte 23cbei f)at unä eine

Sfala Don Srobpreifen gegeben, auä ber jiceierlei l)eroorge[)t.

©rftenä gebt auS biefer ©fala bcroor, bai bie ©rbö^ung ber

S3robpreife eine total Derfd)iebene geroefen ift, unb menn ber

^err 2tbgeorbnete S3ebel gemeint i)ai, eä babe biä in olle

SBinfel beä beutfd)en S^eic^S Ijinein eine 33ertbeuerung beö

Sörobeä ftattgefunben, fo fann ic^ i|m nac^ ©rmittelungen,

bie id^ angcftellt babe, unb foraeit biefe reicf)en, ergänjenb

bemerfen, ba& aud^ an mand)en Drten faft gar feine @r-

böbung eingetreten ift. <Bo j. 33. in ©mmerid) betrug ber

^reiä für baä Scbmarjbrob im Cftober 1887 16 -Pfennige pro

Äilo, im September 1888 audb 16 Pfennig; baö SBei^rob

foftete im Cftober 1887 35 Pfennig, im September 1888
ebenfalls 35 Pfennig, SKecä ift eine Steigerung beS

Sc^roarjbrobä um 1 Pfennig ju fonftatiren, ebenfo in

Söenrott). Sie liaben alfo ^jölle, rco in jener ^e\t gar feine

(B) ^reiöfteigerung nac^geroiefen ift. ^d) fönntc ^[)ncn anä)

noö) anbere nennen.

3iun ergibt aber bie ^reiöffata beö ^errn S3cbcl ferner,

bofe biefer umä 93ierfa(^e bifferirenbe ""^ireiöauffdilag bod^

feineäfallö gleicbmäfeig auf bie ©etreibcjölle jurüdfgefübrt

merben fann. Xaö ift bod) in ber ^Ijat unmöglid;. S)o

müffen bod) anbere Urfai^en mitmirfen. S)a mufj bod) erft

fcftgcftelit rcerbcn, maß üiellcid)t bei biefer böd)ftcn Steigerung

beö 93robpreifeä mitgemirft Ijat. .I^ierbei mödjte id) auf einen

^unft aufmerffam mad)en, ber oieUeid)t nid)t unintereffant ift.

3cb rcei& nid)t, ob bem ^»errn 2lbgeorbncten Söebcl im

legten 3af)rc eine ?Jotij ber „3)eutfd)cn lanbroirtbfd)aftlidl)en

5ßref)e" oor 2lugen gefommcn ift, mo barauf b'i'gciuiefcn

lüurbc, ba^ in 5ierlin unb einjclnen anbcren Stäbtcn allein

burd) baö Snftitut ber S^ifdienaußträgcr ber 33robpreiö

um 16''^/;, ^^^rojcnt erböbt roirb. 3a, luollcn Sie bafür bic

(yetreibejöllc ober bic Cyetreibcptcifc ucrantiuortlicb mad)cn?

2ßcnn cö auf bic Cyctrcibcprcifc allein anfäme, bann bötte

baö Sörob 1^H7 um 38 ^^irojent billiger fein müffen, alö eö

j. 33. im 3al)rc 1^81 mor. 2lJir babcn im 'M)xc 1881

nad) ben prcufufd)en 2)urd)fd)nittöpreifen einen ''l^rciö oon

202 SOlarf für i)ioggen gehabt, im ^abre 1 hh7 dou 1 25 maxi
!^m :3abrc 18HH juirb ber 2}urd)fd}iuttöprciö für3(oggen

oorouöficbtlid) ,vüifd)cn 131 unb MO ^cixl betragen; baö

cntfpricbt bcm ''jircife bcß I^^abrcö IWHO, (Sü lüge alfo gar

(ein (^runb oor, bafj im l^abre 18HH ber ilUobpreiö b^bcr

rcörc alfi IHHf;, no bod) uon einer Jihübucrtbcucrung abfolut

feine 5Kebc mar. Unb felbft menn Sic ben bijd)ftin ''|Ueifl,

ben mir augenblidlid) b^bcn, — 15H Dhut — anncbmen
unb glauben, bafi er baucrnb bliebe, fo löge bod) feine il?er-

anlaffung üor, bof} ber Jikobpreiö l)U)(X nn'irc alö Ihso,

1H81, IHHv^ nicmanb über Skobücrtbeucrung geflogt bot.

9llfo, meine .ticrren, Sic fcbcn barouß, bof) bic iJl^abr^

ncbmung Jcbenfallß bic rid)tiflc ift, bafi, foiüie bie (^)ctreibc

prcifc flcigcn, fic^ fofort bic 5)lciöung gcUcnb \naö)l, üud)

bie 33robprcife ju erl^öfjen, ba§ aber, menn bie ©etreibepreife (C)

foQen, man uon einer Sf^cigung, bie örobpreife l^erobäufcgcn,

roenig ober ni^tä merft. 3!ebenfolIö folgt bas oUeä nur

fe^r äögernb no^.

(Se^r rid^tig! red)tö. — 3utuf linfä.)

— üJieine Herren, ber §err Slbgeorbnetc SfiidEert roirb boc^

nid^t etroo meinen, burd^ feine St^ifc^enrufe boS @cgent|eil

bemiefen ju |oben.

(^eiterfeit.)

5iun, meine sperren, ift eS mir obec auf biefe ftotiftifd^en

93erbältniffe in ber Xi^ai nid^t angcfommcn; baS fmb @r;

örterungen, bie im Plenum beö S^eicbötagS ju roeit fübren.

^6) l)abe mic^ lebiglidE) auf bie groge befcbrönfcn rooHen:

finb benn bie Sobnoerböltniffe, mie mir fie gegenrcärtig

baben, in ber 'Xiiat fo ungünftig, ba& eine ©r^öbung ber

^robprcife um einen ober loenige Pfennige ju berortigen

ernften S3ebenfen 93eronlaffung gibt, roie ber §err 3lbgeorbnete

93ebel uns bier üorgetrogen bat? 3a, ber §err Slbgcorbnete

Sebel bat ficb ollerbingö jum Seioeifc bofür, bo& in ben

oftelbifd)en Sanbeötbeilen „§ungerlöt)ne" — mie er ftcb auS=

brüdte — gejablt tüürben, auf baö 3£"9tti& jmeier beftrofter

Snbiüibuen, bie ©ctreibe geftoblen bitten, berufen. 3>cb be^

neibe ben §errn 3lbgeorbneten 33cbel um biefeß SIrgument nid^t,

aber id) rcitl auf einen onberen ^unft cingcl^cn.

2)er ^err 2lbgeorbnete f)at ouögcfübrt, ba& bejüglid^

ber 33crufSgenoffenfdöaftcn in ben ^eiit^ten beö 5ieid^S=

oerficberungöamtö nad)gen)iefen fei, bofe bie Sö^ne im ^a^rc

1887 um 21 3Jkrf pro 5lopf jurüdfgegangen feien. 9^un ift

junöc^ft S^batfo^e, ba§ 1887 im gonjen um jirfa 161 üJJiflioncn

mel)r 2öl)nc gejafjlt finb alö 1886.

(^ört! prt! red^ts.)

®er §err 2lbgcorbnetc 9Jidfert ^ot bem gegenüber neuli^ im

2lbgeorbnetcnbaufe bemerft, bo§ oud^ bie '^a\^l ber 2lrbeiter

erbeblid) geftiegen fei, fo ba§ ber S)urd)fd)nittSlof)n pro

5lopf bennocb geringer fei alö 1886. 2ßie uerbölt eö fid^

ober mit biefem 3)lebr an 2Irbcitern? ^d) miü '^^ncn nur

ein einjigeö Seifpiel ouö einer Scrufßgcnoffcnfdöoft, nomlid^

aus ber Steinbrncbßberufögcnoffcnfd)aft, geben.

Sa finb im Sobre 1886 82 585 ^^erfonen oerfic^crt ge=

mcfen. Sie i^öbne betrugen bei 53 811 877 3Jkrf ©cfammt=

fnmme, im 3at)rcSburd)fdönitt 652 üDlarf pro itopf.

3obre 1887 rcaren cö 187 929 2lrbeiter, alfo mebr olß baö

Soppeltc ucr5eid)net. ®ö borf bod) jnnöc^ft olö ouögefd)loffen

gelten, bo^ gciobe bie Stcinbrucbßberufögenoffcnfc^iaft in

einem '^a[)x ibre 2lrbcitcräabl mebr olö ucrboppclt. SöoS

ift nun ber ©runb üon biefer Siffercnj? 3m Sobre 1886

finb lauta- ^üollarbciter cingeflcUt, umgcrccbnct ju 300 «ollen

2Ubcitötagcn, möbrcnb im '^a[)xc 1887 bie ^ubioibucn eins

gcftcllt finb, oud^ menn fie nur einen einsigen ^og gearbeitet

bobcn.

(Db! rec^tö.)

3n ^^olge beffen ift natürlid^, trojjbem bic (S)cfommtlol)n=

betröge im 3abi'i' l''^87 nod) ouf 61 157 421 "JJloif geftiegen

finb, ber Surd)fd)niltöfol} pro Mopf üon 652 auf 326 "JDiorf

Hurüdgegongcn. Sarouß löf)t ficb bod) nodj fcineömcgß

folgern, baf) ber ^obi'i'öocrbienfi beö einzelnen 2lrbeitcrö gegen

frübcr geringer gciuorbcn ift.

Dinn modje id) nocb ouf einen 'i^unft aufmerffam.

einzelnen 3k'iufßgenoffcnfd)aften fommcn jc^l neuerbingfl

.Ulaffen uon 2Ubcitcrn l)\n},\i, bie bißber überbanpt nocb »»cbt

borin loaren. So bat ,v 3^. bie Sübbcutfd)e (5ifen unb

Stablborufögenofjenfcboft bie 3<anfcbloffer oufgenommen, beren

.•J^aupllbötigfeit imb bamit oucb .t)auptücrbienf( ouficrbolb ber

ük'rufßgciiüffeiifibofl liegt; gleicbiuobl jöblcn fie inbtolbueH

unter ben 2lrbeilcrn n\it. 3ft i-'ö bo nid)t crflörlicb, bofj ber

Surd)fc^niltßfol} bcß Vüljnfl pro flopf jurüdgel)en mu&, oljnc
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(A) boB irgenbrote oon einer Sßerringerung beiS SlrbcitiSüerbienfteS

bic $Rebe ift?

ftoge rceiter: ift bcr ^err 3lbgeorbnete S3ebel nid^t

in ber Sage, juiugeben, bo^ ouf faft allen ©ebieten ber 3n=

buftrie fid^ ein crfreulici^er Slufj^raung gcltenb inad)t ba§

melfad) üon einer 33erme{)rung ber ^robuftton, ber 2lrbeit§=

gelegenljeit, be§ Slrbeilsoerbienfteä bie 9lebe ift? 6ä liegen

mir l^ier jroei 3a{)reäberi(|te cor , ber 3>ai)re§berid)t ber

S)ortmunber Union, m feit 1879/80, alfo feit @infüf)rung

ber 3öQe, ber So^reöarbeitSDerbienft pro ^opf um 150 Matt
gefticgen ift, unb beö S3od^umer 33erein§ für Sergbau unb

©ufeftabi, rao ber Slrbeitöoerbienft beö StrbeiterS pro Öabr
1885/86 943 SJlart, 1886/87 979 aO^arf unb 1887/88
995 ajtarf betrug. Win, ^err Slbgeorbneter S3ebe(, biefe

So^noerböltniffe finb in ber %i\at ho6) nid)t ungünftig.

©obann oerrceife \d) au^ auf bie ©porfaffen. ®er
^err Slbgeorbnete ^liefert beftreitet natürlirf), bai bie er=

p^ten ©inlagen, rcie rcir fie in ^reu§en au^ in ber SI:;i^ron=

rebe angebeutet finben, über'^aupt üon ben fleinen 2lrbeitern

eingebracht feien. SJleine Herren, id; rciH gugeben, bo^ bie

Steigerung jum ouf bie größeren 5?onten juriidäufü^ren

ift, aber ba^ oud^ bie ©pareinlagen biä 60 SlJlarf, bie bod^

fic^erlic^ auf bie fleinen 2lrbeiter entfallen, feit bem 3al)re

1886/87 geftiegen finb, beroeift bie neuefte ©tatiftif. 2Bäf)renb

im 3at)re 1886/87 eine 3unot)nte biefer fleinen Konten bis

60 md um 5„ ^projent ftattfanb, lat im 3ol)re 1887/88
eine fold^e um 6,]9 ^rojent ftattgefunben.

(^ört! £)ört!)

3a, meine Herren, meift baä nid^t ebenfalls auf günftige

So^noerpltniffe f)in?

(©el)r rid^tig!)

Unb id^ frage ben ^errn 2lbßeorbneten S3ebet weiter: eine

(B) gonje 3lnia|l lanbroirt^fd^aftlic^er gentraloereine berid^ten

baoon, ba| bie Söl)ne oudE) in ber Sanbroirtlifd^aft geftiegen

feien; fie berichten baoon, baB bie 2lrbeiter maffenl)aft oom
Sanbe in bie ©täbte ftrömen, ba^ fie trofe beä billigen

SörobeS, rceldlies fie ouf bem Sonbe Ijoben, binraeggelien, um
i^ren größeren SlrbeitSuerbienft in ben ^nbuftriejentren ju

fud^en. So, meine Herren, finb boä fcf)ledE)te Sotinoerfiöttniffe?

^ot bie Sonbroirtfifchaft, bie leiber einen Sluffd^roung bi§()er

nid^t oufjuroeifen i)at , nid^t ben boppelten 9kd^=
t^eil oon berortigen Sßerpltniffen? Sa, meine Herren,

\ö) mufe in ber ST^ot fogen: in einem folc^en äRoment bie

er^öl)ung ber S3robpreife um einen ober mehrere Pfennige
jum Slusgongspunft einer Slgitotion ju mad^en, met^e jum
3iele ^ot bie gönjlidie S3efeitigung ber ©etreibejöße unb jur

golge lioben mu§, menn fie gelingt, ben ?Rmn ber 2onb=
rairt^fc^oft

(fe^r ridlitig! red^ts),

— io, meine Herren, bo§ ift ein beginnen, weld^es fo fet)r

an innerer Un^altborfeit leibet, bo^ bic Herren felbft nic|t

on beffen ©rfolg glauben tonnen.

9iun, meine Herren, bo§ eine n^ill id^ bem ^errn
Slbgeorbneten S3ebel in ber Xi)at jugeben: eS eignet fid)

feine ^roge fo fe^r jur Slgitotion rcie biefe.

(©e^r gut! rechts.)

SBenn ic^ oon Slgitotion fpred^e, fo meine ic^ felbft=

öcrftänblic^ bie Slgitotion bronzen im Sonbe; benn ben Herren
^ier im «gaufe liegt io fo etiooö fern.

(3uruf bcß Slbgeorbneten S3ebel.)

SBenn mon ober roobrnel^men mu§, rcie broufeen im Sonbe
oerfu^t roirb, ben Seuten mit ©eroalt einjureben, boB fie

bos S3rob Diel ju treuer bejoblen muffen, roö^renb man
ilinen oerfc^roeigt, bofe i^nen in ber 3:^at felbft boä biOigfte

33rob nid^ts nüfecn mürbe, roenn ifincn bic SlrbeitSgclcgen^cit (Q
unb ber Slrbeitöoerbienft fel)lt;

(^ört! f)ört!)

loölrenb man i^nen oerfc^roeigt, bofe bie iianbroirt^fd)aft, ju

bcr bod^ ouc^ 23 aJiillionen beutfdier ©inroof)ner gehören,

einfodf) ju ©runbe gel)en mu§, roenn man fie beä ©d^ugeS
entfleibet, beffen fie j[e^t bringenber rote je beborf;

(felir richtig!)

roölirenb man i^nen oerfd^roeigt, ba| bie 60 3Jlitlionen, bie

fcßt ouä ben ©etreibesöllen in unfere 9^eid)äfaffe fliegen unb
bie roenigftenö jum S^eil oom Sluslanbc getragen roerben,

boc^ bur^ onberroeitige ©teuern aufgebracf)t roerben müffen,

roenn ©ie bie ©etreibejöüe einfoc^ aufl)eben, — bann ift ber

§err Slbgeorbnete oon ^arborff oollftönbig bered^tigt, ju fogen,

bo^ biefe Slgitotion nur borouf gerichtet ift, Unjufrieben^eit

im Sonbe ju ftiften, unb id^ roei§ in ber 'Xl^at nid)t, roen

man meljr bebauern foll; biejenigen, bie fic^ gu folc^er

Slgitation Ijergeben,

(fel^r rid^tig!)

ober bie, roel^e ben Slgitotorcn ein rciUigeS O^r leiten.

(Srooo! red^ts.j

^m, meine Herren, mögen bie SDinge liegen, rcie fie

roollen —, id^ bitte um ®ntfd)ulbigung, bo§ id^ bie Herren

l)icr fo lange beläftigt ^obe —
(3urufe red^tS: nein!)

meine politifd^en ^^reunbe roerben einftimmig gegen ben Sln^

trog beä §errn Slbgeorbneten S3ebel unb gegen jebe Ueber^

roeifung an eine £ommiffion ftimmen.

(SSrooo! rechts.)

2ßir finb ber äJieinung, ba§ bie im 3a^rc 1887 oon ben

oerbünbeten S^egierungen oorgefd^logene unb oon ber

großen SlJlaioritöt beö 9ieid^ötagä ofjeptirte 3oß6r!^öf)ung ju

irgenb roetd^en bebenflid^en konfequenjen bisher nic^t gefül)rt

l^ot; bie mö§ige unb ouf oerfc^iebene Urfa^en jurüd^

äufül)renbe ©teigerung ber greife roeift ©ö|e auf, roeld^e

nid)t allein bem SDurd^fd^nitt ber legten 3oIlperiobe ent=

fpredE)en, fonbern niebriger finb rcie bie in ber jollfreien

^eriobe 1870/79 , unb rcenn ber Sluffd^roung jum
^efferen roirflid^ jur golge ^ot, bofe ber ©etreibebou in

SDeutfd^lonb, ber für unfere £anbroirtl)fd^aft ouäf^loggebenbe

93ebeutung l^ot, roieber me^r gepflegt unb o|ne birefte ^erlufte

betrieben roerben fann, fo roirb biefe S^otfod^e nic^t allein

oon ber beutfd^en 2onbroirtl)fd^aft unb oon ber großen

aJieIrfieit ber beutfd^en 33olfäoertretung mit greuben begrübt

roerben

(fe^r rid^tig! red^ts),

fonbern bie obfolutc ??ot^roenbigfcit ^ieroon roirb oud^ in ben

5^reifen berfenigen Slrbeiter onerfonnt roerben, beren Urt^eil

nid^t burdf) eine oerontroortungstofe Slgitotion beeinflußt ift,

unb beren rcol^res 2öol)l, meine Jerxen, rcie äal)treid)c S^ot=

fodjen beroeifen, ber beutfd^en SSolföoertretung im S3erein mit

ben oerbünbeten ^iegierungen fid^erlic^ in fe^r oiel ernfterer

2Beife am ^erjen liegen, als ben fosiolbemofrotif^en

Slgitotorcn bronzen im Sonbe, bic nur oon ber Unjufrieben:

l^eit leben.

(Scblioftes 33rooo red^ts.)

^räfibent: S)o§ 9Bort |at ber §err Slbgeorbnete Slröber

(Slnsbod^).

Slbgcorbncter Äröftcr (SlnSbod^): 2)leinc Herren, oud^

id^ gel^örc ju ben Unterjeid^ncrn bes SlntrogS, unb id^

glaube, bofe bie SBorte, bie ber §err Slbgeorbnete oon Rar-
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(A) borff gefprod^en, als er oon bem ÜHangel an 35erftänbni§

tvü) auä) auf mid) bejogen, beim er ^at ja bie Sogiol-

beinofraten bobei ouäbrücfUc^ ouSgefd^loHen. 9kn, meine

^erren, rcaä boS 93erfiänbm§ onbefangt, fo ift es immer
eine fd^roierige <Baä)e, über anbere ju urt^eilen, allein iä)

mu§ bem ^cxxn Slbgeorbneten oon Slarborff \oml)l, a(§ roie

bem legten oeref)rten ^errn 9iebner barouf eriribern, ba^

\ä) burc| if)re Sluöeinanberfegungen, auc^ burd; baä berüt)mte

3^ed§enejempel nid^t flüger gercorben bin.

2}leine Herren, ber §err 2lbgeorbnete üon ^arborff bot

ben 2tu&fübrungen beä §errn 2lbgeorbneten Sebel gegenüber

erflärt, ba|, rcenn aUeä ba§ iro^r fei, maS eine 2lrbeiter=

familie burd^ bie neuen rcirtbld^aftUd^en Steuern unb 3ölle

mebr belüftet roerbe, fie mabrf^einlid^ bann mebr gable, al§

fie einnebme; baö fei abfurb. SHit üiel mel)r 9^ed)t fann \6)

bem ^errn 2lbgeorbneten gegenüber erroibern: SScnu alle bie

klagen rcabr mären, bie in bicfem bot)cn §aufe erhoben

mürben über ben 2)langel, über baS @lenb, über ben 3urüdE=

gang ber 2onbmirtl)f^aft, fo märe e§ ju oerrounbern, nod^

einen einjigen oon biefer ©eite (redE)tä), oon ben Herren

®ro|grunbbefigern bier lebenbig oor unä ju fel)en, möbrenb

mir ja nodf) baS 33ergnügen ba^^e" / eine gro§c ^al^l

Kollegen oon biefer Seite in unferer aJtitte ju fet)en, unb id^

fel^e auc^ ben Herren fein allju gro^eä ©lenb an.

(^eiterfeit linfs.)

ÜJleinc Herren, ber ^err 2lbgeorbnete f)ßt rceiter gefagt,

es mürbe bie eigentliche ÜJiotiüirung für ben 2lntrag fehlen.

9?un, bie SOlotioe, glaube id), liegen auf ber §anb. SBenn

8ie boS ftatiftifcbe ^anbbud) beS beutfc^en $Reid)ä nad^feben,

roerben Sie jinben, ba^ in bem einjigen 2Jionat S)ejember

oorigen ^ai)xt^ bie 5lorn= ober SHoggenimporte oon 660 000

aUeterientnern auf 1 390 000 S^ntner geftiegen finb, in

einem ÜJlonate. 3Jleine Herren, als ©tabtoerorbncter ber

gtabt aJlünd^en intereffire id^ midj für bie ftäbtifcben Sager-

(B) böufer bort. S)ie gtabtgemeinbe l)at Sagcrböufcr errid)tet,

bie ungefähr 2500 SSagen ©etreibe ju tagern gcftotten

k 10 Spönnen. SBir glaubten, bafe bur^ bie (Srböbung ber

©etreibejölle roo^l nun biefe Sagerbäufer jum größten Xl)eU

leer fteben mürben. Sßaö feben mir jebo^? ®afe bem nicbt

fo ift, bafe mir im ©egentbcil im legten §erbft über

§als über 5lopf bie Sagerböufer oermebren mußten,

trogbem bie .ftonfurrenj ber ^rioatlagerbäufer cnt-

ftanben ift, fogar ben 5^eubau eines Sagerbaufes oon

300 SBaggonS oornefimen mußten, roetd^es iunerbalb a^t

STagen gefüllt mar, unb ba& mir icgt Spalö über i^opf

^-Proüiforien erricbten. Sd) bobe im legten 2(ugenblid ben

2lu6roei6 über ben 93crtebr in ben etobtlagcrbäufcrn unb

über bie ^^reifc feit 1^72 erbalten, id) fann 3b"cn beute

nid)t in ber SdineUigfeit — unb rcill 6ic aud) oerfdjonen,

biefe ^aijkn ju bringen, allein eö fteben biefe Sata ben

J^erren jur 93erfügung, bie baoon JJotij nebmen moUen.

Ojeftatten Sie mir nur bns (Sine anjufübrcn über bie

93eraegung bes Xkrfebrö aus bem 2)ejcmber 1H87 unb 1888.

2Öäbrenb bie (Sinfutjr im 3öbrc l'^^T in ber erftcn :Dejember:

mocbc 1 17 5ä}aggonö betrug, roaren eö in ber erften 2)ejembcr=

roocbe 1888 'iO J, in ber äroeiten 2Bod)c 1H87 141, in ber

jroeiten ilUocbc 1888 260, in ber brittcii 2l}od;c beö

^abrcfl 1887 88 ißiaggonß, in ber brüten 2Uod)c 1hh8

22:;, cnblicb in ber uicrten SBodic erböbt fid) bie

3abl oon 87 auf 163 SiJaggonß. 2tlfo, meine .t)erren,

trog ber .t)öbe ber ^öUe eine fold)e Slcrmcbrung ber (Sinfubr,

roie fie Ijkx fonftatirt, unb auö offi,^ielIen Hebten fonftatirt ift,

muft 2lmn bod) nabe legen, baf) []kx\i\x aucb ein bcfouberer

2lnlaf} ba ift ; fonft mürbe eö ja bod) nid)t bei einem fo bob^""

^olle, meine .£)erren, erfolgen. (Sö fann bod) unfcren

^^Importeuren fid)erlid) nid)t untergelegt mcrben, bafj fie einen

fo i)o\)tn i\oü, ber 2;') biß 30 ^^ro^ent lul valf)r( iii betrögt,

mcnn fie ficb im ^llnlanbc berfcn fönncn, für Ibren Skborf

bcioblcn.

2lud^ ift ber alte Streitfag aufgebrad^t roorbcn, ob baö (C)

2lu§lanb ober baS ^nlanh biefen SoK bejable. SDteine Herren,

ber ^etr 2lbgeorbnete Srömel bat 2^nm bereits mand&eS

auSgefübrt über bie greife in 2lmfterbam unb Berlin.

babe micb im legten §erbft bei unferen ©etreibefirmen ganj

genau erfuubigt unb l)kx erfabren, bafe ein SBaggon SBeijen,

ben basfelbe |)auä oon ^eft an bemfelben Soge nad^ Sinbau

fafturirte unb einen gleid^en nad^ 9iomanSborn, roo ganj

genau bei bem gleiten 3oOfag bie gaftura an bie

Sllüncbener girma, bie biefe bciben SBagen laufen liefe
—

ben einen nad^ Sinbau unb ben anberen nad^ !HomanSborn —

,

genau um 500 a3larf, alfo um ben 93etrag bes SoU§i, tbeurcr

mar. 6s ift baS ein fo eflatanteS ©yempel, bafe \6) gar

nid^t meiter barauf einjugeben braud^e. iDIeine Herren, roä^=

renb eS im Siorben meift S^oggen ift, ift eS bei uns im
Süben SBeijen unb ©erfte, rcas mir überfübren. Unferc

Söder fagen, fie fönnen ben ungarifd^en Sßeijen nid^t ent=

bcbren; unfere Srauer — eS figt j;a einer ber Herren in

unferer M'ük, ber eines ber größten SraugefdE)äfte bat/ er

rcirb es mir oieKeidEit bcftötigen —, aud^ bei uns ift man
nidt)t im Staube, ben ganjcn Sebarf an ®erftc, roenigftenS

in fo feiner Dualität, ju probujiren, roie fie unfere Srou=

inbuftrie notbroenbig bat, unb baS 93erbältnife ift fo, bafe

eben biefe feine möbrifd()e ©erfte, felbft auf unferem SDiünd^ener

3J?arft, nodf) einige SDIarf \)'6\)cx bejablt roirb als bie bai)erifd^e.

SÜRiinc Herren, eS liegt mir nid^ts ferner, als eine agi=

tatorifd^e 3:;bötigfeit beute; id^ fönnte im ©egentbeil bem
^errn üon ^ei)bebranb unb ber Safa gegenüber erroibern:

roaS roir oon ibm gebort baben, finb rcenig S£f)atfad^en, aber

febr oicle ©jpeftorationen. ®s mürben fd^on oom §errn

2lbgeorbneten Srömel tbeilroeife bie fünfte, bie uns ^err

oon Harborff oorgetragen, roiberlegt; allein geftatten Sie mir

bod; aud^, nod^ auf mand^eä äurüd'jufommen. S)er §err 2lb=

georbnete oon ^aiborff l)at gefagt, ba§ bo"Ptföd()lich

bie 33erlufte bei ben lanbroirtbfd)aftlid^en Setrieben

bie größten gemefen feien, bie mit 3"t^erfot'rifen (D)

ober Spritfabrifen oerbunben feien. 9iun, meine

^erren, ift eS bo^ eine offenfunbige Sod^e, bafj

biefe 3uderfabrifen, — roenn aud) nid)t in ben legten 3abren,

ollein nod) oor menig S^bren — mit ^ndtx fo enorme ®e--

fd^öftc gemad)t b^ben unb S)anf einem foldjen Steucrfi)ftem,

ba§ es baö 3»lflnb fdE)roer belaftete unb ben ^U-obujenten

grofec Summen jufübrte, bafe, rcenn biefe fegt ^erlufte cr=

leiben, bocb roobl bie ^rage fid^ ftetlen löfet: 2Bo b^ben bie

^crrcn ben ungebeuren 33erbienft, ben fie oor menig Sabren

gemad)t baben, mobl biiifleflet'e"^ Söenn fie ibn oerlebt

baben, fo b^bcn fie einen fd)roeren '^tl^kx begangen; benn

jeber Älaufmann, jeber ^»iibuftrielle meifj, bafi auf bie guten

^abre aucb fd)lcd)le fommen, unb bafj man feinen ©tat, feinen

§ausbaltsetat, feinen Scbarföctat nicl)t uad^ ben beflen 'Mi)xc\\

regeln foll, fonbern nad^ ben fcbled)len. S)ann, meine Herren,

baö (Mleid)c ift beim Sprit. Sange :^abre rourbe oon biefer

Seite barauf bi"9cbeutct, bafj, mcnn ber Staat größere

Steuern braud)e, man bod^ mobl anfangen müffe beim Spiritus,

beim Sd)napö. Sange baben Sie ficb geftröubt, cnblid) mürbe

ein Si)ftem gefunben, monad) Sie glaubten aiuu'bmen ju

fönnen, bofi nid^t Sic bie Sd)napöfteuer jablen, fonbern bafe

;3biiei» ctioaö nodö babei jufticfje. '^'un, meine -tterren, eö

mürbe unlöngft barüber geftrilten, bafj bem nid)t fo ift. ©8

ift nid)t meine Sad)e, baö i\u entfd)eiben, id) glaube aber,

baf} nad) (Merecbtigfeit unb SilUgfcit eine allgemeine Sd)nap8'

fteuer ebcnfo angejeigt rcöre, mic alleö anbere. SDafj bei ber

3ucferfleucr bie 'Jieform, bie Sie gcmadjl baben, nur immer

in '^[)xtu\ :,^nlereffe, im ^ntereffe ber 3i'di'i'fabrifanten unb

^Kaffiiieure, unb nicbt im ^'sntercffe bcö ^^'olfcö uorgcgangen

morben ift, liegt barin, bafj man nidjl eine blanfe jvabitfationö^

fteuer, fonbern beibe Slrten, llJaterlaU unb 'Jabrlfotöflcucr,

eiugefübvt bat.

UJleine .^»erren, Sie roerben mir fagen: jiur Sad^e! Sic

baben Soeben angefübrt, bie nld)t blreft mit ben ®etrelbc=
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(A) jöHen sufammenpngen. ©eftotten ©ic mir, eine ^rage Qn=

jufd^lie^en, bte bist)er tiod) feiner ber 3lcbncr berührt t)at.

SBir l^Qbcn in einjelnen Xf)ei(cn ®eutfd)(anb§ llebcrf(ufe, in

onberen SRanget an ©etreibe. 3» bcn ®egcnben, bic lieber^

flu^ l^oben, rcd)ne id) bic Dflprooinjcn. Sic ©cgcnbcn, bic

ÜJJangel t)Qben, finb ©übbaijevn, bic 3Klpcnlänbcr, ber bQi)erif(^e

SBoIb u. f. TO. 3ft bcnn nun möglid), bicjen Uebcr^ufj

on®etreibe mit bcn ©egenben ouSjutouf^cn, iüo SRangel ift''?

9^ein, e§ fommt fe^r raenig ©ctreibe auö Dft= unb S!ßeft=

preu^en nadj aJlündien unb eö ift bem baijcrifdien Dberlanbe

ebenfo rcenig möglid^, ba§ J^ol^, ba§ eS übrig t)at, nad)

S^ieberbeutfc^Tanb, rcenigftens nic^t meiter alö Seipjig unb

Umgebung, ju bringen. SJieine Herren, wenn ©ie es möglid)

mad^cn fönnten, ba^ iunerlialb ber ©renjen be§ beutfd)en

5Heid)§ biefc ^robufte au§gctaufd)t mürben, fo märe bic§ eine

onbere Sodie. Stllein bei bem anlanget an Sffiai'fcrftralen, bei

ber §öbe unferer ©ifenba^ntarife ift bieg ein 2)ing ber Un=

möglid^feit.

9Benn 6ie (red)tä) 3^ren ©influ^ — ©ie \)abm [a bod)

einen großen 6injTu|, meine Herren — baf)in gcUenb mad)en,

bofe bie ©ifenba^ntarife erniebrigt mürben, bo^ fte für laub=

unb forftmirtl)fd)oftlic^e ^robufte auf ben alten ©ag beä

©ilbetpfennigä per Spönne unb S^ifometer ober auf 2 Pfennige

pro 3:^onne unb Kilometer jurücEgefüfirt mürben, anftatt ber

heutigen 3 unb 4 Pfennige, bann möre oUerbingä bie aJlög=

lid^feit eines Slusgleid^ä ha. 2ßenn ©ie bafür roirt'en, ba§

ba§ ^onalne^, bo§ bie SSerbinbung ber beutfd^en ^iüffc,

überboupt ber SBafferroeg biefe ^rac^ten oermittele, rceld)e bie

©ifenbabn nic^t tragen, bann märe es eben gegeben, ©o
lange bas nid)t ber %aU ift, mirb eben ber ©üben ouS bcn

nabe liegcnben ^robuftionslönbern, aus Defterreic^'Ungarn,

trog aller Sööe feinen ©etreibebebarf faufen unb bic nicber=

beutf^e ©bene mirb if)r ^olj oon 9^u§lanb unb ©^meben
nebmen unb nid)t aus bem beutfd)cn Dberlanb. ^i)t ^olU

f^ftem änbert on ber ©od)loge gar nid)ts. SJlir baben
(B) SD^ünc^ener ©etreibegefcbäfte gefagt, eS fei einiger SluSgleid)

burcb Slufbebung beS öbentitötsnad^mcifeä möglic^b. 2Benn
jeber, ber einen ©ad Söeijen cyportirt, einen S3on ober einen

©utfcbein au porteur bafür befommt, ben er als goH für

einen ju importirenben ©ad beigäbe, bann märe allerbingS

oiel gebolfen. 9Jun, üon ©eiten beS 33unbeSratb§ miü man
ja nicbt barauf eingeben, es finb erft unlängft gro^e 2)e=

botten borüber geführt morben. 3d) miH nur anbeuten, bafe

mir t)ieUei(^t in Diefem ©inne mit einanber geben; benn fa

Qucb bie Herren oon jener ©eite (nad) rechts) ftreben bieS

an, unb idb tjon meiner ©eite mürbe bagegen oud^

ficberlidb feine Dppofition macJben.

es mürbe mir mitgetbcilt, ba§ eS namcntlicb in biefem

Öabre fdiroer »ermißt mürbe, ba§ baS gefcbäbigte bai)erifcbc

(Betreibe, ^orn unb ©erftc, nicbt na^ ^ollanb, rao es jur

©^napsbereitung gefuc^t mürbe, oerroertbet merben fonnte,

bo| es bortbin ^u tbeuer fam. S)as möre nid^t ber ^aü
geroefen, roenn man in ber Sage gemefen möre, an beren

©teile gratis auslönbifcbeS ©etreibe ju importiren.

^lun, meine Herren, möchte \ä) nod) einiges fagen gegen^
über bem Sauernelenb, bas man bier aufgerübrt bat. 2)er

§err oon ^arborff bat bier ausgefübrt, ba§ nid)t allein ber

©rofegrunbbeftger in fcblimmer Sage fei, fonbern oielmebr
ber Söauern, unb bo§ ibnen nid)t oiel gebleut möre burcb bie

^arjcUirung, bic er eine boftrinöre ©piclerei nennt.
ajieine Herren, möge bocf) ber oerebrte §err uon ^av-

borff nacb ©übbeutfcblanb geben, mo man oiclfad) gar feinen

groBgrunbbefig mebr bat, mie in meiner ^eimat, in ber
5ibempfolj, ober in Dftbagern, mo ficb ber ©rofegrunbbefig
nur burd) ben ©djuß be§ gibeifommiffcS nocb tbeitroeife cr=

balten bat. ©ort mürbe er feben, bo^ bie ^arjellirung feine
boftrmore ©ad)e ift, fonbern bafe "ber 33auer bort ficb febr
tntaft gebalten bei bem fleinen 33efi6, unb ba§ aucb baS
platte Sanb fxcb nic^t entoölfert. 3n ber 3fibeinpfols, in ber
Jibemebene rechnet man 8000 unb mebr ©celen ouf bie

Quabrotmeitc, bort leben bte Seutc auf 2 bis 3 §eftar (C)

©runb bei einer ^rud^tfolgc, oon ber ©ie feine 9lbnung

baben.

^ö) fcnne 4 ^rooinjen Söa^erns jiemlicb genau; id^

mei§ beftimmt, ba§ oiel meniger bäuerlid;e 2lnmefen in ber

legten Seit oergantet morben finb als in früberen 3abren,

bof} unfere ^^potbetenbanfcn, insbefonbere bie §i)potbefen: unb

2ßecbfelbanf, ic|it beinabe gar fein 3lnraefen mebr an ber §anb
bat, möbrcub fic früber eine gro^e 3abl batte. Sieb fann

Sbnen nacb meinen ©rfabrungen mittbeilcn, bo^ ber Sauer,

menn er nid^t oon §aufe aus gleid) überfcbulbet baS 2lnroefen

übernommen bat, gleid)oiel, ob er ju bobe Sßertbe bafür

angelegt bat ober ob cS oon feinem 33ater iljm ju tbeuer über^

fommen ift, menn er feine ^önbe rübrt, mit feiner ^amilie

felbft angreift unb bei bcn cinfadjen ©emobnbeiten unb

einer einfad^en ernöbrungsmeife bleibt, überall feine $Redb=

nung finbet. 2lm mciftcn finbet er feine 3fiecbnung ba, mo
gcmifcbtcr S3etricb ift. SEßeniger ift bieS allerbingS ber ^all,

mo ein ^anbelsgcmödbs ben 2luSfd)log gibt unb eine fcblecbtc

(Srnte biefeS ©emödifes ober audb eine tbeilroeife Ueber=

probuftion entftebt. ©o finbe idb gerabe in meinem 2öabl=

bejirf, ba§ bie ©egenb bes §opfenbaueS — eS ift bieS baS

berübmte ©palt unb Umgebung — ben fdiroerften 9lotbftanb

bat. 3db babe mid) bort eingcbcnb erfunbigt, rcaS bie Ur=

fadbe fei, bie §opfenüberprobuftion ober ber aJlangel an

©jport, unb idb mürbe barauf bingemiefen, bafe am fcbmerften

ber ©infubrjoll auf §opfen nacb 9iu|lanb fcbabet. SBenn

©ie bcn ©etreibejoll aufbeben unb bann 9^u§lanb bcn §opfen=

Jon, fo ift biefem Sejirf oiel mebr gebient, als burcb bie

33eibcbaltung beS ©etreibejoUs.

aOteine Herren, man baut bort audl) Sabad. 2)iefec

Si^abadbau ift febr jurüdgcgangen, unb fragen ©ie bie

S3auern, marum er äurüdgegangen ift, fo merben fic fagen,

bie 2;abadfteuer unb bie babei bebingte ^ontrole baben fie

oeranla§t, biefen S3au aufjugeben.

®ann babe idb gefunben, ba§ bei fpärlicbem, fümmer= (D)

liebem S3oben, j. 33. an ber Dftgrenje 93ai)ernS, in ber Dber^

pfalj, ber Sauernftanb oiel intafter ift unb oiel feltener ein

Slnmefen in ^onfurs fommt, als mie in ben mebr frudbt=

baren ©egenben. ©ä ift bieS allerbingS auffallenb, allein es

beroeift gerabe ba, ba§ b^er ber Sauer mebr geneigt jur

3lrbeit ift, ba& er biei^ ooE unb ganj feiner Söirtbfd^aft

üorftebt.

Steine Herren, idb miU ©ie nidbt alläu lange aufbalten

;

es ift nidbt meine ©ad^e, 2^vq ©ebulb aQäu lange in 2In=

fprucb ju nebmen. ^cb glaube meber an baS ©lenb beS

©ro^grunbbefigerS, nocb gloube id^ an baS ©tenb beS Sauern.

ÜJlan bat im ©egentbeil in ber legten 3eit oiel für

SRedbnung ber ©töbtebemobner für fie getbon; bierburdb merben

bic Herren 3lgraricr, bie fidb \a für bie gübrer bes Sauern-

ftanbes ausgeben, immer begcbrlidber. SBöbrenb man in ben

©töbten alle brei Öabre bie ©teuern neu einfcbögt unb babei

bie ©tcucrfd)raube feft anjicbt, bat man bic ©runbfteuer

fdbon feit langen ^abräebnten, in Sai)ern feit 50 3»abren,

nidbt mebr neu oerantagt; eS ift immer nodb beim ölten

geblieben.

Sann, meine Herren, gcftatten ©ie mir eine grage.

§err oon ^arborff bat uns gefagt, ba^ bie iegigen b^ben
Eornjölle burd^aus nicbt genügen, um ben iHüdgang ber

Sanbroirtbfcbaft, bcS ©ro^grunbbeftles aufjubalten. 9kn,
meine Herren, rcas foU benn noc^ mebr gefcbeben? ©ott baS

2lrfanum, baS ber oerebrte ^err 2lbgeorbnete ein paarmal

als ^atentmebijin für alle ©dbäben oorgcfd^lagen bat, oieÜei^t

bafür berbaltcn? S)cr ^err 2lbgcorbnete bat es nicbt ge=

nannt; idb unterlaffe gleid;fallä, es 5U nennen; eS ift 3bne"

fa, aucb obne bafe id) es nenne, befannt. Cber foQen oieU

Icicbt aße bireften ©teuern aufgebobcn merben, bie nodb auf

bem ©runb unb Soben laften? ober foll oiellei($t ber ©taot

bic ©dbulben beS ©ro^grunbbeftgeö bejablcn? SDIeinc ^enen,
ic^ glaube bolb, ba§ es lo meit fommt. Sann möre eä
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(A) füglic^ bejfer, ber ©taat roürbe gleich ben ganjcn ®runb=

bejt^ ablöi'cn unb lüürbe fet)en, er Seute finbet, bie i^n

bcfjer beroirt^fd^aften fönnen oIS bie, bie barauf figen.

bitte Sie, üben Sic (Sercd^tigfeit unb oerraeifen

©ie lücnigftenS unfercn 2lntrag an eine Slommiffion,

»0 er einer einge^enben ernftli(|cn Seratljung imterjogcn

roirb.

^räfibeut: 2)aö SBort ^at ber ^err SIbgeorbnete

Dr. üon Scnnigfen.

2lbgeorbneter Dr, tjon SScnnigfcn: SOleine Herren,

nQd)bem biefe SDiäfuffion bereits faft jroei ©igungen auö=

gefüllt ^Qt, fann ic^ mic^ barauf befi^rönfen, im 9^amen unb

im Sluftrag meiner politifd^en greunbe eine turje ©rflörung

ju bem 2lntrag abzugeben, ^i) bitte nur, e[)e i^ biefes

t|ue — me^r perfönli^ — mir 5u geftatten, einige SBorte ju

bemerfen. 3!d) bin baju oeranlafet baburd^, bofe |ier im

^aufe unb, loie mir gefagt ift, aud^ im 3Ibgeorbneten|aug

üor menigen S^agen eine Sleu^erung oon mir bei einer

früheren @e(cgen[)eit cor ^aijren über SlornjoHe mitget^eilt

ift, mlä)t fic^ fef)r entfc^iebcn gegen S^orngölle unb gegen

eine oorauäftf^tlirf) lange Sauer berfelben auSgefprod^en ^at.

3d) bin in ber Sage, biefen meinen SluSfpruc^ oon

bomalä Doüftänbig aufrecht erhalten ju tonnen. ^<S) Ijabe

gegen bie Eornjotle oon Slnfang an geftimmt, auc^ gegen

bie fpotcre er^i)t)ung

(3uruf linfä),

— Qud^ gegen ben crftcn Safe, roie er F)ier ongenommen ift

;

(roieberljolter 3"ruf lintä)

— über ben geringeren ift bamo(§ gar nid^t abgeftimmt,

fonbern über ben ^ö^ercn —, gegen ben erftcn Sa^, roie er

in jroeiter Sefung bamalö angenommen ift, gegen bie fpötere

(B) ©r^öt)ung unb aud) gegen bie le^te ©rijö^ung im ^al)xz

1887. 3^ balte no^ f)eute bie ^ornjöUc für einen ber

bebenflic^ften 2;^eile beö 3oQta'^ifS- bin ber aJleinung,

ba^ ^dkn, in roelc^en burc^ irgenbroe(d)e befonbere innere

ober äußere 3"f^ä"^c, geringe ©rntcn, ftricgscreigniffe,

Sperrung bes 5i}erfcl)r§, bie greife eine ungcroöljnlid) grofee

^ö^e erreid)cn, aucf) nur eine geroiffe 3eit lang fie bcijube^alten

ober auc^ nur längere ^üt in biefcr ^i3f)c ju baucrn

bro^en, — bafe biefe ^t\kn bie 5lornjölle nid)t roerben in

ber ©cfe^gebung aufrecht erl)alten fönnen, unb ic^ füge

I)inju, ba^ noc^ aller menfd^Udjen 58orauSfidjt alßbann bie

3öUe auö bcm ®efe^ um fo rafc^cr oerfd)iüinben roerben,

je ^öl)er bicfclbcn normirt finb.

3Jlcine Herren, auf ber anbcren Seite roürbe c8 aber

boc^ fct)r tl)öric^t fein, roenn feitcnö ber ^iegierungen ober

feitenö ber ^4iarlamente in SDeutfc^lonb, [a man fann Ijinsufügcn,

faft in fömmtlic^cn curopäifd)cn 5torn probujircnbcn Säubern

bie fc^rocre (ycfat}r ocrfannt roürbe, in rocldjcr fid) bie Sanb=

roirt^fc^aft btfinbct, je^t fc^on feit einer löngcrcn Siciljc oon

3al)ren, burd) bie immer mel)r unb mcl)r gcroad)fcne .Hon=

furrcnj oon billiger probujirenben Säubern unb burd^ bie

aufecrorbentlic^e iiJerbefferung ber Xranoportmittcl unb in

^^olge baoon bie fo oicl geringer geroorbcnen Xranßport:

toften. Sluc^ in Üicutfc^lanb ift für fcbcn, rocldjer

bie Slugen oor ben X{)atfad)cn nid)t abfidjtlid)

oerfc^licfjen roill, eö unoerfennbar, baf} bie Sanbiüiit()fd)aft

mit fc^roeren Sorgen unb (Mcfal)ren |\u fämpfcn l)at unb

nid)t ctroa blofj im Cftcn Wrofegrunbbefiljcr. ^Jcin, in einem

grofien X^eilc oon Xcutfd)lanb ift cö ber ^all beim gröficren,

mittleren unb felbft beim flcincren Slkfjlj. 35aö '^U-vliäng^

nifjoollc in biefer Sage ift nad) meiner 'ihtffaffung nur baö,

bof) oon Seiten ber Sanbroirtl)e unb inflbcfonbcre oon Seiten

ber Sanbroirtl)e im Dften ber prcufjifc^en ^i)lünard)ie bie ^ilb-

l)ilfc für biefe Sorgen unb für biefe (Mefal)ren gcrabe In

ben HornjöUen gefud/t ift, in ben .VlornjöUen, rocldje eine

©eroöfir für bie SDauer in feinem i^^tle beftgen unb rocld^e (C)

au§erbem — baä f)at bie ©rfa^rung ber legten 10 3a^rc
boc^ nun gejcigt — in ibrcr SBirfung unficl)er, oon oielen

anberen 93er|ältniffen abhängig finb, unb namentlich fe^r

ungleid) in il)rer SBirfung fmb, in einjelnen S^^eiten oon
Seutfd^lanb, ja man fann faft behaupten, in benjenigen

3::i)eilen oon Seutfc^lanb, in benen bie Sage ber Sanbtoirt^^

fc^aft am f(^roierigften ift, baS ift ber Dften ber preu^ifc^en

SD'lonarf^ie, bur^ gonj befonbere Umftänbe bie geringftc

äBirfung ausüben.

(Se^r rid^tig!)

a)leine Herren, roenn bie Sad^e fo ift, fo roirb man biefe

93er^ältniffe, bie ja eine ootlftönbige SBanbfung mit S^üdEfid^t

auf bie ^robuftionääuftänbe in ben überfeeifc^en Säubern

f^roerlidl) in furjer 3^^^ erfa'^ren roerben, mit ber größten

Slufmerffomfeit feitens ber 3^egierungen unb feitenö ber

Parlamente roeiter oerfolgen müffen. S)a8 ift bod^ gonj

jroeifellos, imb \<S) roürbe eS bebauern, roenn femalä eine

anbere 3luffaffung l^ier im Steic^stag ^lag greifen foHte,

ba^ eine ernftl)afte Hataftrop()c in ber Sanbroirt^fdliaft, bie

einen fo bebeutcnben S^t^eil ber ^robuftion in ©eutfc^lanb

einnimmt, etroaS ganj fur^tbareß für unfer 3}aterlanb fein

mü^te. Sollte fie roirflid) eintreten, unb mit i^r eine fold^e

33erf(^iebung in ben Sefigoerpltniffen, roie eS oon mand^en

Seiten befürd^tct unb oon anberen, oercinjelten mit einer

geroiffen ©Icid^giltigfeit fd^eint angefe^en ju roerben, baö

roäre ein entfe^lid^eö Unglüdf, nid^t etroa roegen fojialcr unb

politifcber 93erfd^iebungcn, nein, nid^t auö biefem ®runbe
allein, fonbern roenn eine fold^e Äataftropl^e roirflid^ ^erein=

bre^en follte, ba§ in großem SDk^e bie befigenben klaffen

ben ©runbbefig nic^t rcürben l^alten fönnen, bann roürbe,

el)e biefer Slugenblidf eintritt, eine fold^e 3crftörung oon

Kapital unb 83ermögen im großen bereits oorauögegangcn

fein, roie roir etroaö ä^nlid^eö faum irgenbroo biö ba^in

roürbcn erlebt Ijaben. 5Denn baö ift bocb fieser, ba^ bie= (ü)

jenigen, rceld;e ben Sefig an ©runb unb 93oben einmal

Ijaben unb namentlid^ eine gvo^e klaffe, roenn eö fid^ um
bereu S)epoffebirung Ijanbeln follte, ba^ fie baö äufeerfte oer=

fud)en roürbe, il)ren öefig oufred)tjuerl)alten, bafe eine S)e:

oaftirung, eine 2luöfaugung unb 3luönugung beö Sefigeö biö

jum legten SDloment oerfud)t roirb, unb ba| bann ganj oer^

roüftete ©runbftüdte übergeben, man roeife nid)t in rcelc^e

.^änbe, in anbere S3efigflaffen ober jur 3luftl)eilung in flcine

^arjellen, eine SOiafercgel, bie \a and), roenn fic gelingen foQ,

einen laugen 3eitraum mit ben fd;roierigften Uebergongen

oorauöfegen müfete.

3id) Ijoffc alfo, ba id) für meine ^erfon in ben Slorn=

jöHen bie .»^ilfe uid)t fe^e, ba& man \i<S) nad) onbercn

beffcren 9Jlitteln umfeljen roirb, unb id) bin ber ÜJIeinung,

Daö baö fcineöroegö ouöfid^töloö ift unb ba& man nur ni^t

gcnügenb oerfud)t t)at, fold)e anberen 3luöroege ju finben,

roeil bie .HornjöUc fid) alö baö einfad)fte unb leid)tcfte pro^

bujirten, roäljrenb bod^ fegt auc^ in bcm Säger ber fo»

genannten Slgrarier fic^ oielfac^ Stimmen gcltcnb mod^cn,

bafj auf biefem 2\>ege il)nen nid)t oollftänbig gel)olfen roerben

fann.

5Jun fönnten Sic ja fragen, roaö benn bie anberen

.^lilfßmittcl finb. SDaß roürbe freilid() ein roeitereß ^l)ema

fein — unb bcffcn Giörterung roürbe fc[)r rocit fül)ren —

,

über roeld)eö man in biefem Slugenblicf ja lebiglid) 9ln=

beutungen n\od)en fönnte. 3lbcr baf) man nnbere 3)Uttel

noc^ oerfudjcn fann, baß ift jroeifellofl. .tMnroeifcn roill ic^

barauf, bnfi in uiclcn (Mrgenben oon 3)entfd)lanb .Urcbit unb

•Hrebitinflitutc lange nid)t bie JHollc fpielen roie in anberen,

in ber .l")infid}t bcffor auögcflattetcn. '^nlr ben mittleren unb

rieinen ilU-fig finb biofe ;^iiflitute in i)eutfd)lanb nod) gor

iiidjt oorl)anbcn. IJl^aö ben 5)ieal- unb ''I.U'rfonalfrebit an^

betrifft, fo fönnte in einem grojjen Tl)eil oon Scutfc^lanb

nod) mel)r gefd)el)en.
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(A) daneben ift \a aud^ ju beiroeifcln, bo^ in ber 3lrt

unseres Steuerf^ftcmS unb in bcr 2lrt namentlich, lüie bie

Äommunolfteuern, Scfalfteuern in SCerbinbung gebrod^t werben

mit ben ©taatsfteucrn, eine cr^eblid^e Seloftimg be§ ®runb=

bcftgcS nid^t beftritten rcerben fann.

(^ört! prt! reditö.)

2luf biefem ©cbiete ift feit ^aljren ni(^t etroa btoB au§

agrorifdicn unb fonferüQtiüen ^^rcifen, nein junöd^ft im

preufeifc^en Slbgeorbnetcnljaufe üor langen 3al)ren gerabe au§

bem liberalen Sager ber 3lnfprud) erhoben, ba^ eben rcegen

einer üerE)öItniBmä§ig größeren Selaftung beö ©runbbcfigeä

binfid^tlid) ber 3tcalfteuern eine llebertragung feitens bcg

Staates auf bie Slommunaloerbönbe, größere ober fteinerc,

ftattfinben möge, um luenigftenä in biefcr ^infic^t eine bc=

beutenbe ©rleid^terung beS ©runbbcfi^cö Ijerbeijufübrcn l}in=

fid^tlidE) feiner Seloflung. Unb mie bie 33er|öUniffe je^t

liegen finanjiell in einem großen X\)cil mn SDeutfcl)Ianb,

fpejiell in 5)ßreu§en unb aud^ in anberen Sönbern, möd)te id)

glauben, wenn man biefen ©ebanfen nur ernftlid^ üerfotgt

in 5legierungen unb im Parlament, ba^ er ber 3lu§fü()rung

fel^r naf)c fein roirb.

daneben mill \<S) — auf anbcre fünfte raiU id^ im

Slugenblid nid^t eingeben — mein ^ebouern barüber au§=

fprecfien, bafe ber ©ebanfe, ber im oorigen ^a\)xt unb t)or

jroei Satiren oiele a)titglieber beä ^aufeä unb mondfie mit

ben 33erl)ältniffen oertraute ^erfonen auc^ ou^erbalb beöfelben

einge!^enb bef^äftigte, nömlid) bie %vaQc ber 2luff)ebung beö

fogenannten 3bentitätgnad^meife§, gar nidCit rceiter »erfolgt ift.

2^ perfönlic^ begreife nidE)t, rceötialb biefe ^roge auf einmal

fo ooQftänbig oon ber SSilbflöd^e oerfc^raunben ift. ^ä) zt-

innere mid^, ba§ ^erfonen, bie fpejiell mit ben 33erl)oltniffen

im Dften oon ^reu^en oertraut finb, prioatim unb öffentlid^

geäußert t)oben, ba§ e§, loenn man in ridtitiger %om an bie

Söfung biefer ^^rage bcrange^e, oieHeidEjt für ben @runbbeft|er

OB) in feiner ifloit) ein beffereä 3^efultat gäbe als bie S^orngöne.

3ich ocrlaffe biefe ©eite ber ^rage unb meine perfönlidfie

©tellung ju ber 2lngelegen^eit unb entlebige midi) je^t be§

SluftrageS, ben i^ oon meinen poUtifc^en j^i^eunben erhalten

^obe. SBie 6ie fid^ erinnern werben, ^aben meine ^^reunbe

®nbc 1887 in if)rer großen 9Jle^rl)eit — eS roaren etraa

7* gegen \U — gegen bie bomalige ©rp^ung ber 5lorn=

jöKe geftimmt. Si;rogbem l)abe ic^ ben Sluftrog, in i§rem

SRomen ju erflären, ba§ in ber ie^igen Sage mir nicl)t im
©tanbe finb, bem 2lntrage beö §errn 33ebel unb feiner aJlit^

unteräeiddner juguftimmen. ©§ finb im roefentlid^en groei

©rünbc, bie meine g-reunbe unb mid^ bewegen.

©rft oor einem Qa^re etraa ift bie Sftormirung ber SoH-
fö|c eingetreten, ©efd^äft unb SSerfe^r ^aben fid^ barauf ein--

gerid^tet, bie SBirfung ift auf ber anberen Seite nod^ nic^t

ooüftänbig eingetreten. 9iafd^e 3Serönberungen auf biefem

®ebiete fann niemanb roünfc^en, am allerraenigften aber eine

berortige Sßerfd^iebung in unferem SoÜtarif, ba§ lebiglid)

biefe jum ©c^u^ ber Sanbrairt§fd)aft beftimmten QöUc he-

feitigt werben unb alle übrigen ©(^u^jöHe aufredet erhalten

bleiben. — S)a§ ift ber eine ®runb.
S)er anbere ©runb ift ber, ba& pr 3eit auä ben So|n=

unb ^reißoerl)ältniffen ein genügenbes SDtotio nid^t t)erju=

nehmen ift, nad^ einem ^aljr einfeitig au§ bem 6d^ugjolI=

torif lebiglid^ bie ^ornjoHe ju befeitigen. 3^ will ein großes

3o|lenmaterial nid^t oorfüf)ren. ©in ST^eil ber S)inge ift

auch fi^on oon ben SSorrebnern erörtert worben. ^d^ wiH nur
iweierlei heroorheben. ©inmal finb bie Söf)ne in gonj Seutfc^^
lanb gegen bie früheren Seiten, bie fec^jiger, fünfziger unb
oierjiger ^a^re, ni^t niebriger, fonbern wefentlid^ p|er. S?a§
fann ernft^aft oon niemanbem beftritten werben. @S ift ein

^rbeiter in ber Sage, mit bemfelben Quantum SIrbeit in

öolge ber gefteigerten Sö^ne bei gleichen greifen me^r SebenS=
mittel, mebr Korn ju faufen, olä in ben früheren 3al;rcn,
wo bie Söhne niebriger waren.

Sßer^anblungen be? JRei^hStogg,

''Mn liegt i)kv oor mir eine 3"fQntmenfteUung, bie (C;

auägejogen ift ouö ber offijieUen ^Beilage ju ber 33orlage,

bie im 3af)re 1887 im Sficid^stag gemacht würbe wegen

erböhung ber 5lornjöllc unb in welcher oon bem 3ahre

1818 an biä 1887 in jehnfährigen ^erioben bie 5^urch'

fdjnitte ber greife für SÖeijen unb für S^oggen in ^^reufeen

aufgeführt finb; einige S^otigen finb angefchloffen, bie fic^

auö ben offijiellen ftatiftifdhen Jahrbüchern beä ^HeicheS im
Scjemberheft l^ahtn entnehmen laffen. 3)iefe Siefen er=

geben nun eins gang jweifcUoö: ba^ bie 3)urchf(^nitt§5

preife für SBeijen unb 9(oggen nicht blofe beä Jahres 1888
— fie finb ja niebriger als bie ^erbftpreife — , fonbern auch

bic greife ber legten brei 3Jlonate nicht höher finb als bie

®urd)fdhnittspreife, bafe fie jum SCheil erheblich niebriger finb

als in ber früheren jchniährigen 5ßeriobe, unb ba§ man, um ju

^^reifen gu fommen, bie in ber Xhat wefenttidh geringer finb

bei SBeijen imb S^oggen hinfid^tlich biefer 2)urchfdhnittSpreifc

oom Jahre 1888 — ja, idh füge i^xn^u: in ber ^auptfadhe

auch hi"f^tli^ ^er greife ber legten brei SJionate —, man
bei 2ßeiäen äurüdgeljen mu§ ^inkt bie Jahre 1838 bis

1847, unb ba§ man bei 9toggen jurücfgehen mu§ \)xntzx bie

Jahre oon 1848 bis 1857. Stlfo in biefen langen ^erioben

nach i'em SDurdhfdhnitt finb greife gewefen jum STheil wefentli^

höher, jum SCheil cbenfo l)o6), jum SCheil wenigftens nicht

irgenbwie erheblid^ geringer, als bie SurdhfdhnittSpreife beä

JohreS 1888, ja als bie etwas geftiegenen greife ber legten

gjlonate beS Jahres 1888.

Unter biefen Umftänben finb meine ^reunbe ber SDleinung:

wenn hier aHerbings gar nidht ju bejweifeln ift, ba§ bie

Steigerung im Saufe beS Jahres 1888 audh auf bie erhöhten

3oIlfä|e surücEäuführen ift, bie im ©ejember 1887 befd^loffen

finb, fo ift boch weber in ber Sage beS 2IrbeiterftanbeS, noch

in ben Sohnfogen, weldhe ber 2lrbeiterftanb besieht, nod^

cnblid) in ber §öhe ber ilornpreife ein fo bringenber ®runb
oorhanben, bas, was oor einem Jahre hinfichtlich ber ^orn=

solle hier befdhloffen ift, einfeitig unter 2lufredhterhaltung (D)

aller anberen Sdiu^sötle ju befeitigen. aJleine i^reunbe

werben aus biefen ©rünben einftimmig gegen ben 93orf^lag

ber Herren S3ebel unb ©enoffen ootiren.

(33raoo! bei ben ^ktionalUberalen.)

^rüPettt: ®a§ 2Bort ^^at ber .^err Slbgeorbnete

Dr. Drterer.

3lbgeorbneter Dr. jOrtecer: 301eine §erren, idh ocr=

muthe, ba§ ber allgemeine SBunfdh befteht, audh "O"! t'e«

legten ©egenftanb ber STageSorbnung heute ju erörtern, unb

halte idh t^idh baher oerpflid)tet, mid^ in meinen Semerfungen

thunlidhft no^ fürjer ju \)aUin als ber §err SSorrebner.

33iellei^t hötte ich owi^ biefe S3emerfungen untertaffen, wenn
nid)t ber ^'ollege Gröber, ein engerer SanbSmann aus Sai)ern,

einige Söge ausgefprodhen hötte, oon benen ich ^'^^ SQkinung

habe, ba§ fie hier nidht unwiberfprodhen bleiben fönnen.

S)er ^err RoUtQt Gröber \)at fein Urtheil bahin ju=

fammengefafet, bo& „er an baS ®lenb ber ©ro^grunbbefiger

wie ou^ an bie 3^oth ber Sauern nidht glaube". 9tun,

meine ^errrn, mu§ es mir oon §aufe ous wunberlidh er=

fdheinen, ba§ ein 2Rann, ber feit langen Johren in Samern

wohnt, ber mit ben Sßerhättniffen oerfc^iebener X^dk Sai)ernS

gewi^ näher befannt ift, ju bem Schluß fommen fann,

ba& ein foldher 9^othftanb für ihn in feiner SBeife beftehe.

Jch bebaure biefen Unglauben beS §errn .Kollegen .Gröber,

id) bin aber ber SDkinung, bafe idh ^urd) noc^ fo weit=

gehenbe SluSführungen benfelben bei ipm nidht jerftören fann.

S)aher bef^ränfe idh mich i" ^'iefer Sejiehung barauf,

äu fagen: Jm ganjen Sanbe S3ai)ern ift bie lanbwirthf^aft=

treibenbe Seoölferung bie große iliehrheit, baneben ift es ber

grofeeÄreis bcr mit interefftrten ©ewerbtreibenben unb oicler

anberer 3kbciter, weld^c gerobe oon ber Sanbroirthfchaft auS--

111
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vA) i'c^liellicf) ober oorjiigSroetfe befc^äfttgt rccrben, bie l}ier mit

in Setrac^t fommen müficn. Ser ^err College ^xobev mu^
a(ö gtabtoerorbneter ber 6tabt 3[)Hind)en [ef)r gut

rciilen', bofe ba§, raoS für bie fteineren Stäbte Sai;ern§ unb

if)ren ©eroerbebetrieb giit, Qud^ für bie Stabt SOJünc^cn jutrifft

;

er mu§ rciffcn, ba^ aud) bie ©eraerbtreibenben in

3Jlünc^en ju einem roefentlic^en Xijdl angeroiefe'n

finb Quf bie ^auffä^igfeit unb bie gefunbe Situa=
tion ber Sanbrcirtf)fc^aft in bem roeiteften Um =

freife überhaupt. ®§ finb mtl\v nur f(einere

Sejirfe in S3Q:)ern, unter i|nen ollerbingä bie oom
^errn Slbgcorbneten Gröber genannten ©rcnsbiftrifte , in

meieren bie bcrmoligen 3onoert)äitniffc übel cmpfunben

roerben; ouc^ mein Söo'^lfreiä füllt jum 3:^^cil in einen

©renjbejirf. bin ber 3)teinung, ba§ in biefer S3e=

jie^ung eine ©nueitcrung ber bereits bicfen ®egenben ju:

gerciefenen Scgünftigung in 5Hücffi(^t auf S3rob= unb 2Jle^l=

bejug üom 3lustanbe innerljalb bcä 3'iaf)menä ber 3oÖ9cff^=

gebung mand)en von biefen Allagen Slbtjilfe fc^affen fann.

^6) fann aber nimmermeljr ber SReinuug fein, ba^ je^t ber

3J{oment gegeben märe, ju einer üölligen 2luf[)cbung ber

©etreibejoUe für§ gonje Dieid) ju f^reiteu. ©ie ruiniren

bamit, meine §erren, ben ©ro^grunbbefig, in beffcn 9^amcn

me()rfad; in biefem ^aufe bereite gcfprod)en roorbcn ift; Sie
fc^äbigen bamit ober auc^ ben fleineren unb mitt;

leren lanbn3irtl)fc^oftlid)en Setrieb, unbbaä ift ber=

jenige, ber in Samern cor allen SDingen fe^^aft ift

unb beöfialb für un§ junöd)ft oon größter ^cbeutung ift.

(Sä ift gefagt reorben, man „l^abe bei Slbfaffung oon

Petitionen ju ©utiften ber ©ctreibegölle ben ©etrerbetreibenben

roeil gemad)t, ba^ il;re ^ntereffen aud^ mit oeiflod)ten feien

in bie ^ntereffen ber Sanbrairtlifdjaft" ;
— ein berartiger

3uruf ift fieute oon ber öu^erflcn Sinfen gegenüber einem

3fiebner aus ber ^ßartei ber 2)eutfd)fonferüatiüen gemad)t

rcorben. 5Dkine Herren, unfere ©cirerbtreibenben in ^a^ern
(B) rcie in Dlbenburg unb im ganjen beutf^en dk'iii) rciffen

fe^r gut, rcas il)nen rcol)l unb rcoS il)ncn ml)t tljut; bie

laffen fid) in biefer Sejiel)ung burd)auS nid)t§ „mei^

machen", märe ja oon unä ol)net)in eine bebenfli(^e

Jlonfurrciiä, in bie mir mit ben Herren oon ber fojials

bemofratifdjcn Partei eintreten mürben, meun mir gloubten

©rfolge erjielen ju fönnen, inbem mir ben Seuten allerlei

etroaä „rcei^ machen" moÜtcn.

(Sel^r gut! ^eiterfeit rcc^tö.j

ÜWcine Herren, überall l)at man bie ganj beflimmte

(Smpfinbung, ba^ rceitauö ber größte 2;t)cil ber 33eoölferung

beö i)ieid)e nid)t nur, foubern aud) in äljnüdjcm 58erl)ö(tniffe

ber meiften Ginjelftaatcn burc^ bie Stufljcbung ber ®etreibe=

jöUe auf bas alierfdjiücrftc gcfc^äbigt merben mürbe, '^ev-

rocifen 8ie boc^ unfere bai)crifc^en ,2anbir)irtl)e, .^err 3lb=

georbnetir .ftröbcr, nid)t etiua auf bie 5üicl)jud)t! ©erabe bie

5üiel)preife finb in ber Icljten ^c'ü in einem fo aufjerorbent;

liefen 9iüdgang, baf? aud) in biefer ?kjicl)ung bie fdjiocrften

.klagen aus allen X[)cilcn 5üai)crnö an un^ gelangt finb.

Selbft in ben .^Ircifen ber Dentfdjfreifinnigcn in 5I^ai)crn

ift Dor einigen ^nljrcn bie bcflinunte llcbcrjicugung auö=

gcfproc^en morben, bafj bem ^Jiiebergang ber iianbioirt()fd)aft

unb bamit aud) bem ^Ilücfgnng ber (Meiuerbc uorgebeugt

merben muffe bnrd) ein rccrftl)ötiflcß (Sntgcgcnfomnu-n auf

bem (Mcbicte ber £d)ul})iollpolilif. 52Üürbc unfere rcidjcn,

fo mürbe id) 3()ncn ein fnd)ucrflänbigcö llitl)cit nnö ben

^}ictf)cn ber freifinnigen l^artci auß Cberfianfen üorfül)ren,

Qufl bem £ie erfeljcn fönnen, bofj aud) in jenen .Greifen bie

CSrfennlnift längft mad) gciuorben ift, bie ^n meinem Jik'bauern

bem föcxxn ^Ibgeorbnctcn .Uröbcr nod) nid)t aufgegangen ift.

^Jüd)t freilid), alö ob mit ben (Metrcibe,^ö[len oUeo Üknh uon

unfcrer !i!anbrt)irll)fd)nfl ^u nel)nu'n luiirc. DIeine .^lerren,

rcollcn Sie beftreiten, boft bie iiaftcn, meld)e ber üanbiuirll);

|d)nft nad) unb noc(| auferlegt luorbcn finb, auf nUen Webietcn

au^erorbentlid) geiuac^fen finb? S)ic Äommunallaften, bie (C)

.Sreiölaften, bie Saften, bie oom ©efammtftaat ber ganjen

Sanbmirtl)fd)aft auferlegt morben finb, finb aufeerorbentli^

geroai^fen, unb menn in irgenb einer öeoölferungsflaffe, fo

finb fie in ber Sanbmirtl)fd^aft boppelt füt)lbar geroorben.

2)er ^err Slbgeorbnete Gröber ^at aud^ booon ge-

fprod^en, bo& für bie Sanbroirt^e in 93a9ern bie ©runbfteuer

nod^ in einer fe^r madigen |»ö^e gehalten fei ;
ic^ meine,

er l)at ben SBunfc^ auSgefproc^en, biefe einmal er|ö[)t ju

feilen. ®ä foÜte mid) bod^ munbern, menn ber §err Slb-

georbnete 5?röber auä ben Greifen ber bai)erifd^en Sanb=

beüölferung ^erauö nid^t roü|te, ba& gerabc über biefe

S3elaftung bur^ bie ©runbfteuer au^erorbentlic^ geflcigt mirb,

ba^ barüber geflagt mirb, bafe bie fd^roer oerfdiulbete Sc^oHe

aud) nod) mit einer großen Saft an Staatsfteuern belaftet ift

gegenüber ber menigcr fühlbaren 33elaftung mancher prioi;

legirten Stnnbe, bie, mie bie SDingc einmal liegen, nid)t fo

genau ober fräftig Ijerangejogen merben, alä ber fefte, be^

ftimmt abäufd)ägenbe ©runbbefi^. 3)a§ finb bod) Singe,

bie aud) ^err 5?röber fcnnen foütc, 33erf)ältniffe, bie in

a)lünc^en nid)t unbefannt finb unb bort fc^on öfter eine

eingel)enbe ®i§fuffion gefunben l)aben. @l)er f)ötte i^ er=

martet, ba§ ber £)err Slbgeorbnete Gröber feinen Stanbpunft

für ben Eintrag genommen t)ötte bei ber angeblichen ®r=

höf)ung ber Srob^ unb 5Dlel)lpreife.

^eine Herren, eö märe nid^t alljufdl)roer, auö ben

ftatiftifd^en eingaben ben übrigenö fd)on miebcr^olten 9^a^=

meis neuerbings ju erbringen, bafe oon einem beftimmtcn,

entfd)eibenben 3i'f"'""^'^"^^"9ß äroifcl)en ber ©r^öE)ung ber

©etreibepreife burc^ bie 3öUe unb ber S3rob= unb ü)tet)lpreife

nid)t bie Siebe fein fann. ®ö finb fo ocrfi^iebenartige 93er=

l)ältniffe, bie ^ier einmirfen, ba^ biefelben mit einem SBort

überf)aupt nic^t bejeic^net merben fonnen, 3lud^ l)ier f)ätten

bie offiziellen 2lngaben über S3rob= unb 9Jtel)lpreife, meiere

in ber ^eimatftabt bes ^errn Slbgeorbnetcn 5?röber, in

ü}lünd)en, befannt finb, il)n ju ber Ueberjeugung bringen (D)

fönnen, bafe biefeS ®efpenft fic^ nid)t in Sßirflic^feit fo üer=

^ölt, mie es oielfad) glauben gemad)t mirb. — SJleine

|)erren, Sie begegnen oielfad) ber bemerfenSmert^en (S:t-

fd)cinung, ba& im allgemeinen beim Steigen ber ®etrcibc=

preife eine meit über baS ri^tige l)inauöge^enbc

Steigerung ber 93robpreife eintritt, bo^ ober eine ÜRcDuftion

ber Srobpreife ou^erorbentlic^ fdE)ioer ober gor nid^t ju er=

jielen ift.

(Se^r rid^tig! rcditä.)

Slber in üJlüud)en fel)e id) baß Sd)aufpiel, ba^ gegenüber

bem Steigen ber ®etrcibcpreife fogar einjelne erniebrigte

3[3rob= unb i)lcl)lpreife oerjeidjnet finb. 3d) fönnte 3t)ncn

boö nod) meiter belegen, mill ober nic^t meiter auf ®injel=

l)eiten eingeben.

J)er ^err Slbgeorbnete Hröber, ber ond^ bie ajert)ältniffc

oon Süürttcmberg, fooiet id) meifi, fennt, ift bod) iebenfallö

bovüber nid)t in llnfenntnij^, bof? gerabe in biefem Sanbc

noch fi'iigc Srtlji'c lang nach i''""^ fovtgefeßte (ix-

niebrignng ber ©ctreibcpreife ftattfanb unb baiu'ben eine

parallel ge^enbe ®rl)öt)un0 ber Srob unb aiU'l)lpreife.

(^)ört! hört! red)tß.)

^»ier mirb bod) niemai\b behaupten fönnen, bafe bie ^öhc
ber (Metreibe.^ölle unb bie Wetreibeprelfe boron Sd)ulb

finb. ;V'benfallö ift bem .^»errn i)lbgeorbneten nnd) betaiuit,

baf} aud) in 3Uii)ern bie '){oggenpreife jn einer beflinunten

3cit, jmifchen 1h,s2 unb 1SS;{, \im l "l^rojenl geftiegen finb,

bie Skobpreife aber fofort höher. Umgefebrt, alö einige ^ohi'C

baranf bie ^Koggenpreife um einige 'M) '•|U-o,vnt fanfen, finb

bie 3hobprci)e jnrüdgeblieben in ^K\^ug auf eine ent[pred)cnbc

(Srniebrigung. CS'ö ift auf biefem (Mebicte ebenfo gegangen

mie auf einem ähnlichen (Mebiete, über meld)eß id) oorhin

bereite eine ^emerfung machte: alle iU^elt flogt über ben



769

(A) SRüdEgong bcr greife für Sc^lad^tüiel), uiib bic 5lonfumenten

flogen om meiften, bofe baö '^k\]<i) befotibcrö in bcn ©tobten

c^er t^eurer als billiger ift.

(©e^r richtig! red^tö.)

Daß ift fein Sßunber, ba^ bic J^erren aus ber ©tabt

nid^t on eine 3lott)Iage ber 2anbroirt()fd)aft glauben
; fie meinen,

CS müßte bod) boS ©d^tad^tüie^ tf)curcr fein unb bie ®innat)mc

beS Sanbn)irt{)§ größer. 3lbcr bos ift in 93ar)ern nidjt

rid)tig unb rco^l aud) anbermärtä nid)t; fonbern ber ?lugen

fd^eint mir onberöroo ju liegen unb ftedfcn ju bleiben, nic^t,

ba§ man fagen fönnte, bie Sanbrairt{)fdjaft l)ötte einen er=

^ebli($en ©eiuinn booon. 53ei biefen ä)li|üerl)ältniffen ouf

bem ®ebiet ber S3rob= unb gleifdipreife mup man an ein

SJlittel benfen, roel^eä geeignet wäre, ju einem Sluögleid)

gegenüber ber ÜluSbeutung ber Stonfumenten ju füliren. 6ä
finb öf)nlid^e aJlaßregeln fd)on einmal angeregt rcorben.

roerbc möglid)errceife baran erinnert, baß id^ uielleic^t oon

ber Srobtaye rebe. 9^ein, meine Herren, es gibt, glaube

i^, nod^ anbere SDliltel, meldte geeignet finb, bie Slusbeutung

bes 5lonfumenten ju oermeiben, rcie fie jur ^tit burd) bcn

eigentl)ümlidöen 3roifdE)cnl)anbel unb burd) anbere SRanöoer

nod^ ermögli(^t wirb.

3d^ bemerfe in ber Icgteren 53ejiel^ung nur baä eine:

als bcr ^crr Slbgcorbnete üon 5larboiff von antifcmitifd)en

Semegungcn fprad^, f)otte idt) mid^ ber Hoffnung Ijingegcben,

er rcerbe bes 5Ml)eren auf bie SDIonÖDcr eingel^cn, meldte

oon femitifcl)er, freilid) aud^ von nid)tfemUifcl)er, Seite auf

ber ©etreibebörfe beliebt merben, aeil cß feftftet)t, baß ber=

artige aJlonöDcr oor allem baju geeignet gerocfen finb, bie

?ßreife in ber legten ^e\t !^crabjubrüdcn, unb baß fiel) bcr

Sanbmann einer 5^oalition oon äRad^ern gegenüber befinbet,

gegen rccld^e er fel)r icenig ©d&u^ l)at.

2llfo, meine §errcn, otleg baä jufammcngenommen
glaube xä), bie SScrpltniffc im Slönigreic^ 33ar)crn bei bcn

(B) mittleren unb fleineren ^Betrieben forco^l als bie S3erl)ältniffe

in anberen Säubern im ©roßbetriebe ber Sanbrcirt^f^aft finb

jur Seit berart, baß eine 9Jot^roenbigfeit ober 9iatf)famfeit

Qud^ nur ber ©rmüßigung ber ©etreibejölle abfolut nicf)t

gegeben ift; baß bie Herren con ber fojialbemofralifd^en

Partei unb mit i^nen ber §err SIbgeorbnete Gröber fo rceit

gefommen finb, fofort bie Stuf^ebung aller ©etreibesötle l^ier

ju beantragen, — baä l)at fogar ben §errn Slbgeorbneten

SBrömel etroaS ftu|ig gemacht unb er l)at bie 9}leinung aus=

gefproc^en, barüber ließe fid^ \a reben. 2ßaä u)ollen6ie benn,

meine §erren, mit ber 2luff)ebung beä ©erfte= unb §afer=

joUs? Sßollcn ©ie oiellei(|t fagen, baß bo§ Sier be§ armen
3Jlanneä tt)eurer gercorben ift burd) bie legte ©erftenjoU--

erl)öf)ung, ober rcollen üiellei^t bic §erren oon ber äußerftcn

Sinfen, meldte immer ben ©d^ug bes armen unb fcE)n)ac|en

aölonnes fiel) jur Slufgabe machen, burd^ 3lufl)cbung be§

©erftcjoUs unferen ©roßbröuern einige taufenbe ober l)unbert=

toufenbe oon aJtarf in bie Xa\6)t fagen?

(©el)r gut! redits.)

3)oron fönnte ber ^err Slbgeorbnete ©eblmai)r oller;

bings ein bered^tigteS 3Sergnügen l)aben; aber ©ie bo^ nid)t

unb rcir, meine Herren, nod^ rceniger!

Unb rooS itollen ©ie mit ber 2luf^ebung beS ^afcr^
iolles? 3ft benn n\ä)t im So^r 1887 rciebcrljolt in biefcm

_:&aufe fonftatirt rcorben, boß gerobe bcr ^ofersoH berienigc

ift, ber bem fleinen unb flcinftcn ©runbbefiger ä« g"ti^

fommt, ber Sßeijcn unb ^Hoggen nid^t oerfoufen fann? Unb
nun fommt oon 3t)rer ©eite gerobe ber Slntrog, oud^ ben
^aferjoU aufju^ebcn, bodt) offenbor nur no^ bem ^rinjip:
„mitgegangen, mitgetjongcn!" 2lber ein innerer 3"ft»ninen'
^ong pif^en biefen 3)ingen ift abfolut nic^t oorlionben, unb
es rcöre aud^ in biefer Seiieljung roolil ein wenig 2)kß=
polten geboten getcefen, um fo mel)r, olS ber finonjieae 2luß=

fall, bcn ©ie bem 9ieidl) jufügen raollen, ein fo großer ift.

baß oud^ bas oon bem §errn Slbgeorbncten S3römcl oor^ ^C)

gcfdjlogcne Siejept faum im ©tonbe fein rcirb, ju f)elfcn.

SDie Sonbroirtl)fc§aft l)ot burd) bie legte Sörannt;
10 ein brenncreigefeggebunge inen noml)often ©Groben,
gerobe aud) bei uns in ©übbeutfd)lonb, erlitten.

^6) gebe mid) ber Hoffnung l)in, baß bie 2luSfül)rungs=

bcftimmungen, fotocit es in bem ©rmcffen bcr cin,^elnen

SanbeSregierungen gelegen ift, fotdjc äHobififationcn crfo^ren

tonnen, boß bcr ©d)abcn bcr ©efcggebung ctioas obgeminbert

lüirb. Sm übrigen ober, glaube rcirb ouc^ bie boricrifc^e

33rcnncrei fid) bogcgen auf boS oUcrentfc^iebenfte uenooljren,

boß fie noc^ loeiter foUtc bluten müffcn, um boburcl) ctrooS

oon bem oufjubringcn, rcoS bcr Slusfotl ber Cyetreibcjölle

für boS S^eicl) ousmodjt. ©in rcenigeS fönnte es ol)ne^in

nur fein, roäl)renb oon einer ©umme oon 50 bis 60 9)tillionen

bie 5icbc ift.

^(S) fcfeließc, inbem id^ mid^ bof)in äufammenfoffe: ic^

fo rcenig rcie meine politifdjen ^reunbc fönnen uns in

biefcm 2lugcnblic!e boju oerftel)en, einem Slntrog unfere

3uftimmung ju geben, bcr nur geeignet ift, bie fd)roerfte

©cl)äbigung, rcenn nid)t ben 3^uin unferer Sanbroirt^fd)aft

licroorjurufen ; ber geeignet ift, ben ©ercerbeftonb in rceiteftem

Umfange ju fd)öbigen; bcr geeignet ift, bie ^inonjen bcS

9ieid)S ju fd)rcäc^en; bcr nur eine ©igeufd^aft t)ot: bie

Unjufriebenljcit in bcn rceiteften Greifen ju förbern. Sie

Unäufrieben^cit ift löngft ouc| in 5lreife eingebrungen, oon

benen mir roünfd^en müffcn, boß fie booon oerf^ont ge=

blieben loären. ^6) bin roeit booon entfernt, ju glauben, boß

bie §errcn, bie ben Slntrog gcftellt ^oben, bie 2lbficf)t

gelobt ^oben, biefe Unäufrieben^eit ju oerbreiten ober ju

oerallgemcincrn; ober ber ©rfolg rcöre eä, rcenn i^r Slntrog

jum ®efeg rcürbc.

Slus biefcm ©runbe ftimmen meine politifd^cn greunbe

unb ic^ — ic^ borf rcol)l fogen, alle mit oHer ^eftimmt^eit

unb ®ntfc|iebcnl)eit — gegen ben Slntrog.

(SebfjofteS Srooo im 3entrum unb redits.)

^i'rtfibent: SaS SBort ^ot ber ^err Slbgeorbnete

iKicfert.

Slbgeorbneter Slirfert: aJleine ^erren, ber ^err 93oi=

rebner f)at bie ©od^e, obrco^l fie eine fe^r ernfte ift, bod^

in ein feljr leidstes ^afjrroaffcr gebrad^t. Sd^ iferbe i^m

foft gor nic^t ontrcorten.

(3urufe.)

— ?iein, ic^ möd^te mid^ mit me|r SSntei'ßffe benjenigen

2lusfül)rungen juroenben, bei benen id^ bod^ etroos mef)r

Sl'enntniß berfenigen 33crl)ättniffe, um bie e§ ftd^ ^onbelt,

gefunben l)abe.

SBenn ber §crr aSorrebner fogt, boß baö S3ranntroein=

fteuergefeg ber bai)erifd^en Sonbroirt^fd^oft einen namhaften

©d)oben beigcbrod)t lat, fo lege id^ il)m einfoc^ bic grage

oor: roer ^ot ©ie benn gesroungen boju, 3l^ren Sonbroirt^en

biefen ©d&oben jusufügen? Rotten ©ie mit uns geftimmt,

bann rcören ©ie nid)t in biefe Sage gefommen.

(3uruf red^tS.)

— 3cf) ^lobe nid^t gehört, roos ©ie mir jurufen. — Se=
flogen ©ie fidt) bann bod^ über bie 2Koj[orität, bie biefen

©djoben herbeigeführt l)ot! S)amit finb rcir ganj ein--

oerftonben.

2ßas 3hre 2IuSfül)rungen über bie Sörfen anbetrifft,

foll man rcirflidj borouf nod) im Srnft eine 2tntrcort geben?

S)aS ift ein SercciS booon, boß bie Herren nid^t rciffcn, rcie

bic SMnge ouf bem ©ctreibcmorft fte^en. ©in yreunb_fogte

mir eben, er l)ätte oor fursem bie Siebe eines fransöfifchen

SDJinifters gelefcn, roorin er ber Sörfe fd^ulb gibt, boß bie

^^reife in jyronfrcich fo ftorf ongejogen rcören. §ier gibt

III»
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(A) man ber S3örfe fd^ulb, bofe bie greife fo fcfinell f)erunter=

gegangen [inbl

(3urufe re^tö.)

— SBenn Sie ein bi§c|en (auter reben, bin id^ bereit, S^nen

ju antworten. —
SBaS nun bie yrage anbetrifft, ob ber ^itntrag fo, lüie

er öorliegt, angenommen werben fonn, fo ^at ber §err 2lb=

georbnete 33ebel, ber 2tntragfteIIer, 3^nen fd)on am ©c^tufe

feiner 2luäeinanberfefeungen gefagt, ba§ baö allerbingä nid^t

möglid) wäre. Sie fönnen allerbings für § 1 flimmen, ber

§ 2 fann unmögtid^ fo angenommen rcerben. 3^ glaube,

ber ^err 2lbgeorbnete Sebel rcirb aud^ bamit einoerftanben

fein, rcenn man biefen ^aragrapb^n noiS) in eine näbere

©rroagung siebt. ^<S) bin ber 5Dieinung, ba§ man einen

Stntrog immer fo ftellen mu|, ba^ ber %aU oorgeforgt ift,

bafe er roirflidj angenommen rcirb. 3" fogen: „fofort nad^

ber Jßerfünbigung beä ©efe^eä tritt er in ^raft, otine Ueber=

gangäbeftimmungen", baä raäre unmöglid^. S)er §err 5?oIIege

^ebel i)ai ftdi) baju bereit erflärt, barauf einzugeben. Db
in ber §orm ber ^erausfd^iebung be§ S^erminä, rcie er eä

lüiH, ober in einer anbern, rcie id^ eä lieber feben modelte,

baä laffe idE) jegt bobinpefteQt. 3^ wiU CLuä) in S3etreff ber

33emerfungen, bie oon iener Seite (redf)tä) fielen, jugefteben,

ba§ icb ber 2Reinung bin, ba^ bie Äommiffion allcrbingS im

Sntereffe ber Sanbrcirt^f^aft ju errcägen bitte, ob ein fo

einfeitigeS 93orgeben lebiglicl für bie ©etreibejöHe boä

9iid)tige rcäre, ob bie Sanbrcirtbfcbaft nid^t ein 3tedbt bat,

eine 2lu§glei^ung in anberen 3öQen ju oerlangen. 3d^

bin ju einer folgen ©rrcögung feberjeit, alfo aud^

bereit unb nebme aud^ bem §errn con §ci)bebranb unb ber

Sia\a gegenüber an, ba| aud^ bie Herren, rcel^e ben Slntrag

geftellt bßben, baju bereit fein roerben.

?Jun, meine Herren, nod^ ein paar Semerfungen über

bie Stuäfübrungen beö §errn oon §ei)bebranb unb ber Safa.

(B) ®r bot rcieber gefpro^en non ber großen X\)at\a<S)e, oon

bem Greignife in 3}tand)efter. ^a, meine .^erren, baS b^t

midb bod) einigermaßen in $8crrcunberung gefegt, baß er auf

biefeS ©latteiö ging: bie ^anbelöfammer in 3Jlandbeftcr

!

2)er §etr 2tbgeorbnete üon .^eijbebranb unb ber Safo bot in

einer freifmnigen 32itun9 gelefen, baß jener 33efdt)Iu| fdfjon

aufgeboben. Xk\c 9iotij ift mir unbefonnt; idb rcei§ ni^t,

ob jener große Sefd^Iuß aufgeboben ift, e§ ift oiclleid^t nodb

gar ni^t einmol ber goU.

(3uruf rcd^tß.)

— Sa'- SIber felbft rcenn ba§ nid^t ber '^dü rcörc, rcaS mod^cn

©ie oon biefer f (einen ©efdbicbte fooie( 3(ufbcbcns; fogar in

bie Spa(tcn beis „iHei^6= unb StaatSanjeigeriS" ift cß ge=

fommcn, um eo bem erftauntcn ''^ublifum ju ocrfünben.

2öa6 ift benn bicfe .t)anbc(ßfammcr oon ÜJlandjcftcr? 3)aß

ift ein freier Jüercin, ber 1300 iDUtgiiebcr in aJland^efter

^Qt; biefer freie SBerein bot fei"c 'iicrcinöfiljungcn, gcrabe

roic unfere potitifcben ober rcirtbfd)aft(icbcn :"i!creinc,

j. S3. bie agrarifcben. ©ß fommt in einer Siljung

cinmat eine WefeUfd^aft oon OO, 70 ober HO ^|icrfoncn

jufommcn, unter bcncn b^bcn nun einige 40 biefc

große ^)tefo(ution gefaßt oon KiOO y)Hlg(icbcrn, bic feine

offijicUc iüertrctung cineß iüerufß finb. Siicbtig ifl, baß bc

rcitß eine C^rflärung cr(affcu ift, loctcbc jenen Skfd^luß uo((

ftönbig bi»fä((t|) mad)l. Xa\] in Criiglanb bie Thinge iuirf(idj

nid)t fo ftcbcn, baß man auß jenem '^U-fdjluß rccilcvßebcnbc

Scbtüffc jiebcn föunte, lociß 3cber, ber einmal in eine cng^

lifc|c 3cit"»Q bi"cinficbt ober in eine bcutfcbe, iücld)c bie

X\)ai\ad)c\\, rcie fie in (5nglanb liegen, bcfannt giebt. ;,^d)

rceiß eß ja, in ber (etjtcn '>\c[i bat unfcrc fd)ul5,^iillnerifd)e

unb ijnfcrc offij^iöfc '•^kcffc loicberboU nadjjuiocifcn ucrfud)!,

baß bic I)ingc bergab gcljcn in (Snglanb. dlJan fpiid)l fogar

oon einer „5?erarmung" in (Snglanb. 3Jlelnc .ticrren, bic

JHcicbtbümcr, bic rcirlbfcboftlid)e Mraft, bic in bicfcm iionbc

ftetfen, idb glaube, baß booon biejenigen, bic baoon fdbrcibcn, (C)

feine 2lbnung b^ben, rcenn fie fidb ju fold^en Sebauptungcn
beroegen laffen. ^iS) rcünfd^tc nur, baß rcir in S3cjug auf

ben allgemeinen SSoblftanb (Snglanb balb nad^fömen. S)ie

SIrmutb, in ber ©nglanb fid^ befinbet ober ber es entgegen

gel)t, ift nod^ ju ertragen mit gerciffer Seboglid^feit.

2ßa§ ber §err College S3roemel ))kt oorgelcfen l)at,

bejog ficb lebiglid| ouf einen Slrtifel im „Economist", ber

ba fagt, baß baß rcirtbfdbaftlidlie Seben ber arbeitenben Sltaffen

in (Snglanb in feiner 5ßeriobe unferer ©efd^idbte rcabrfd^einlid^

beffer gercefen ift alö jefet, unb icb glaube, baß bic 2;bot=

fad)e nidbt allein ber ,,Ecouomist'', fonbern anbere unter=

ridf)tete ^erfonen in ©nglanb bebaupten.

SDieine Herren, ber §err oon ^e:)bebranb unb ber Safa

bat ferner gefprod^en oon ben Petitionen. 2lud^ baß ift fein

Slrgument. 3db \)<x\)c mir eben bie Slften fommcn laffen.

3m ^aljxe 1887 — baö mar nad) ber berübmten SBobl im
gebruar — ba rcar eß überbaupt bei benjenigcn, rceld^c

unferen 2lnfdbauungen anbängen, nid)t bie 5Dkinung, baß

irgenb ein ©inbruä bei ber je^igen 2)tajorität beroorgerufen

rcörc mit Petitionen. 3)kn bat geroußt, baß bie ^rage ber

©etreibejbllc mit ben SBablen im gebruar entfdbicbcn rcar.

®ß finb baber gegen bie ©rböbung faft gar feine Petitionen

eingetroffen, für bie ©rböbung im ganjen Petitionen mit

186 000 Unterfcbriften. 9Jun, meine Herren, baoon mad^t

ber §err oon ^e^bebranb fold^eß 3lufbebenß! 2Baß roiU baß

bebeuten! 3abrc 1885 batten Sie 244 000 Untere

fdbriften gegen bic Grböbung ber ©etreibejölle unb mebr olß

bie Petitionen für biefelbe, obrcobl bamalß gar nid^t fo große

2lgitation ju biefem ^med gcma(|t rcorben.

(Dbo! rec^tß.)

S)ic Herren fpred^en immer oon 3lgitation, oon Unju;

friebenbeit im Sanbe erregen, idb uerftebe baß garnicbt, rcie

biefelben Herren, bie früber ibrc fcbü^enbc ^anb batten über „
jener 2lgitation, rccldbe für bic ©rböbung ber ©etreibejoUc

im ganjen äonbe gcmad^t rcurbe, je^t mit berartigen S8or=

rcürfen fommcn fönnen. Sie rciffen bod), baß baß feit ^abrcn
Sitte ift, boß fogar oon jenem ^ifdbc auß bie ®efcgc, rccldbe

rcir babcn, bißfrebitirt rccrbcn. 2ßic bat man rcobl über

bie S^laffcnftcucr in Preußen gcfprodjcn ! alß ob baß eine

barbarifdlie, eine fulturroibrigc äJiaßrcgel rcörc. iDicinen Sie,

baß berartige Sleußerungcn etrca jur 3"fricbcnbcit ber S3e=

oölfcrung beitragen ? Unb rcer ift eß bcun gercefen, meine

§crrcn, ber gefprod^en bat oon ben ucrfd^iebcnen Scrufß-

ftönben, oon bcncn bic einen, bie unprobuftioen, bic onbern

außbeuten. S)aß nennen Sie allcß feine Slgitation, unb

rcenn man nun im 9Jamcn ber ®ercd)tigfeit, rcie cß aud^ eine

33otfd)aft im ^abre 1 849 außgcfprod)cu bat, ocrlangt, baß man
ben örmcren Klaffen berartige Steuern nid)t ouflcgcn foO,

ba nennen Sic baß eine Slgitation. ^lllcrbingß, meine .^errcn,

bic Monfcinicnjcn einer folcben (Mcfcljgebung muffen biejenigen

auf fid) ncbmen, rccldjc in ibrem i^nncrftcn baoon überjeugt

finb, baß eine foldje biii""clfdjreieube Ungered)ligfcit auf bie

ÜDaucr nicbt gebulbct loevbcn fann. ilöic follcn benn bie

j5ortfd)ritte in ber Wefellfd;aft, bie ^ortfdjrittc in ber C^cfclj^

gebung überboupt gemadjt rccrbcn, alß babnrd) , baß

biejenigen , rceld)c mit ben gegcnrcörligen 3"Ränbcn
nidjt einoerftanben finb , ibrc Stinune bagegcn er-

beben. .t>abcn Sie ctrcoß anbere« gctban, alß Sie bic ®c=

trcibcjülle einfübrten'c' i^a baben Sie oon ber 'i^Jotb ber

üanbrcirlbfdjaft gefprocbcn unb ollen ben niebertiiid)(igeu

!J)lanipulaliüncn gcfprodjen, bie ba,^n beitragen, um ben Vanb-

rcirtb aiiö,yibeulcn. 'M) fönnte ,;i;buen eine ganje 5)lumcn^

lefc oon berartigen 2lilifeln bringen auß ber fonferoatioen

preffe, bie oon nufbc|ierifd)em, agitatorifcbem Cibarafter in

ber Übat allcß bi"ter fid) ließ, fogar baß, rcaß oon fojial-

bemofratifcbcr c.eilc geleiflel rcorben ift.

(3uruf feiteuß ber Sojialbcmofroten. — ÖJroßc ^elterfcit.)



33. Sifeung. SPtontag bcn 4. gebruac 1889.

(A) — 3o, Sic gelten boc^ immer qIs bieienigcn, bie eä am beften

ücrfte^en.

(©rneuter 3"ruf.)

— 3dö tiabc nid^tö weiter gefugt, q(§ bofe man ©ic uns immer

olö aJieifter auf biefem ©ebiete »orljält,

(^eiterfeit)

iefet freitidö foKen mir nacb ber SOleinung bcr ®egncr aud)

f^on üon 3bnen geternt ^aben.

SDieine Herren, alfo mit ber „SJgitation" ba fommeit

Sic uns hoä) n\6)t; ®rünbe foHen ©ie uns anführen.

ÜJleine Herren, roaS ferner bie ^roge ber 53erufä=

genoffenfd^aftäftQtiftif unb ber Sporeinlagen anlangt, fo möchte

td) bod^ mirflid^ bitten, bofe ber §err Slbgeorbncte uon ^ci)be=

branb, raenn er einmal 3lbgeorbnetenl)au§oerl)onblungen

jitirt, fie fo nimmt, roie eö gemefen ift. 2Ba§ babe id^ benn

gefagt? 3dD b^bc im preufeifdben 3lbgeorbnetenbouä au§=

geführt, ba^ biefe SerufSgenoffenfdbaftöftatiftif in S3e5ug auf

bie 2öf)ne überfiaupt einen fieberen <Bd)lü^ nidE)t h^la^c.

SBenn aber bie offijiöfe treffe unb nad^ i^r au^ ber „W\<S)S>'

unb @t«atsanjeiger" in ben 3eitungöftimmen oon ber ®r=

böbung ber Söbne in ber 6teinbru(|ögenoffenfd^aft j. 33. fo

oiel 2Befcn3 mad^t, unter Berufung auf biefe einzige

(3uruf redbtö: S3ei 26!)

ben ®dblu§ jiebt, roelcbe Sßortbeile bie SBirtbfcboftöpoliti! ge=

babt bötte, — ift eä ba ein Sßunber, menn id^ fage, biefe Statiftif

benieift nicbtä, unb menn fie etmaä beraeift, bemeift fie baä

©egentbeil? benn bie 3;batfacbe, ba| 161 ajlillioncn maxi
mebr an 2obn ausgegeben morben finb, allein entf(^)eibet

nidbt; eS fommt borauf an, meldte ^aftoren in biefer ©tatiftif

berüdffidbtigt finb, unb es ftebt bodE) feft: roenn 6ie bas

SDioifionSejempel ma^en — unb ein anbereä fi)nnen Sie nid^t

madben — ba§ ©ie bie ^a\)l ber befcböftigten Strbeiter binein=

(B) bioibiren in ben SobnfonbS, bann befommen ©ie ben k)üt(i)'

fc^nitt, unb groar einen geringeren Surcbfcbnitt als im ^ot-^

iobre. S)ieienigen 3nbuftrien finb bereits eliminirt — idf)

glaube 5 ober 7, — in benen bie Slrbeiter nid^t üoHe

300 SHrbeitStage befd^äftigt geraefen finb.

(3uruf redbtS: ®s finb mebr!)

— es finb mebr, fagcn ©ie; bann nennen ©ie fie mir bod^!

idb bin [a bereit, auf biefe ©totiftif näber einzugeben. 2BaS

idb im Slbgeorbnetenbaufe gefagt babe, balte idb aufredet. SESenn

biefe ©tatiftif etwas bemeift, bemeift fie für uns, nidf)t für ©ie.

©enau fo ftebt bie ©ad^e mit ben ©parfaffen. ©eroife

baben bie ©parbüdber äugenommen; — bas bobe id^ aml^

im Slbgeorbnetenbaufe anerfannt — es finb mebr ©inlagen bis

60 a^iarf auö) oon fleincn Seuten gefommen. S)aS ift aber eine

©rfcbeinung, bie in bem 3eitraume ber früberen ^abre geroefen

ift, unb man bat feine Urfadbe, bieS befonberS beroorjubeben.

SBenn bie Singe fi^ fo abgemidelt baben raie früber: marum
jefet biefe großen ©ummen anfübren? Unb barum l)oh idb

beroor: biefe großen ©ummen refultiren üon bem größeren

^apital, meldbeS in bie ©parfaffen bineingegangen ift; im
übrigen bleibt es bei ben fleinen ©inlagen genau fo, mie es

früber mar. SBcnn icb bie legten aSeröffentlicbungen bcs

ftatiftifdbenSlmts ridbtigüerftanbenbabe, — es liegen mir offizielle

35aten nodb nid^t cor, — fo glaube icb, bafe bie 58ermebrung
ber fleinen Einlagen nid^t in bi^b^rem SD^afe im legten 3abr
ftattgefunben, fonbern oielleidit fogar nod^ weniger als 2
ober 3 3Qbre oorber. (Ss ift baS alfo mieber fein ®runb,
biefes ^aftum befonberS beroorjubeben.

2öenn ber §err Slbgeorbnete oon §ei)bebranb unb b^r
Safa eint fo rofige ©d^ilberung ma^t oon ben 3uflönben in
ber 3nbuftrie, fo bötte idj geioünfcbt, er bätte jubören
rönnen wie roir in ber 2llterS^ unb 3nüalibenoerforgunö8=
fommiffion bie gragc bebanbclten. (Ss mar einer oon
unfcren oeiebrten ^Racbbarn, ber uns über bie Sergroerfs^

unb Robfeninbuftric in SBeftfalen unb am SR^ein eine gonj (C)

anbere ©cbilberung macbte, unb unfer oerebrter ÄoUegc

©cbmibt mar eS, ber Ibm entgegenrief: fo fcblecbt fiebt bie

©ad£)c bodb nicbt aus, wie Sic fie gemacbt b^ben.

aO^cine §erren, id) möcbte mid) je^t nocb mit ein paar

Sßorten an ^errn 3tbgcorbneten oon Sennigfen menben. 34)
bin in ber Xt\at erfreut gemefen unb fann meine Sefriebigung

barüber nid^t unterbrücfen, ba^ baS bobe §aus bas fcbneibige

aJIittel bcr einfacbcn SCagcSorbnung, roelcbes ibm ju ©ebote

ftanb, nid^t in 2lnmenbung gebracbt bat — unb icb babe eS eigent=

lieb "i^t anberS erwartet. 3Jlan fönnte oiclleicbt zu ber ÜJ^einung

fommen, ba^ ©ie bcnfcn: wenn wir jwei 2:age über biefe

Sa^e reben, bann würben wir uns berma^en fompromittirt

baben, ba§ ©ie einen ©ieg baoon tragen würben. Snbefe,

wie es au^ gewcfcn fein mag : icb bin febr einoetftanben

bamit, ba§ biefe ernftc unb ücrbängni^ooUe '^ta^z aud) in

üoUcm ©rnftc unb ootler 2luSfübrticbfeit je^t unb in 3"funft

oerbanbelt wirb, unb icb babe mid) gefreut, ba§ ber §err

2lbgeorbnete oon Scnnigfen aus biefem Grnft ber ©timmung
beraus fein 33otum abgegeben bat, aUerbings nicf)t in bem

Sinne, wie icb wünf(|te.

(^eiterfeit.)

3db meine: eS ift ein falfcber ©dblufe, ben er jiebt. ^ä)

mödl)te ibm folgenbe (Srwögung nabelegen. Sr \)ali bie

^ilornjollc mit uns für einen ber bebcnflicbften %^dk, ic^

fage: eS ift ber bebenflic^fte unb ber unocrantwortlidbfte beß

3olltarifS. ©r ift mit uns ber SUleinung, wie er fi^ bamals

auSgcbrüdEt bat, bafe bie Uebcrjcugung, ba& bie 2anbwirtb=

fdiaft oon biefen ^öütn einen Sßortbeil babe, eine reine

Sllufion wäre; wenigftenS feine bauernbe §ilfc babe fie

baoon.

(3uruf.)

2DaS ift üoüfommen meine 5!}ieinung. ®r wiebcrbolte beute,

ba^, wenn wir SDli^ernten baben, ober wenn politif(^e (D)

Äomplifationen eintreten, biefe ^öüc obne weiteres über ben

§aufen geworfen würben. 2ßaS würbe icb baraus für

einen ©d)lu^ Rieben? SfBenn id^ einen folcben bebenflicben

gaftor in ber ©efe^gebung babe, wenn im 2lugenblicf ber

5Jotb, meine Herren, — unb baS finb Äomplifationen ober

SDii^ernten — bie SöHc bodb ^^^^ ben Raufen geworfen

werben: ift baS nid)t eine aßabnung an biejenigen, bie fid^

ibrer oollen SSerantwortlidbfeit bewußt finb, in ^dkn dn-

zugreifen, wo noc^ eine §ilfe möglicb ift? SBie wirb es benn

bei einer .^ataftropbe fein? 3cb frage ben §errn Slbgeorbncten

oon S3ennigfen: wenn ber 3)loment fommt politif^er Stom-

plifationen ober fonft eine 93ertbeuerung beS S3robeS ober

nodb anbere ©reigniffe, bic wir beute nocb "i^t oorabncn

fönnen, ift bas nid;t gerabe eine ®efabr? Sarin liegt

bas SSerbienft bes fozialbemofratifcben 2lntragS, ba& bic

§erren anflopfen fegt, in einer normalen 3eit an ^\)ttn

^^büren, wo nocb etwas gemad)t werben fann, obne ben

dimn unb obne bie ^ataftropbe berbeizufübren, bie Sie im

3luge baben. 2öaS binbert ©ie benn baron, wenn Sic bic

©etreibezölle nicbt aufbeben wollen — unb idb fann mir

benfen, bafe aucb ©egner ber ©etreibezöHe fagen : cor biefem

rabifalen Wütü fd)redlen wir nod^ inxüd — , ni^t Slntröge

einzubringen auf allmäbli(^e .^crabfegung ? 3ft ber fegige

3eitpunft nicbt geeignet, wann wirb cS beffer werben?

SSiffen ©ic oorber, wann bie nö^ftc »Dhfeernte ift? unb wenn

fie, was id) wabrbaftig nid^t wünfcbe, im niicbftcn ober übcr=

nöd^ften 3abrc fommt, bann tritt bic S^cranlaffung ein unter

üicl fd^wicrigeren Sßerbältniffen für bie Sanbwirtbfcbaft.

ilkine Herren, iä) meine, wer fo überzeugt ift, wie ^err

oon Sennigfen, oon ben bcbenflid^cn golgcn, oon ber fiata=

ftropbe, bie beoorftebt, ber müfete beute auftreten unb fagen:

fo rafd^ wie möglicb wollen wir wenigftenS bcn 3lnfang

mad[)en, wir wollen bie Sanbwirtbfdl)aft barouf üorbereiten.

es war ein graftionsgenoffe beS §errn oon Sennigfen, ein



772 g^eic^Stog. — 33. ^ifeung. anontag ben 4. gebruar 1889.

(A) ajlann, ber mir ouc^ qI§ Sad^oerftönbiger gilt, e§ raar bcr

ÄoIIege@eibel, rcelc^er aml.®ejcmberl887 faflte: „Sarin, ba§
bie 5ßQd^tungen niebriger raerben, bQ§ bie ©ütcrpreifc biüiger

rcerben, fe^e \ä) bie einjige Rettung auS ber ie^igcii 5lala=

mität." e§ wäre boä ein ©cfunbungSprojcfe, ber nic^t unter=

brocken rcerben bürfc. Sa, meine Herren, id^ ftimme mit

jebem ilBorte, rcaä ber oeret)rtc ^err gefagt ^at, überein.

jie^e aber baraus — id^ rcei§ nid)t, rceld^e er felbft

jie^t — anbere ^onfepuenjen alö §err Don S3ennigfen.

a)ieine ^erren, eä ift giemlid) oKgcmcin anerfannt, ba§ ein

2:^ei( ber Sonbroirl^e bcSf)alb in Kalamität finb, rccil [ie mit

5U geringem kapital ©iiter gcfauft f)aben.

5)er greunb beS ^errn uon ^arborff, ber §crr ®rof
von S8et^ufi)=§uc, bat im preu^ifd^en Slbgeorbneten^aufe —
id^ t)abe leiber bie S^ebe nid;t bier — einmal eine uortreff=

l\6)C 2luäeinanberfe|ung über bie bamalS |d)on im Slnjuge

bcfinblicbe fialamitöt ber Sanbrcirtbf^aft gegeben. 2)ie Herren
faufen mit ju rcenig Kapital gro§e ©üter, unb bann fteden

fte in 58erlegenbeit unb fommen nic^t ifcxan§>.

©in anberer, meine Herren, ber aJlinifterialratt) S3ud^en^

berger

(Buruf)

— iaiüobl, in S3aben, — ber bei ber befannten ©nquete rcoI)t

Qud^ betf)eiligt rcor, fogt:

3u f)ober ©ütcreinfauföpreis ift meJ)r oI§ aÜeS

anbere bie roabre 2Burjel beä Uebelä unb bie tiefftc

Urfacbe ber 33erfcbulöungöjunal)me unb beö (ang=

rcierigen Gf)arafterö bcr ilrife: ju l^o()er Kaufpreis

„mit geringen 2iu§nabmen".

91ud() ber Ianbroirtbfcbaftlid)e SJlinifter üon ^reu|en ^at in

feinem S3ericbt auäbrüdlicb jugegeben, ba§ bas ^erabgeben

ber greife für ®üter ntd)t fo ift, rcie man es bei ber

Kalamität erroarten follte. SBer ift fdiulb baron, meine

Herren? Sie SOiaforität beä 9ieicbstag§ unb bie aJlajorität

beö Sunbeäratbä. 2)a3 rcar ein SOiittel, ben ®efunbung§;

proje§, rcie §cn (Seibcl ganj rid)tig fagt, ju ücrsögern.

Sic \)abcn eine fünftlid)c drbö()ung ber ÖJrunbrente b^rbei^

gefübrt. 3elbftoerftänblicb bauten bie Herren jcfet auf ^reiö.

3d) bin mit ^errn ©cibel ber aJJeinung, ber Sanbrcirt^fdjaft

fann nur gebolfcn rcerben, rccnn bcr ©utcrprciö fid) rcgutirt

nad) ben rcirflicbcn natüilicbcn Erträgen, nid)t nad) fold)cn,

bie burdö fünftlicbe 3oUina|rege(n bcrbcigcfül)tt finb, unb

nid)t nacf) folcben, bie in ^^iftionen befte{)en. Siefc giftioncn

finb jum Xbeil mafegebenb gercefcu bei ben ©üterfäufen.

(berabe biejcnigen, bie biefe bobc'i S^Uc oeilängcvn, fcblagen

ber 2anbrcirtbfcbaft, unbercufet natürlicb, fd)rccre SÖiunben,

unb rcenn id) fo bälgte, rcie ^err oon Jöennigfcn, bann rcürbc

id) boc^ bie ^anb baju bieten, ben Slnfang rcenigftenS ju

macbcn. SKir rcürbcn mit jcbcr 3lbfd)lagöjab[ung oorlieb

nebmen unb mürben fef)en, baf? man an bic (^-olgen bicfer

bebenflicbcn Seite beß 3oUtarifc) bcnft.

Xer .^)err 58orrcbncr bat gcfprod)cu üon ben iiaftcn, bic

man fortgcfcjjt ber ^Qnbrcirtbfd;aft auferlegt. ^)icr finb rcir

rcieber bei bem Kapitel ber ^iotb- ^A) fann inuner nur

rcieber barauf bim^cifen: bcfinncn fid) bic ^)crren aucb nur

einen 3lugenblid, rccnn fie neue iiaftcn auf bic \!anbrciitbfcbaft

legen? Za bt^^c" Sic baß UnfüllDcrficbcrungögcfelj;

maß ba für bie ^anbrcirtbfcbaft beraußfommcn tuirb, rciffcn

rcir l)eute im ganj^cn Umfange nod) gar nid)t. £ic finb

babci, bic Unfoften beß Sllterß; unb ;,'';nüalibcnüeifid)ciungo-

gefctcß ber !iianbrcirtbfd)aft oufjuerlegcn. Saß finb bod; aud)

fd)rocre ilaflen; unb nun foinmcn Sie unb bcflagcn fid)

barübcr. iä5cnn eine fold)c y^U) uorbanbcn ifl, fo mocbcn

Sie rccnigflenß ein elrcaß langfamereß Xcmpo bei ben 3luß-

gobcn unb geben Sic bcr !L'anbrciitbfd)afl bic '}(ubc, bic fic

noc^ ^[)xa\ eigenen Scbilberuiigcn uctbient.

möd)tc bei bicfer (ydcgcnbcit in ÜU'jug auf bie

.feilfe, bie bcr l'anbrcirtbfcbaft uon Slaotörccgcn geboten

»erben fann, noc^ an baß iZüorl beß .t»errn Staatßminiftcrß

oon 2uciu§ erinnern. ©S ift fcbmerjtid^ — baS gebe id^ ju, (C)

unb eö foftet eine Uebcrrcinbung, baß ju fagen, roas ouc^

ber §err 2lbgeorbnete oon Sennigfen berührt ^at — ba§ roir

oor größeren Scfigoerönberungen fteben, bie, rcie er fagtc,

bie einen fürd^ten, unb benen bie anberen gteid^giltig gegen=

übcrftebcn. ,^err uon Sennigfen rciQ bic 33erontroortung

bafür nid^t auf fid^ nehmen. 9lun frage id^ ibn ober: rccnn fie

bo(i fommt, jene Kataftroptie, bie bic einen fürd^ten — gleid^s

giltig ftefjt gerci| niemanb, fielen rcir rcenigftenß folc^em Öefig=

rccd))el nicbt gegenüber, — aber rcoS rciÖ man benn macben,

frage id^, rcenn rcir ©runbbefiger baben, bic mit 100 000
a)iarf ein ®ut im 2Bertbc oon 4 biß 500 000 äUarf gcfauft

baben? 2ßenn biefe fd)led)te ©rnten über fi^ ergeben taffen

müffen, rcerben fie fict), ba fie nid^t fapitalfräftig genug finb,

nid)t aufrc(^tcrbalten tonnen. SBcnn Sie folcben 9Jlänncrn

nic^t mit birefter Staatßbilfe fommen, bann ift ibnen nid^t

JU bclfeti/ unb ber ^err aJlinifter oon Suciuß b^t ricf)tig

gefagt, ba^ für biej[enigen, bie „ctrca biß ju Sreioiertet ibreä

SÖefi^cß oerfcbulbet finb, bie gegenroärtige Sage roegen beß

9tüdgangß bcr ©inna^men abfolut ruinößrcöre"; „bic 9lcbuftion

ber ®innaf)men um ben betrag oon 25 ^rojent ift
—

fagte er — ooÜftänbig genügenb, um oÜe biefe ©jiftenäen

über ben Raufen ju rcerfen, unb idö fürd^te, ba& nad^ ber

3^id^tung feine Staatßbilfe außreidE)t unb feine iDlöglic^feit

Dorliegt, burd^ irgenbrcclc^e 9)la^na^men ber Sinanj: unb

SoHpolitif bie ©jiftenjen, rcelcbe an ber ©renje biefer 93er=

fcbulbung liegen, retten ju fönnen." Saß fagte er im 9Jlai

1887 unb er fügte lymin: man müfete aber SöHc im ^ntev-

effe berienigen einfübren, bie nod^ rceniger oerfcbulbet finb.

9]odf) ein paor 2Borte ju §errn oon Karborff. (Sr bat

fid) fpejicH an mid^ geri(^tet, unb möchte icb nod^ in ®r=

gänjung beffcn, rcaß mein greunb öroemel gefagt l)ot, fein

Seifpiet beleuchten, .^crr oon Karborff ^at nur ein einjigeß

Scifpiel angefübrt, aber eß rcar aud^ barnad^. 3d^ mu§
aud) fagen, id; begreife gar nid^t, rcie $err oon Karborff

jemanbcm, ber au^ nur eine 3lt)nung oon fold^en 33erbölt= (l))

niffen bat, äumutl)cn fann, bafe er biefcm Scifpiel irgenb

ein ©ercicbt beilegt, unb i^ \)o\\c, er rcirb baß, rcaß id^ fe^t

fagen roerbe, nid)t alß „bie mir eigene Dieberei" bejeid^nen —
rcie er mir oorgeftern nidE)t febr böfü^ fagtc, alß id^ ibm

„^^bcbcrei" bajrcifdi)cn rief. 2<i) fönnte baß äurüdfgeben bei

feinem 33cifpielc, id) tbue eß ober nid^t. möd)tc aber

§errn oon Karborff bitten, ba^ er mir einen Siugenblidf

folgt. Sllfo (iOOOO ajlarf brutto finb bie ©innabme,

40 000 mirf bie aßirtbfc^aftßfoften. 2öaß ju ben Sßirtf)^

fd)aftßfoften gebort, f)at ^err uon Karborff im unflaren

gelaffcn. 9kd^ bcr einen Stelle feiner iHcbe mufe icb annebmen,

baf3 baß ©runbftürf unucrfd)ulbet ift, alfo 'S'^n\tn gor ni^t in

i^rage fommen, obrcobl §crr oon Karborff fpätcr oon 'S'{n\cn

fprid)t. Saß ift ein febr rccfcntlid)er ^oftor jur Scurtf)eitung.

9hin möcbte id) bie ^crren Sanbrcirtbe, bie in biefcm §aufc

finb, unb namentlid) bicienigcn ouß bcm Dftcn, fpcjieH auß

2i5cftpicu{3cn, Dflprcufjcn, 'i^ofcn unb '^onunern, bitten, bofe

fie mir einmal bicfcnigcn iKirtbfd)aftcn aufjöl)len — bofe eß

folcbe ©ütcr mit intenfiucr 2Uirlbfd)aft gibt, rciü id) nicbt

bcärccifeln — , bei benen bie 33ruttoeinnabme GO 000 lUorf

unb bic ffl5irtbfd)aftßfüftcn obnc bie Sc^ulbjinfen 40 000 Tlaxt

betragen.

(3»rufe rcd)tß: Sct)r oicle!)

,Vi, Sic meinen rcobl ^urfeigüter; aber id) fpred^c Icfet oon

ben 'JVUrtbfd)aftcn im Oftcn, bei benen nod) 5laturalicnrcirtb-

fd)aft ,vm> gvüfjcn !i;i)eil eviflirt, unb meine .t>cncn, bei

unö rcüibc man cß für einen '(^•cljler balti'ii, rccnn man fc^t

abgeben rcüibc uon bcr "iliatuvalicnu>irlbfd)aft — baß babc

id) oon febr ucrftäubigen 'i.'anbioirtbcn gebort. (Mut! ^crr

uon Kaiboiff bat focben jugegcben, biefe Sununc ifl jn bacb

gegriffen, ^hm fagt er, im Surd)fd)nitt bcr 25 ;VU)re oor

ben leisten 5 Kalamitötfliobren finb 20 000 DJarf 9ictto

bctauflgcfommen, f.O rceniger 40 000 yjlorf; icfct aber
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(A) 25 «projent ntcbrigerc ®inno^men, ergo nur 2 bis 5 000 Tlart

3ielto. ^d) möd^te §errn oon ^orborff mit einem S3eifpiel

erroibern. 1881 liegt üor ben fünf j^alamitütsjatircn unb

1886 in bcnfclben. 3lnn begreife id) in bcr Xi)at nxd)t,

rok Jemonb ein fold^es S3eifpie[ anfütiren unb ben §Qupt=

fttftor in biefer SRed^nung gonj unb gar ou^er Üldjt (offen

tonn; boS ift nämli^ bo§ Quantum ber (Srnte. ^d) meine,

bo& j[emonb, ber ouc^ nur multipligiren unb obbiren fann,

n)ei§, bofe, rcenn id) in einem 3a[)re mit billigen ®etreibe=

preifen ba§ doppelte ernte, \d) mid) immer no^ beffer ftc^e

oI§ in einem Satire, m id) bie ^älfte ernte unb etnjos

f)öf)ere greife befomme. ^d) bebouere, bofe ^err üon ^ax-

botff ou§ unferen früheren 6i^ungen, in benen ja biefer

^unft eine SHoIIe gefpielt Ijat, baä ni^t beJ)otten ijat. 33or

jroei Satiren, am 17. SDejember, l^abe id) ouS ber „9^orb=

beutfd^en 2ingemeinen gcitung" uon einem §erru, ber ^crrn

©eibet ongriff, ein Seifpiet t)ier üorgelefen. ®er betreffenbe

©egner beö §errn ©eibei warf beffen SluSfübrungeu unb

^Beregnungen oor, bo^ bie üon i|m cerglidienen 3a|re 1881

unb 1886 gor nic^t mit einanbcr ju cerglei^en feien. Unb
roarum?

93on ber ©rnte oon 1881 fonnte id^ oerfoufen

1870 3entner, öon ber oon 1886 4066 3entner.

33el einem 33ergleid^ oon jirei fo feljr oerfc^iebenen

Konten roie 1881 unb 1886 rairb immer ein

günftiges Stefultat für ba§ le^te ^oljr berausgeredjnet

roerben fönnen, toenn bie greife oon 1886 nur t)alb

fo t)oc^ i^ie bie oon 1881 geroefen toören. 3cb

tjobe im Satire 1881 bei ber aJitfeernte 7000 aJlorf

jugefegt bei ben t)ot)en Slornpreifen unb 1886 t)otte

id^ einen Ueberf^ufe oon 4000 aJlart, rceld^es ja

auc^ gonj folgerichtig ift.

3df) begreife nidjt, roie §err oon toborff un§ mit einem

foId)en ®jempel fommen fonnte, unb wie er 300 SD^önnern

jumut^en tonn, auf bagfelbe SGBcrtf) ju legen.

(B) §err oon ^arborff f)at eine gonj rcunberbore ©df)ilberung

oon ber ©efommtlage unfereä 33aterlanbe§ gemad)t. 3d)

möd^te i^n einloben, biefeä ©ebiet an ber §anb ber

6tatiftif mal bei irgenb einer fpöteren ®elcgenf)eit weiter

außjufü^ren.

^err oon ^orborff fogt: 3" nimmt rafenb bie ^a\)l be§

beftglofen ^Parlaments —
(J&eiterteit)

— ?ßroletoriots. — 9Jleine Herren, biefer Sprod^fe^ler roor

unangenehm, unb idf) bitte nomentlidf) bie Herren 2anbn)irtt)e

l^ier um Sßergebung. S:a t)at mein oeret)rter Sßorrebner,

^err Eröber, gonj Siedet: t)ier ift eine gonje Slnjatil oon
fionbroirt^en, beren Situation — ic^ fefje gerobe einige l)ier

oor mir — loic id) roeife, eine ganj befjoglidje ift. SBenn id) es

in $arent|efe fogen borf, oud^ ein §err oon Jener ©eite — er ift

t\\d)t in biefem t)of)en §aufe — f)at mir neulii^ gcfogt, als

Id^ if)n, ber immer fo ouöfiefjt, als ob ba§ gange @lüct ber

®rbe auf i£)n juftrömt, fragte: jto fi^tS^nen benn cigentlid)

bie 9lott)? — bo t)at er mir gefogt: nein, mir gef)t es als

Sanbroirt^ fel)r gut, \d) fämpfe aud^ nur für meine notlj--

leibenben Kollegen. S)iefe 3leu^erung ^obe id) \d)on öfters

gehört oon ben Herren. ®s märe gut, loenn mir einmal
eine ^riootenquete in biefer SBegiefiung oeranftalteten. ^err
®eibel ^ot 1887 bei ben Serotljungcn eine fold^e (Snquete
oon bem §errn Sonbioirtljfc^aftSminifter geforbert. ^d) bin
bereit; rcas ic^ tjobe, rciH id; 3l)nen oon mir unb meinen
5-reunben jur ©teüe fc^affen. ^d) toerbe St)nen bann auc^
bos Seifpiel eines ®utSbcfifeerS aus ber SDanjiger Umgebung
bringen, ber oor mel)rcren Sauren ju l)ol)em ^^ireife ein ®ut
getauft bot, unb jmor ein größeres ®ut, ber oQerbingS oon
^nem SSaier fo gut gefteÜt mar, ba& er bie erforberlid)en
SUJehorotionen ^ot machen fönnen

(prt! l)ört! red^tS),
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— io, meine Herren, bos ift c8 \a, toqS mix immer be-- (C>

boupten, es ijat niemonb bas 3tecbt, ein ®ut für 1 aJiitlton

ju taufen, ber nur 200 000 äJlarf im 93ermögen bat ; roenn

er nadj^er nicbt forttoinmt, bann ift baS feine ©c^ulb, bann
flöge mon nic^t bie ä^erl)ältniffe unb ben Staat an —

;
\d)

fobre fort: ber nod) mcnig Soljren fe^t feinem 93Qter bie

oorgefc^offenen Summen ollmö^lid) abträgt unb bis oor

furjem bos Stopitol mit 5 ^rojent oeräinfle. 2)aä ift ou^
ein 33eifpiel aus bcr 21öirflid)feit. "^d) raupte boS fd)on oor

ätoei ^ntli^en; id^ mollte booon ober nic^t fo oict SßefenS

machen.

ÜJlcine .^erren, mod^en mir bod) eine ^^iriootenquete,

ftcllcn mir bie 33ücbcr jufommen !
—

- ^err (Deibel f)Qt eS ge=

roünf(^t unb es roirb olfo roo[)l nid)t fo onrüdjig fein, menn
id) il)m nadf)trete unb ben 33orfcblag für gang prottifcb l)alU.

Sann roirb fid) fierouSftetlen, bofe roenigftens unter uns eine

gange 3fieif)e oon Sanbroirtfjen finb, benen es noc^ gor nic^t

fo \d)kd)t gcljt.

SDoch id) fomme ju §errn oon Horborff gurüdf. $Rafenb

geroadt)fen ift bie ^atjl bes bcfiglofen ^^^roletoriotS, rafenb

roäc^ft nur bie ßa\)l ber SDIillionäre in unferen gro§cn Stäbten,

bie Seiftungsfät)igteit beS SDtittelftonbcS ift forttoäbrenb im
Slbneljmcn. — 3a, meine Herren, rote fielet es Ijiernoc^ in

unferem beutfd)en SSoterlanbe aus? Sie Sonbroirtbfc^oft

Ijalb bonferott, bie onbere Hälfte rei^net fic^ ouS, roenigftens

in S^lefien, mann fie bonferott roerben müffe, ber aJlittel^

ftonb im Slbfterben, Bunotjme beS befiglofen Proletariats,

nur bie ^a\)l ber aJlillionöre roäd)ft in großen Stäbten

rafenb — fo, meine Herren, glauben Sie roirfticb, ba§ boS

eine S(^ilberung ift, bie ben tt)atfä^lichen Sßerbältniffen in

unferem 33oterlanbe entfprii^t? Sd) |abe leiber nic^t S^it

genug gefjobt, bis f)eute eS im detail ju oerfolgen, ober

§crr oon 5larborff ^ot mid) jegt auf eine intereffonte Seite

bcr Steuerftotiftif gebrodjt, nömlicb nod^äufe^en, roie es mit

bcm rofenben SBacbstbum ber SD^ittionäre in ben großen

Stäbten ift. ^d) roiH ^i)nen oorläuftg bie bis fegt oon mir CD)

cjtrot)irtcn ^aiikn aus ber prcufeifc^cn Steuerftotiftif geben.

Sie fönnen leiber no^ nid)t bie j^roge beS §errn
oon ^orborff genügenb beontroorten. Sie ^aijl ber

6intommenfteuerpflicl)tigcn, olfo berjenigen, bie mit mebr als

3000 SKorf ©infommen eingefd^ägt finb, ift geroocbfen in

Preußen oom Sot)re 1877/78 an oon 162 000 ouf 222 000,

olfo um 60 000, bie ^al^l berjenigen, mld)t eingefc^ägt ftnb

mit einem (Sintommen oon 48 000 2Jlorf unb borüber —
unb ber l)ödE)fte ^tn^xt jolilt oon einem ©infommen oon
4 380 000 maxt —

, ift gerooc^fcn oon 1426 im Saf)re

1877/78 auf 2161 im 3al)re 1888/89, olfo um 735,
rcä^renb bie ^al)l bcr ©intommenfteuerpfli^tigen übertioupt

um 60000 geroocbfen ift.

(3roifd^enruf re^ts.)

— 9iun ruft mir einer ber Herren ju: ^oloffol! — ©rftens,

rafenb finbe id) bie Sad^c noc^ nid^t; sroeitcnä, roiffen Sie
bcnn, roie oiel ©runbbefi^er unter biefen 2)hlltonären finb,

roie §err oon ^orborff fie nennt, bie über 48 000 OJlort

boben? SDorunter ift ftd)er eine Slnjobl. (Ss roäre Icbrreicb

unb intercffont, roenn §crr oon ^orborff fid^ mit feinem

(Siuflu^ bei bem prcufifcbcn §errn 5"'"Q''ä'"i"M'tfr ^er^

roenben rooHte, uns bie 92omen ber Herren ju geben.

^d) rcürbe bie 2161 3^nfiten gerne fennen, um ju feben:

rooS trifft auf bie Snbuftrie, roa^ ouf bie Sonbroirtbfcboft

unb rooS auf bos 5^apital im bcfonbcrcn? S)a§ einjelnc

Snbuftrieüe, roie ^rupp, unter ben ^öcbftbeftcuerten fmb, roiffen

rcir ja, ober oud) bie Sanbroirtbfd)aft l)ot bocb roobl oud^

nid)t ben fleinften ^'bcil an bicfoin SSod^ät^um. S^b glaube,

bofe §err oon ßorboiff mir bicö nid)t roivb bcftreiten rooHcn.

illeine §crren, Sie l)abcn Si)inpotbicn für ben @runb=
bcfig unb bie tbeilen roir mit Sbnen, aber rcir roünfcbten,

bofe Sie biefe Si)mpalbicu ctroas mcl)x and) ben Slrbeitern

unb i^ren materiellen ^Jer^öltniffen guroenbetcn. Unb ba ifi
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(A) mir benu lüunberbor geroefcn, bQ§ ^err oon Äarborff e§

gerabe itar, toie mit mitget^eilt ift, ber mir jurief, als iäi

im preufeifd^cn 2lbgeorbneten{)aufe boüon fpra^, bQ§

gie nöc^ftenä bic inbireftcn Steuern mieber oermctiren

müßten, trenn bie 2Iu§gabcn fo rceiter gingen: 3la,

roarum benn nic^t? ^a, meine Herren, mer eine

fd^roarse Sd^ilberung uon ben SSerj^ältniffen im Sanbe mac^t,

toie id^ l'ie eben oerlefen ^obe, ber joKte eä bodj nid)t

über fic^ geroinnen, bQ§ er mit biefcr Sei^tigfeit ouf eine

fortgefe|te 6rp()ung ber inbireften Steuern eingeigt. 33ei

ber britten Serattiung bes (StotS mirb fic!^ Gelegenheit fiuben,

bie i^roge, ob mir oor einer ©rp^ung ber inbire!ten Steuern

fielen, nod) einmal ju berüfiren. Sie Herren, bie bie Srannt--

rceinfteuer bewilligt Ijoben in ber feften 3uucrfid)t, bofe fie

aud^ bienen mürbe für bie SDurdjfü^rung ber Sllterä-- unb

SfnDQlibenoerfic^erung, fie irren fic^ barin. Ser §err aJiinifter

Don S3oettict)er l)at bereits erflört, bafe ba§ Wi6) bie SJlatri;

fulorbeiträge F)ot für feine Sebflrfniffe, unb ber preu^ifd^e

3ninifler t)at befanntlid^ erflört, bo§ oon ^reu^en nid^ts

rcieber l^erauSgegeben rcerben folle; ba& ftnansielle 33crl)ältni&

jum $Heid^ müffe ein ftationöreä bleiben.

SDJeine Herren, ber ^err Slbgeorbnetc oon Äarborff —
unb baä rcill ic^ nur ganj furj berül)ren, um it)m meinen

S)anf Quöäufpred^en — ^at erflört, bafe bie Semü^ungen,

ben Sauernftanb burc^ ^arjeüirungäücrfud^e ju oerme^ren,

eine boftrinöre Spielerei mären. 6§ tbut mir fefir leib,

bofe ber §err 2lbgeorbnete oon Slarboiff fo menig ©influ^

ouf feine ^reunbe im preufeifc^en 3lbgcorbnetent)auä gehabt

l)at, ba§ man biefer tl)eoretifd)en 2lnfd^auung§roeife nicE)t einen

praftifc^en SRadjbrudf gegeben l)at. 2ßo raaren Sie, §err

oon Äorborff, atä mir über ba§ 100 = 931illioncngcfe^ bort

oerljanbelten, als mir unfere großen a3ebenfcn auöfprad^en,

boB man einen 93erfud^ mit fo großen Summen mad)te, bie

man n\ä)t mürbe beroältigen fönnen? S)aö mar oud) rcieber

SanbeSoerrat^ ! 2öic bin id) angefd^rcärst morben, nid)t etwa roeil

(B: ic^ biefe Operation, rcie ber §err 2lbgeorbnete oon Starborff, für

boftrinöre Spielerei, fonbcrn nur für ju umfangreid) unb bie

3Jlittel be§ Staates ju fe^r in 3lnfpru^ nel)menb erflörte.

rooUte fleinere 33erfuci^e, um ju probiren, roie bie SadEie

ginge, ^i) freue micf), ba§ mir uns je^t auf bie 2lutoritöt

bes §errn oon Äarborff berufen fönnen, raenn mir mit biefer

„boftrinären Spielerei" in bem Umfang nid^ts ju tl)un l)aben

rooUten, rcie man uns bas jugemutljet ^at.

35er §err 2lbgcorbncte oon Äarbovff erflört ben großen

(yrunbbefit5 für notl)iocnbig im ^ntcrcffe ber ©ntrcicfclung

ber ^anbrcirtl)fd)aft in 2)eutfd)lanb. 3d^ 'üiÜ auf bie ^^rage

in biefer Stunbe nic^t nöfier cingel)en, id) gebe aber ju, bafe

bie rcirtl)fc^aftlid)e ©utrcirfclung beS flcincn S3cfi{5cß nid)t fo

rceit rcöre, rcenn ber cyrofjgrunbbefi^ mit feiner .Hraft, mit

ber ©infübrung ber 3Jlafd}inen u. f. rc. nid)t baS jk'ifpicl

gegeben l)ättc. 3)aö ooUfommen jugegebcn; mcldjc 3:i)otfad^c

hegt benn aber oor, baf) bic Jerxen fürd)tcn, ber Sk-flaub

bcfe fyrofjgrunbbefi^eö fönnc rccfcntlid; crfdjüttcit rccrbenV

'M) möchte ^jerrn oon .Slaiborff bitten, bafj er in biefer S3e-

üie^ung eine 2ltbcit fid) nciljcr anfiel)t, bie ein national^

liberaler 9iationalöfonom, '•|irofciior CSonrab in .^»allc, unter

bem Xitel „2lgrarftatiftifc^c Untcrfudjungcn" im S'cbruarljeft

bcö flatiflifdjen ;^n^rbuc^6 im ocrgangcncn 'Ml)rc über bic

^5ragc bcß SUcfi^ftanbcö in unfcrcm (Mrofigruubbcfilj ucr=

ßffenflid^t Ijat. 2lllcrbingö mcif; id), bafi fonfcroalioc

Crganc unb namcntlid) eine fonfcruatioc .Uorrcfponbcni

äufterft empört über bicfe Icbiglid) miffcufdjafüid) unb obfcftio

gcljaltcne 2lrbcil luor. Tlan ging fogar fo mcit, fagcn,

baft mit ber Staliftif gcrabcj^u „Uiijug" getrieben mürbe,

unb baf} eö fdjäblid) miiic, bafj foldjc iicute auö bem Staatör

fndcl nodj befolbct mürben. .Sd) glaube, cfl mürbe and) ber

C£l)araftcr ber (Mcmcingcfiil)rlid)fcil - fo öljnlidj l)icf) ber

515orraurf laut, y^cnn Sic nun bicfc 2Ubcil fid) niil)cr

onffl)cn ; mic flcl)t eö um ben WrofjgrunbbefilJ '< cö benn

mtliö) richtig, ba{} bcrfclbc fo crfd^üttert ift, bnf] man Slngft

um feinen Seftonb l^aben müffe? 9hin, meine Herren, in (C)

5)ßreufeen ^aben 159 ^erfonen Sotifunbien oon mel^r qIs

5000 ^eftaren, barunter obenan ber gisfuS. Xann ^aben

nod^ 158 ^^erfoncn 1830 ®üter mit 1 700 000 ^eftaren.

S)iefe, faft ousfc^lie^lid^ 2lriftofraten ber befonnteften ^amilicn,

beftfeen 8 ^rojent beS gefammten 2lreolS ber 7 öftli(^en

preufeifd^en ^rooinjen. Unter ben 158 ^erfonen, bie ein

©runbeigentljum oon mel)r ols 5000 ^ettoren f)Qben, finb

nur 10 bürgerlid^, unb biefe ^aben jufommen 80 @üter mit

82 000 «ßcftaren. 2llle übrigen finb 30Htgtieber beö ^ol^en

2lbelS ober bes 9lbclS überf)aupt. 2luS ber haute finance

ift foft niemanb babei; id^ glaube, ein einjiger ober jroei.

Söfet baS unb bic anberen in ber 2lrbeit entbaltenen 2tngaben

barauf fc|lie|en, bafe ber ©ro^grunbbeftg, ber 2lbel unb bie

gentry — mie ber ^err2lbgeorbnete oon^arborff fie nennt — in

^üdgang fommt? SDie ftatiftifd;en ^aijUn fpred^en bogegen.

3^ miE, meil es leute ju fpät ift, nid^t auf bie anberen

Siften ber ßonrabfd^cn 2lrbeit eingel^en, bie bie fleineren

©üter bef)anbeln, aber, meine Herren, aud; biefe finb rcert^,

ba§ mir fünftig einmal barauf eingel^en.

Selber mu^ idj au^ eine anbere j^rage bei onberer ®e=
legenl)eit mit i^m erörtern, bie über ben Unterftü|ungSrooI)nfig.

münfd^te, er bräd^te balb einen 2lntrag ein in biefer

Scjie^ung; er mürbe fic^ bann überjeugen, rcie fd^rcicrig bie

grage ju regeln ift.

^err oon 5?arborff — unb baS ^ot ber ^err 2lb=

georbnete 33roemel fd^on ^eroorgeboben — bebauert, ba§ bic

gentiy in Seutfd^lanb ein fo fc^rcereS 93erpngni§ treffe, fic

Ijabe es nid^t oerbient. ®r l)at im Sufon^n^enl^ang bomit

oom 2lntifemitiSmuS gcfprod^cn. 3a, meine Herren, id^ rcei&

CS ia, es ift üieUeidit n\6)t ^errn oon ilarborff, aber ben

anberen unangcnefjm, ba& bie g'rieblänber, bie SdE)ottlänber

unb bie ©oljn, unb mie fie fonft l)ei§en mögen, in S^lefien

jefet ®ütcr in bie ^önbe befommen, bie frülier bem 2lbel

angeprten. 2lber, meine getreu, rcer fagt Sljuen benn,

ba| bie grieblänber, bie Sdjottlänber unb bie ®ol)n (15)

nid)t genau fo il)rc ^flid)t gegen bos 33aterlanb

erfüllen unb auc^ in 3iifu"ft erfüllen rcerben, rcie jene alten

®efc^led^ter, bie allerbingS früljcr bie bcften Dffiäierc unb

beften Beamten geftcllt l)aben? äReinc Herren, \d) Ijabc oor

ber f)iftorif(^en Sebeutung uufcrcr gentiy unb namentlid)

unferes 2lbcls ben größten ^Hefpcft; i^ l)abe nid^t ben 2ßunfd^,

ba^ über fie baS tragifc^e ®efd)id fomme, rcoö ^err

oon .ftarborff fürchtet. 2)aS aber mu& id^ fagcn : bie 2lrifto=

fratie in SDcutfcblanb fann iljrc Stellung nur bann bel)aupten,

menn fie ben 2ßot)rfprud^ uoblcssc nobüge, ber früljer il)ren

.^»anblungcn als SDeoife oorangegangen ift, aud^ berca^rt.

ilßcnn Sie bic 2;i)aten ber l)ot)cn 2lriftofratic, mie fie fid^ in

unfcrcm öffcutlid)cn Scbcn im legten ^ialjrjeljnt funbgcgebcn

babcn, einmal Sieoue paffircn laffen — fa, meine Herren,

id^ frage: marcn baö S'ljatcn, mic fic bic cnglifd^c 2lriftofratie

im öffcntlid)en Scben geübt l)at unb bic ber englif^cn

2lriflofralic ben gcrcidjtigen (Sinflu^ gibt , ben fie aud^ lange

nid)t ucriicrcn mirb, rcicoicl auc^ in Üicjug auf bie ä5er=

faffung fonft gcänbcrt mirb? ^iJcin, meine ."pcrrcn, legen Sic

fid) bie ATogc oor, ob bic 2lriftofiatic fo gcl)anbclt Ijat

im öffentlichen Scben, boft fie ben 2lnfprudj crljcbcn fann,

baf} fic unocrnnbcrt im Jkfi|3 ber Stcllnng bleibe, bic früljcr

il)r Stolj mar unb in ber fic frül)cr jum Stolj bcß ^ater^

lanbcß gcorbcitct bat. *J3leinc .^vricn, bic '•|U'titioncn mit

ben oiclcn '•|Uin,^cu unb Wrafcu ju Wunflcn ber .t>oljjöUc

unb bic 'iHiilioncn i,u (Mnnflcn ber WctrcibcjöHc, baö morcn

nid)t .tianblungcn, mit bcnen eine 2Uiftofratio, bie ibrcn 5k=

ruf unb iljrc (Mcfd)ic^tc fcnnt unb iljrc 3>'fi"'ft crljaltcn rcill,

fid) bei bem )V^o[l ben fid)ercn I^ioben crrcirbt. 3)lcine .^»crrcn,

menn Sie baö rcollcn, bann tragen Sie bnju bei, baf) unfcrc

Slriftofratic im fonftilutioncllcu Staat bicjcnigc '^nilitif fort

fcUt, bic fid) in ben ÜHortcn j"5ricbridjö bcö (Mrofjcn fciut-

lirlcl)net, ber bic i<erincl)rung ber inbireftcn Steuern unb

nomentlld) bie auf bie notl^rcenblgcn Vebcnömittcl oblc(;nte.
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(A) inbem er fagte: idj bin ber 5ßatcr bec Sfrmcn. ^ft baiS bie

S)eDifc imfcrer 2lriftofratic gctucfen? 3ldn] Utib tücnn

fie bic gegenwärtigen S3cflrcbnngcn, x^vc ^rioitegien ju

er^ö[)en unb immer auf 5lof(cn bericnigcn, bic cö in ber

Xl)at md)t fönnen, nod) 33ort[)eiIe ju genießen, fortfe|t,

bann, meine Herren, rcirb baö @efd)icf, maS [ie trifft, ein

gered)teä fein, unb e§ fönnen mir unb ©ie fid) bann barüber

nic|t beftogen.

?Präfii>cnt: SaS Sßort f)at ber §err Slbgeorbnete Don

2lbgeorbneter t»on ^ifdjci*: 5Dleine Herren, id) rocife fetjr

gut, bafe ein 9^ebner, ber nad; einer fo langen Siätuffion

unb um biefe ©tunDe baö Sßort ergreift, mcnn er nod) ®e^ör

finbcn mill, cor allem an baö !ffioi)liü ollen ber §örer ju

oppelliren |at. ©iefeä SBot)liüoUen mödjte id^ mir errocrben

baburc^, ba§ id) 3l)nen baö 93erfpre^en gebe, bolb ju

eubigen. 2lbcr, meine Herren, gang fd)rceigen bei ber

heutigen 33erl)anblung raoÜte ic^ bod; nid^t, roeil id) bie 33er--

pfltc^tung füt)lte, aud) bie 2tnid;auungen beöfenigeu ^raftionö=

oiertclö jur ©cltung ju bringen, baö im Sejember 1887 auö

ooUer Ueberjeugung ben t)eute geltenbcn ©etreiöeäöKen ju^

geftimmt ^at.

ÜJleine Herren, id^ bin feineömegö berufen, bie üon bein

^errn SSorrebner fo bort unb, mic id) glaube, of)ne i^xn-

rei^cnben ®runb ongegriffeiie ©runbbefi^erariftofratie i)kt

ju oertreten, unb id) fann 3{)nen aucb bic Sßerfid)crung geben,

ba§ rceber id) nod) einer meiner poUtifdjcn ^reunbe, bie oor

einem !3al)re bem neuen 3ontarifgefc^entiüurfe il)re ^uftimmung
goben, babei irgcnbiüie üon einer Diücffidjt auf bie fpe^iellen

^ntereffen beö ©ro^grunbbefileä geleitet lüar. 2ßir ^aben

ber (Srljö^ung ber ©etreibejollc unferc 3ufti'ttt"""g gegeben,

rceil mir oon ber auf (Srfaljrung gegrünbeten Ueberjeugung

erfüllt finb, ba§ bie ®rt)ö^ung ber ©etrcibejotlc not^roenbig

(B) fei im ^ntereffc ber Sanbroirt^fd^aft überhaupt, alfo im 3n=

tereffe beö gefammten beutfd^cn S3auernftanbe§

(fe^r richtig! red^tö),

ganj unbefümmert barum, ob ber einzelne Sldlerbauer ®ro^=

grunbbefiger ift, ber Slriftofratie angehört ober nid^t.

J)a man unö nun Ijeute — rcenn ic^ üon „unö" fprecbe,

fo beute id) babei on bie SJlaioritnt beö ^aufeö, meldte bie

©etreibejölle befc^loffen ^at — jumuttjet, mir follen baö,

rcoö im SDejember 1887 befcbloffen roorben ift, mieber auf=

^eben unb mir füllten junöcbft unfere ol)nef)in fel)r in

Sinfprud) genommene ^t'xt bamit tDcrtragen, bafe mir in eine

oon 28 aJlitgliebern befe|te ^ommiffion geben, um bort nad^

©rünben ju fucben, rcel^c für bic 3luf^ebung unfereö Sc--

fcbluffeö oom 3af)re 1887 fprec^en, mufe id) mir bo^ bic

%xaQt erloubcn, meldte 2lenberung, bic eine fold)e 3u'nutl)ung

re^tfertigen fönnte, feit bem 2)ejember 1887 eingetreten ift?

(3uruf: ©d)tec|te ernte!)

— ajian ruft mir ju, eine fc^lccbtc ©rntc fei eingetreten.

SUieine Herren, ouf biefe fd^led^tc ®rnte märe id^ o^nel)in

gefommcn, oud^ menn ber §err College Eröber burd) feinen

Suruf
,
mid^ nic|t baran erinnert pttc. SDiefe fd^led)te ©rnte

bient mir fogar jur Unterftü|ung ber SSeljauptung, bic id)

im Sabre 1885 aufgcflcüt, bie id^ im ^al^re 1887 roicberbolt

bobe, unb bie icb beute neuerbingö auöjufpred^en mir erlaube,

ba§ es nämlic^ oollftönbig ouö ber Suft gegriffen ift, loenn
man ben Seuten oorfagt, bie ©etreibesöDe übten eine ®in=
»irfung auf bic Srobpreife.

(0^! o|! linfs.)

— 3a, meine Herren, ©ie mögen ftdö nod^ fo oerrounbert

äufecrn, ©ie mögen noc^ fo feft an 3^rer 3lnfic^t fefll)altcn,

bafe mein SBiberfprud) nid)t in «parmonie fteljc mit bem,
1008 mon im erften SlugenblidE glouben follte, unb roaS man

in manchen Sel)rbüd^ern bec 9lationalöfonomie lieft ;
t^at- (C)

fäc^li^ bibe icb bocb ?tedf)t, unb icb bin l)eute nod^ überjeugt,

bafe ber ©etreibejoU eine Sßirfung auf ben 93robpreiö nid^t

geäußert \)at unb aud) bann ni^t geäu§ert l)aben mürbe,

menn mir ben ©etreibejoU im S)ejember 1887 um eine äJlarf

per 2)oppeljentuer l)ö|er geftellt Ratten, als bamalö ge=

fc^el^en ift.

9)lcine J^erren, roie tjat fid) bcnn ber @ctrcibc= unb
S3robpreia geftaltet mäljrenb ber legten ^ofire? ^d) ^obe

m\<S) junöi^ft in ber ®egenb, in ber icb rool)ne, genau in;

formirt unb ijobe auf ®runb ber amtlid^en 2lufäci(bnungen

in oerläffigfter SBcifc fcftgcftellt, raie ber Srobpreis gefcbmanft

bat. aJleine Herren, ic^ tann S^nen bic 58erficberung

geben — imb eö ift baö b^ute oon anberer ©eite fcbon

l)crDorgel^oben roorben — , bafe in ben ^abren 1880 biö 1881

bie ©etreibepreife unb bic Srobpreife l)ö^er rcarcn olö im

3al)re 1888 unb l)cute, ja bafe biö jum legten Quartal 1888

bie 58robpreifc tro| ber oorauögegangenen roieber^olten 3°^^=

er^öljung nid)t l)öf)er roarcn alö in ben 2al)xtn 1884 biö

1887, fonbern erft ein menig geftiegen finb, nod)bem bie

2Birfung ber mangelhaften (Srnte oon 1888 fic^ geltenb xna6)k.

®ic 3olIcrl)öl)ung \)at nacE)ioeiölic^ irgenb eine SBirfung auf

ben Srobpreiö nxd)t geübt; aber aÜerbingö, meine Herren,

lebe mangelljaftc @rnte t)at (Sinroirfung geübt nac^ ©r^ö^ung

ber 3öUe, mic oor erl)öl)ung ber 3ölle.

(©el)r ricf)tig! rcd)tö.)

®ic S3ef|auptung alfo, ba§ ein 9'^ooum jur ©inbringung

beö je^t oorliegenbcn 2lntragö oeranla^t bobe, nämlid) eine

biird^ bie 3ölle berbeigefüt)rte S3robpreiöert)ö|ung, tann jur

9ted)tfertigung beö Slntragö in feiner Söeife oerioenbet mcrben.

3cb tnu§ micinem ücrel)rtcn Sanbömann, bem §errn Kollegen

H'röber, fogar fagen, bafe er in Slonfeguenj ber oon i^m

frül)er auögefpro^cnen Slnfdiauung, na^bcm eine S3robpreiö=

er^^öljung burdE) bie ©etreibesöHe na^rociöli^ nid)t oerurfac^t

iDurbe, t)eute für bie ©etreibejöllc, menn fie noc^ nic^t ein; .j))

gefübit mären, ftimmen müfete unb jcbcnfatlö nacb ben ge=

madE)ten praftifd^en ©rfatirungen nicbt für 2Bieberaufl)ebung

ber (SetreibcäöHc ftimmen barf. S)er College Slröbcr mirb

fid^ erinnern, ba§ er im ^a\)xc 1884, alö er baö erfte 'Mal

in bieö ^auö eintrat, fein SÖtanbat burd^ eine ©tid^ioal)! im

2Bat)lfreiö Slnöbad) erl^ielt, unb ba^ er bei biefer ©tid)ioal)t

nur geroäl)lt merben fonnte, rceil bie ©timmen ber bortigcn

beutf^fonferoatioen Partei iljm äugeioenbet mürben, nacböem

bie Söa^lfomitceö ber 2)cutfcbfonfcroatiDen unb ber §anD=

merferpartei öffentlid) oerfünbet Ratten, bafe ^err Ätöber

freunblic^er aU ber if)m gegenüberfte^enbe beutfcbfreifinnige

5lanbibat fi^ jur grogc einer ©r^ö^ung ber ©etreibesöSe

gcfteOt

(|ört! hört! unb ^eiterfeit red^tö),

unb ba§ ^err 5lröber namentlid^ jugefagt habe, er roerbe fich

höheren ©etreibejöHen nicbt rciberfegcn, fo lange baburch eine

roefentlidhe Erhöhung beö SÖrobpreifeö nicht herbeigeführt merbe.

(^eiterfeit red^tö.)

Sllfo, meine Herren, idh fagc: eine 33eranloffung, für bic

SBieberaufhebung öeö erft im Sahre 1887 fcftgeftellten 3oü=

torifö einjutreten, eine S3eranlaffung, roelc^c matt auö einer

(Erhöhung beö Srobpreifes ableiten fönnte, ift nicht gegeben,

deiner berj[enigen, bie im 3ahrc 1887 für bic ©ctrciDcjöde

geftimmt haben, h^t Urfachc, fein bamaligeö 33ötum ju be=

reuen; ich glaube fogar, bafe mancher, j. ^crr Hollege

Gröber, Sßeranlaffung hätte, fidh legt ju meiner Slnficht ju

befehren.

(©ehr gut! ^eiterfeit red^tä.)

3)leine Herren, icb habe bereitö erflört, bafe meine politi=

fdjen g-reunbe, bic bomalö mit mir für bic ©ctrcibejöUc gc;

ftimmt haben, oon ber Ueberjeugung befcelt gcioefen fmö,

bomit eine ^fli^t gegenüber ber gefammten beutfc^en lanb-
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(A) iDirtl^fc^aftIi(^en SBeoöIferung erfüllen, unb id^ glaube, bofe

bic lanbtoirt^fcbaftlic^e iöeüölferung eine Söerücffic^tigung \d)on

im §inblicf auf bie 3^^^ ocrbient, iceld^e biefc Seoölferung

in ber ©cfammtbeDÖlferung bes beutfc^en 5Heid)S repräfentirt.

SDIan fann ba boci^ nic^t oon 2öo^rnet)mung ein:

f eiliger StanbeSintereffen reben, m e§ fi^ um einen ©e-

fd^äftSäroeig lianbett, burd^ bcffen Setrieb beinahe bie ^älfte

beö ganjen beutfc^en Sßolfeä i^ren 2ebenäuntcrf)ait unmittelbar

erroerben mufe.

(6e^r richtig! rcd^ts.)

üJ^eine Herren, roenn biej;enigen, loeld^e tlieils alö 2Idcr=

eigent^ümer unb t^eiis olö Slrbeiter im lanbmirtf)fdjoftli(^en

Setriebe fte^en, burd^ eine fonfequcnte 9lid^tad^tung ber ge=

fammten lonbroirt^fc^aftlid^en ^utcreffen fd)Ue§Ud) fo ge;

id^äbigt rcürben, bafe fie bie n)irtf)fd()aft[id)e Sebenöfä^igfeit

oerlieren, bann roäre ber 6ag, ber fo oft ausgefprod^en ift,

ba§ nämlid) bie anberen ©rroerbsftänbe entgegengefegte

Sntereffen Ijaben, balb als liinfälUg praftifd^ crtriefcn ; benn

e§ fönnten bonn aud^ bic anberen ©rroerbsftänbc balb ®rn)erb

nic^t me^r finben.

2^er §err ^ollega Eröber f)at ^eute erfiärt, ba§ e§ für

bie ©cgcnb, meiere er junädjft ücitrete, rceit ir)idl)tigcr luäre,

rcenn man bic S^uffcn beftimmen fönntc, bcn ©infu^rjolt auf

£paIter^opfen ^erabjufe^en, als rcenn man bcn l)ol)en

3oll ouf auölonbifd^eä ©ctrcibc beibel)alte. 3d) loeife nidjt,

ob bie Sebeutung bes ^opfen für ben ganjen 2Bal)lfrei8

be§ ^errn ilollega Gröber eine fo grofee ift

(^eiterfeit),

ba& er biefc ©rflörung unter allen Umftönben unb aud^ bcn-

jenigen SBa^Itreisterritorien gegenüber, in meldten §opfen
nic^t gebaut rcirb, feft^oltcn fann.

Slber id) mufe auf eine anbcrc ©c^iüicrigfeit oufmcrffom

mad^en, rcclc^e fi^ ber üon bem ^crrn Sloltegen Slröber

(B) üorgefd^logcncn Sßeife, ben lanbrt)irt^f(|aftlid^en 3ntereffen beö

Sßa^lfreifeß 3ln§bad) gerecht ju roerben, entgegenftcllen bürfte.

2ßelc^es SDIittcl t)at ^err ftröbcr in ber §anb, um 9tu|3lanb

JU beftimmen, ba^ c5 feinen ©infuf)rjoll auf unfcrcn ^opfcn
t)crabfegt, falls mir ben ©ctrcibcjoll IjcrabfegtenV (Ss liegt

l)ier offenbar ein ^rrtljum beß J^crrn Äollcga .Hröbcr üor.

3u ber 3eit/ in ber mir bic legtmalige ©rl)öl)ung beö @c=

treibejolles bcfc^toffen, l)altcn bie ^Hüffen bcn 3olI auf unfcrcn

topfen fct)on crl)ö^t. (£6 ift auc^ bamals fd()on barauf ^in--

geroiefcn morben: bic ^Hüffen Ratten übcrl)Oupt alle ü)lofe=

normen, meiere man gegen uns nac^ Grl)5l)ung unfcreö

Xarifes als JKcprcfialicn ^ätte ergreifen fönncii, gar nid^t

aufgefpart, um fic als 5)kpreffalicn anäumenbcn; bic iRuffen

battcn uns oiclmc^r jebcn mirtl)fd)aftlid)cn Sdjoben,

ben fic uns jujufügcn Dcrmod)tcn, fc^on jugcfügt, cljc mir

im 3a()re I^hT an bic Stcoifiou unfcrcß 3ontarifö gingen.

2ßcnn frcilid) ^eir .Uollcga ftröbcr bic fd)n)iciigcn Ü5crl^anb=

lungcn über einen 3oU^ unb .t)anbcl6ücrtrag mit Siu^lonb

leiten unb g(ücf(ic^ ju Gnbc führen rcolKc

(.^iciterfcit),

bann fönntc man am Gnbc barübci lebcn, ob nid)t bei

.^opfcn unb (^)ctieibc ein gütlicher ißcrglcic^ ju fc^liefjcn mörc.

M) erinnere midj meines oor einer SUcrtclflunbc ge-

gebenen ^{{erfprcc^cnö, meine .^crrcn, unb loill es erfüllen.

'^ö) bobc baö rcill id) jum Sc^Iuffc noc^ fagcn - nid)t

bic yjlcinung, baf) ber 'Eintrag ber .t)cricn 3kbe[, .^Iröber

unb Wcnoffcn nur eingebrockt morben fei j^u bem ^luccfe,

eine 3lgitatioM in baö Üanb ()inauojutragcn, obiooljt man an

bie iUlöglid)fctt einer |o(d)eii ^Jlbfic^t jirimu vistn l)älte glauben

fönnen; aber iö) glaube nic^t baron.

f.tcitcrfcit.)

'^ion ber Ucbcricugung aber fann id) mic^ nie!)! (oSmad)cn,

bofe bonn, wenn eft bcn .^erren SlntragfteDcrn cineft Xogcfl

gelänge, i^ren 2lntrag jur 9lnnaf)mc unb jur ©efegcßfroft (C)

JU bringen, baburd^ allerbingS ein Suft^nb berbeigefü^rt

roerben mürbe , ber geeignet more , geroiffen 2lgita=

tionen a^orfd)ub ju leiflen. SBenn mir aufl)ören,

bem fo aufeerorbcntlid^ rci(^tigen Sibeile unfereS äSolfeß,

nämlid^ ber lanbir)irtl)fd^aftlicben Seoölferung, bie gebü^renbe

9fiüdfid^tnal)me ju erroeifen, rcenn rcir burc^ S3cfeitigung ber

lanbrcirtl)f^aftticken ©(^ugjöllc unfcrcn Saucrnftanb feinem

5Huin jufül)ren, bann fönntc man üicHeid^t nac^träglicb fagen,

bic sperren 2lntragftellcr feien bei Einbringung beß Slntragß

— rcenn aud^ unbercu^t — oon einer richtigen partet=

taftifd)cn (Smpftnbung geleitet rcorben; benn eß rcürbe f\ä)

in unferer baim ruinirten lanbroirt^fc^aftlid)en Seoölfcrung

balb für gerciffc 2lgitationcn fruchtbarerer Soben jeigen.

(Sc^r ridjtig! redjts.)

3)aö rcollen rcir niclit, unb beSl)alb glaube icf), ba& eß baß

bcfte fei, furj unb ot)nc ^ommiffionSberatf)ung, rafd^ unb

ol)ne olle Umfdjrcetfe ben Slutrag auf bem burd^ bic ®e=

fd)äftSorbnung oorgcjcidjneten bireften SCBcgc ju %aU ju

bringen.

^d) rcerbe gegen ben Eintrag ftimmen unb l)offe, bafe

baä l)of)e §auß aud; feine ®eneigtt)eit befigt, eine tom:

miffioneÖc SÖeratljung über ben 3lntrag jujulaffen.

(2ebl)aftc$ Srauo.)

^Präfibcttt: Sic Herren 2lbgcorbnctcn ^al^n unb Scipio

t)aben ben 6cl)lu^ ber ©isfuffion beantragt. Sc^ bitte,

ba^ bie J^erren, rcetd)c ben 2liitrag untcrftügcn rcoKen, ouf=

fte^cn.

(®cfckicf)t.)

Sie Unterflügung reid^t auö.

^6) bitte, ba§ bic Herren ouffte^cn, rceld^e ben B6)lü^

bcfd^lic§cn luollen. (D)

(©efc^ie^t.)

Saß ift bic aUc^r^eit, bic Sisfuffion ift gefc^loffen.

3u einer pcrfönlidjcn Scmerfung ^at baß SBort ber

§crr Slbgcorbnctc J^röber (2lnßbadh). A

3lbgeorbnctcr ÄröBcc (3lnöbad)): 3)leinc ^crren, mein i

ncrcbrtcr yanbsmann, ber $err Sürgermcifter oon 2lug6burg

unb 3lbgcorbncter oon Ulm, bat mir bcn bireften 5öorrcurf

gemad)t, ba& ic^ im ^aljtc 1884 einer Äommiffion — ober,

id) rcci^ nid)t, einer öffentlid)cn 5l5crfammlung — bic Sufid^c^

rung gegeben l)abe, bafe icb für bic ®etreibcäölle ftimmen

rcerbe ober für bic C?rl)öl)ung ber (Sktreibejöllc ftimmen

rcürbe. aJJcinc .^erren, icli fann mid) erinnern, bamalß mit

einem .t)crrn üer|anbelt ju l)aben, ber l)cutc meines SKiffenfi

in yjürnbcrg ift. '^ä) babc bem .^»crrn gegenüber crflärt,

baf} icb nie ein 3i)land)cflermaiui gerccfcn rcöre, unb l)aupt=

fäd)lick in ber Sosialgcfefigcbung, rcic fie oon ©eitc unfcrcß

SiunbcßfanjlcrS erftrebt rcerbe, mit il)m ooDftänbig (Vacoord

rcäre. Saß ift alles, rcas id) bcn i£>errcn ocrfprod^cn böbc;

eine 5Ikrpflid^tung, für bic Welreibcjöllc ju ftimmen, Ijabc td^

nic^t übernonunen; bcn Seroelö bitte ic^ l^n mir ju er-

bringen.

'M) niuf} rcciter baron erinnern, bafj id) 1884 gegen

bie (Mctvcibc/iöKf gcflimmt l)obc, — unb rcarum l)at man
mir nid)t bomolfl bicfcn '-Horrcurf fofort gemod^t ober Im

5jyQl)lfvcis gemod)t in öffcntlid)en blättern V 3llfo id) ^abc

unmittelbar, nad)bcm id) bicfcs i<crfprcd)cn gegeben Ijaben

foU, l)lcr in biejem bol}cn .^»aufc gegen bic Wctreibejöllc ge^

ftlnnnt, unb man l)ai mlcb bamalß nicbt bejld^tigt, baji ic^

ein 3krfprcd)cn gcbrod^en l)obe.

2)lcine .^icrren, bann fogte .t)crr oon '^'\\(i)cx von bem

^)opfcn, baf} bic ^){uffcn ben CinpongSiolI auf ^»opfcn

üor ber ör^öljjtng gebracht Ijättcn; ftc ^oben l^n ober crft
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(A) bann gebrad^t, olS mit einen ©etreibcjoH unb einen ^olääolt

eingefüfirt f)atten.

(©locfc beä ^röfibenten.)

^röfibcut: S)as ift feine perföntidie Semerfung me^r.

J)er ^err Stbgeorbnete fud)t ben §enn 3lbgeorbneten üon

gifc^iec ju rciberlegen

(2lbgeorbneter 5lröber [pridit raeiter)

— ic^ bitte, mir baS SBort ju laffeu — , unb baä fann ei-

nigt im SRo^men einer perfönli^eu Semerfung.

3lbgeorbneter Äröbcr (Sluäbad)): ®ann ocrjid)te \d).

(^eiterfeit.)

^täfibent: 3" ci"«»^ perfönlid)en S3emertung |at ba§

SBort ber ^err Slbgeorbnete Dr. Drterer.

Slbgeorbneter Dr. £>tinn: SDIeine Herren, idf) möchte

nur bem ^errn 3lbgeorbneten SfJicEert gegenüber tonftotiren,

bofe ic§ foroo|t ^ier im SReid)ätag olä awi) im ba^erifdien

Sanbtog gegen baä ^teic^öbranntiueinfteuergefe^ geftimmt

^abe, unb barf oielleid^t no^ bie Semerfung boran fnüpfen,

ba^ ic^ mit i^m barin einoerftonben bin, ba§ eö 3eit ift,

eine 5ßerlangfamung eintreten ju lafjen in rceiterer Selaftung

ber Sanbnjirt^f^aft.

(@(ocfe bcs ^röfibenten.)

^räfibcnt: 2)er §err 9iebner oerlä^t in bem legten

X^iik feiner Stebe ebenfaHö baä ©ebiet ber perfönlic^en

Semerfung.

3u einer perfönlid^en Semerfung ^at baä Söort ber

§err Slbgeorbnete ©d^ul^.

^'^^
aibgeorbneter 8c^tt(^: ^^Jod^bcm ber §err Slbgeorbnete

Srömel einen meiner 'Siehe, rccidje \<S) im 3lbgeorbneten=

l^aufc gehalten t)abe, J)ier oorijin oerlefen ^at, ift eä mir

iuxä) ben Sd^lu^ ber Sebatte unmöglich, auf bie ©ad;e

nö^er einjugeljen; \6) fonftatire baä unb behalte mir oor,

bei einer onbercn @e(egenf)eit
,

t)ieUeid)t beim ©tat, barauf

jurüdjufommen.

j

^räfibent: 3" finf*^ perfönlid)en 33emerfung {)at baä

SBort ber §err Slbgeorbnete oon %\\<S)ev.

3lbgeorbneter bOtt ^^ifd^et: SDer §err 5?olIega Gröber

tt)ut mir Unredjt, wenn er glaubt, id) f)ötte i{)m ben 33or^

balt gema(^t, bo^ er ein beflimmteä 33erfpredE)en nid^t erfüllt

babe. ^iein, biefen 33orf)Q[t rootlte id) i^m ni^t mad^en
unb fann id) if)m nid^t ma^en. 2Borauf id) Ijingeroiefcn, ift

nur baä, ba§ ber ^err 5loIIega ^xöhct bei ber bamaUgen
©tid)iDabt gen)äf)lt roorben ift in j^olge einer öffentli^en @r--

flärung beä 2ßot)lfomitccä ber beutfc^fonferoatioen Partei,

einer ©rflörung, rcorin gefagt ift, ba§ §err S^röber ben

©etreibejöllen geneigter fei alö ber beutfd)freifinnigc i^anbibat,

unb bafe §err Gröber einer ©iptjung ber ©etreibejoUe 5U=

ftimmen roerbe, roenn baburdf) baä S3rob beä armen
SJlanneä nid)t oertbeucrt tuirb. ^dj l^abe angenommen unb
barf annebmen, bafe baä Komitee ber beutfd^fonferoatiocn

^^artei, alä eä \ene ©rflärung üeröffentlid^te, bi"reidÖfiibc

tbatfoc^(i(^e Unterlagen für bie befanntgegebene Seurtbcilung

j

ber bejüglidjen ©efmnungen beä §errn SloHegen i^röber

i befeffen ^abe.

*^Jräfibcttt: 3" einer perföntid^en S3emertung '^at baS
SBort ber §err Slbgeorbnete oon Äorborff.

SIbgeorbneter bou 5lavbotff: aJleine Herren, foroobl

ber ^err Slbgeorbnete JRidfcrt olä ber §err Slbgeorbnete

Jlröber baben meine Sluäfübrungen i^kv fo unrichtig roieber= (C;

gegeben, ba^ id) annehmen mu^, ba§ fie mid) in fe^r öieler

$öcjief)ung mi&oerftanben baben.

SDie Sluäfübrungen beä ^errn Slbgeorbnetcn 3ticfert über

bie üianbroirtbfcbaft übergebe icb; ba, glaube icb, ^at er ficb

fclbft ein fo glänjenbeä 3e"9nif3 auägeftellt . . .

(®locfc beä ^röfibenten.)

^räfibent: ®aä ift nicbt perfönlicb-

Slbgeorbnetcr ton Starbocff: . . . . ba^ id) barüber

fcbrocigen fann. Slber bejüglid) eineä ^^unfteä möchte icf)

bocb barauf aufmerffam mad)en, ba& icb gar nic^t roei^, roie

er baju fommt, mid^ barauf onjureben, otä ob id) bie

Slriftotrotie unb jroar bie Satifunbienbefi^er oertbeibigt bätte,

reöbrenb icb nur gefprodjen b^bc oon berjenigen @entr^,

unter roeld)er icb, n^ie i^ auäbrücfli^ bi"ä"fügte, ben ganjen

großen ^^bell ber gebilbeten ^öcbter unb ©utäbefiger ber

öftticben ^roDinjen oerftebc.

SDiejenigen SRebenäarten, bie er gegen bie Slriftofratie

gebraudbt bat, roerben bie Slriftofrotie ni^t roeiter fümmern;

id) glaube, fie roirb auf feine 5tebenäorten ebenfo wenig

Sejug nebmen wie auf biejcnigen be§ §errn Slbgeorbneten

SBebel.

^Präfibcnt: ^6) mu^ bem §errn 5Hebner bemerfen, ba^

i^ eä mä)t für äulöffig \)dk, Sßorte, bie ein diebnev im
§c»ufc gebroucbt bot, alä „3fiebenäarten" ju bejeicb"^"-

Sllä Slntragfteller Ijai ber ^err Slbgeorbnete Sebel baä

Sßort.

Slntragfteller Slbgeorbneter Säebel : aJleine Herren, eä ift

feine angenebme ©ai^e, nocb in fo fpoter Stunbe baä SBort

ju ergreifen; aber eineätbeilä ftebt mir gefcbäftäorbnungä=

mö^ig boä SKedbt ju — unb eä oerftebt fidb oon felbft, ba§ (D)

id) als Slntragfteller nidjt barauf oersi^te — , au^erbem bin

icb oon oerfcbiebenen ber Herren 9iebner in einer SBeife an=

gegriffen morben, ba§ id^ fi^on beäbalb oerpflidjtet bin, roenn

oucb nocb fo furj, auf bie Singriffe berfelben ju antworten.

S)a| biefer Slntrag, ben roir geftellt b^ben, in feiner

weiteren Seratbung im ^oufe nidf)t bie SD^ajorität finben

wirb, baoon woren wir oon oornberein überjeugt. Sie

bürfen unä ni^t bie 3Jaioität jutrauen, bafe wir annebmen
würben, ba^ bei ber auägefprod^enen Slnbönglicbfeit unb
Steigung für berartige inbirefte Steuern unb 3ölle

je^t auf einmal eine ganj entgcgengefe|tc 9}leinung

bei ber SDtaiorität beö §aufeä beroortreten follte, um fo

weniger, wenn, wie in biefem gaHc, baä bircftefte ^^ntere^e

ber ben-fd)enben 5^laffen babei in febr wefentlicbem 9)ia§e in

§rage fonunt. Slbcr idb ftebe audb nid^t an, ju erflären, baß

unä aHerbingä barum ju tbun war, eine Sßerbanblung über

biefen ©egenftanb berbciäufübren, bie nadb au|en bin unter

ber Seoölfcrung beö bcutfd^cn 9^cicbä bie entfprecbenbe

äßirfung unb Slgitotion b^roorrufen foll. 3cb b^^bc fcbon

nculidb crflört, baS ollcä baä, waä wir l)kv fagen unb tbun,

in ber ^auptfad^e agitatorifcbe ^b^tigfeit ift, unb baß icb

weit entfernt bin, icmanbem barauä einen 5]orwurf ju

mad^en, wenn er glaubt, jur Slufflörung ber öffentticben

aJkinung in irgcnb weld)cr j^orm ^kv @efe|eäoorfcbl5ge

5u mad)en, bie er im ^ntereffe einer mebr ober weniger

großen Slnjabl beutfdber iHeicbäangeböriger jur ©eltung

JU bringen für notbwenbig bält. SBir ^)ahen uns

alfo in biefer Sejiebung feinen äHullonen bingegebcn. @leicb=

wobl bot eä mi^ einigermaßen überrafd^t, aus bem 2)lunbe

beö §errn oon Scnnigfen für bie Slufrecbterbaltung ber

©etreibejöUe eine ä){otioirung ju bören, wie er fie gegeben

bat. 3^ bobe aud^ nic^t geglaubt, baß er trog feiner febr

f^orf pointirten ©rflärung gegen bie ©etreibejöQe nunmebr

fidb ocranlafet feben würbe, unfercm Slntrag jujuftimmcn;

112 •
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(A) ober ba§ er feine 3Jleinung, für bie Beibehaltung ber einmal

befdiloffenen 3öQe einjulreten, in einer Sßeife motioirte, roic

CS gefc^eben ift, bat mid^ gerabe oon it)m einigermofeen über=

ro)'d)t. SD^eine Herren, rcenn ^err oon Sennigfen fagt, für

ibn unb feine greunbe fei e§ mit ein ^auptgrunb, für bie

^Beibehaltung ber gegenrcärtigcn ©etreibejotle ju ftimmen,

rceil er unb feine ^reunbe anerfennen müßten, ba^

heute bie materielle Sage beß beutfd^en Slrbeiterä

eine oiel befferc fei als in ben fedjäjiger, fünf;

jiger, oierjiger fahren biefeS 3(flhrf)""^^rtS, fo bin

ich erftaunt über eine folche ©rflärung. ^err Don Sennigfen,

ben ich für einen ouf öfonomifchem ©ebicte burchgebilbcten

Tlann ))altt, tarn fich boch am aUerroenigften barüber

täufdien, ba§, roenn heute auch ber ©elblohn beä 2lrbeiterS

im 93ergleich ju jenen in ben angegebenen ^ditn ein

icefentlich ^bijtxev \\t, bie ganje Sebenshaltung, bie S3ebürf=

niffe, bie 2lnfprüchc, bie an ben Slrbeiter unb feine ^^Qi^ili«

im 93ergleich Don bamals unb heute gefteöt merben, total

üerid)ieben finb. Tlan hm mit oollem Stecht fogen, ba§

mir innerhalb biefer ^dt auch in SSejug auf bie Sage ber

Slrbeiter eine oollftäiibige 3ieüolution burchgemacht l)aben.

^6) erinnere nur an bie Dpfer, bie heute ber Slrbeiter für

eine SBohnung aufbringen mu§, an bie fd)roeren ©teuern,

bie ihm namentlich bie Kommunen in unferen 3nbuftrie=

bejirfen auferlegen. ^6) erinnere ferner an bie 33ertheuerung

einer großen 2lnäahl oon SebenSmitteln, bie ebenfalls fehr

bcbcutenb in %taQe fommen, inSbefonbere bes ^leifchcS, ber

Suiter, ber ©ier u. f. n. ^(i) erinnere enblich an bie 2ln=

fptüche, bie man heute an bie ßleibung beS Slrbeitcrä unb

feiner Singehörigen macht, an bie Slnforberungen, meldte bie

©rgichung feiner Sinber, baS Sd)ulgelb u. f. ra. an ihn fteHen;

unb rcenn Sie baS aÜeS mit einanber in 33ergleich jiehen,

fo rccrben Sie jugeben müffen, ba§ heute, relatiü betrachtet,

bie materielle Sage ber Slrbeiter burd^auä nicht eine beffere

ift als in jenen ermähnten ocrgangenen Reiten.

(B) 9lun finb üon ocrfchiebenen Seiten mir barüber 33orroürfe

gemacht rcorben, ba^ ich hier bie materielle Sage ber 2lrbeiter in

einer Sßeife bargcflcllt hötte, rcie fie feincSroegS ben Sh^tföi^en

entfpräche; insbcfonbere mar eS ^err uon §ci)bebranb, ber mit

tinmeis auf meine Sluoführungcn bcjiiglid) ber 2)urchfchnittS:

füge, rcelche bie Statiftif ber UnfaUoerfidjcrungSgenoffenfd^aften

in 93ejug auf bie Sohnhöhe ber Slrbeiter nachiceift, mir üorhielt,

bafe id) mir babei gerciffe Uebcrtretungcn hätte ju Sd)ulbcn

fommen laffen. 2ßcnn .^err oon ^ci)bebranb meine 3fJcbe

oom legten ^Donnerstag — ber ftenographifd^e Bericht mar

ihm ja jugängig — genauer gelcfen hätte, bann üerftehe ich

nid)t, roic er ju einer fold)en Behauptung, mic er fic auS=

fprad), fommen fonntc. 3ch i)abc ba QuSbrüdlid) erflärt,

bafe, rcenn bie Statiftif audj nicht eincu ganj jraeifcllofen

Bcmeis liefere, fie immerhin einen einigermafien richtigen

iUiafjflab für bie beftchcnben Xhalfad)cn beibringe, unb

habe baran anfnüpfcnb rceiter ausgeführt , bafj,

roenn auch — bas habe id) auöbrürflid) j^ugcgeben —
bie 2lrbeiter in üerfdjicbencn S3eruf6genoffenfd)aftcu höhere

Söhne in ben jjmei legten fahren aufjumcifcn hätten, boch

bem gegenüber bie onbcrc 3:halfad)c ftcht, bafj in einer

größeren ^ohl üon Berufögcnoffcnfdjaftcn bie Söhne buid);

fdjniitlid) gcfunfcn feien. (5ö thut mir fehr leib, bafj id)

nid)t in ber Sage bin, eine ganj geimue Bcrcdjnmig, bie

fich Quf bie Sol)nftatiftif fämmtlidjcr Berufögenoffonfd)aftcn

bejid)t, unb bie id) bcfigc, hier fofort probu^^ircn |ju föiinen;

cö mirb fid) vielleicht fpntcr cinnml bie (Mclegcnhcit in bicfcm

,&aufe micbrr finben. Xa mirb eö fich ieifle»/ mic rid)tig

meine Siuffoffung, bie id) legten Xonnciftag ouofprad), ifl.

ift mir baiui weiter entgegengehalten morben, bafj bie

üou mir aufgenommene Statiftif in i^K'^ug ouf bie ilkr^

thcucrung bto Skobeß alle )nög(id)cn Xeulungcn /(uloffe, maß
fci)on bie ü<crfd)iebenheit ber Steigciungtsfage bciuicfe, unb

^of) oud) anbete J^ntloren als Me (Mefrcibc,i,öllc babei

eine 3lollc fplcUen. l^d) beftrcite baö gor nid)t; geiulfj

fönnen ba eine gonje 9teihc »on ^oftoren eine gemiffc (C)

iRoHe fpielen. 3ch erinnere cor ollen Singen baran,

ba§, menn mir bie Börfennotijen burdjfehen, mir
geroahren, ba^ bie ^reiSnotirungen bcä 3^oggenS

für S)anäig, Berlin, Stettin unter fich "Jic namentlich im
Vergleich mit Denjenigen oon 5löln unb a)iannheim, obgleich

alle biefe Stäbte im beutfchen SKei^e unter bemfelben Stoggcn--

joll ftehen, oft fehr bebeutenb obioeichen. älehnlid^eS mu&
banach ou^ hier in Bejug auf bie Berfchiebenheit ber '^Jreis--

fteigerung beS BrobeS an ben einjelnen Drten beS 3ieicheS

fich herausftetlen. Slnbere a)lomente fönnen hinjutommen,

j. B. an ber ®renjc bie mehrfach heroorgehobene i^onfurrenj

ber fremblönbifchen Böcfer, bie bort eine grofee ^KoQe fpielt.

SBeiter fönnen geroiffe lofalc Berhöltniffe, ftörfere 2Dli§ernte

unb älfongel an 3ufuhr, ben ^reis oerhöltnifemöfeig erhöhen.

2lnbererfcitS aber fonn auch rcieber eine fehr grofee 5?on=

furrenj unter ben Bädern an einem Drte ben ^^ireiSauffd^lag

beS BrobeS niebrig holten. S)aS finb alles SChatfochen, ouf

bie ich ^ur<i) iiie äohlreid^en Briefe, melche mir bei ber ^^roge

nach ber ^reisfteigerung beS BrobeS in ben legten fechS

aJlonoten gcfchrieben morben finb, oufmerffam mürbe. SoS
finb olfo alles Umftönbe, bie eine fehr roefentliche DloHc

fpielen unb bie ^reisoerfiihiebenheiten erläutern.

Sann hat ber §crr 3lbgeorbnete oon §ei)bebranb boburdh

geglaubt mid^ raiberlegen ju fönnen, ba& er ouS einer iHeihe

rhcinifchcr Drte bie ^reisocrhältniffe beS BrobeS aus ben

SOlonaten September unb Dftober anführte. Siefe Bahlen
fönnen ober in gor feiner SBeife ma^gebenb fein; benn in

ben aJJonoten September unb Dftober, bis ju melchen bie

®rnte längft eingebrod^t morben ift, fönnen feine befonberen

^reisfchraonfungen oorliegen. 3)kinc 3ah^enangaben belogen

fid) auf ben ^reiöftanb bes BrobeS smifchen bem 3uU
üorigen unb bem Slnfong biefeS Söhres; fie umfoffen olfo

einen 3eitraum oon fed)S SDIonaten unb ergeben fomit ein

fehr oiel rid)tigcreS Bilb, ali eS nodh feinen 2lngaben

möglich ift. (D)

3lün hat inSbefonbere ^crr oon Äarborff mir

oorgchatten, bo^ meine neulich angegebenen Bcred)nungen über

bie äliehrauSgaben ber Slcbcitcifamilien je nach ber itopfjohl

unb bem Broboerbraud) boch ftarf übertrieben feien. Sißären

fie richtig unb mürben bomit überhaupt nach glcid)em ^Dia&=

ftabc olle inbireften Steuern bemeffcn, fo müßten bie 9lrbeitcr

für bie inbireften Steuern unb 3öüe mehr ausgeben, olö

ihre ©innahmen betrogen. 3d) h'^bc erflärt, ba^ ber &c-
treibejoll je nad) Umftänben mit 15, 12' .^, 10 unb weniger

'l^rojent eine 2lrbeitcrfamilie im ^erhöltniü ihres Ginfommenß

unb ihrer Kopfjahl treffe. SBenn burd) bie 3öllc unb in^

bircften Steuern bie burd)fd)nittlid)e ©cfammtouSgobe beS

3lrbeitcrö, loic ^cxt Broemcl angeführt \]at, ouf 20 bis 25

^4>rojciit fid) erhöht, bonn ift boS eine ^^reiöfteigerung ober

eine lülehrauSgobe, bie bem 2lrbeitcr criüäd)ft, bie anä) oon

onbcren Seiten oollftönbig beftätigt mirb. 3unäd)ft habe idh

JU fonftotircn, baf} id) hier einen ^hiöjug ouö ^)iünmnö „Journal

für Xi\rti[inbnftrie" habe, 3entralorgau für 'Jabrifantcn, ilauf;

leutc unb onbere .Uopitaliflen, unb ^loar aus bem Dejember

IHHS, in RH'Uhem unter .ttinioeiö auf eine Statiftif ber Söhne

ber erjgebirrtifd)en 'Jhbeiter in Sad)fen, meld)e bie .^anbclö=

fanuner ju (ihemnig oufgenoiiunen hat, bie 2^hefe feflgefteHt

mirb, bof} bei möd)entiid)en Sohnfägen für Bcttjeugiueber

oon () iUKuf, für Banhentiueber oon S i)hirf, für ©orl^

noherinncn oon 4,^,,, für ^lÜiippleiinnen oon ;5 Uhuf, für

Bcutler von H ÜJarf, für Strunipfioiifcr auf .t>anbftühlen

oon bis höd)ftenö H UJkuf — boft bei biefen Sohnfiigcn

bie i)K'hrauögabe für ^Ikot) in ^olge ber iU-rthcuerung burd)

bie 3ölle ein oollcö Sechotcl beö Sohnes biefer 9libcitcrfamilicn

umfaffe. 2llfo, meine .tierren, ein Sed)ötel bcs Sohne«, baS

heifU K)'' ''i'.rojcnt, olfo noch etnmö mehr, olö id) olö höchften

Sog angegeben halte. Unb bann glaube id) mich hier noch

auf eine gonj onbere 31utorität berufen ju fönnen; id) berufe

mich auf iJaö prcu&ifcijc Stoatöininiftcrium. Dan prcu&ifche
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A 5taalSmtniflcrium iiat cor tücnigen Xci(\en bem prcußifcfjcn

2lbgeorbncteu[)Qitä einen ®efe|5entiüurf auf ßi()ö[)iing bor itönic^-

liefen 3iöillifte äuge()en laffcn. 2)ic ©rt)ö[)ung bcr 3iöiltifte

loirb bamit begriinbet, ba^ in ben Ickten 3;Qi)r5cl)nten bic Sl^tciö-

ftcigerungcn fo bebeutcnb feien, bo^ bie biöljerige ©innalinic ber

3iüillifle von etiuoS über 12 SDlillionen ben Öebürfuiffen bcö

^ofeö nid^t met)r entfprädie unb auö biefem ©runbe eine 3«=

läge von B^U 3)liIlionen, alfo von md]t alö 25 ^rojent,

nott)raenbig fei. SDie preufeifdie Strone ifl aber in ber an^

flene()men Sage, alä S3efi|erin fe{)r großer ©ütcr unb Siegen^

fct)often feljr raefentlidjc S3ortl)ci(e auä ben ©etreibcäöllen

jicfjen ju tonnen, unb raenn trofebem biefelbc eine @rl)öl)ung

i^rer S3cnefiäicn um ooUe 25 '^^rojent glaubt forbern ju müffen,

roeil bie allgemeine ^reisfleigerung aller SBaoren in ben

legten 3al)räel)nten bieS jur ?iot[)iDenbigfeit mac^e, roaä foll

bann erft ber Slrbeiter t[)un? SDa f^eint eö mir bod) ein

fturfeö StüdE, bo^ Sie jegt mit Stufroanb aller Serebfamfeit

bem Slrbeiter bie Sefeitigung einer fünftlic^ oerurfadjtcn

^reiäfleigerung beö Srobö bur^) bie 3ö[le üerroeigern roollcn.

bin febr neugierig, raenn in ben näcf)ften SCagen bie Se=

rotl)ung im preufeifcben 2lbgeorbneten^aufe on6ie l)erantritt, raie

©ie bann 3^re Slbftimmung red)tfertigen raollen. Sann raerben

©iebiefegorberung, bieauf ©runb ber t^atföd)lidj üorgefommenen

?ßrei§fteigerungen gemacht rcirb, rcal)rfd)einlid) ot)ne ein Sßort

ber 2öiberrebe beroilligen, unb l)ier, roo eä fic^ um eine arme

Älaffe bönlJclt/ t^ci ber S3rob baä aIlernotl)iüenbigfte £eben§=

mittel ift, ba roeigern 6ie fid^, eine ^reiSermöfeigung ein=

treten ju laffen, obgleich 6ie erft fünftlic^ burd^ ©infübrung

ber ©etreibejölle eine ^reiöfteigerung ^erbeigefübrt l^aben.

3a/ |)etren, raenn fold)e raiberfprec^enben 93orgänge,

bie bod) auö) brausen im SSolfe befannt raerben, agitirenb

unb aufregenb rcirfen, bann bürfen ©ie ftd) nic|t raunbern;

baö liegt aber nid)t on un§, fonbern ba§ liegt an ben 3"'

ftänben, raie biefelben burdE) porlamentarifd)e S^bätigfeit

in bie ©efeggcbung unb in unfere fojialen 33er^öltniffe

CB) l)ineingctragen roorben finb. rairb bod) niemanb ernfltiaft

beftrciten rcoOen, ba§ eine Steigerung ber 3öQe, bie inner=

l)alb ber jebn 3af)re im ?lettoertrage uon 1878 bis 1879/80
oon 135 auf 270 SOiillionen geftiegen finb, nid)t auc^ in

einer gangen Steide üon 2lrtifeln eine entfprecbenbe ^rei§=

er^öt)ung ausüben muffe. 2Benn ©ie fi^ barüber

red)t flar raerben raollen, raaä baä bebeutet, meine

Herren oon ber ^iec^ten, bann ge^en ©ie einmal

no^ Hornburg, baä feit einigen SDlonaten fid) beö 3oll=

onfc^luffeö erfreut, bo raerben ©ie finben, in rael^ merf=

rcürbiger unb füljlbarer Sßeife. bie 3ölle unb inbireften

©teuern, bie ©ie befc^loffen l)aben, fofort na^ bem 3on=
onfc^lufe in ben greifen ber oerfc^iebenften 3lrtifel jum greif=

baren 21usbrudf gefommen finb. ^ct) mill nur an einen

©egenftonb erinnern. Sei unö foflet betanntlid) baö ^funb
©alj 9 unb 10 Pfennig im §anbel. 33iä vot raenig

2JIonaten, bis jum 1. DEtober v. 3-, befam man in Hamburg
ein ^ilo ©alj für 5 Pfennig, jegt müffen bie Hamburger
für 1 ^funb — alfo für baS t)albe Quantum — 9 Pfennig
bejoblen. ^d) benfe, baS ift beroeisfräftig. Sßenn ferner

bie SBranntroeinfteuer innerbalb ber legten je^n ^a\)xc von
37 aJhllionen auf 135 ajUüionen emporgefc^raubt raurbe,

raerben ©ie boc^ nic^t behaupten, bafi eine folcbc

riefige ©teigerung biefer ©teuer im ^reis nid)t merfbar fei

ober etroa gar oon ben befigenben klaffen ber SJation ge=

tragen raerbe. ?lein, aud) biefe {)at ber 2lrbeiter oorjugS^
roeifc ju trogen. Unb angcfid)ts aller biefer ST^atfac^en noc^

feft^alten ju raollen on einem ^oU, ber baS notl)roenbigfte

2ebensbebürfni§ ber 31rbeiter, baS 33rob, fo fc^raer belaftet,

betradite ic^ oon meinem ©tanbpunfte ouS alö eine

©raufamfeit.

es rcar mir aud^ intereffant, aus ben 2lusfü^rungen
beö ^errn won Äarborff ju entnel)men, ba§ ganj entgegen^
gefegt ben frül)eren Behauptungen oon ©eiten ber Siechten,
bie er^öfiten Kornjöae würben mit SRot^raenbigfeit oud; eine
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^erbcfferung bcr materiellen £age ber lönblic^en 21rbeiler (C)

l)crbci[ül)ren, oon biefcn 2lafd)auungen in feiner Siebe fein

liiJort mcl)r ocrloutete. 3'i biefer 9{id)tung raar er fogar fel)r

bcfd)eibcn gcraorbcn unb äufeectc, oiel roic^tiger für ben

31ibciter als eine :Öo[)iier[)öl)ung fei ber Umftanb, bjfj er

übeil)Qupt nur 2trbcit t)abe. WeiDifj, b:r 3lcbeitcr l)at Slcbeit

nötbig, aber ©ie tjiben il)n aud) nüt[)ig, unb jioar um beö;

rcillen, raeil oljne Slrbcit überhaupt S^jre ganje ©efellfc^aft

nid)t einen Xaq funfttoniren fönnte. -Der 21rbeitcr mu^
bicfe @efellfd)aft, raie fie ift, in ^unltiou erljalten, unb ba

müffen ©ie i[)m Sefdjäftigung geben; ober man gibt fie i[)m

aud) nur bann, raenn bie 33cfi^äftigung einen entfprec^enben

9higen für feinen Slnroenber abioirft. D^ne biefen raerben

©ie feinen 2lrbeiter aud) nur einen Xüq befc^äftigen.

§err üon Starborff fagte raeiter, bie Sliina^me beS 31n=

tragS, raie er üon uns geftcllt raurbe, raürbe f)erbeiführen,

ba{3 bie Skbeiter nod) mc^r als biöl)er oom Sanbe in bie

©tobt jögen unb bafe bann burc^ biefen 3"f^Li^ in bie

©töDte bie Söf)ne ber ©tabtarbeiter nod) me[}r gebrücft

raürben. S)arauf gebe icb il)m jur 21ntroort, bafe in biefer

53ejief)ung nac^ meiner Uebcr^eugung ber ©etreibejoU nichts

ou!jmad)t, raeber ein goribefteljen nod) ein 21ufl)eben beS=

felben; baS l)abe id) bereits am SonnerStag in meiner 3^ebe

bargelegt unb braudje ic^ mid) E)eute nur auf meine bamaligen

2lusfüt)rungen ju belieben. 2BoS ben Sanbarbeiter in bie ©tobte

treibt, ift neben bem, ba§ er in ber ©tabt ungleich l)öE)eren 2ol)n

finbct, bafe ibm in ber ©tabt eine menfcbenraürDigere Sebanblung

als in ber Siegel auf bem Sanbe in XijtH rcirb, ba& il)m in

ber ©tabt ©enüffe rainfen, bie er auf bem Sanbe entbet)ren

mii|; ba| er als ©olbat baS ongenebme Seben in ber ©tobt

fcnncn lernte — infofern rairft ber SDtilitarismuS geroiffer=

mafeen fulturförbeinb — , baS ift ber Umftanb, ber il)n noc^

ganj befonberS in bie ©tabt treibt, ba§ ^eute me^r unb

mebr, raenigftenS bei größerem ©runbbefig, äl)nlidh raie in

ber ©rofeinbuftrie, an ©teile beS §anbbctricbeS ber

a)iafd)inenbctricb tritt, ^^i^über fanb man auf allen ©ütcrn eine (D)

febr bcbeutenbe Sltigabl üon SDienftboten; feitbem aber 9D'iafd)inen

aller 21rt im Setriebe beS 2lderbaueS plaggegriffen l)aben,

bie ©ntiüidelung ber ^Tcdjnif mebr unb mebr SoDen fanb,

Derfd)raanb ein erl)cblicber ^l)eil beS 2)ienftperfonatS ; eS oer;

fcbroanben aud) bie 2lrbeiter, unb fie fönneu um fo raeniger

fid) galten, als nad^ bem tec^nifc^en Scftanbe ber ßro|en

2lcferroirtbfdhaften fie nur auf üerböltnifemäfeig furje ^dt
placirt raerben fönnen, oft nur raenige SBocben Sefc^äftigung

finben unb bie übrige 3'^'-t iin S^bre ols S^ramps im Sanbe

umt)eräiel)en mußten. ©S finb ganj äbnlid)c 3uftnnbe, raie

rair fie in ben 93ereinigten ©taaten oon 21merifa, in ©nglanb,

raie überall bort finben, rco ber ©rofegrunbbcfig baS bomi=

nirenbe Clement ber Saubtuirtfc^aft geroorben ift, raie bieS

insbefonbere in ben Dftfeeproöinjen im tjöc^ftcn ©rabc fid^

IjcrauSgebilbet t)at.

§err uon §et)bebranb fagte raeiter: SBarum fommen
©ie gerobe mit bem 2lntrag auf 2luft)ebung ber ©e^
Ircibejötlc unb fdf)aben burcb benfelben ber Sanbrairt^^

fd)aft? SBarum greifen ©ie nic^t bie Snbuflriejölle

an, bie paffen 3l)nen, raeil fie bie inbuftrieHe Slrbeit

fd)ügen, bem 21rbeiter ein geraiffeS S3rob geben. 34 raciß

nid)t, ob §err üon §ei)bebranb in ben ^^bren 1878 79 bei

Seratl)ung beS erften 3oIltarifS beieits im §aufc raar; raenn

es ber ^aÜ raar, Ijat er gan5 unb gar oergcffen, ba§ meine

gartet in ber überroiegenben ^al]l bamals entfi^ieben gegen

bie SnbnftrieÄÖtle gcraefen ift, überljaupt gegen bie Sd)ug=

jöUe. ©ie ©ojialbemofratie ift in i^rer fe^r grofeen )DM)X'

beit — eine ^rinsipienfrage ift eS für uns nid)t — frei:

l)änblerifc^ geftimmt, unb rair baben uns entfd)ieben gegen

biefe inbuftrieüen ©diug^öHc erflört. 33enn mir nun in

erftcr Sinie für 2lbfd^affung ber ©etreibejöQe eintreten, bann

gefd)ie^t baS aus bem erflärlic^en unb fc^r einfachen ©runbe,

raeil biefe 3önc in ganj eminentem ilkfee baS not^rocnbigfte

SebenSbebürfni^ beö 2lvbeiterS oert^cuern, raeil fie in einer



780 S»etd^6tog. — 33. @ifeung. ajlontag ben 4. gebruar 1889.

(A) SBcife auf bic SebenS^altung beä 9lrbeiterö brürfen, bo^ er

fie tagtägtid) in ber f^inerjUd()ften SBeife ju füllen befommt.

3luS biefem ©runbe galten roir uns für t)erpf(id)tet, juerft

bort ben §ebc( angufelcn, iro für bieSJiaffe ber 33eüö(ferung

ber SrudE am empfinblic|ften iinb nac^l^ciligftcn ift.

greili^ ^aben roir aucf) l)cute roieber oon ben üerfd)ie=

benen Nerven, bie für bie 3Iufreci)t^altung ber ©elreibejöQe

eingetreten finb, bie ^roge ju Ijören befommen: rcie fönnt

i^r mit ber 2luf^ebung ber 3ölle einen fo fc^meren ©c^aben

ber Sonbroirt^fc^oft jufügen, oon ber notieju bic ^_älfte ber

Seüölferung lebt? ajlan ge{)t alfo ba üon ber SInficftt auä,

bofe ber ©etreibebau in SBirfUcbfeit bie ©runblagc ber 2eben§=

J)Qllung oon m)mu ber ^älfte ber beulfd)en Seoölferung

fei. ift eine Sluffaffung, bie ic| in gor feiner 2Beife

i\)e\k. Sd^ betrodite {)eute — ba§ gebe i(| o^ne rceitereö

ju — bie Sage unferer fleinen uub mittleren Säuern für

eine burrfiaus traurige. ©ie ftnb genau in ber=

felben Sage, in ber fid^ unferc fleinen ®e=
rcerblreibenben befinben , unb fo loenig ©ie oon

ber 3^ec^ten unb im 3entrum mit Slren 2lnträgen auf

!3nnung5förberung, mit ben S3eflrebungen, bie ouf ©riuerbung

ber ü)2eiflerfd)aft burc^ ein beftimmteä ©yamen u. f. ro. ge=

rid)let finb — fo rcenig Sie burc^ alle biefe Seftrebungen

bie Sage bes ^anbroerferä gegenüber bem Slapitaliflen, geoen=

über bem (SrofeinbuftrieHen au^ nur um Haaresbreite oer=

beffern, fo rcenig t^un Sie baS hurä) bie ©etreibejöÜe für

ben fleinen 33auern unb ben mittleren Sefiger gegenüber

bem ©rofegrunbbefiger unb ber überfeeifcljen 5l'onfurrenä.

Gä ift allerbingS rco^r — baö gebe id) audö oJ)ne

weiteres ju — , bai, als cor jrcci ^Q^rc" bie Petitionen für

bic abermalige ©rl)ö^ung ber ©etreibejoUe im Sanbe tolportirt

rcurbcn, ein 3:^^eil unferes fleinen unb mittleren 33auern:

ftanbeö mit einer gerciffen S3egeiftcrung, rcic man baS oon

iener Seite (rechts) ju nennen beliebt ^at, bie Petitionen

unterfc^rieben f)at. ^ä) begreife, ba§ Stänbe, bie in einer

(B) fo traurigen Sage finb, rcie bic eben bejcidincten, febeS SJlittel,

rcaS il)ncn nur einigermaßen 39eficrung iljrcr Sage oerfpric^t,

ergreifen, ol)ne groß ju prüfen, rooju fie in ben meiften fällen

ni^t einmal in ber Sage finb. Gs ift baS befanntc Seifpiel oon

bem Stro^t)alm, ben man bem ©rtrinfenben reicl)t; er flammcrt

fic^ an ben Strol)l)alm, obglcid) er bei genauer Uebcrlegung

fid) fagen mu§, oorauSgcfe^t, baß biefe in bem SDlomentc

nod) möglid) ift: cS rcirb nid)ts nü^cn. So fagte man fid)

aucb bamalS: untcrfd)reiben rcir, fc^aben fann eS uns auf

feinen gall. 3d) fage aber aud) rceiter, baß, rcenn Sie

t)eutc in bicfelben ftreife fommen unb fid) einmal erfunbigen,

rcie man über bie Sßirfung ber ©etreibcjöne benft, Sic ein

rcefentlic^ anbcrcS Urt^cil befommen loerben. darüber ift

man l)cutc in ben fleinen bäucrlid)cn ilreifen oollftönbiß flar,

bau il)ncn bie ©clreibcjolle nic^t mcl)r l)clfcn, genau fo, rcie

man meiner Ucbcrjcugung nad) in unfercn ^aubiocrfetfreifen

fic^ täglid) flarcr rcerbcn rcirb, baß bic iDlittcl, bic Sic

i^ncn bieten, il)nen nid)t jum §eil gereichen rcerbcn, feine

^Kettung bringen.

yjjeine .^>crren, allgemein beftcl)t bafi Slkftrebcn, baß

f)eute in ber ganjen (ycfellfd)aft, in allen .Ulaffcn fid) mcl)r

unb mel)r Weitung oeifdiofft: feine materielle It'age ju oer=

btffcrn. Unb ba nun bie l)crrfd)cnben .Slloffcn ibrer gan.^cn

fojtQlcn unb audj politifd)cn Stellung nad) bic a)Jad)t in

•tiänben b^bcn unb baß Cl)r ber (Mcfeljgebung ober, rcie

^^ürfl ^Jiißmarrf fid) auobrücft, bie .Hlinfc ber (MefeUgcbung,

fo ift efl natürlid), baß fic biefe iljnen ju (Mebote ftel)enbe

yjjad)t benu^cn, müglid)ft im ^ntereffe ^lirer eigenen füjialen

Stellung ju arbeiten. Xa\] babei bie ftlcinen unter allen

Umftänbcn, and) bo, rco man il)ncn fd)einbai l)ilfl, in

eine immer fcbicfcrc unb trauttflcre Sage fommen, baö j\cigt

ber ganje (^5ang unferer (Sntrcicfelung. Unb rcenn Sie

ferner nod) auf bem ^JUcfic, ben Sie je^t betreten l)abcn, in

ber flliid)cn SUcife rceiter gcl)cn, rcirb nur baß eine ein

Irclin: Sie rcnben einer SOllnorilät l)elfcn; aber bie 'JÜlaforität

rcirb nur eine SBeile über i^re Sage getäufc^t, bis ftc enblic^ iC)

flar cinfiefjt, baß il)r burc^ Sie übcrf)aupt nid^t geholfen

rcirb. äJleinc Herren, rcaS Sie mit ben ©etrcibejöllcn bt--

Sroedfen, beäroedt bie ^nbuftrie mit ben Sc^u|}öllen, mit ben

fogenannten ^Hingen, ben ^arteHoerträgen, ben ProbuftionS;

einfc^ränfungcn u. f. rc. Unfer ganjes Sßirt^fd^aftsfgftcm

ift nid)t nur ein rcenig, rcie §err oon ^arborff meinte, fon=

bern burd^ unb burd) faul. 2lber man rcirb oud^ mef)r unb me^r

JU ber Ueberjeugung fommen, baß ber 2öeg, ben Sic einfc^lagcn,

nicbt ber re^tc ift. Unfercn Kleinbauern, benen eS oor

allem baran fet)lt, boß fie bic moberne ^e^nif, bic SDIafd^incn,

furj alle bie oielen 33ort^cile, bie bem ©roßgrunbbeftger jur

33erfügung ftel)en, für i^rc fleine Söirtljfc^aft ni^t onroenben

unb nid)t auSnü|cn fönnen, benen rcirb auf biefem 2ßegc

ni(^t geholfen. 3la6) meiner Ucbcrjcugung bröngt bie gonje

®ntroidclung nac^ ganj onbcrcn Sahnen. 3e mcl)r Sic in

ber bisherigen SBeifc fortfahren, bic große 3Jlaffc ber 93e=

oölfcrung burcb fünftlid^ erjeugte 93erthcuerung ber Scbcnß;

mittel in Dppofition mit ^ijmn ju fegen, rcerbcn Sie biefelbc

jur ©rfenntniß bringen, baß eS ouf biefe SSeifc nid^t me^r
rceiter gef)en fann. 3)h^x unb mebr rcirb bic ©rfenntniß oon

ber 9iothrcenbigfcit beS SojialiSmus eintreten.

3eigt fid), baß baS Prioateigenthum an ®runb unb
S3obcn n\6)t mef)r im Stonbe ift, bie notl)rocnbigcu SebcnS:

mittel, biefenigen SebenSbebingungen im ouSrci^enben unb
genügcnben SDioße für bic S3eoölferung ju fd)affen, auf bic

fie oon 9iatur ein dicöjt unb bic ÜRöglid^teit ijat, bann rcirb

fic mit 9?otl)rcenbigfcit baju gebrängt, baS Sßirtl)fd)aftsfr)ftem

felbft JU unterfuc^en; fie rcirb bann crfcnncn, baß bie Prioat--

rcirtlifd^aft an ®runb unb S3obcn ni^t im Staube ift, aQc

bie j^oftfc^ritte, rceld^c unferc ganjc ©ercerbethötigteit aud^

im 2lcferbou gemadf)t \)at, jum Seften 2lller ouSjunugen, unb

baß fie mebr unb me^r ein Unbing rcirb; fie rcirb ferner

crfcnncn, baß bic StaatSl)ilfc, bic Sie gerca^ren, nic^t ber

9}laffc, fonbern nur ben Sefigenben ju gute fommt. Unb
baS ßnbc biefer ©rfcnntniß rcirb fein , baß ber (1>)

SojioliSmuS früher ober fpäter fid^ S3al)n brid^t unb jur

^errfc^aft fommt. 2ln Stelle ber Prioatrcirtbfc^aft tritt olß;

bann bie fojialiftif(^c ©emeinrcirthfchaft an ©runb unb ©oben
unb ben übrigen 2lrbcitSmitteln unb bamit bic entfprechenbc

2lrbeits= unb 3[5ertl)cilung8rceifc. Saß, meine Herren, cr-

reidien Sie in befc^leunigtcm iDkße burd; bie 2Irt unb Sßcife,

rcie Sie bie SebenSmittcl burd) @ctreibe= unb onbcrc QbUc

oertheucrn. 2Bollen Sic biefen SBeg rceiter betreten, nun

gut, rcir unfererfcitß fönnen nic^tß bagegcn \)aben.

(Sraoo ! bei beh Sojiolbemofratcn.)

*Präfibcnt: 3" tiner perfönlidjcn Scmerfung in 53e:

jicl)ung auf baß Sc^lußrcort bcß ^errn SlntragftcÖcrö l)at

baß 2Bort ber §err Slbgeorbnetc Dr. oon ^ci)bebranb unb

ber Safa.

Slbgeorbnctcr Dr. Uoit ,C>cJ)bfbrrtnb «nb ber tfafa:

^6) l)obc nur jrcei 53emerfungen bem ^>crrn Slbgeorbnetcu

5ücbel gegenüber ju mad)en. 3d) l)abe nid^t oom Dflober

unb September IHHH gcfproc^cn bei ber 2lnjiel)ung ber

Srobprcifc, fonbern id) l)abe oon bem Dttober KSS7 unb

oom September 1 ««« gefprodjen. CS'ö liegen alfo 1 1 3)lonatc

bajrcifd)en. 3)er .t)err 3lbgeorbnetc SiK'bel l)at mid) miß=

ücrftanbcn.

Dann l)at -ttcrr Sk'bcl bel)auptet, id) l)ätte il)n bcjüglic^

ber iüerufögonoffenfd)aflen folfd) jifirt. 3^aß l)abc id) eben:

fallfl nid)t gotl)an; id) l)abe Icbiglid) bebauplct, baß ber

lllinbcrfals oon 21 Ularf pro .Hopf bcö 3hbeiterß noch "ic^t

ouf einen U)linbcrarbcitßücrbicnfl ffl)ließen lößt, fonbern jum

großen Xl)eil baraiif jurüdjufnl)ren ift, baß bejüglich ber

2lnffül)rung ber 2lrbciter im ©cgcnfalj jum l^al)vc IHBC)

aiiberc ©runbfiilu- plolj gegriffen In ber Statiftif.

Unb babei muß id) oerblcibcn.
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(A) SBcnn ber ^err Slbgeorbtictc S3ebe( barauf tiingerciefen

f)ot, bofe er bereits im ^a^)rc 1879 gegen bie Snbuftriejöne

geftimmt Ijätte, [o fann id» i^m nur barauf ericibern, ba^

es um fo intonfequenter oon if)m ift, icenn er Jegt

i®Me beS ^räfibenten.)

^Pröfibent: S)as ift feine pcrfönlid^e SScmerhmg.

dneiuc Herren, ber §err 3lbgeorbnete SBvömel f)at be^

antrogt, ben oorliegenben ©efe^entrourf einer ^ommiffion von

28 ^itgüebern ju überroeifen. Ucber biefe SSertceifung

werben rcir abjuftimmen t)aben.

^ö) bitte, ba§ biejenigen Jerxen, lüelc^e nadö bem

Sintrage S3rijmet bie SSorlage einer 5lommiffion oon 28 9Qlit=

gHcbern überroeifcn rcoKen, fid) oon i^ren ^lä^en erijebcn.

(®ef(^iel)t.)

SDaS ift bie SDlinber^eit. ^ä) net)me alfo alä befd)(offen an,

bafe ber Slntrag in jroeiter Sefung of)ne 5lommiffiongberot(jung

im Plenum loeiter erlebigt wirb.

scheine Herren, ic^ nef)mc nid^t an, bo& Sie bie Slbfid^t

laben, in unferer j^ageSorbnung fortäufa{)ren.

(3uftimmung.)

^ö) fonftatire ba§.

Sdein a3orf(!|(ag ge{)t ba^in, ba§ rcir morgen, ®ien§tag

ben 5., um 1 Ut)r aJlittagS, eine ©ifeung iialten mit folgenber

2;ageSorbnung

:

1. erfte unb eoentueH stweitc SSeraf^ung ber ^on=

oention jraifc^en bem S^Jeid) unb bem j^i'^iflaat

©aloabor, betreffenb bie SBeitergeltung beä ätoifc^en

ben beiben Sönbern beftanbenen ^reunbfd)aftß-,

§anbels= unb ©djiffo^rtSoertrageä oom IS.^uni 1870
(5«r. 92 ber SDrudfacI)en)

;

2. münblid;er Serid^t ber 2ßa{)(prüfung§tommiffion, ^H;

betreffenb bie 2ßal)l beö 2tbgeorbneten I^r. ©c^effer

im 7. Sßal^ifreis bcä 9fiegierung6bejirfö 9Jiarienj

roerber (iRr. 85 ber 2)rudfad)en)

;

3. SBeric^t ber 5lommiffion für bie ©efc^öftsorbnung,

betreffenb bie grage ber ^ortbauer beö DJJanbats

beö 2lbgeorbneten ^rei^errn uon Üanbsberg-gteinfurt

{3lt. 81 ber 2)rudfad)en);

4. britte 33eratf)ung bcä ©ntrourfä eines ®cfegeS,

betreffenb bie ^eflftellung beS 9teid)§|ausf)a(tSetatS

für bas etatsjatir 1889/90, auf ©runb ber 3u=
fammenftcKung ber in jrceiter S3erat|ung gefaxten

93efd)lüffe {3lt. 84 ber S)rudfod;en),

in $8erbinbung mit ber

brüten 33eratf)ung beS ©ntrourfS eines ®efe^eS,

betreffenb bie Stufna^me einer Slntei^e für ^voedt

ber SSenraltung beS SfieidiS^eereS, ber SJlarine unb

ber $Reid)öeifenbQ[)nen, auf ®runb ber 3ufti"i"i£"=

ftellung ber in jraeiter Serat^ung gefaxten Sefc^tüffe

(««r. 89 ber ©rudfadjen),

fotcie mit bem
münbli(f)en Seriell ber Slommiffion für ben 9^eic|s=

l)aus|altsetat über^etitionen (9?r. 95 ber ©rudfac^en).

Sas ^aus ift mit ber ©igungSjeit unb 2;ogesorbnung

einoerftanben.

3^ labe nod) ju oerfünben, bo§ ber ^err 2lbgeorbnete

®cibel rcegen anberraeitiger bringenber ©efd^äfte aus ber

VI. ^ommiffion ju f^eiben roünfc^t. — ©anac^ bitte

id) bie 6. 2lbtf)ei[ung, unmittelbar nad^ bem l^eutigen ^[enum
bie erforberlid)e ®rfo|n)o|t Dorjunef)men.

^6) fd^lie^e bie ©i^ung.

(Sc^Iu^ ber ©ifeung 5 Ut)r 50 SOJinuten.)

!Dru(f unb SSerlag bet Jiorbbeutfdbcn Su(^bructetet unb 2>etlag§'2lnf}alt,

S?crlin, ©U6elmftra§e 32.
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2)ic ©ifeung roirb um 1 Uf)r 20 a«inuten burc^ ben

'^iräfibentcn oon Seocfeoiü eröffnet.

«ßröfibettt: Sc^ eröffne bie ©ifeung.
2)aö ^rotofoU ber oorigen ©ibung liegt ouf bem Süreau

äur einfielt offen.
» J b

geit ber legten ^Icnarfifeung ift ber 3lbgeorbnete ®raf
üon SBolberborf, neu gewählt für ben 1. 2Ba^lfreiß ber

Dberpfolj unb S^egenSburg, in baß §au9 eingetreten.
SSer^anblungen beS gtei(^8tafl3.

3(n ©teile beö quö ber VI. .ftommiffion gefc^iebenen 'C)

^errn Stbgeorbnetcn ®eibel ift ber .^err Slbgeorbnete Dr.

S3u^l geroöl)lt.

Urlaub f)abe xd) ert^eilt ben .^erren 2lbgeorbneten:

t)on .^ilelft=3ficj5on) für 2 ;5;ngc,

oon @el)ren für 4 ^oge,

©eblmai)r für 8 SCage.

längeren Urlaub \ü6)tn nac^ bie Herren 2lbgeorbneten

Dr. con ©roeoenig, für 14 Xage unb ^lacfc für Sßoc^en

wegen 5lronff|eit. — Siefen UrloubSgefuc^en roirb n\d)t

tt)iberfprod)en
;

id^ ne{)me biefelben ba^er als ben3illigt an.

©ntfd^ulbigt ift für ^eute ber §err Slbgeorbnetc

Äröber (Slnsbac^).

2ltS 5lommiffare beö S3unbeßratf)S finb com §errn

JReid^Sfonjler für ben erften ©egenftonb ber STogeßorbnung

angemelbet:

ber 5?aiferlic[)c @el)eime Dber=9'legierungßratl) §err

öon ^ubcr unb

ber 5?aiferlic^e @el)eime Segationßratl) ^err Dr. oon

3nül)lberg.

SBir treten in unferc ^agcßorbnung ein. ©rfter

®egenftanb berfelben ift bie

crftc Jtttb etJcntueU ^mik ^etattiun^ bei* Stom
mnüon ätuifd^ctt bcw Stcidf) unb bcm %vü^aat
©alUrtboi', betreffenb bie SSeitcrgeltung be§

atoifdjeu bcu beibe» gänbcrn Beftanbcucn

^mmt^ä}a^t^s, ^anbeBs tmb ©t^ifffa^ftSHers

trage« Horn 13, ^nni 1870 (5^r. 92 ber 2)rucf=

fa^en).

eröffne bie crfte 33eratf)ung — unb fd)lie§c fie,

ba niemanb fid^ jum äöort melbet. (Sin Stntrag auf 5ßer=

rceifung ber SSorlage an eine Äommiffion ift m<S)t geftellt;

rcir treten ba^er fofort in bie groeite 33cratf)ung ein.

S)ie ©ißtuffion ift eröffnet über ben einjigen 2lrtifel

beß Sßertrageß. — Sa niemanb fid§ jum SBort melbet,

fd)lie§e \ä) bie Sißfuffion.

2Bir ^aben abjuftimmcn über ben einzigen Slrtifel.

barf mit Sljrer ©inmilligung annel^men, bo^ of)ne befonbere

Slbftimmung baß ^auß ben einzigen Slrtifel ber Honoention

genel^migt. — ^6) fonftatire biefe (Senefimigung.

2ßir gelten jum sraeiten (Segenftanb unferer ^ageß=

orbnung über, jum

müubUii^eu ^erid^t ber $Öafjl))rüfung«fommiffiott,

betreffenb bie Ba^l bc« Slbgeorbncten Dr.

©(i^effer im 7. $ßa^l(rei§ be§ OtegiernngSbejirf«

3Wttrienh>erber (5^r. 85 ber Srucffac^en).

^teferent ift ber §err Slbgeorbnete ^eterß.

^<S) eröffne bie Sißfuffton unb gebe bem §erm
Sieferenten baß SBort.

Seri^terftatter Slbgcorbneter ^eter$: ü)kine Herren, im
7. Söa^lfreiß beß SRegierungßbejirfß aßarieniüerber roar in

t^olge ber (Ernennung beß 2lbgeorbneten 2anbrat§ Dr. ©d^effer

jumDber-'^egierungßrat^ eine (Srfaferoalil notljroenbig geraorben,

rceld^e am 23. Dftober beß oergangenen Sa^reß ftattgefunben

Ijat. ©ß finb bei biefer SBa^l 15 967 ©timmen abgegeben

raorben, mvon 8 ungiltig raaren. (Sß oerblieben an giltigen

©timmen 15 959; bie abfolute SDIel^r^eit betrögt alfo 7980.

(Sß ^aben erl)alten Dr. ©c^effer 9861, Dr. SBoQfc^lager

3934 unb SDefan 9^eumann 2118 ©timmen. (Sß ^aben

46 ©timmen jerfplittert. SDW^in ^at Dr. ©d^effer 1881

©timmen über bie obfolute ^Dtel^r^eit erhalten; er ift alß gc:

lüä^lt proflamirt unb \)at bie SBa^l angenommen.

93Mne Herren, eß ift mit Sejug auf biefe SBal^l furj

nad^ berfelben, am 25. Oftober beß cergangenen 3a§«ß, on

baß 2onbrat|ßamt in glaton) — ber Sanbrat^ in glatoro,

(Jonrab, mar 3um SBo^lfommiffnr befteUt — eine (Eingabe

113



784 — 34. Sifeung. Dienstag beu 5. ^ebiuor 1889.

(A) bes aitftgers ©ufe in ©lumen eingegangen, worin na(| oer=

fc^iebencn S^ic^tungen l)in Scfd^roerben über angcbli(^ bei

ber S5>af)l in (Blumen ftottge^abte Unregelmaßigfcitcn bar=

gelegt würben unb gebeten rourbc, bie -Sa{)( in ©lumcn für

ungiltig ju erflären. 33om Sanbrot^somt ift junäc^ft eine

33erne^inung beS 23a[)lDorfte^er§ unb ber Seifiger tieraniQ§t

unb ift bie ©inreic^ung bfr (Singabe beS Slltfigcrä @u&
mit biefen Ermittelungen unb bcn SBa^laften an ba§ Sürcau
beS 9ieicf)§tags erfolgt.

3n ber ©ingabe bcä SlltfigerS @u§ ift eine au6brü(f lic^e

©rflorung, bofe eocntucll bie SSabI be§ Dr. S(^cffer überbaupt

angefocbten rcerben folle, nid^t entboltcn. ©leicbrcobl ^at bie

2lbtbeilung geglaubt, bafe olö 2lbfid)t beö @ufe anjunct)men

fei, bafe er eoentucll bie SSobl beö Dr. Sc^effer überhaupt an--

feciten rciD, unb bat nu§ bicfem ©runbe bie ©ingabc nid^t

als eine blofee Sefcbroerbc, fonbcrn ais einen ^^roteft ouf=

gefaxt unb an bie SBabiprüfungöfommiffion jur roeiteren Se-

banblung abgegeben.

Xie 2Bab(prüfungäfommifrion i)at mit iHürfficbt auf

biefen Sefcb^ufe ber 3lbtbei[ung geglaubt, ficb ber materiellen

Prüfung ber cacfie untersiebcn ju müffcn.

©ä jlnb in ber ©ingabc fünf S3efcf(roerbepunflc enttjaltcn.

SDer ^roteft erbebt junö(^ft Scfcbroerbe über eine angeblid)e

9}langelbaftirteit in 53ejug auf bie 3»f"i"i"cnfe|ung bcS

SBabloorftonbeä. 2erfelbe fei — fo rcirb in bcm ^^-^roteftc ge=

fagt — bei 23cginn ber 23ablbflnblung nur auä brei ^erfonen,

bem ^ßorfigenben beS SSabluorflanbeS unb jicci SSeiftgern,

gebilbet geiucfen. ©rft fpäter fei ein brittcr 33cifiger, ein

Äötbner .^loöfa, bi"äugetreten. Sie angeftcUtcn ©rmitte=

lungen — icb bcmerfe bejüglicb bcrfelbcn, bo| ber Sanbratb

Don glatoro fic angeftellt bat, bafe bie betrcffcnben ^erfonen

uneiblicb oernommcn rcorben ftnb, bafe aber bie Sepofitioncn

übereinftimnicnb abgegeben icorben finb — bie Ermittelungen

boben ergeben, bafe ber Söabloorfleber brei ^a(\c uor ber 2Babl

fünf ^erfonen ju SSciilfeern ernannt unb jum 5Kabltcrmin ein--

(B) gelaben b^t; rceiter, ba§ beim ^Beginn ber 2i>a{jlbanblung

aufeer ibm allerbings nur jrcci üon bcn fünf gelabencn ^erfonen

anrcefenb roaren unb mit biefen bie SSabUjanblung begonnen

iDurbe; enblicb, bafe eine ober einige Stunbcn nacb Seginn
ber SSablbanblung ber brüte Seifiger in ber '•^'crfon eines

ÄötbnerS ftlosfa binjugctretcn ift. 5^ic SBablprüfungofommiffion

bat biernocb tiefen Scfcbroerbepunft für begrünbet nic^t er=

achten fönnen. ©egen bie 3ulaff»»g beö rad)träglid;en Sei;

tritts beS brüten ScifigerS rcor nad) bcm iHeglcment über=

baupt nid)ts ju erinnern; bie Scftimmungcn beö ^HcglementS

fmb im übrigen bcobncbtet joorbcn, unb inöbcfonbcre bat bie

rcefentlicbe Seftimmung in § 12 beS Dicglemcnts ibre 2ln=

roenbung gefunben, n'onnd) rciibrenb ber ganjcn 2Öablbanb=
lung minbeftcns brei H-^crfonen beö SBabloorftanbeö gcgenioärtig

fein müffen. 3cb rciü babei ju bcmerfen nid)t untcrlaffcn,

bo§ aus bcm ^.^.UotofoU über bie SBabl in ©lumcn allcrbingö

ficb nid)t ergibt, bQ§ ber als brüter Scifij5er binjugctrctene

5Uiann nacblräglicb binjugctrcten ift; eß erflftrt fidj bicß aber

borauS, bafe bie mit ^iorbrucf oerfebencn, bcnugtcn ^^ormu-

lare biefen '^ali beS nad)trögli(^en Beitritts eines SeifigcrS

ni(bt Dorfeben.

Sroeüenfi bcfcbiBcrt fid) ©nfe borüber, bof? ber brittc Sei^

fifter, als er bem SöablDorflanbe beitrat, nid)t ocreibigt icorben

fei. Xurdj bie i^crncbmung ber Sctbcüigtcn, alfo befi 5üab^
üoiftcbcrß unb ber Seifiger, foroie bcfl iicbrcrö ^oclbfe — auf
b<n icb nocb surüdfomme — ift fcftgcflcllt, baf? ber mann, als

er bcm SBablooiftonb beitrat, allcrbingö uoibcr uon bem
ffiablüorftcber in gcbörigcr 5öcife in ^l^flidjt genommen
ivorben ift.

Xcr brittc Sifd)icerbepunft gebt babin, bofj nacb bcm 9lb:

fcbluffc ber 2i<abl nod) ein 2üäblcr jur Slbgabc bcß ^cttclß

juflclaffcn rcorbcn fei. 'Und) bicjc Scbauptung ift burd) bic on
fifficUtcnErmütclungcn rcicbcrlcgt, bcnn btefclbcn baben ergeben,

bof?, nodjbcm bic UUabl obgcicbloficii iroibcn iit, irncnb ein

*ÄöbI«T }»r aibgobc bco ^cttclö Mid;t mcbr jiigclaftcn morbcn ift.

Siertcns roirb in ber Eingabe bebauptet, ba§ bie C)

f^riftlicbe 5l>crbanblung über bic 23abl nidbt fogleicb ab=

gcfdjloffen loorben fei. Sie oernommenen Saugen boben

bem gegenüber einftimmig bcfunbet, bafe baS ^^'rotofoQ fofort

nacb Secnbigung ber SSablbanblung in feinen ^auptpunften

abgefcbloffen unb oon bem 3]orfigcnben unb bcn Seifigem

unterfd)ricbcn loorben ift.

Enblicb fünftens befcbirert ficb ©u& nocb borüber, ba^

eine nicbt roablfäbige ^erfon, nämli(^ ber bereÜS genannte

Scbrcr yactbfe, ibm ben SBabljettcl abgenommen babe, als

er 5ur Sffiabl crfdjiencn fei, baß ber Sebrer alfo als 2)htglieb

beS SSoblüorftanbeS, obroobl er nicbt luablfäbig gereefen fei,

fungirt b^^bc. ^n biefer Scjicbung b^ben nun bic Er=

mittelungcn fotgenbeS ergeben, 'gactbfe bat bem Sßorfigcnben

beä 2Bal)loorftanbcS ein ^yrübftücf gebraut, unb mcil unb

mäbrcnb biefer fid) mit bcm grübflücf bcfcböftigtc, bat

gaetbfc einige Settel angenommen. £s ift bieS aber ge=

fcbebcn auf Erfud)cn beS SSorfigcnbcn unb unter ben 9lugcn

bes '^orftanbeS.

Sei biefer Sacblagc mar bie SBablprüfungöfommiffion

ber iDlcinung, ba§ au^ biefer 3lngriff oerfeblt ift, njcil

gaetbfe lebiglid; als ^anblangcr, als SBcrfäcug bcS SßorftanbeS

fungirt bat.

2luö biefen ©rünben bat bic SSablprüfungSfommiffion

fämmtlicbe Scfcbmcrbcpunfte für nid)t gerecbtfertigt eracbtet.

^n fcbcm %aüc aber, fclbft roenn bie materielle ^lüfung

ber Sefcbiücrbepuuftc ju einem aubercn Ergebnis führen

follte — aud) bas bot bie 2Sablprüfungöfommiffion erroogen —

,

mürbe boS ^oblrcfultat, mcld)cs in ©lumcn crjiclt ift, auf

boS gefammte Ergebnife ber 23abl irgenb rcelcbcn Einflufi

nid)t baben tonnen. Es fmb in ©lumcn nämlicb 116 Stimmen
obgcgebcn, bauon 37 für Dr. Sd)cffer, 79 für SBoIIfcbläger.

Sei ber großen OJicbrbcit, roelcbe Dr. £ebfff«-'r überbaupt

crbalicn bat — 1881 über bie obfolute ^Uaforität — , ergibt

fid) Don fclbft, bofe boS Söablergcbnife in ©lumcn für boS

Enbcrgcbnife ber SBabl übcrboupt gonj gleid^giltig ge=

iDcfen ift.

2luö biefen ©rünben, meine 4^errcn, bat bic 2ßübl=

prüfungsfommiffion bcfcbloffen, bem iHeicbötog }u empfeblen,

bic 2Sabl be-5 Dr. Sdbcffer im 7. SÖablfreife beS iHegicrungS^

bcjirfs iDIaricniDcrber für gültig ju erflären, unb icb babe

boS [)o{)t §auS nomens ber 5iommiffion ju bitten, biciem

2lntrag cnlfprc^enb 5u befd)lic|en.

^IJräfibcut: Es mclbet fi^ nicmonb jum SBort; id)

fcbliefec bcöiücgcn bic Siöfuffion. O^b nebmc on, bofe ber

^crr ?>ieferent baS Scblu&roort nicbt münfcbt.

(SBirb ücrneint.)

Er ücrjid)tct.

SBir baben abjuftimmen über bcn 2lntrag ber Jlommiffion,

nicld)cr loutct:

Scr 9icicbßtog roollc bcfcbUefeen:

bie Söobl beS 2lbgcorbnetcn Dr. Scbcffer im

7. SKoblf reife beö i)iegicrungßbciirfs ÜJiaricnipcrbcr

für giUig }u erflären.

3cb bitte, ba& bie ^)crrcn, luclcbc fo befcblieftcn moUcn,

oufitcbcn.

(©cfd)icbt.)

Xaß ift bic DK'brbeit; bic 3M)l ift für giltig ciflört unb

bamil biefer ©cgcnftanb ber ^ageöoibnung crlebigt.

2ßir fommcii >|iim folgonben ©cgcnftanb, '^u bcm

*i'criri)t ber Slommiffioit für bic Wcfri)iiftiSorbnunfl,

bftrcffcnb bic 'Vragc ber ,'Vortbaucr bciäi Wanbot«
t>cis VHbgcorbiictcii j>rcil)crrn Don \*rtnb<ibcrg«

Slciufurt, flctüiibU für bcn 4. *il^nblfrci«i bei»

aiffllcrnnrteibfilrfi Wiinftcr ('ViV. ber Trucf

fiubcn).
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(A) SRefcrcnt ift bcr .^cri 2lbgcorbucte Dr. ©nnccccniö.

S)ic Äommtflion \)at bcantiogt:

baS SDknbot bcS (^reiljcrrii üon Saubsbcrg^Steinfurt

burd^ feine SßicbcranftcHung alö Sanbrotlj im 2anb=

freifc 9)lünfter in Sßcflfalen für crlofcfien ju ei-=

flören.

^icrju ift folgenber IjQnbfd)riftIid)cr Slntrog eingegangen,

gcfteÜt üon ben .^eiren 2lbgcorbnetcn §af)n, oon ^cUboiff

unb SldEermonn:

SDer 9ici(^ätag icoUe befd^Ue^on, ju crflären, bofe

baß SPJanbat bcß 2lbgeorbnctcn j5i^ei()errn üon Sanbs=

bcrg^Steinfurt in golgc feiner SBiebcranflellung

als SanbratI im Sanbfreife SKünfter nidjt cr =

lo^ä)in ift.

©iefer 2lnlrag bebarf noc^ bcr llnterftü^ung üon 30 W\U
gliebern. ^ä) rcerbe mir geftatten, bic Unterflügungöfrage

ju ftellen, unb bitte, ba^ bic Herren aufftel^en, bic ben SIntrng

iinterftü^eu roollen.

(®efc^icf)t.)

Sie Uuterflüfeung reidjt au§.

3d) eröffne bie ^iäfuffion unb gebe bem ^crrn 9icfe=

reuten baö Sßort.

S8eri(i5terftatter 2lbgeorbnetcr Dr. ©mtccceruS: SDIeine

.^crren, nac^ bem 2lnfc|rciben beä §crrn 2Ibgeorbneten üon

aonbsberg=®teinfurt beji». nad) baju an amtUä)er ©teile ein-

gesogenen ©rfunbigungen ift ber |)err ^reif)err oon Sanbßi

berg--©teinfurt bis jum SOki 1875 Sanbralf) beö 5?reife§

Sübingbaufen geraefen mit einem ©e^alt oon 4500 Tlad
unb 2Bot)nung§gelb uon 360 9)larf. Sei feiner ^m-
biSpofitionSftellung rourbe i^m ein SBortcgetb uon 2430 Tlaxt

bciüilligt. 2Im 4. ^uni 1888 mürbe er roieber angefteüt

als Sanbrat^ im Sanbfrcife SDJünftcr mit einem @e{)att uon

4800 aJlorf unb mit einem SBo^nungögelb üon 660 SOJarf.m ^rage, ob nadj 2lrt. 21 2lbf. 2 ber 5leid)ä-'

CB) oerfaffung baö SJianbat be§ §errn 2lbgeorbneten er=

(ofd^en fei, ift in ber ©efd^äftSorbnungäfommiffion

mit 6 gegen 5 ©timmen bejatjt rcorben. @leic^=

m\)l beftanb in ber Slommiffion über eine Stnjal^l ber in

Setroc^t fommenben ^^unfte ©inftimmigfeit, unb 6ie geftatten

mir roof)!, biefe fünfte, obgteid^ fie ouSfüfirUc^ bisfutirt

iDorben, nur furj ju berüljren, oljnc ©rünbe bafür ju ent=

roidfeln.

©inftimmig mar man junäd^ft barüber, ba^ bie 33eomten=

quolttät — ober beffer : bic allgemeine ©taaatSbiencrquaUtät —
beö ^errn 2lbgeorbneten tro| feiner 3i''^^i^PofitionöfteIIung

fortbaure, ba& ber jur ©iöpofition ©eftcütc nic^t auft^öre,

ju ben ©taatäbienern ju gel)ören. S)ie ®rünbe bafür finb

in bem Seric^t auöfüf)rlic^ bargelegt, ©obann mar man
ebenfo einftimmig barüber, ba& eine JHangerböbung burcf)

eine SBieberonftellung beö §crrn 2lbgeorbnctcn nid;t erfolgt

fei, bo§ er, mie früher, fo oud^je^t ein ^Beamter oierter SHang=

flaffe fei. 2)ie i^'^age mar nur, ob ber §err 2lbgcorbnete in

ein 2lmt eingetreten fei, mit rcetd^em ein \)ö\)mä ©etjalt

oerbunben Ift.

SfJleine Herren, menn bcr ^err 2lbgeorbnete greiberr

uon Sanbäberg ou^ bie oHgemeine Seamtenqualität bebaltcn

batte, fo befleibete er bod^ fein beftimmteö 2lmt. ®r f)ottc

nicbt mebr ben bauernben 2luftrag jur SSerroaltung eines

beftimmten ÄreifeS öffentUcber ©cfcbäfte. (Ss gebt baS [a

)d)on baraus b^rtior, ba§ baö 2anbrati)Samt in Sübingbaufen
anberä befefet ift, unb eö jeigt ficb aud^ in feinen ®el)alts=

uerbältniHen. (Sr bejog überhaupt fein ©cbalt unb batte

au^ red^tlicb feinen 2tnfprud) barauf. ©ein ©ebaltsanfpruc^
mar crlofcben. Sö trat on bie ©teile beSfelben etn rcefent=

lieb ocrfd)iebener, ber SBavtegelbbejug, unb jmor, mie fcbon

ongcfübrl, ber SSejug eines 2ßartegelbe8 oon 2430 a)iarf.

3)emnad^ ift burcb bie 9ieattiüirung, menn mir aud)
im ©inne beä 3Irt. 21 2lbf. 2 baö SBartegelb roic ein ®e=
^olt bemänteln rooHten, bo(f) eine erbebli(|e ©teigerung ber

Scj^üge, üon 2430 auf 4800 3)Jarf, eingetreten unb beingemö^ (C)

nacb ber 2lnfid()t ber aJlebrbcit ber 5lommiffion bie '^vaqc ju

bejaben, bafe er ein 2lmt erlangt babc, mit bem ein böbeteö
®et)alt, als er bisbcr bejog, oerbunben ift.

SBoUte man ju einer anberen (Sntfcbeibung fommen, fo

märe bic notbmcnbige '43orauöfe^ung nidjt nur bie 2lnnabme,

bafe ber 2tbgeorbnete oor feiner Sfieattioirung nicbt nur fein

altcö ®ebalt uon 4.500 aJiarf rcd)tlicb nod) b^be cigcntlicb

bcjicbcn fönnen, unb ettca nur bcr Scjug cinftrocilig gerubt

babe, fonbern aud^ au&erbcm nod) bic rociterc 2lnnabmc, ba^
er fogar roät)rcnb bcr 3^'^ feiner 3"rbiSpofitionsftellung

aufgerüdft fei in eine Ijöberc ©ebaltsflaffc. ajleinc §erren,

bicfe bciben 2lnnabmcn mären in bcr ^^bat nacb 2lnficbt

bcr SDfiebrbeit ber Äommiffton ^iftionen. 2tl6 ®rünbc
für eine fol^e gittiou mürben namcntlicb äioci gcltenb ge=

mad)t. SBenn bcr jur Stspofition ftebcnbe 33eamte penfionirt

rcirb, fo mirb feine ^cnfion nidjt berecbnet nacb i'^'" 2)ienft=

alter, mel(^cs er b^tte jur 3eit, mo er in einfticeiligen 9iube-

ftanb trat, fonbern roelcbcö er batte jur 'S^ii feiner befini=

tiüen ^enfionirung. 2lllein, meine ^crrcn, baraus gebt bod^

nur baö Ijcxvov, ba^ er eben bis biefem Icgtcrcn SJloment

bie ollgemeine Seamtenqualitöt bötte, nicbt ober, ba& er baö

9Icd)t bättc, 4500 SDIarf ober gor nod) ein böf)eteö @eE)alt

ju bcäieben.

ein jrceiter ^unft, meli^jcr geltenb gemacht rourbe, roar

folgenber. Sei bcr ^enfionirung beö jur S)ispofition ©tebenben

roirb JU ®runbe gelegt fein ®ebalt, melcbeö er oor ber

3urbiöpofitionöftellung bejog, unb md)t nur fein SBortc;

gelb. fifffluS mürbe gefcbloffen, bo§ er bann mobl baö

^c6)t boben müffe, biefcS ®cbalt roeitcr ju belieben, ba eS

fonft für feine ^enfionirung nid)t in S3ctra(|t fommen fönntc.

2tnein oucb biefer ©d^luB erroieS ficb nocb 2lnficbt bcr aJlcbr=

beit bcr 5?ommiffion als unjutrcffcnb, unb äroor unjutreffenb,

meil bie bctreffenbe ®ntfd^cibung nur eine ^onfequenj ift beö

§ 11 bes ^enfionsgefegeö. Ser § 11 lautet:

ein Seomter, rceld;er früber ein mit einem böseren (D)

3)icnfteinfommen ncrbunbcneS 2lmt befleibet unb

biefeö einfommen rocnigftenS ein ^obr belogen bot,

erbölt, fofcrn ber eintritt ober bie 23erfegung in

ein Stmt oon geringerem SDienfteinfommcn nid^t

lebiglid^ auf feinen im eigenen ^ntereffe geftellten

2lntrog erfolgt, ober als ©trofe ouf ©runb beS

§ 16 beS ©efe^eS, betrcffenb bie 3)ienftoergeben ber

nidbt ricbterlicbcn Beamten u. f. m., gegen ibn oer=

bängt ift, bei feiner 93erfe^ung in ben S'tubeftanb

eine nodb 5IJlo^gabc beS frübcren böbeten 2)ienft:

einfommenS unb ber Serüdfid^tigung ber gefommten

Sienftseit berecbnete ^enfion.

2Ufo, meine Herren, für bic ^enfionitung ift überboupt,

abgefeben oon befonberen 2lu3nabmefötlen, boö böd^fte ©ebalt

ma^gebenb, roaö bcr bctreffenbe Seamte überboupt bejogen

bat, unb auö ber 3ugrunbclcgung beS Siienftcinfümmcnö unb

nid^t beö SßortegelbeS für bie ^enfionirung fann olfo fein

©cblufe gejogen roerben, bafe ein JKed^t ouf boö oolle Sienft=

einfommen au^ rcöbrenb bcr 3"rbispofitionSftellung beftebt

unb nur rube. 5iun befteben ober aufeerbem eine ganjc

3ieibc oon gcfcglid^en Scftimmungen, rceldbe einer folcbcn

2lnnabme gerobcju roiberfprecben mürben. 2Ser recbtlid^ 2ln=

fprud^ auf ein geroiffeö böbe«ö 2lmt bat, ber mu§, aud^

roenn biefeS 2lmt üorübergebenb rubt, uon bem uollen ©ebalt

bie 2Bittmen= unb SBoifengelbbciträgc (bie ja ic|t in 2Segfalt

gcfommen finb) bejablen; ber jur S)iSpürition ©eftcllte broudbt

fie nur ju bejablen oon feinem SBortegelbe.

gerner beftimmt bcr 2lllerbö^fte erla§ oom 14. ^uni

1848, ber in erfter Sinie in Sctrocbt fommt, ni^t

etroo, ba§ bei bem in einftrociligcn iRubeftonb ©ctretencn

nur ber ©eboltsbejug eine 3cit long rube ober tbeilroeife

rube, fonbern er fe^t offenbar woraus, ba§ iebcs iRcd^t ouf

©ebalt crlofdben fei, unb beftimmt berfclbe, bo§ ein befonbercö

SBartegelb bcroiUigt merben foD.

113 •
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(A) ©nblid^ ftnb au^ bic Seftimmungen über bie ^enfxoni;

rung felbft ein ©egenberceiä jener Slnna^me. 2Benn boS

x\6)ÜQ lüäre, ba| bie jur S)i§po[ition ©te^enben

in ben ®ef)QltSftufen mit i^ren im gleidien ®ienft=

alter fteJienbcn ottioen SloUegen oufrücften, fo mürbe, menn

ftc fpäter befinitiü penfionirt rcerben, bie ^enfion

bered^net rcerben müffcn naä) bem injrciic^en gefteigerten @e=

Ijolte, al\o nad) bem ®e{)alte ber t)öf)eren ©e^ialtöflafle. S)a§

ift aber nid^t ber gaH, fonbern bie ^enfionirung rid^tet fid^

nur nad^ bem früheren ©e^alt, meldEieS fic rcirfU^ bejogen

baben. Sllfo, menn §err non Sanbgberg nid^t reaftioirt,

fonbern penftonirt märe, fo mürbe feine ^enfion nur nad^

bem betrage oon 4500 iDtarf, nic|t mö) 4800 l^arf be=

red^net fein.

^ierous, meine Herren, ergibt fid^ mo!)I am allerflarften,

ba& baä Sluffteigen üon 4500 aJlarf ouf 4800 SKarf nid^t

eine '^oIqz be§ Slufrüdfenö in eine p^ere @c|altsflaffe,

fonbern eine «^olge ber SBieberanfteÜung mar. 2)ie 9)laiorität

fom bo^er ju bem llrt^ei(:

1. ba§ ber Slbgeorbnete greifjerr oon 2anbSberg=©tein=

furt buri^ feine (Ernennung jum Sonbratt) in ÜJlünfter

in ein ©taatSamt eingetreten fei;

2. ba§, ba berfelbe bisher foftifdE) unb redfitlid^ nur

ein SBartegelb oon 2430 älkrf bejog, mit bem neu

erlangten Slmt ein f)ö|ere§ ®ef)alt »erbunben fei;

3. bafe insbefonbere aud^ bie ®e[)aU§fteigerung oon

brei^unbert SDIarf, gegenüber bem cor ber ©tel=

lung jur S)iäpofition bejogenen ®eI)oIte, für ibn

nid^t burd^ blo^eä Sluffteigen in eine böigere ®ef)alt§=

ftaffe, fonbern iütö) feine SBieberanftellung bemirft fei.

Stuf bie ©ntfd^eibung, bie bie ®efc^äftöorbnungSfom=

miffion unb baö ^^lenum beä Stbgeorbneten^aufcä in einer

ä^nUdE)en ®ac§e getroffen ^at, glaube id) nid^t eingeben ju

foHen. 3d^ Ijolte baä ni^t für notf)menbtg, unb biefes §auS
l^at bie Gntfc|eibungen beS Slbgeorbneten^aufeS naturgemäß

(B) niemals als ein entfdieibenbes $röjebenä betradl)tct.

^röfibent: ®oS Sßort l)at ber §err Slbgcorbnete .<öal)n.

2(bgeorbneter ^al^u: älleine Herren, bie ©efd^aftä;

orbnungSfommiffion bot ben Sefd)lu|, meldten ber §err

^Referent foeben oertl)eibigt l)at, mit einer ©timmcnmcljrl^eit

oon ß gegen 5 Stimmen gefaßt. 3<^ löiU »lir geftattcn,

jur Sßert^eibigung beS 2lntrag8, meld)en bie 3)linorität ocr=

treten bat, ^ier einiges anjufübren.

2ßenn ber Slrt. 21 ber Sierfaffungßurfunbc oorfdl)reibt:

„Sßenn ein Ü)iitgüeb beS JHcid^stagS ein bcfolbetes 9ieid)6amt

ober in ben Süunbesftaatcn ein bcfolbetes 8taat8amt annimmt
ober im ditiäjQ- ober StaatSbienft in ein 9lmt eintritt, mit

melcbem ein IjöljcrcS ®cl)alt ober ein l)öl)crcr ^Xang oer^

bunben ift, fo ücrlicrt er Sit^ unb8tinunc im Sicidjötag", fo,

gloube ic^, joirb bicfe Sikflimmung -•- unb es ift bas aucb,

fooiel icb meiß, frül)cr uon bem 9{cid)ötag immer fcftgcl)alten

rcorben — loie jebe anbere 5kftimmung, bie ben ikrluft uon

3te(^ten jum ®cgcnftanbe bat/ nur flriftc iiitcrprctirt mcrben

fönnen. ÜJJan Ijat fic^ ftrifte bie ^rngc oorjulcgcn — unb

id^ mufj bem ytcferentcn jugeben, baß audj bic Mom:
miffion baß gclljan \)ai — : liegt l)ier einer ber bciben 'J^-älle

oorV bat ber Söcn ^reiljcrr oon iianböbcrg Steinfurt, ber

ilanbratl) iju ifübingbaufen mar, ber im ^Qbre 1H74 einft^

meilcn mit ÜUarlcflclb in ben 5)tul)eftanb ocrfcljt unb neuer

blngß jum Üanbratl) bcß Mrcifcö OJhiiiflcr finniint luurbe,

burd) biefe äBicbcranftclIung im Staalßbienft ein bcfolbctcß

©taatßamt im 53unbeßftaat angenommen;" — crftci j^all.

Dbcr irocitenß: ift er im JKeicbß= ober Staatßblcnfl

in ein 9lml eingetreten, mit meld)em ein b^bercr ^Hang

ober ein Ijöljereß (^kljalt ucibunbcn ifi;' 3)icfe

bcibcn 'J^ragen ujüffen ftrifte beantmoitct mcrbeu;
unb nur, rcenn man bic eine ober bic anbere mit „'M" be

ontroortcn fonn, (ann mon na6) meiner 2luffaffung baljin

gelongen, ^u fogen, bo§ aJlonbat beö J^errn grcil)crrn oon CO
Sanbsberg fei erlcfd^en. SOlan barf nid^t etroa nac^ aU-

gemeinem ®efül)l fid) fragen : ift ber j^fei^erc oon SanbSberg

burd^ bic Stellung, bie ifm je^t im StaatSbienft ongeioiefen

ift, günftiger gefteUt rcorben, als er früher ftanb ? 2)ic S3c=

ja^ung biefer ^^rage für fid^ allein mürbe nimmermehr jum
SCerluft feines SJlanbatS füliren, benn bic Sßerfaffung beö

beutfd)en W\<i)& beftimmt baS ni(^t. ©s gibt [a oielc ^ölle,

in meieren Seamte oon einer ^ofition in bie anbere gebrad^t

rcerben, rco man augenfcl)einlid) crfennen fann, bie ^ofition

ift eine günftigere. ^(S) ucl)me als S3eifpiel, baß ein Sanb-

vatt), ber ^inber ju erjiel)en bat, auf feinen SBunfdl) oon

einer fleinen Stabt in eine größere mit ®^mnafmm oerfefet

rcirb, fo fann baS ^ux ^^örberung feiner Sßerboltniffe fein,

aber er mürbe fein dHanbat nid^t oerlieren. @s banbelt fid^

olfo um beftimmte Seantroortung ber in ber 93erfaffung beS

beutfd|cn iKeid^S oorgefel^enen fragen. 3)aß bie erfte ^rage,

ob ^reilierr oon SanbSberg ein bcfolbetes ©taatSamt erl^alten

^at, ju oerncinen ift, Ijat bic ^ommiffion mit allen gegen

eine Stimme angenommen. 3d^ bejic^e mid^ in biefer ^e=

jiebung auf ben 33erid&t unb rcill baS ^obe §auS nid^t mit

®eltcnbmad^ung ber ®rünbe bierfür aufhalten. 2)aS muß
id^ aber fagen, id^ ptte eS leidster oerftanben, rcenn man
fid^ auf bell Stanbpuuft gefteHt ptte, ju fagen: ber ^m-
i)err oon SanbSberg l)ot ein 2lmt neu angenommen, — obroot)l

icf) bas nidf)t bejabt fiätte; — ju fagen: „baburdl), baß ber

{^rei^err oon SanbSberg einftrocilcn in ben JHu^eftanb ge=

treten rcar, rcar er aus bem 2lmt auSgefd^ieben, unb es

bonbelt fid^ je^t barum, baß er ein neueß 2imt übernimmt".

S)ennod) bin id^ aus ben ©rünben, roeld)e bie Sommiffion

angeführt l)at, ber a)kinung, baß er nii^t in ein neues 9lmt

eingetreten ift. Sd^ fonnte aber ber 9)le|rbeit ber ^om=

miffion barin nid)t beitreten, baß bie jrceite 3llternatioe oor=

liege, baß burd^ bic SBieberanftellung beS ^rcil^errn

oon SanbSberg er in ein 2lmt mit böbcreni ®ebalt cin^

getreten fei. SEßenn 2lrt. 21 ber Siei^ßoerfoffung bic (D)

^rage ftellt: ift jcmanb in ein 2lmt mit böbcrcm ®chalt ein=

getretenV — fo müßte gegenüber bicfcn Sßorten „mit ^oberem

®ef)alt" ber ®cgenftanb ber ^ergleid^ung, rcie eS mir f(^eint,

ber fein: rcelcbcs ift fein frflljcrcs ©c^alt geroefen? ®ß ift

nid)t bic grage geftcHt: ift er in ein ©eljalt eingetreten,

rcel(^e6 l)b^er ift als fein bi6l)crigeS Söartegelb?, fonbern

einfadl): ift er in ein ^öljcrcä ®ebalt eingetreten? S)er$ßer^

gleid) fann nur fein: in ein l)ö bcreß ©eljalt als fein

frül)ereß ®el)alt. 9hin batte aUcrbingß ber ^"i^crr

oon Sttubßbcrg früljcr ein ®cljalt uon 1500 2:i)alern in

feiner Stellung alß Sanbratt) bcß «reifeß Sübing^aufcn

JU bem 3eitpmi!t, als er jur ©ißpofition geftcHt rcurbe.

9)Ian mürbe bennod) mit .^linblid ouf bic (5-ntfd^cibung, rceld^c

ber ^Hcid)Stag in frübercn J-öUen getroffen \)ai, fcljlgc^cn,

menn nmn bicfe 1500 3:i)aler alö ben cntfd^eibcnbcn ^unlt

ber ^ctrad)tung für bie unß oorliegenbe ^rage onfcbcn

rcoUte. S^cr JHcicbßtag l)at in micbcrljoltcn S-ätlen cntfdl)icben,

baß bc.viglid) bericnigcn Stcmtcr, bei rceld)en eß fid) um eine

©cbaltöffala mit Slufftcigcn oon einer geringeren ©ebaltfl;

flaffc in eine böberc ©cbaltsftufc banbelt, eß fid^ nid^t um
bie ?5Tagc banbelt: rcie uicl bat ber betreffende Sücamte

augcnblidlid), fonbern: rcie oicl bat feine Sk'amtentatcgoric

burd)fd)nittllcb. ^aß ®ebalt beö Sanbrathß in H^rcußen fteigt

uon 1200 auf Kloo Xboler, beträgt alfo im ©urcbfd^nitt

1400 Tboler. ;^n rceldjer totufe jcmanb augcnblidlid) flebt,

baß rid)tct fid) nad) feiner 2liuicnnetät alß Sanbratb- ©ß

ift bieß nad) ben rcicberboltcn ©ntfdfjcibungcn bcß ^)icicbßtagß

für bic ^'iiagc ber Sücibebaltung bcß llKinbatö glclcbgiltlg.

ilUcnn ein Vanbratb, ber bißber 1400 Tl)alcr battc, jcUl eine

Zulage oon 100 Xljalcrn bcfoinint, fo braud)t er fein ITlanbat

olß 2lbgcorbnctci- nidjt nicberjulcgcn. X^afl ift in ben rcicber=

boUeftcn '^•ällen cntfcbiebcn.

Ter ."i>crr ^)icfcrcnt bat imd) meiner 2luffaffung bic 9ln^

fd)auung, rceld)e bie ^JJlinorität ber 5lommiffion nac^ ber
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(A) JHtc^tung \)u\ geltcnb gcmod^t l)at, mi§oerflanben. SDer ^ext

SRefcrent l^at un§ bal)in oerftanben, bo^ rcir gcfagt f)ättcn,

ein jur Siöpofitton ftef)cnbcr Sonbratt) l)abe roöfirenb bcr

3eit, roä^renb er jur S)i§po[ition ftct)t, bcn 2lnfpnid^, in feinem

@el^a(t aufjurüdfcn, olfo tiwa baf)in, als ob ber §eir ^^rci^Kir

Mon SanbSberg, raenn er 1877 an ber Steifte geicefen rcärc,

ein ©et)alt oon 1600 ^^olern ju befommen, ba^ er ba qIö

jut S)iSpofition ftel)enber S3eamter für feine SBartegelbjeit

biefeS {)ö^erc ©e^att liquibiren fijnne. ©oä Ijaben toir nid)t

gemeint. SBir finb ber SUeinung getocfen: wenn ein Beamter,

lüic biefer Sanbratf), fpciter roieber angeftellt loirb, fo ift es

naturgemäß, baß er bann in bie ©e^altsffala mieber eintritt;

alfo ber j^rei^ieri' oon Sanbäberg, ber ie^t mieber angeftellt

ift, ift in baß ®e^a(t eingerüdEt, raos nac^ feiner 3lnciennetät

i^m jufam.

2)er §err Sieferent I)at gefagt: ja, er ift burc^ feine

Söieberanftellung in ein l)öf)ereS ©el^alt gekommen.

Xanaä) fragt ober ber 2Irtifel 21 ber SOerfaffungöurfunbe

nid^t, ob er burdE) feine SinfteHung in ein t)öt)ereä @ef)alt

gefommen ift, fonbcrn ber fragt bloß hamd), ob er in ein

SImt mit ^lö^erem ®e()aü eingerütft ift. S)a| bie§ t)icr

ber %aü maxe, beflreite ic|; er ift nid)t in ein 2lmt mit

p^erem ®ef)alt eingerücJt, er ift mieber in ba§ 2lmt beä

2anbrat{)S gefommen; baS SImt beä 2anbratf)ä t)at an fii^

basfelbe ©e^alt, loie e§ fo(dE)e§ früt)er get)abt t)at; in ber

©e^altsffala fommt bem ^reiEierrn oon Sanbäberg ollerbingä

mel)r p als früher.

^6) möd^te einen ^unft jur ®rraögung geben: mie

löürbe fic^ bie ©ad^e fteKen, roenn bie ©taotäregienmg bem
grei^ervn oon SanbSberg bei feiner SBieberanfteKung in

SDlünfter ein ©e^alt oon 1500 5£E)a[ern gegeben Ijätte? bann

mürben mir nac^ Slnfid^t ber SDie^r^eit ber 5^ommiffion n3ot)l

^aben erflören muffen: ja, unter biefen Umftönben ift fein

3Jlonbot m6)t erlofd^en. 2Senn i^m bann nac^ 2 ober

3 ÜJlonoten bie S^egierung bie 100 %i)akx, bie it)m nadj

(B) feiner Slnciennetät jufämen, jugefegt |ätte, bann mürbe er

einfad^ ^ier im §aufe geblieben fein.

S)a§ fann unmöglid^ bie Slbftd^t be§ ©efegeä gemefen

fein. ne{)me ja meinerfeitä gar nid^t an, baß irgenb

eine ^Regierung mit Slbfid^t fo oerfat)ren fönnte; aber id)

meine, man muß fi^ boc^ boö ©yempel ftatuiren, um borauä

ju erfennen, boß nid)t ein 2lmt mit ^ö^erem ®ef)alt e§ ift,

in baS ber grei^err oon Sanbsberg eingerüdt ift; fonbern eö

ift baß SImt mit bemfelben ©e^alt, mag er aud) nad^ feiner

Slnciennetöt in biefer ^ofition ettraä me^r bejie^en

(fet)r ridjtig! red^tä),

unb eö ift eben nur eine aJerftcHung bcr SBorte in Dem
2lrt. 21 ber Sßerfaffungäurfunbe — ic^ mill natürlid) mit

bem SBorte niemanbem ju na^e treten; e§ ift ein nicE)t xidy-

tigeS ©rfennen beö ©inneä be§ 2lrt. 21 ber 33erfaffungS:--

urfunbe —, menn man ben 2Borttaut: „2Imt mit pderem
®e^alt" bamit oermec^fclt, baß man fragt: \)at er burd^ feine

SBieberanfteHung einen 33ort^eil befommen? 3)arauf paßt ba§
Söeifpiel, bas \6) r\oö) mit üerfd)iebenen onberen SBeifpiclen

crgönjen fönnte, baß ic^ fage: e§ ift gar nic^t ju ermeffen,

in rccld^en ^ofitionen allen einem Beamten bur^ eine S!3er=

fe^ung an eine anbcre Stelle $8ortt)eile ermiefen merbcn
fönnen, bie bocf) nid)t unter ben 2trt. 21 ber SSerfaffungö^
urfunbe fallen.

es ift auf ©eite 4 beS S3eri^te§ jur Entgegnung auf
bie ®rünbe, bie feitens ber aRinoritöt bort geltenb gemad)t
loorben finb, no^ ganj befonberS Ijeroorgcljoben, beren 9ln=

fi^t berul)e auf einer unrid)tigen 3lnnaf)me, erftens ba{)in:

baß an fid) baS dlc6)t beä jur ©iäpofition geftclltcn

33eamten auf ^ortbejug feines früfjcren ®c[)altcs

fortbauere unb nur bie SluSjalilung beöfclben gaug
ober t^eitioeife jur 3eit als aufgel)oben erfd)eine,

ä^nlid) etma rcie bei einem auf längere 3eit
beurlaubten Beamten.

3o, meine oere^rten Herren, ic^ fann biefe 2lnfic^t für ^Cj

unrid)tig nid^t f)alten, ic^ l)alte fie für richtig. Xex SSeamtc

bejiel)t äioar bcß[)alb, meil ber Staat fic^ oorbefialten mill,

auf feine 2)ienftc jcitiücife ju ücrj^ic^tcn, für bie '^dt feiner

geringeren jC^ötigfeit ftatt beä ®el)alteö eben nur ein 22artc=

gelb; ba§ ®efc^ fe^t aber in ber Xf)at — mie bie ^^enfionö;

gcfe^gebung, bie fcitenS beS .^errn 3^{cferenten Ijerangejogen

ift, beftiinmt erfennen läßt — woraus, baß an fic^ baS 2lnrec^t

auf @e{)altöbejügc in ber S^ifc^enjeit nur bejüglic^ ber

momentanen 2lusjaf)lung bcS ©e^altes fiftirt ift, baß aber

fein Slnfprud^ auf baS ®cljalt bejüglid^ ber ^ug^unbelegung

aller feiner fpöteren 93erf)ältniffe berfelbc geblieben ift, ber

er rcar. 2)enn feine ^enfion richtet fid) nid)t nac^ bem
Sßartegelb, fonbern imd^ bem ®e^alt, baä er früfjer be=

sogen t)at.

25er ^err JJiefercnt legt einen befonberS großen 5Ißertf)

barauf, baß injmifd)en baä ®e^alt beö SCßartegelbempfängers

nic^t nod^ ber 2lnciennctät fteigt; bies beruht auf bem Um=
ftanb, baß überl^aupt mit 2luSna[jme ber rid)terlid)en 93eamten

in Greußen niemanb ein flagbareä 2lnredE)t barauf l)at, nac^

ber 2lnciennetttt in feinem ©e^alt ju fteigen, obroo^l ba, m
nid)t befonbcre 2luSna§men üorliegen, folc^eS tf)atfäc|lic^ ge^

n)äf)rt wirb.

UebrigenS fönnen audE) bie fpe^iellen Seftimmungen beS

^enfionägefe^es nid)t unbebingt maßgebenb fein, um baraus

ju fd)ließen, maS in ben 3al)ren 1848 unb 1852 in bem
3)iSäiplinargefeg bejüglid^ ber unfreirailligen 33erfe|ung in

ben 3fiu^eftanb üorauägefegt ift.

®ä ift ferner in bem Serid^t als unri^tig bc^eic^net

lüorben, baß ber jur ©iSpofition geftellte Seamte an fic^

an ber Steigerung ber ©e^älter bur(^ 2lufrüdEen in oer=

fcE)iebene ©efialtsfloffen t{)eilne^mc. 3d^ glaube ba» fd)on

tütbertegt ju Ijaben, möd)te aber auf einen ^unft jurücf;

fommen, ber auf Seite 5 beS Serid^tS l)erDorgel)Dben ift,

bejügli^ bcffen nac^ meiner 2luffaffung, rcenn nid)t ein Schreib;

fehler oorliegt, augenfd^einlii^ ein 3rrtf)um obraoltet. ©S ß)
ift bort barauf ejeinplifijirt unb foll als befonbereä 3D^oment

jur Unterftügung ber 2tnfic^t ber 2}lel)rl)eit gelten: „Sei

ben jur S)iSpofition geftellten 33eamten fei nad^ § 3 besfelben

©efe|eS baS 2öittroen= unb SBaifengetb nur oon bem 2öarte=

gelb ju bejal)len."

®os ift nid^t rid^tig. 3la6) § 3 merben bie S!Bittmen=

unb SCBoifengelbbeiträge oon ben 33eamten nur als 2Borte=

gelb beredinet; bagegen mirb naä) bcn §§ 8 unb 9 besfelben

©efe^eS ber britte äf)eil berienigen ^enfion al« S[ßittrocn =

gelb beftimmt, bie ber Seamtc ju bejic^en gehabt ^ätte,

loenn er am SJTage feines STobeS nod^ am Seben geroefen

märe. SDiefe ^cnfion mirb nid^t noc^ feinem 2Bartegelb,

fonbern nad^ bem oorlierigcn @e|alt bered^net. 2)aS fpric^t

meines ©rad^tenS gerabe im ©egent^eil für bie 2lnfid)t ber

3D^el)r^eit.

(Selir ridjtig! red^tS.)

SDaS 2ßittioen= unb SBaifengclb rid^tet fic^ nid^t nad^

bem SBartegelb, fonbern nadj bem früheren ©eljalt.

9?leine oere^rten Herren, idl) möd^te Sie nid)t länger

aufhalten, miU ani), ba bcr §err 9ieferent auf bie ©rempli=

fifation beö frülieren 2lbgeorbnetenl)auSbefc^luifeS nid)t jurüd-

gefommen ift, mcinerfeits nic^t barauf jurüdfommen. ^ä)
bin ganj burd^brungcn baoon, baß ber ^err 2lbgcorbnetc

greiljerr oon Sanbsberg in feiner gegcnmärtigen Stellung ols

Sanbratl) bes 5lieifeS 2)Hinftcr nid)t6 anbcres ift, als mas
er früher geroefen ift: er ift preußifc^er Sanbrat^, unb loeil

er ni^tS meiter ift, fo ^at ber ^^o^e Üieic^Stag im Sinne

beS 2lrt. 21 feine SBeranlaffung, fein ä)ianbat für erlofd^en

ju erflären.

bitte bcsl)alb baS l)o^e §aus, bem 3lntrag, bcn

ic^ mit meinen Jrcunbcn geftellt ^abc, melc^er biefer 3luf:

faffung 2lu§brudf gibt, juftimmen ju rooUen.

(söraoo! red^ts.)
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(A) SBijcprafibent Dr. »u^l: ©oiS SBort ^at ber ^err 2lb=

gcorbnete Dr. SBinbt^oift.

Slbgcorbnetcr Dr. SSittbt^orft: S)ic S^arlcgungen beö

f(^riftUd)en S3erid)tö unb bie be§ ^errn 9icfcrenten, lüclc^c

lüir focbcn gehört ^abcn, beiücifen, bo^ Fjicr ein "^aU oor=

liegt auf ben man md) red^tä unb na^ linfö argumentiren

fann, bafe bie Sad&e mitfjin jjceifelfiaft fei. SBcnn aber in

fold^en gällen Bweifcl eriftiren, bann bin iä) für 2Iufrec^t=

erf)altung be§ ©efc^ciftS; baä ift ein allgemeiner ©runbfo^,
ber im 9ted^te befolgt wirb. Sluä biefem ©runbe aÖein

i6)on rcürbe i(^ für baö 5Jidbterlöfcf)en beä SOIanbatä im
üierten 2Sal)lfreife beä Siegierungäbesiifö SDlünfter eintreten.

Sonn aber fd)eint mir aud) au§ ben Sluefüljrungen tlar ju

fein, ba§ im üorliegenben galle ein Eintritt in ein neues

3lmt nid^t ftattgefunben l)at; benn ein SDIann, ber sur 3)i§:

pofition gefteÜt lüirb, tritt bamit nid^t ouö 2Jmt unb ©toatä-

bienft au§; er ftci)t immer nod^ unter ftaatlii^er Äon=

trole. Ser SluStritt erfolgt erft bei ber ^^cnfionirung, unb
es ift ein fel)r großer Untcrfd)ieb sraifc^en 3urbiSpofition§=

fteUung unb ^enfionirung; baö |abe id^ an mir felbft erfal)ren.

(^eiterteit.)

3d^ »ar jur SDiäpofition gefteöt, unb baä mt mir fet)r un=

bequem; ba machte id), bafe ic^ ^enfion befam; ba§ mar mir

bequemer, mcil id) bamit unabl)ängig unb frei lüurbe, maS
id^, fo longe ic^ jur Si&pofition ftanb, nod) nid^t mar.

3d) meine bcs|alb, ba^ aud^ bie ratio legis, meiere

Ijier in S3etrad;t fommen fann, bafür fprid^t, bafe üou einem

neuen SImt |ier ni^t bie SKebe ift. 3lber ebcnfo flar ift eä

mir, ba§ oon einem neuen ®el)alt nidE)t bie iHebe ift; benn

es :^anbelt fi^ um ein 2tufrüden na^ ben allgemeinen

©runbfögen unb ©efcgen, unb mir f)aben l)ier immer an=

genommen, bafe, rcenn jemanb in ein l)öt)eres ©e^alt auf=

rürft nad) ben Siegeln, bie allgemein ©ettung Ijaben, barin

(B) feiner ber pälle liegt, bie in § 21 ber Sßerfaffung beS

beutfc^cn 9fieid)cö oorgefet)en finb.

3cf) bin be6l)alb entfd)ieben für bie ^^o^tbauer beS

SOlanbatS beS greil)errn con 2anbSberg=©teinfurt unb bitte

6ie, in bem ©inne ju ootiren.

(33raoo!)

33iäepräfibent Dr. JBu^I: 2)aS %ovi l)ai ber .'gerr

2tbgeorbnete üon Äarborff.

2lbgcorbneter boit itarborff: 3i<^ fann mic^ nur ben

S)Iu6fül)rungen ber beibcn .^erren, bie mir gel)ört l)oben,

anfcl)lie6en; ic^ Ijalte bicfelben für burd)auö rid)tig. 3d)

lüill allcrbingö gefielen, bafe einiges perfönlid)c 3'itcreffc

mid) aucö ju bicfcr Slnfic^t geneigt mad)t; benn menn, roaS

\a oorfommen fönnte, id) jur 3)i6pofiton gcftellt mürbe unb

nad) 1 Vz 3af)rcn mieber reattioirt merbcn follle, mödjte id)

nlc^t in ber i^agc fein, baß Dianbat ucrlorcn Ijaben.

3cf) mürbe Sic baf)cr bringenb bitten, bei biefem gall ni^t

einen ^^^räjiebenjfall }u fc^offen, ber unö für bie ^utunft oiele

6d)micrigfcitcn mad)cn fönnte, fonberii baö ÜOianbat ruljig

fortbeftcljen ju loffcn nad) ben 9luöfül)rungcn ber bciben

Herren, forco^l beß !öim\ 2lbgeorbnctcn 3yinbtl)oifl mie beö

.^»errn Sibgcorbncten löd)n.

«ijcpräfibcnt Dr. 5Juf)t; Daß Sl^orl l)al ber l^m
3(bgcorbnctc ^reiljcir oon Unrul)c 35omff.

iJtbgeorbnctcr ,^teil)fri Don Unnifjcsüöomft: Dleinc

.^ciTcn, ber i)err yibgcorbnctc .i^aljn bcineifte uoiljin in

feiner ^Kcbc, bafj bie yJlajorilnl ber ('')tfd)üflöorbnnngß-

fommiffion, rcenn ber löat ,^reil)crr uon VnnbCibrrg bei

feiner yUicbcranftellniig nlß H'anbrnll) in iDlünfler nur baö

(^Jcljalt crl)allcn l)ntle, iutld)cß er fiüljor Ijntle, nümlid) baß

(^e^alt Don 4öOO yjlorl ncbft iüJoljnungflgelb, baf) bonn bie

äRajoritöt iebenfaQs mürbe angenommen ^aben, ba§ er (C)

nid^t in ein neues 2lmt mit ^ö^erem ©ebalt eingetreten

märe. 3d) l)abe ju ber SD^aprität ber ©efc^nftSorbnungS^

fommiffion gebort unb baltc midi) bal^er für oerpflid^tet, ju

ertlären, bo| \i) biefc 3lnnal)me in ber fommiffion nid^t ge=

tljcilt baben mürbe. §ür 'ni^ ift es ja ganj gleich, ob ber

§err j5rfil)err uon Sanbsberg mit 4500 3)larf ober mit

4800 SDlarf angcfteOt morben ift; id^ l)abe oielmebr fo

bebujirt: mät)renb ber ©ispofitionSfteHung ift ber Seamtc

jmar ^Beamter, aber o^ne 3lmt, menn ic^ miä) fo ouSbrüdfen

barf. ßs fann bas paraboj flingen, ift aber rid;tig. ©r

ift 53eamter ol)ne ein bcftimmteö 2lmt. @r fte^t eben ber

©taatsbebijrbe jur 33erfügung, begießt bafür ein 2Bartegelb

;

b. l). er ift ein SScamter mit einem ®el)alt üon 2430 aJkrf,

melc^es bann Sßartegelb genannt mirb, aber baS ©e^alt uer^

tritt. !)kd) ber betreffenben gefeilteren Seftimmung foH er

auf Sßartegelb fteljen, bis er entroeber in ein anbereS

öffentli^eS 2lmt eintritt ober bis feine ^enfionirung tbunlid^

erfc^eint. (Sr l)at fein 9ied)t, bie (Sinfe^ung in baS frühere

2tint JU oerlangen, fonbern er fann jebeS onbere 2lmt bc=

fommen. ©obalb ber jur ©iSpofition gcftelltc Sanbrat^ ein

2lmt befommt, — fei eS, er mürbe 3^egierungSratl), ober fei es,

ba^ er mieber Sanbratl) mürbe, — fo fommt er in ein onberes

2lmt. 2)aS ift natürlid^ nur meine 2luffaffung
;

ic^ l)alte bie

entgcgengefegte 2lnfidöt für ebenfo berechtigt unb rcitl nur

auöfül)ren, ba§ bic d)k'l)rt)eit ber fommiffion fo argumentirt

bat: gceibcrr uon SanbSberg ift burd) feine SBieberanfteHung

in ein 2lmt eingetreten mit einem ^oberen ©ebalt als baS

bisher nls 2Bartegelb bcjogene, unb baS märe aud^ ber gall

gemefen, menn er nur 4500 aJlarf erl)alten bätte.

3Benn mein ^reunb oon farborff barauf bi^fl^wiefen

bat, bafe bei etiüaiger ^cnfionirung bie ''^enfion nic^t nadb

bem Sßartegelb, fonbern nad; bem frül)ercn ®ef)alt beregnet

mirb, fo mollen bie Herren berüdfid&tigen, ba& im ®efeg über

bie ^enfionirung ftebt: bic '"^Jcnfionen rocrbcn nad^ bem

böd)ftcn ®el)alt, baS ber ^.Penfionirte bejogen bat, bered^net. (1>)

(Ss mürbe alfo ein 53eamtcr, ber pcnfionirt mirb,

menn er in ber le|}ten 3cit ein ücrbältni&möpig nicbrigercö

©ebalt bejogcn Ijat ols frübcr, nidjt mö) biefem, fonbern

nad) bem früheren böl)eren ©ebalt penfionirt roerben; ebcnfo

mirb ein auf SBartegelb ftebenber ^eam.ter nid^t nodf) bem

SBartegelb penfionirt, fonbern na^ bem ©ebalt, baß er

früber uiirflid) bejogcn bat. Saß gebe idb bem ^errn 2lb =

georbneten §abn ju, bafj bic 2luöcinanbcrfeiung in bem

Slommiffionöberid)t über baS 2ßittroen= unb Söaifengelb nic^t

ganj rid^tig auSgcbrüdt ift. ©ß bötte ftatt SBittroen: unb

Söaifengclbcr ber 2tuöbrucE Beitrag ju ber 2!ßittrcen= unb2\iaifen=

faffe gebraud)t merben müffcn. ®er ^Beitrag ju ben SBittroen-

unb aBaifengclbern rid)tet ficb nämlid) ni^t nad) bem ©ebalt,

fonbern nad) bem Süartcgelb; bagcgen mirb baß lffiittiücn= unb

SBaifcngelb gcjablt nid^t nod; bem Sücrböltnife jum Sßartcgelb,

fonbern jum ©cljalt, — borin l)at ber ^err Slbgcorbnctc ^a^n
9ied)t.

3d) babc nur boß 2iiort gcnonunen, um ber 2lnfid^t

eutgegenjutreten, bic !qcv\: ^>abn fluögefprod)cn bat, bo^

bic ^DUijoritöt ber .<lonuniffion nur beöbalb boß iDlanbat bcS

ticrrn ','\-reiberrn uon !iianbßberg für erlofd)en ertlört bat, mcil

er bei feiner fetugen 2lnfteliung alß Xianbrotb 4S00 iDJorf,

olfo ein böbcicß ©ebalt alö er jur i]cH ber ^m'bißpofilionß;

ftellung bejog, erbalten bat. '^6) cifliire uielmebr, bafi bic

^J)]aioiilöt beöbalb baß ilKinbat für erlofdjen crflört bat,

mcil er ein böbi'ii^ö ©ebalt fcljt bejicbt alß baß ilüovtegelb.

Dem .t)crrn 2lbgeorbneten Dr. ilBinbtborft gebe id) aber ju,

baf) bie grage febr jmeifelbaft ift, unb bafj id) bie 2lnficbt

ber ^JJlinorilöt für ebcnfo bcred)tigt balle rcie bicienige ber

^.Dlaforilöt. 'hknn man in foId)CMi Aull bem ©ruubfol}

bulbigcn mill, ju ©unflen ber 2lufrcd)terbaltung beß l)lanbatfl

JU entfcbcibcn, fo mill id) beni geiolfj nid)t entgegentreten

;

icb balle baö für ein febv geu'd)lfertigtcö unb fcbi" mobl

lüoUcnbcö ÜJcrfabren. ÜÜlr ober in ber ftoiumiffion fonntcn
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(A) bo^ nur boß ousfü^rcn, jüoö rolr für 9lec^tciiö [jaüeii ; bcin

^o^en §aufe ftc^t cö ja anf)citii, bie rcoljlrooUcnbc 3lnfid)t

gelten ju loffcn.

aSiäeprSfibent J)r. SSlt^K: I>er .§err ^Ibgcorbiictc

©Irudmonn f)ot baS 2ßort.

Slbgcorbneter ©trurfmauu: SBeitii xd) auc^ nicljt q(s

ÜJlitunterjcic^ner unter bem S8erid)t ber ®efcf)äftSorbniingS=

fommiffion ftef)e, fo t)abe td) bod) ben 33eratt)ungcn in ber

©efd)äftSorbnungSfommif[ion beigerootint, otö jum erftcn Wtak
bie ©ac^e bort jur ©prac^c tarn. S)arauä entneljine id) ben

©runb, mit ein paar SBorten über bie Stuffa^fung mic^ aus =

jufpred)en, roie fie bomals in ber äflc^r^eit ber Äommiffion

uor{)anben gercefcn ift. S)a fonn id) nur bos beftötigen,

lüQö mein geehrter c^err 33orrcbncr oorgetragen l)at ©o
oicl ic^ mic^ entsinne, ift für bie 9}ie{)rbeit ber 5lommiffion,

ber \ä) angebört t)abe, entfdjcibcnb geroefen ber tlmflanb, baf^

man fid^ fogte: %xc\^)cvv oon Sanböberg rcor, nad^bem er jur

SDiSpofition geftellt, allerbings ein 33eamtcr , ober ein

Beamter mit einem Söejuge uon 2430 Tlavt unb obne ein

beftimmteS 3lmt. SBenn nun noc^bfi^ ein 2anbratbö=

omt roiebergegeben ift mit einem @ef)QÜe, fei eä oon 4500
5D]arf, bie er früt)er bejog, ober einem böijcren ©ehalte —
barauf mürbe weniger Söertb gelegt — , ober cntfd^ieben mit

einem bijf)eren ®e!^alte, olä er alö jur ©ispofition geftctltcr

Seomter bötte, nämli^ mit einem l)öf)eren@ebaltc al§ 2430
SKort, bann liegt basjenige üor, ma§ im Slrt. 21 ber 3^eid)ö=

oerfoffung oerlangt roirb. ®r ift bonn auä ber ©tellung bcs

jur ©ißpofition gcftellten Beamten mit einem Sejuge üon
2430 ajiorf in ein neues Slmt eingetreten mit einem ©c-

bolte oon 4500 SKarf; unb ber SDiebr^eit ber £ommiffion

festen in biefer SBejiebung fein Unterfd)ieb oorsulicgen ätüifdjcn

bem anberen %aü, rcenn jemanb als penfionirter ^Beamter

„ oon neuem in ein 2lmt eingetreten märe.
' 2lu(^ fd)ien unä bie ratio legis ganj bafür ju fpredjen, in

einem foli^en §atl ein ©rlöfcben beä SOtaubatS eintreten ju laffen.

SDcnn bie 2lbficbt ift offenbar biejenige, ba§, raenn jemonb

ein 9ieid^stagSmanbat belleibet, bie ^Regierung es nic^t in ber

§anb boben fott, babur(^ ©influfe auf iljn ju üben, bo^ fie

ibn in eine günftigere ©tellung als bisher bringt, inbem fie

ibm entioeber überhaupt ein neues Stmt überträgt ober bod)

ein SImt, rcelcbes ein \)'öi\m^ ©e^alt ober einen bbljeren

9lang mit fii^ bringt. Unb meil nun einem jur Sispofition

gcftellten Beamten gegenüber eS ebenfo im freien SBillen ber

9legietung liegt, ibm mieber ein neues aftioes 3lmt ju über=

trogen rcie einem penfionirten Beamten gegenüber, in bem
einen gall eS ebenfo if)rer SBillfür unterliegt, ob fie bas
l^un rcill, ober ob fie bas nid)t tf)un roill, fo fann man,
roenn man überhaupt ben ^^aH einer S3einfluffung feitens ber

^Regierung annebmen rciH, rceld^er ©ebanfe [a biefer ganjen

SSeftimmung ju ©runbe liegt, biefen %aU ebenjoioobl in

bem galle fetien, ber \)kx oorliegt, mo ein jur SiSpofition

geftellter Beamter reaftioirt rairb unb bamit ein pÖ^^reS

©ebalt befommt, als er bisbcr an ^enfionSbejügen Ijatte,

als roenn ein penfionirter Beamter ober femanb, ber über=

baupt bisber fein Beamter mar, in ein Slmt eintritt.

2)ics ift ber ®runb geioefen, roeSbalb rein objeftio unb
an ber §anb bes 2lrt. 21 bie a}Jef)rbeit ber 5?ommiffion fid;

oeranlafet gefeben bat, in biefcm ^all übcreinftimmenb mit
einer öbnlid)en (Sntfcbeibung beS SlbgeorbnetenbaufeS für baS
erlöfcben beS gJlonbatS ficb auSjufprecben.

«iicpräfibent Ür. «Btt^l: S)a8 2äort bat ber §err

;

3lbgeorbnetc oon ^eUborff.

3lbgcorbneter bon ^cUbovff: üKeine «gerren, nur mit
wenigen SBorten mö(bte icb nocbmals ouSfpred^en, bafe biefe

lejte 2?pbuftion beS §errn 33orrcbncr8, baf^ man aus ber
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nitio legis bic (Sntfcbeibung treffen fönne, eine foldbe ift, (C;

gegen bic idj glaube eine bcftimmte SBerioabrung einlegen

ju müffen. föö ift bei ber 3nnebaltung gleicher ©ebalts-

ftufen febr mobl eine 33crfej5ung möglicb, rael^c eine 33e;

günftigung oon ollerböcbftem SBcrtbc enlbölt. 2luS biefem

©runbc allein fann man nie ju einer Äaffation beS aJianbatS

fommen; benn bas mürbe notbroenbig jur ^olge b^ben eine

^^rüfung ber ganj beftimmten inbioibuellcn 5Berbältniffe, in

benen ein 93camter in biefer unb jener ©tellung geftanben

bat. SBir [xnh gezwungen, baä ®cfc^ mirflid) ftrifte anju--

roenben unb auSjulegcn, menn mir geredet fein moUen.

®ie ^auptfadjc ift aber — morin, roie mir fcbeint, bie

©egner ber 'Jortbauer beS 3Jlanbats feblen — meiner üKeinung

nad) bic, bafi fic SBartcgclb unb ®ebalt ücrioed)fcln, ba^ fie baS

SBartcgclb gleid) bcbanbeln mit einem ©ebaltsbejug. Sie
©ad)e liegt bod) inncrlid) fo, ba^ cS bei beftimmten ^eamten=
fategorien eine biefer ©tellung inbärirenbe (Sigenfcbaft ift,

bofe bic Snbaber jeitmcife jur ®ispofition geftellt roerben

fönnen, bo^ fie jcitiocife auf 2Bartegelb geftellt

roerben fönnen. S)iefc SurbiSpofitionsftcllung fann ja unter

Utnftänben eine febr furjc fein; es fönnen perfönlii^e 58er=

(jältniffe bie S3erfd)iebung eines 58eantten in gleicbcr 5lategorie

oon einem ^la{5e jum anberen notbroenbiß macben, unb e§

fann auf fnrjc 3eit bic Bui^i'iSpofitionSftellung jur ?iotb=

mcnbigfeit merben. ®s gct)ört eben jur @igenfd)aft Diefer

Beamten, bafe fie jur SDispofition geftellt roerben fönnen

;

fie bören nicbt auf, 53eamte biefer 5lategorie ju fein, roenn

fic aud) jeitroeife jur Sispofition geftellt roerben. (Sä be;

grünbet an fid; feinen Unterfcbieb, ob grciberr oon
iJanbSberg eine ganje ^Heibe oon Qabren jur SDispofition gc=

ftcllt rourbe; er fonnte ebenfo gut nur ein SSiertcljabr jur

©ispofition geftanben \)ahin. ^6) mu^ nod)malS b^roor--

beben, bo^ es ficb lebiglid^ um ben SBiebereintritt in basfelbc

3tmt bcinbelt ober oiclmebr um bie Sefeitigung bes Ueber=

gangöftabiumS ber SiSpofitionSftellung. deines ®rad)tenS

fprecben baber geroicbtige ©rünbe bafür, ba^ rcir baS a^anbat (D;

nidbt für erlofd)en erflären fönnen.

33iäepräfibent Dr. ^ßul^l: S)aS SBort roirb nicbt roeiter

geroünf^t; icb \6)lk^i bie ©isfuffion.

Sas SSort bat ber <Qerr S^efereiit.

^eridbterftatter Stbgcorbneter Dr. ^-uttecceruö: SDIeine

Herren, nur jroei furje SBemerfungen. 2öenn ber §err 2Ib:

georbnete ^abn angefübrt bat, ba§ in bem oberften 2tbfa^

ber ©eite 5 beS 33cridjts ein Srrtbum fid) finbe, fo bat er

felbft f^on bi"ä"9efügt: „roenn el fidb nid;t nur um einen

©cbreib= ober 2)rucffeblcr banbelt". 9hui, meine Herren, es

ift ba oom § 3 beS ®efe|cS, betreffenb bie gürforge für bie

SBittroen unö SBaifen ber Beamten, bie 3^ebe. Siefer § 3
orbnct bie 2öittroen= unb SSaifengelbbeiträge genau in

ber 2ßeife, rcie in bem Serid)tc gefagt ift; oon ^ittroen=

penfionen ift erft im § 8 bie SRcbc. ferner ift nid^t blo§

ber § 3 jitirt, fonbern audb bie allgemeinen Seftim=

mungen beS ginanjminifterS oom 5. ^uni 1882, III

52r. 4. Slucb ba ift nur oon ben 2Bittroen= unb
SBaifengelbbeiträgen bie SHcbe. Scr §crr 2lbgeorbnete

^al)n bat ^^kvaus, roobl erfeben unb roufetc aucb geroiß ftd)

beffen ju erinnern aus ben 33erbanblungen ber ^ommiifion,
bo& es fidb im erften Slbfa^ ber ©eite 5 beS Sericbts

lebiglicb um bic 2öittroen= imb 2öaifengelbbeiträgc banbelt,

ba§ bie ganje Scbuftion fid) nur auf biefe bejicbt, unb ba§

alle angefübrten Scftimmungen, namentlicb au^ bie roeitcren

©injelbeftimmungen in Sejug auf baS 9^ubegebalt, nur ouf

biefe paffen. 2llfo ein ^rrtbum liegt nid^t oor, böcbü«-'ns

ein ©cbreibfebler. SBas bie SSittroenpeniionen — bas beißt

bic 2öittroengelber in biefem Sinne — betrifft, fo ift für

biefe allein bie oerbiente ^enfion bcS Beamten entfcbcibenb,

unb über bie ^enfton beS Beamten ift an anberer ©teile

beS 33erld^tS, nämli^ gleid^ babintcr unter c, bie 9lebe.



790 34. gtfeung. Dienstag ben 5. geferuar 1889.

(A) ©in SRifeoerftönbni^ rcor olfo, roic \d) glaube, boä) m^l
ou§ge)c^Io)lcn.

2)kine Herren, im übrigen möchte id^ auf bic ®cgen=

grünbe m6)t raeiter erroibern. 9?ur einen ^untt raill id^

^eroorf)cben. 2Benn ©ie auf bie Slnfi^t, bie namcntlid^ com
^errn Slbgcorbneten ^a^n oertreten ift, eingeljcn, fo fprcd^en

gie bamit au§, ba§ ni^t baS ®eI)oIt entfd)cibet, roelc^es ber

Setreffenbe bei ber 2tnfteIIung erhält, fonbcrn baS '^mä)=

f(i)nitt§ge!^a(t biefer Slotegorie.

(Seljr rid^tig!)

— gef)r rid)tig! S)ie Herren beflötigcn mir ba§. — 9Jun

gibt e§ Seamtc, bei benen beftimmte ©urd^fcfinitlgge^ölter

überf)oupt nic^t cyiftiren; bann fommt ber ^aragrapi) bei

biefen überhaupt nic|t in Sctrac^t. 2)a§ ift ein fe^r loi^tiger

^unft. gerner aber fommt e§ cor, ba^ Seomte, für meiere

bie S)urc|fc^nittöget)ätter gleid^ ftnb an bem Drte A unb an

bem Drte B, uerie^t merben oon A nad^ R mit einem er^eb=

lic^ ^ööeren ®e{)alte
; für biefe rcürbe bann ber 2Irt. 21

Slbf. 2 ebenfalls nic|t in 33etrad;t fonunen. 3^ bitte nur,

fic^ für etroa meiter ftattfinbenbe %a\ie biefcr ^onfequenjen

beraubt ju rcerben. 3m übrigen §abe idj natürlich ben 3tn=

trag ber Äommiffion meinerfeitä aufredet ju erl)alten.

^röfibettt: SOleine Herren, mir fommcn jur 3lbflimmung.

2)er SIntrag ber §erren Slbgeorbncten |)al)n, oon .^eU^

borff unb Sldfermann füf)rt fic^ als ein 3(bänberungäantrag

jum fiommifrtonSDorfd)lag ein. 3d) möchte i[)n beSroegen

juerft jur 2lbftimmung bringen unb mic^ ber 3uftinimung

beä \)o\)en Kaufes baju uerfid^ern, ba§ für ben gall ber 2ln=

na^me bes 2Intrag§ |)af)n ber ÄommiffionSüorfd^lag alö er=

lebigt ju betrachten fei, für ben %all ber 3lblet)nung bc§

Slntragä^a^n aber ber Älommiffionöbefdilu^ alä angenommen
gelte. —

hiermit ift baS ^au§ einoerftanben.

(B) Xanad) bitte id^, bafe bie Herren, meldte nadj bem 2ln:

trage ^a^n befd)lie§en mollen,

JU ertlären, bafe baS SOknbat bes 3lbgcorbncten

i5reil)errn oon Sanbsbcrg^Stcinfurt in golge feiner

Sßieberonftcllung alö Sanbrotl) im Sanbfreifc

SDlünftcr in SESeftfalen nid)t ertofd^cn fei,

fic^ oon i^ren ^lö^cn erljeben.

(®efchiel)t.)

S)oß ift bic gro§e SDIajoritöt ; ber Sliitrag §al)n ift an=

genommen, unb ber .ftommiffionßantrag ift banac^ erlcbigt.

2ßir fommcn nunmeljr jum oicrten ©egenftanbc ber

IJageßorbnung, jur

bcittcit ^crat^inifl bed (fittttiurf^ eiltet (^t\t^H,

bctrcffcub bic ^cftftcllmifi bc§ »lctd)«(ljauöf)alt8«

ctatd für bae mati\al)v 1881) 1)0, auf ®runb
ber ^ufammcnftellung ber in jtocitcr S3cratl)ung

gefaxten SOcfc^lüffc f9Jr. «4 ber Srudjadjen)

mit ben 2lntrögen 9ir. 8(J, 87, 88, <)7 unb !•«

in iiJcrbiubung mit

a) ber brittcit !lkrat(junfl bcd (fiitluurf^ eiltet

Wc)ct)C0, bctrcffcub bic *2lufitn()mc einer Ölu»

lct()c für ^JJucrfc ber *i<cruialtungcii bcd

iHcid)0f)ccrc0, ber liMlnrIiic unb ber }Ucid)<i=

cifcnfanlincn, ouf (Mrunb ber ^'5'ifomnuMiflcllung

ber in .yocitcr 3K'ral()ung gctafitcn iikfd;lüffc

i^lr. Sit ber 3?riid|ad)eii),

1)) bem mnnblld)cn *ikrid)t ber .Slommiffio« für

ben IHeid)0l)an0()nlt<Jctnt über *|<etlflonen

C'Jlv. IT) ber Xrudfad;iMw.

?T{efercnt für bie ''i^etitioncn if( ber .i)crr Vlbgcorbnetc

Dr. ?)ürfliM.

eröffne bie ®cnero(biöfufiiou unb gebe baö !iUort

btm .tierrn SIbgeorbnetcu oon .^larboiff.

2lbgcorbnetcr Uöii Äarborff: aJieinc Herren, bie öc: (C)

mängelungen gegen boS ^Heid^sbubget, wie eS uns iejjt jur

93efd)(ie§ung oorliegt, l)aben fid^ jum SC^eil barauf bejogen,

bafe mir 2luSgaben in ber ämeiten Sefung bef(^loffen l^ätten,

bie JU \)o6.) feien, bie ni^t gered^tfertigt feien, unb jum
^^eit barouf, bafe bie Söelaftung, bie bem ©tcuerjo^ler ju;

gemut^et fei, eine ju ^ofie fei unb namentli^ eine ju un;

geredete, meil fie mefentlic^ gefud&t roorben fei auf bem
©ebiete ber inbireften 6teuern. Sßir ^aben jo nun eine

red^t ^o^e 2luSgabe in ber ST^at bemiHigt, baS ift für baß

SHetabliffement unferer glotte; baß ift [a eine red^t erl)eblid^e

6umme, bic mir ba jur ^ißpofition gcftellt ^oben. SBenn
biefelbe audj nur in i^rer 33erjinfung, ba mir burd^ 2ln=

lei^c biefe 3luSgobe beftreiten, unfer Subjet berühren roirb,

fo loill \fS) jugeben, ba§ bieß einige aJlitlionen finb, bie ia

ben ©teuerjal)ler immerhin bclaften roerben.

3d^ mu^ nun fagen, ba§ id^ meinerfeitß biefer 33erme{)rung

ber ^^lotte — benn id^ neljme felbft an, ba& ber urfprünglic^e

glottengrünbungßplan menigftenß etmaß überfdfiritten ift,
—

biefer 3]crmel)rung ber ^^lotte, namentlid^ in 2lnfchaffung oon
fdjrocren ©c^lac^tfdjiffen, immer baS 2Bort gerebet l)abc. Unter

bem 9Jiinifter oon ©tofd), alö er 6^ef ber 2lDmiralität mar, mar
aud) einmol ein fd^rocreß ©d)(a^tfdjiff beantragt unb rourbe

i^ier oon biefer Seite beS §aufeS, oon ber beutfdöfonfer=

oatioen ^^artei, befömpft, unb ic^ mar bamalß im Plenum
fo naiü, für bicfeß Sdjlad^tfdE)iff einjutreten, roeil mir nad^

ben 2luöführungen ber 3lbmiraUtät, ber id) ooHeß $8ertraucn

fc^enfte, eö burdliauß notljtrenbig erfdl)ien. 2lber ic^ erfuhr

nadf)t)er, ba§ bie Streid^unq längft abgcfartct geroefen fei,

unb ber ."^err 3lbgeorbnete SRidert mei| oieHeic^t baoon.

(3uruf bes 2lbgeorbneten 9iicfcrt: 2Utc ©efc^id^tc!)

— ©ine alte ©efd^id&tc, gemiß, unb id^ ^abc mid^ beß^alb

gefreut trofe berjcnigcn ^orlcfung, bic mir oon bem §crrn

2lbgeorbnetcn JHid'ert über ©ecioefcn erl)altcn Ijaben, roie benn

ich i^i baS anerfennen muf3, ba^ er oom ©eeroefen unenblid)

meljr S3efd)eib rcei§ alß oon ber 2anbmirtl)fd^oft, mo iljm

geftern baß Unglüd paffirte, ba& er nic^t einmal rou^te, bafe

bic 2ßirtl)fd^aftöfoftcn eines intenfiu bemirtl)fchaftetcn ®uteß
ungefciljr jmei drittel ber Sruttoeinnaljme betragen, ba& er

nicht einmal muf3te, ba^ eö if)m entgangen ift, ba^ oielc

3:aufcnbc oon ajlorgcn in ben lejjtcn ^aljrcn aufgeforftet

lüorben finb, bie in ber Statiftit nod) gar nid^t jur ©eltung

fommcn fönncn. 2)aß ift in allen 3cit»"9C" gefchrieben

morben , unb baß l)at er überlefcn; oiclc ©runbbefi^er

roerben baß felbft bcftötigcn fönncn, bafj fie 2^aufcnbc oon

3)^orgen aufgeforftet Ijaben unb aufforften mußten, roeil nie-

manb jum 33ietetermin bei ber '"^achtlijitation gefommen roar.

3m .Vlreifc ©agan ift baö fonftatirt, bafj in einer ^errfc^aft

oielc 5:^aufenbe oon SDlorgcn aufgeforftet roerben mufjtcn, roeil

feine ^)kkv jum ^Termin erfcl)icnen roarcn. 'Hion all bem

roufjte ber ,^)err 2lbgcorbnctc dlidni nid)tö ; aber im 6cc=

rocfcn baß mufj icl) anerfennen — ift er aufjerorbcntli^

tüd)tig, unb ich mürbe feinen 5üclchrungcn fehr jugänglid)

gcioefcn fein, roenn mir nicht bod) bic 2lußfül)rungen ber 3lb-

miralität in ihrer 3i»^ci*löffigf'-'it »od) ctioaö höher ftänbcn.

y.Ucine ^icrrcn, eö ift aber bod) intcreffant, gerabc bei

bicfcn IsJK'roillignngen für bie 'Jvlotte einmal einen SMid ju

roevfcu auf baö, maß in anbercn Vänbern gefd^icht, in ilän=

bem, bcncn ber Slbgoorbnctc i)iicFert in ihrem iUerfaffungfi-

Icben eine grofjc eupcriorität über unß uinbijirt, roie eö

aifo j. 'iV in (Snglanb auöfieht. 3d) rocifj nid)t, ob ber

Vcrr 3lbgcorbnete JHidert fid) an bic ^)Jebc erinnert, bie einer

ber bcbculcnbflen cnglifd)en '•|.^ülitifer, ber jiuar im 2lngcn^

blid ctioaö nncinö mit feiner eigenen ''liartei gc^

roorben ^n fein fchcint, aber oielleicht bod) noch c'"**

grofjc ^Kollc fpiclcn roirb, Vorb ^)ianbolph CShurdjiO,

über bie 3"f'ii»bc in ber cnglifd)en ^^lotte gehalten l)al

SDMwt .^)crrcn, boö ift boch recht lehrreid). l'orb ©hurd^iU

führt aus, bofj bic j^ottc in einem nicht fectüchtlgcn unb
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(A) burd^ouö nid^t niotiöürirfäJ)tgen 3uf<anbc fi(^) befinbe; er

fügt oud) {jinju, ba^ fic mit Kanonen auSgcrüftct fei, bic

ob^ufcucrn bie SDIatiofcn fid) füvd)lctcii, locit fic müßten, bafe

ein grofjcr 2;()ei( biefcr ilanoncn äcrfpringc; er füljrt aus,

bofe bic Lieferung für bic §(ottc von hcwlbav fci)(cd)tcflcr

Qualität geiücfcn fei, unb min fragt er: n)oI)cr foinmt biefcr

ßanjc 3uffanb? ßr fomnit oon ber ^arteiregierung in ©nglanb

;

er fommt [cbiglid) ba()er, bafi bic Siefcrungcn ücrgcben

rocrben nidjt an biejenigcn, bie am bcftcn liefern, fonbern

an bic nüglid)ftcn ^arteimitgliebcr; er fommt baf)cr, locil an

bic ted)nifc^cn Stellen jur 33eauffid)tigung bcr glottc nid)t

bie beften Icc^nifdjcn ^^roftc gefegt rccrbcn, fonbern einfluj^^

rei^e ^artcimönncr, gleii^oiel, icic it)rc tcdjnifc^e Ouali=

fifation ift.

SJJcine Herren, tücnn td) nun baran erinnere, bo^ bcr

^crr 2lbgcorbnctc Diicfert in ber rüljrcnben 2icf(^eiben()eit,

bie rcir alle fo fel)r an if)m lieben, gcftcrn fid) für bered)tigt

1) iclt, ber bculfdjen 3lriflofratie, bcr l)ol)en 2lriftofrotie, ben

Satifunbicnbcfigern juäurufen: ©ie ^nben uergeffen ba§ alte

SBort : „noblesse oblige", — fo t)obc id) mir bas nur fo fon=

ftruiren föunen, bafe er bamit unfcrcr Slriftofratic t)at oor;

werfen raoUen, ba& fie ein foldjeä ^artciregimcnt bei uns

nid^t cingeri^tet l^at, mie mir eS in ©nglanb Ijaben. S)aö

ift iod} ber 6inn gcraefcn.

((3uruf be§ SIbgeorbnetcn 9^i(fcrt: S^lein!)

— 3ft baä nid^t ber ©inn gercefen ? Unfcre ^of)c SIriftofratie,

bie Satifunbienbefiger, bie rcaren bod) mit ben paaren l)er=

beigejogcn. ^6) i)atte fein SBort baoon gefproi^cn
; icb ^atte

l&ö(|ftcnö bie ^öc^tcr im 3luge geljabt, menn xd) oon größeren

Sanbicirtljcn fprad), unb bic flcinen £anbiüirtf)fcbaften ; bie

tiatte id; im Sluge gcfjabt
; alfo eä rcar on ben §aarcn ^cr=

beigcjogen, ba§ er auf bie l)of)e SIriftofratie überl)aupt gu

fprcc^en fam. 3lber moä lüill er bcnn bomit ? Sie 9hi{)me§5

blätter ber preufiifc^en ®efc^id)tc finb bod^ üoll ber Atomen
' (B) ber öo^en SIriftofratie; bas fann §err SlicEert boc^ nidljt

oergeffen. 3d) l)abe mir feinen 93onrurf nur fo fonftruiven

fönnen: im S^oilbienft, im ©taatsbienft fe^en mir überall

biefe 3)litglieber bcr böd)ften SIriftofratie be§ Sanbe«; feldft

^ier im 5ieid^ötug finb Satifunbienbefi^er in großer SUfengc,

unb einselne aJJitglicber, rcie §err 9iidert felbft ancrfennen

roirb, oerroaltcn iljr parlamentarifc^eä Slmt fo gut raie §err
3fticfert. erinnere j. an ben §errn Slbgcorbneten

©rafen äßirbac^, ber üielleid^t bem §errn Stbgcorbneten

3tidert nid^t fcf)r bequem ift; aber ic^ glaube, er rcirb ba§
anertennen müffen, baß er fo fleißig unb orbentlid^ t)ier im
^ßorlament arbeitet mic irgenb ein anbereä Parlamentär
mitglieb.

aJteine Iterren, rcas bie 33elaftung bc§ ©teuersa^lcrs
anlangt, fo rairb immer in 33erglei(^ gcftetlt: ja, mie l)od)

ift unfer Subget jcgt gcfticgen! maä sohlen mit fegt gegen

früher, alfo etroa gegen eine 3eit cor 20 3af)ren! cö ift

eine imge^eure SOIe^rbclafiung um fo unb fo uielc SDlillionen

!

2)08 tönt in allen freifinnigen SKaljlprogrommen unb 2Bal)l=

reben immer roicber. ®s ift baö meiner a)hinung nad^ eine

folfc^e Sluffaffung; eä l)anbclt fid) nid)t barum, rcie l)od;

bie S3elaftung ift, fonbern cö banbelt fidl) barum, ob bie

Seiftung bes ©taateö bcr Seloftung entfpric^t. Unb nun
frage id) Sie: meld) ein Untcrfd)icb oor 25 3af)ren unb
^eute, roas bo§ beutfc^c didd) bamalö leiftcte unb t)eutc

feiftet in feiner S[ßef)rt)aftigfeit, in ber Alraft feiner Strmee,
in ber ©id)erung ber ©renscn! 2Bie ift ber Untcrfd)ieb gegen
bamals, mas Iciftetc baö bcutfd)e 9{cid) bamalö unb maö l)cutc

imSc^ufee feiner Slngeljörigen imSluölanbc! Söie gciwaltig ift

ber Unterfc^ieb auf bem großen roeiten ©ebictc beö 33crfet)rS=
rcefens gegen früher, meiere ©rleic|terungen im 3?crfel)röraefcn!

j

JBoft, Telegraphen, (gifenbat)nen, Kanäle — in meldjcr ^oü--

j

fommen^eit roirb baö atleö |cut fonftruirt! Unb meitcr: im
Unterric^töroefcn, redete gcioaltigcn ^-ortfdiritte finb gerobc

j

in biefcr 3eit auf aOen ®cbictcn beö Untcrric^törocfcnä ge=

j

SSer^anblunflcn beö Uicid&etaßS.

mod^t tüorbcn! ÜJleinc Herren, auf otten biefen ®ebieten, (C)

muß man bod) fagen, tciftct bcr Stoat gan^ entfprec^enb ber

l)öl)crcn Jöelaftung. Unb menn mir babei ancrfennen müffen,

btif} er oufrcd)t erl)altcn ^at eine unparteiifcbe unb prompte

^uftij, eine regelrechte unb unbcftcdjlic^c 5öerroaltung, unb

ba^ bcr Standard of lifc in ben orbeitenben 9[5olföfla)fen,

mic aud^ §crr 33ebel jugcftanben l)at, in bicfer 3^''

fcntlic^ gcfticgen ift, bann racrben mir unä bod) fogen müffen:

bic l)öl)ere 53elaftung ift eingetreten; ober maä bem einjelnen

Staatsbürger bagcgen üom Staot geleiftet mirb, cntfpric^t

üollfommen feiner ljöl)crcn 33elaftung.

(©el)r ridjtig! red)tö.)

9'iun fogen bic §crren: ja baö mag fein; aber bie

Ungered)tigfeit ber 93claftung! Slücö mirb auf bie inbireften

Steuern gepad't, unb bic inbireften Steuern belaftcn bie

breiten 33olfömaffen, bie armen Steucrjaljlcr! — ^a, meine

§erren, menn man oiele bunberte üon aJiiUioncn gebraucht,

fo, glaube id), rcerben felbft bie Herten, rocld)e fo fel)r für

eine ©rl)öf)ung ber (Sinfommenfteuer, momi)glid) für pro=

greffioc ©infommenfteucr fd()mörmen, boc^ fd)ie§li(^ jugeben

müffen, bafe fold)e Summen auf bem 2Begc ber bircften

Steuern über{)oupt nid)t aufgebrad)t rcerben fönnen, bo§

alfo gar nid^tö übrig bleibt, alö fie auf bie Schultern ber

breiten 33olfömaffen ju legen. ®aö ift ber ®runb, roeö^alb

mir baö inbireftc Steuerfi)ftcm ^icr in ber SBeife §aben ouö=

bilbcn müffen, rcie mir es ouögebilbet f)aben.

SBenn ber §err Stbgcorbnete 3flidert einem ber Herren

9kbner geftern fagtc: rccö^alb ^aben Sic benn baö S3rannt.=

rccinftcucrgefeg beroiOigt? — fo oergifet er bo^ ganj unb

gar, ba§ bic freifinnige Partei cö gcrcefen ift, rcetc^e unä

ge^rcungcn bot, ben Sranntroein jucrft gu beftcuern. ^^vt

l^arolc mar bamalö: feine inbireften Steuern, e^e nid^t ber

S3ranntroein befteuert ift.

2Baö bic ®efd)enftE)eorie betrifft, bic l^ier au^ rcieber

üorgebrac^t ift, [a, fo l)at mid^ rcirflid) bcjüglic^ biefer (D)

®efd)enftbeorie, bie in ber freifinnigen treffe roeit oerbreitet

roorben ift, gefreut, ba§ baburd) bcr Icfete 3^cft oon @laub=

roürbigfcit, ben bic freifinnige Partei im Sanbe befigt, ge=

fd[)rcunben ift. Senn fragen Sie fjcute ben Srenner, rco

baö ®efdl)cnf bei ibm ift, mo er irgenb ctrcaö oon einem

®cf(^cnf oon 41 SOlillioncn füf)lt, — feber rcirb S^nen
fagen: mit taufenb greubcn net)men mir lieber ben S^^ft^i^b,

rcie er früher rcar. ^öd)ftenö cinjclnc Sluöna^mcn fönnen

fein, rco cinjclne Srenner biird) befonberö günftige Umflänbe,

rcie fie bin unb rcieber oorfommen fönnen, burd) befonberö

I)o()e ilontingentirung 33ortl)eil oon bem ©efe^c b^bcn fönnen.

Söenn alfo bic 33rcnnercien biefcö ®efeg auf fic^ ncljmen

mußten unb burdl) baöfelbe einen crtjcblicbcn Schaben ^oben,

bann follten Sie rcabrlid) oufbörcn, bie ®efcbenftheorie

immer rcieber oorjubringen, an bie j[egt fein SOienfd) me^r

im Sanbe glaubt.

Slber, meine Herren, beim Sranntiocin babcn Sie baS

}a immer jugcgeben, ba^, rcenn bic erbebtid^e Äonfum=

oerminberung eingetreten ift, bie bauptfö^Ud) ben Scbaben

bcr Srenner mit berüorgcbrod)t l)at, bod) ein ett)ifcbcr ^wcd
crreid)t ift unb aud) ein guter finanjicHer ^ivcd oieUcicbt

für ben £onfumcntcn. 2lber — fagen Sic — baö trifft

bod) aUeö bei ben ®ctreibe5Öllen ni^t ju; rco bleibt ba

ber ctljifcbe S^vzd, bcr bei bcr Sranntroeinftcueu oerfolgt

rcerben fönntc?

SOieinc Herren, idb l)abc bic 9btbrcenbigfeit ber ®ctreibc=

jölle nicmalö in bem Sinne betont, rcie mir baö geftern

oiclfad^ untergcfdboben rcorben ift oon bem §crrn i\oIlcgcn

33rocmel unb bem §errn Slollegen 9iidert. 3d^ Ijahc bei

®ctegenbeit ber S3cratt)ung ber ®ctrcibeäöllc immer gefagt,

bafe id) bic ®etrcibcjöllc nid)t für Daö ricbtigc iiiittel ^ieltc,

ben 9iotl)ftanb in bcr Sanbioirtl)fd)aft ju bcfeitigcn, unb S'oar —
id) fann ben cinfad)en ®runb fagen, id) babe bamalö auc^ barauf

bingcrciefcn —, rccil für bie ®etreibcprcife oon ganj rce)ent=

lU
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(Ä) Ii(|cm ©influB ber 5?urS beö ruffifc^en 9iubc(S ift; boS

m\^, bas tann Sonett jebermonn an ber Sörfe beftäligen.

SScnn baS aber ift, fo rcürbe bcr©influ^, ben einen Singen--

blitf bie ©etreibejoHe gef)abt ju |aben fdjeincn, rceil ber

rulfifc^e diuhtl ie^t ctroaö im 5lurfe gcftiegen ift, ooüftänbig

gcfdjrcunbcn fein, menn ber SJubel, ftatt ju fteigen,

gefunfen rcäre, unb boS Ijättc ebenfo ber %M fein

fönncn, raenn politifd)c ober anbere 33eränbernngcn in

Slufelonb eingetreten rcären. Sas ift ber ©runb geiuefen,

tüeätialb \6) bie ©etreibejöHe nic^t für boö rid)tige SJlittel

gef)alten Ijobe. ^<S) rcill au^erbem nod^ ganj gern jugeben, bo§

bie ©etreibcjöüe, mnn rcirfli^ fi^led^te ©rnten fiub, fi^ nid)t

Italien laffen, unb ba§ iljrc Slbf^offung unb aud;ii)re©nnäfeigung

bann rcicber auS finanjiellcn ©rünben fdiroierig fein rcirb.

S)a§ finb bie ©rünbe gercefen, rceSroegen \ä) einen

onberen SBeg oorgef^lagen tiabe. 3^ ^abe geftern von

bicfem SBege nic^t gefproc^en; ic^ rcerbe |cute benfelben

nur berühren, rceil icir morgen üiellcid)t barüber einer längeren

Debatte entgegenfel)en, — ic^ meine bie 2öä§rungSfroge.

(3l^a! Iinf§.)

— So geraife, meine Herren, 6ie Iiabcn mid) geftern be=

f^ulbtgt, i^ ^ätte fel)r fd^tcorj gematt bei meiner S^ilberung

oon ber 9Jot^ ber SanbiDirt^fd)aft, unb §err Stidcrt t)at gefagt,

ob bie ^Hcgierung nic^t einmal eine ©nquetc ueranftalten

laffen rcollte. 3a, meine Herren, biefe ©nquete n)ünfd)e id^

felbft bringcnb; benn bo mürbe fic^ tjcrauäfteOen, ba§ ic^

nid)t ju fd)rcarä gemalt t)abc. ^d) labe biefen ?Jott)ftanb

genau im 3at)re 1880 oorauggefagt, unb mer mein S3ud^

nac^lefcn miü über bie SBirfungen ber ©olbroäfjrung, ber

fann fic| baoon überzeugen, ba§ id) bie dhi\) ber 2anbiDirtl)fd^aft

fd)on bamalö oorauögefagt l)abe, nic^t au§ eigener ^nitiatioe,

fonbern nur folgenb 9iationalöfonomen, oon beren Schriften id)

bie f)erDorragenbe 9iid)tigfeit unb ®üte erprobt |atte, — ba§

rcaren Garci), SBolorosfi unb Saüelei)e. 3)icfe laben bieä alleä

(B) DorauSgcfef)en, rcaä je^t eingetreten ift burc| bic ©olb=

n)äf)rung. Sic Ijabcn üorauSgefogt baS Sinfcn aller greife,

bie 2lbfperrung aller fiänbcr gegen cinanbcr burd) 6d)ug5öne.

SBcnn Sie fid) jc^t über bic Sd)uj5jölle bcfd)iücrcn, — Sie finb

CS ja gciuefcn, bic fie gcmad)t Ijabcn, unb §crrn Samberger

labe id) \d)on einmal als 33atcr aller Sd)u^5Öllc bejeidjnct;

er ift cö in ber Xl)at gcmcfen, ber bic Sd^u^jölle bei unö

burci bic ©olbrcäljrung inö £cbcn gerufen |at.

{2ad)tn lintö.)

3a, meine Herren, baS ift bod^ nid|t oon mir; Sic fönncn

baS in ben Sä^en Icfcn, bie SKoloiüöti im ^a\)xc 1805 unb

fpäter Deröffcntlid)t l)at. 3)ort flcl)t anßbiüctlid): in bicfem

gallc müfjen fid) alle Staaten burd) Sc^utjjölle oon cinanbcr

obfpcrren, um iljrc eigene ^robuftion oor bcm 5ßerbcrbcn

JU fc|ügen. Stlleß bicö ift eingetreten. Sie leugnen bic

Urfad)c; cö t|ut mir leib; aber id) benfc, cö mirb eine anbcrc

S3crccgung in ber Sac|e eintreten, nad)bcm in (Snglanb bie

bimetaUiflifd)e Süemcgung bicjcnigcn Simcnfioncn angenommen
l)at, bie fie l)eutc angcnojnincn l)at.

aJleinc .J)crrcn, id) gcl)c baoon auß, baf) bic ^-rcilonbclö'

boftrin cö ju tljun |abc mit ber 3luöbcutung cineß fd)ioäd)crcn

Stootö burd) einen ftörfercn, bic Xottrin beö laissoz faire,

laiHHfjz ullfT mit ber 3hiöbcutung bcß fd)mäd)cren

3nbioibuumö gegenüber einem fliiifcrcn ^'ibioibnum

unb mit ber ©olbiüäl)rung, in ber 2hiobcutung oller pro-

buftiücn 2l)äligfcit ber SUclt burd) bicjcnigcn CiUiippcn oon

©rofjtapitaliften, rccldjc bic .Urcbitfi)ftcmc bcl)enfd)cn, uH'ld)c

fie an Stelle bcß baarcn (Melbcö fctjcn uuillcn, (Miro , iJUinf

unb yUcd)fclüerfcl)r Jc, unb bcöl)alb loünfdjc id) eben, bafj

l)ier cnblid) bie (Srlöfung fonunt, nid)t nur für bic !i!aub=

n)irll)fd)Qff, fonbern für alle '•jkobuflioit, bic l)offcnt(id) burd)

bic 3nitiatiüc Gnglanbß in ber allcrn(id)ftcn ^-^cit inö Vcben

treten lüirb. ^Hß bicfc (^rlöfung inß 'i.'eben getreten ift, fo

longc — baoon roerbcn Sie fi(^ rco|l übcrjeugt Ijabcn — fönncn

mir bie ©etrcibcjotle nic|t obfc|affen, o|nc bie 9^ot| nod^ (C)

rcefentlid^ ju ücrfdjärfen, rocl^e über bic Sanbioirtl)f(^aft

l)creingcbrod)cn mar, unb oon ber id^ anerfannt |abc, bafe

fie fiel in ben legten Stiren etiraS allcrbingß gemilöcrt |abc.

Öd min |icr meine allgemeinen 33etrac|tungcn über bic

Sc|u^äötle fc|lic§en. 3c| glaube 3l)nen baS nai^geroiefcn

5U laben, bafe eine ju |o|c Sclaftung beö Stcuerjallerß

nid)t ftattfiabet, ba^ bicfc Belüftung roenigftenß mit ber gc:

fteigerten 2eiftungöfä|igfcit beö Staateö Sdjritt ge|alten |ot,

unb id) glaube fd)on frü|er nad;geioiefen ju laben, ba§ bie

Sluögabcn, bie mir beroilligt |aben, not|roenbig maren

jur 3lufrcd)ter|altung ber 3)iod|tftellung unfcrcß beutfc|en

^aterlanbeö.

(S3raoo! red)tö.)

^räfibcttt: ®aö SBort |at ber §err Slbgcorbnete

Sicbfnec|t.

Qlbgcorbneter Sicbfiicdjt: S)er ^err 2lbgcorbnctc oon

^arborff |at über bie oerf^icbcntlid^ftcn Singe gefpro^cn.

3d) mufe mid| in einem ^unft gegen i|n raenben. ©r
urt|eilte über baS ^arteiregiment, mcld|cö in ©nglanb be=

fte|t, unb crflärtc cö für baö Uuglücf eines Sanbeö, mcnn

biefeö eine ^artciregicrung |abe, bie oon fdjiüanfcnbcr

SJtaioritöt ab|ängig fei. S)aö mar bod| uugcfö|r ber @c=

banfe. §err oon S^arborff fdjeint nic|t ju uiiffcn, baji mir

aud| in S)cutfd)lanb ein ^artcircgiment |aben, unb id)

glaube, ba^ eine ^artciregicrung, mic fie in Gnglanb ift,

bic auö ber a^hforität beS ^-IJarlamcnts |croorge|t, unb bic,

mcnn fie ftürjt, burd| eine anbere SDlajoritötSrcgicrung crfc^t

mirb, für ben Staat eine gröj3crc Stabilität möglid^ mac|t,

alö ein SHegimcnt, mic cS bic Herren bort — auf ber

9icd;ten — ju begrünben fud()cn. ©in Sicgiment nad|

31 rem @cfd)madE, meld)c§ fi(| außbrücEen lä&t in bcm

SBorte „^artcifönig" ober „^artcitaifer", läjjt fid) (1>)

nid)t crfe^en, mcnn ber SCräger ber Skgierung geftürjt ift.

SBcnn ber SOlonard^ mit ber ^^.^artei, bic i|n auf ben Sdjilb

cr|obcn |at, fällt, bann ift bic ganze 3i»ftitution ber

a)lonard)ie sufammengcfatlcn ; unb id) glaube, angcfid|t8 ber

©rcigniffe, bic fid) in füngftcr ^dt ooUjogcn |aben — in

unferem ^anbc unb in einem 3iad)barlanbc — ift cö cntfd)icben

unüorfid)tig gemcfcn, über bic ^infälligfcit ber ^arlamcntß=
rcgicrung ju fpred^cn. S)ort, in l'änbcrn mit einer

^^^arlamentörcgierung, |abcn Sic meit mc|r Stabilität alö

ba, mo baß Staatöioefen fiib on eine ^^erfönUd)fcit fuüpft, —
mic gcbrcd)lid), mic linfötlig ^^crfonlidlfcitcn finb, nun,

baö laben bod) in füngfler '^c\t bic tragi|d)cn ISTcigniffc gc:

le|rt, melc|c Sic alle crfd)üttcrt |abcn.

SDicinc .^)erren, id) |attc mid) |anptfäd^lid) jum 2Port

gemelbet, mcil cö bie cinjigc ©elegcn|cit für mid) mar, um
auf bic 3lngriffe, mcld)e meine 3luöfü|rnngcn bei ber erftcn

$lk-rat|nng bcß CStatö gcfunbcn |abcn, ju antmortcn. 3c|

labe mid) ;\nnäd)ft mit einigen 5kMncrfungen bcß ^crrn

Staatöfcfrctnrö oon S^octtid)cr ju befd^üftigcn.

tterr oon !^<ocltid)er, ben id) ja glürfUd)cruicifc in einem

.^lanptpunftc fd)on in einer pcrfönlid)en Slk-mcrfung miberlcgcn

fonnte, leugnete mir gegenüber, bafj cö in 2)cutfd)lanb eine

fogenanntc offijiöfc ober i)tcptllicnprcffc gäbe; er bc:

jcid)ncte bicfclbe alß einen „Dhi t|uö 3d) glaube, on-

gcfid)lö bcß DJoricr-Sranbalß, mcldjcr fnr,^ baranf bnrc|

bic offi.iiiiHe %xi'\\i |crbcigefü|rt, menigficnö mit bereu .iiilfc

infi^enirt nnirbe, unb mcld)er bic (Mclcgcn|eit gab, oon bcm

.ticr-enfcffcl ber offijiöfen ''^^rcfie glcici)fam ben S^ccfcl ab=

?iusie|cn, — lol5t, nad)bcm in einer für bic bontfd)c

^){egierung unb baß bentfd)e ^){cid) fid)crlid) fc|r un--

angcnclmcn iJl'eifc bic tSriflen,^ biefcr 'i'rcne bcioiefcn ift,

inbcm biefc gcu)if)ormaju'n in ila^^raiüi evtappt mürbe, —
ieljt mirb er mo|l |icr nid)t me|r oon einem ,/JUh)t|uö"

rcbcn.



Wi^QtaQ. — 34. gifeunc] . 3)len6tafl ben 5. gebruar 1889 . 793

(A) ®8 ift ferner oon t^m ber Jßoriüurf erhoben roorbcn, id^

bötte feinen 33orfd^(Qg gemacht, rote beut aJMtitariömus ju

begegnen fei, lüie man ein anbereö Si)ftcin Ijerbeifü()rcn

fönne; benn ber 5öorfdE)(Qg, ben icl) gcmad)t Ijabc, eine all-

gemeine 3lbrüftung, fei nic^t burd)jufül)rcn, fei un=

pra!tifcb. mu^ nun ollerbingö boran feftl)altcn, bo^ bei

gutem SÖillcn, unb namcntlid) bei gutem SBiüen unfcrcr, ber

militörfräftigften S^egierung in ©uropa burc^ internationale

Sßertröge eine allgemeine 2lbriiftung fid) berart |crbeifü[)rcn

Uc§e, ba§ fein 2anb ©cfal)r läuft, »on bcm anberen betrogen

KU werben. 2Bir batten oujicrbem fdjon jur 3cit, alä bic

Sknnejion üon eifa^ = Sot^ringen juerft aufö SCapet fam, im

3labrc 1870 ©clegenbeit, im Sleid^ötag einen S^orfcblag ju

mad^en, beffen SScrroirtli^ung unö biefc entfe^licben 2luä^

gaben für ben 2)lilitariämuö erfpart Ijötte. 3d) fd)lug

bomalä \)kv an biefcr felben ©teile cor : ftott ben

granjofen (Slfa^ = Sotl^ringen abjunebmen, füllten lüir

im Sntereffe unferer militörifd)en ©idierbeit babin rcirfen,

bo6 baS ftel)enbe §eer in grantreid) abgefcbafft, unb baä

fd)n)eijerifd)e 3)liüäfi)ftem bort eingeführt würbe. Unb roenn

einmal als ^med ber Sercaffnung, beä SDIilitarismuä, bie

©ic^er^eit beö SSaterlanbcä l)ingefteUt wirb, bann fönnen Sie

fein beffereä QJJittel Ijaben alö ba§ 9Jlilijfi)ftem. SBenn

granfreid) bamalä baä a}liliäfi)ftem angenommen bätte, fo

- wäre eä fäl)ig gewefen, fid) gegen febe anbere SJlacbt ju

oert^eibigen, aber oöllig unfäbig, ein anbereä Sanb

onjugreifen; unb wenn baä Seifpicl bann oon onberen

©taaten befolgt worben wäre, wären wir nid)t in ber Sage

gewefen, feit 1872 aus ber Xa\ä)z ber beutf^en ©teuer;

jabler für militärifd^e ^mät nabcju 10 aJtiHiarben, b. b-

äebntaufenb SDtillionen, tjerauöäubolen, wobei nod) nid)t

mitgerechnet ift, ba^ ber größte Xijül ber franjofifdien

üJJiÖiarben ju gleid)en 3iüccEen ücrwanbt ift, unb ba& aufeer--

bem nod) eine 5ieicbsfdjulb üon 1 SOtilliarbe erwad)fen ift.

SBaS haben biefe foloffalen 2luägaben uns genügt? Sft
i(B) SDeutfchlanb etwa mächtiger unb ftärfer geworben? SBahrlid^

nicht; benn genau in bemfelben wie jDeutfdjlanb feine

militärifd)e ^raft oermehrt \)at, hoben bie onberen Sänber

fic ouch oermehrt ; bie ©chraube ohne ®nbe ift immer weiter

in baö Tlaxt beS 33olfS gepreßt worben, unb im übrigen ift

baS Eraftoerhältni^ genau bas gleiche, wie es

oorher war.

S)er §err ©taatsfefretör l)at weiter baoon gerebet, ba|

bie ©teuern baS 33olf nicht belaftcn. S^un, meine ^erren,

baä ift ja ©efdjmadfadhe, ober üielmehr eS fragt ju

welcher S3olfs!laffe man gehört. ©S gibt [a 33olfoflaffen,

ju beren ©unften bie ©teuern gejahtt werben, unb baä

finb merfwürbigerweife gerabe biejenigen, welche om meiften
f lagen. Qnm Seifpiel ben Herren — Srennern, will idj

fagen, unb nicht ben anberen bijfen 2luSbrud gebrauchen —
ift fa aus ber Xa\6)t ber ©teuerjahler ein fehr bebeutenbeS

i

Quantum gef^enft worben, unb was baS beutfdje S3olf ju

: bcjohlen hat in ©cftalt uon ©etrcibejüllen, laftet nidjt

ouf 3h"e" — iwr 9^edhten — , ©ie h^ben ben 93ortheil, ©ie

haben für fid) bie fojiale grage Dollftänbig gelöft. Slber

,

bos orme fteuerjahlenbe 3Solf, weld;eS ju ©unften einer

3Jlinorität befteuert worben ift, — auf ihm loflen bie ©teuern

fchwer.

S^h glaube ouc§, bü§ Seutfd)lanb nodj weit mehr
,

©teuern bejahten fönnte, als es ie^t jahlt; ober eS mü&te
für gute, für probuftioe ©taatßjwcde fein, unb mon müßte

' bie ©teuerf^raube bo onfcfeen, wo wirflid) etwas ju Iplax
ift, olfo bei ben oberen 5llüffen unb nidht bei bem armen

\

S3olf, ber miscra contribuens plebs.

©S ift weiter gefprod)en worben üon einer „^olitif ber
I 33 erhe^ung", bie wir ©ojialbemofraten treiben füllen. SaS

j

ift ein <ßunft, auf ben id) hier nid)t weiter eingehe; er ift

geftern fchon oon meinem greunbe Scbel ertcbigt worben.
aSerhefeung liegt ni^t barin, boß man bie 3:hatfad)cn, welche
bo8 Sßolf irritiren unb erbittern, fonftatirt, fonbern bie

93erhe^ung geht meiner 2lnficiht na^ von bcnfenigen ous, (C)

weld)c folc^c ^Ehatfod^en unb füld)c Suftä^be fchoffen. Gs
ift uns j. 33. geftern in Sejug auf nnferen ©etreibeiollontrog,

bcöbalb, weil wir fonftotirten, bajj baS beulfche ^Jolf, bie

iUlaficn, unter bem ©etreibesoU leiben, üorgeworfen worben,

bafj wir nur su ogitatorifdjen, aufhet5erifd)en ^mden ben

2lntrag eingebrad)t hätten. 2)aS ift genou bie Sogif jenes

Söauern, weldjer ben 53arometer jertrümmertc, weit er immer

fd)(echtcS SBctter onjcigte. 2ßir haben eben fchled)tes Detter

in 2)eutfchlanb für boS 3[5olf, — nid)t für biejenigen,
bie oben über bem 3lcbel im ©onnenfd)cin ber ''^^roSperitöt

fid) befinben. ©orgen ©ie bofür, baß beffere 3"fiönbe

werben, — unb \)kr: begegne ich i^i^h oollftänbig mit bem
©cbanfen beS §errn ©tootsfefretärs üon 33oettichcr, ba§

CS nämlid) Pflicht ber SJegierung fei, bie ©o^ialgefe^^
gebung fo umjubilben, ba| Unjufriebenheit ni^t

mehr befiehl, ^lun, meine Herren, niemonb wirb froher fein

als bie fojialbemotratif(^e Partei, wenn eS' ber ©toatsregie=

rung gelingt, bie Unjufriebenheit ju befeitigen. S)enn wir

wiffen fo, ba§ ©ie bie Unjufriebenheit nur befeitigen fönnen,

inbem ©ie bie ©runburfoche ber fc^igen fojialen Uebel

befeitigen, unb bos fönnen ©ie einfach bloß boburch, ba^

©ie eine grünbliche ©ojiolreform einführen, fo wie wir
fie wollen, ©ie flehen einfach cor ber 2llternatiöe : entweber

befeitigen ©ie bie Unjufriebenheit, inbem ©ie jur ©ojiols
bemofrotie übergehen unb unfer Programm auä;

führen, ober aber ©ie weigern fid), unb bann erjeugen

©ie bie Unjufriebenheit unb boS, was ©ie gerabe oermeiben

wollen: bie fojiale S^eform, ben gewoltfomen Umfturj.
2luS biefem Silemma fommen ©ie nicht l}txan^.

3e^t habe id) mid) noch ^"rj gegen §errn oonSennigfen
JU wenben. §err oon 23ennigfen warf mir ebenfalls oor,

baß id) nur ouS ogitotorifchen ©rünben gerebet habe.

Stein greunb Sebel fagte fdjon geftern, baß ja olle Parteien

hier gewiffermaßen Sßohlreben halten; ich habe ouS bem
2)Iunbe beS §errn 2lbgeorbneten üon SSennigfen fetbft folche (D)

SHeben gehört, j. 33. feine geftrige ©etreibejoUrebe fd)ien mir

oiel mehr noc^ oußen gerietet ju fein ols nodh innen, —
er wollte nur feine ^ortei oon bem Dbium ber ©etreibejöUe

reinigen. SGßenn wir ju Sonb reben, fo hanbeln wir genau

fo wie bie Herren ber onberen ^orteten, unb im übrigen

thun wir, was wir für unfere Pflicht unb ©chulbigfeit
halten.

S)er §err 3lbgeorbnetc oon Sennigfen hat mir ouf jwei

©cbieten eine 33orlefung ju halten ocrfudht, unb ba muß idh

ihm furj ontworten.

3unäd^ft woUtc er mir eine ©efchichtSoorlefung
holten, inbem er meinte, wenn bie beutfche ©inheit fo oer*

wirflidht worben wäre, wie wir eS im 3ahrel848 erftrebten,

olfo oon unten herauf, baß bann eine ?ßeriobe beS fürchter*

lidhften Unglücfs über S)eutf(^lanb hereinflebrochen wäre, unb
baß es benn boch fo, wie eS fegt ift, beffcr fei ; eS fei früher

fd)on einmol ähnlid)es burch eine 9teoolution burcbgeführt

worben — oor 100 i^ah^en in gronf reich — , unb bic yolge

fei gewefen ein entfeglidheS Slutbob, grouenoolle ©chrcdenSi

fjenen u. f. w., unb bie fronjöfifdhe Slepublif fei genöthigt

gewefen, jum 2lngriff übcrjugeljen unb ©uropa in 5lriege

JU ftürjen.

3ch fonnte bereits in einer pcrfönlidhcn Semerfung bem
^errn 2lbgeorbneten oon 93ennigfen nadh weifen, boß er l)iet

einen fehr groben hiftorifd^en ©c^ni^er begongen hat.

(Cho! unb ^citerfeit.)

— 3a, einen fehr groben, ber ouS febcm ©dhulbud) feft=

juftcHen ift. Sie ilriege, weldhe mit bem Söhre 1792
begannen, fmb heroorgerufen worben burdh bos monordhifchc
ßuropo, welches fid) gegen bie froniöfifche iHeootution

foolirt hatte. Sie fronjöfifchc ^Heoolution ift onfongs in

ooHfter $Huhe oerloufen.

(©roße §eiterfeit.)
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(A) ®rft als bic Emigranten begannen, auf beutfc^cm ©ebict, an

bcr ©renje — jo, meine Herren, Sie fd^eincn barübcr ju

lachen.

(^eiterfeit.)

SWeine Herren, bie ©migration l^ot in ^ronfreid^ befannter^

mafeen angefangen, unmittelbar nad^bem bie 9lationol^

ücrfammlung baju gelangt rcar, na^ beut Sturj beä J^^^f^^'

ftaatö gefi^erte &{cd)töDcri)ähniile einsufüfjren. SDie 2lriftofratie

roollte cinfad) bicfe üernünftigcn unb geredeten 3iiftä"be nid)t

ancrfennen; [ie roollte Hrieg gegen fie fül)rcn, unb rccit bas

oon aufeen f)er, oon S^eutfd)Ianb unb ©nglanb aus k\ä)kt

unb gcfaf)rIofer mar als im Sanbe felbft, finb [ie inö 2lus=

lanb gegangen, unb baä mürben Sie (nad) red)tä) unter Um-
ftänben aud) tJ)un. 9iur mürben Sie in einem foId)cn %aU
baf)in gc|en, reo baä §erä Sie I)infüf)rt, nad) Stufe lanb.

^urj, bie Seroegung mar anfängli^ eine ganj ruhige;

ba famen, aufeer ben S3erfcbroörungen bcr Emigranten, bic

^onferenscn oon ^illni^, bie oerfc^iebenen fonftigen

3ettclungen bes monardjifc^en Sluslanbeä, unb biefe

l^aben ju bem 5lriegc gcfüJ)rt. Unb wer ift eä bcnn in g-ront^

reict) gercefen, ber bort jum Hciege brängte? ®erabe bie

Parteien, bie monarc^ifd)=fonftitutionelle ^^artci, bie Partei

beä §errn uon Sennigfen ift eä geraefen, meldte bie

SReüoIution burc^ ben ^rieg ju ©runbe rid^ten mollte.

(^eiterfeit.)

5Die eigent[idE)e SHeooIutionSpattei, bic SOlönner, meIdE)e bie

S'iepubUf oorauöfaJien unb erftrebten, StobcSpierre unb

bie Sflfobiner, roaren in größter ®ntfd)iebcn'^eit gegen ben
Ärieg, rceit fie mit 3^cd)t fürd)teten, bafe ber Ericß bie

friebUd)e unb rul)ige ©ntmidfelung unmöglid) machen mürbe.

SDaä fte^t natürlich nid^t in ber folfd^cn 03efd)id)t6fd^reibung,

mie fie in S^ren Slreifen (nad^ red;t§) t)ier aud) S]erbrcitung

gefunben I)at. ®enug, bie 2ßal)rf)eit ift: ^^^onfreid) mürbe
^ bamalä angegriffen, unb alle bic fpötcrcn iTricge mitfammt

bcr napo[conifd)cn 2ßirtl)fd)aft mören unö erfpart morben,

rcenn bos monard)tfc^e Europa granfreii^ ru^ig fidl) felbft

übertaffen l)ätte, ftatt mit ben ^oc^ocrrät^ern — unb baö

roaren bie Emigranten oon bamalö — ju fonfpirircn unb

Ärieg ansujcttcln unb baburd) ^^'^'i'ifi'cidl) in bie flürmifd)cn

SScmegungen t)ineinjufd)leubern, bie ju bcr Sd)rcrf'cuöl)crrfd)aft

gcfül)rt l)abcn. Dl)ne ben Stngriff beS Sluölanbcö märe e§

nimmermcljr jur Sc^rccEcnQt)cnfct)aft gcfommcu. S)aö mollte

id) bcm .^crrn 2lbgcorbnctcn üon S3cnnigfcn fagcn. Er finbct

baö, maß id) f)icr barlegtc, fogar bei Si)bel, bcr fid; bod)

fo fel)r bcmül)t Ijat, bie Öefcijid)te ju fölfd)cn.

(^eiter!cit.)

2lud) auf mirtl)fd^oft[id()cm ÖJebiet t)ielt $)crr üon

öennigfcn mir eine ^i?orlcfung. Er jog eine ^^^arallclc

jrcifc^cn unö Sojialbemofraten unb bcu franjöfifd)cn die-

Dolutionärcn — fo mie er fie ficft benft — unb meinte, mcnn
mir unfcre 3bcen burd)fü[)rcn molltcu, fo mürben mir burc^

ein yJIccr uoii 2Hut l)inbuid)gc()cn nu'iffcn. 5)aö ift eben

eine X{crmutl)ung beß .^»crrn oon SU-nuigfcn. Xk .t>cncn

ayauTOQiipolilifcr müufd)cn begreif lidjcruu'ifc, bafi baß rotl)e

Wcfpcnft üor bem k\o[h l)ernnunaifd)ire. ;Vl) biidjle

ober ma[)r()aftin, ein crnflljaftcr ^4^olilifcr, ber obcnbroin ben

9luf crflrcbt, ein Staalßnmnn ju fein, follle nid)t mit fold)eii

6d)rrrfbi[bcrn fonuncn, mo eß fid) um eine u)iffnifd)afind)e

.Urilit Ijanbclt. Xao, moß mcrbcn mirb, baß luiffen mir

nid)f, unb baö liegt Jiid)t in unfcrcr !\)auh\ baß liegt in bcr

.^anb bcrer, bic bie ^i)lad)tmittcl l)aben, mie mir bei

mct)r olo einer (yclcgcnl)eit fd)on auflgcfül)rt l)obcn.

Slber baß Eijic flcl)t fcft: eine fricMid)e Eiitmicfclung

unb eine fricblid)C ifofung bcr ^l^oblcnu-, bcr fd)idfa(fl-

(cljroanflcrcn ^|irob(emc, bic fic^ uor unö Qiiftl)ürmcn, ift blofj

baburc^ iu crroirfcn, ba& bic ÖJcfeJjgcbunfl ben JlUcg bcr

grünblid^en Sojialreform bcfd&reitet. ©id^ gegen bic Steform (C)

fträuben, jeben, ber baß le^te ^kl cntfd)leiert, ber ba fagt

:

es mufe angeftrebt merben, bafe bie Uugleid^f)cit in ben 58er=

mögenSücr^ältniffen, bie Dicgcllofigfcit ber ^robuftion, bic

aJkffenarmut auf bcr einen Seite, bie JJonjentrotion bcS

3teid)tl)umS auf ber anbercn Seite, — furj bic l^eutigen fo=

jialcn 3}liBfiänbe üerfd)minben, iebcn eichten, ber baS fagt,

unb im Siatl) ber Station ausrufen: ja, rcenn bic Seute, bic

baS anftreben, anS 9iubcr fommen, beginnt eine ülera beS

SlutücrgicfeenS, — baS l)cifet gerabe: ben 2Scg bcr 9tci

form oerfperren unb für Seutfd)lanb unb bic jiuilifirte

2Bclt 100 ^al)xe nad) ber fran^öfifdien JReoolution für bic .

fojialc Umgeftaltung, bie je^t fommen mirb, fommen mufe, f

basfelbe Sd)rcd'cnofi)flem b^rflufbefdimören, förmlid^ iü(^ten,
|

rcelc^es mir Sosialbcmofratcn oermciben moKcn burd^ eine
|

mirflid)C et)rlid^e Sojialref orm.

2ä) miU l)ier, meine Herren, nid)t beS näheren ouf

Einselljcitcn eingeljen. S)aS ücrftel)t fid^ oon felbft, bafe bieS

nid)t ber Ort ift, ausfübrlic^ über bicfc 2)ingc ju rebcn.

3d) miH blofe baö eine l^icrnod^ bcmerfen: §err oon Söennigfen

l)ot oon unfcrcr Partei baS unoorfid)tige SBort gebraud)t,

bie gül)rcr feien ^anatifcr, unb bic aJiaffcn, bie l)intcr uns

l)crjögcn, feien fanatifirt. 3d) möd^te bem §errn 2lbgcorbnctcn

oon S3cnnigfen bcmerfen: menn man oon fanotifirten ä)iaffcn

rebet, bann f)ättc er oiclleid^t bcffcr getl)an, oor ber

eigenen 3:l)ür ju fel)rcn. ®enn baS, maß bic notional=

liberale ^^artei bei ben legten 2!Bal)lcn gcleiftet bat, — mie

fie alle politifd^en ©egncr unter obrigfcitlic^em S^ug

(ot)o! — fel)r rid^tig! linfß),

mie fie bie SBöbler burd) toHc Sd)rcdfenöbilbcr unb 2ügcn=

nadl)rid)ten aus '3ranfrci(^ in bie toÜftc Slufregung oerfegte, —
baS ift i^ßiiQtiSmuS gemcfcn

(^eitcrfcit)

unb ein ?5fl»fltiöniu3 of)nc 3beal. Unb mir r)abcn ein

Öbeal. 2ßenn Sic unter „^anatismuß", unter „fanatifirte

SDIaffcn" oerftel)cn, bafe unfcre ®cnoffen übcrjcugungötrcu

finb, für eine ^bec ju fäntpfen unb aud^ baS Scbcn ju geben

bereit finb, gut, fo afseptire id) ben 2luSbrud, unb id) gc;

ftcl)e 3i1)nen mit Stolj: unfcre ^Hirtcigenoffcn finb

fatmtifirt. 2lber, meine ^)errcn, unter jvanatißmuö

ocrftel)c id^, bafi nmn nid)t flar ift in Öcjug ouf

bie 3icle, unb unter „fanatifirte 9)2affcn", bofe bic

9,1laffcn getäufd)t finb über bie rcirtlid)en ^kk. Tk
nationallibcralen 9Jeid[)öbürgcr, bic im 5»-'bvuar 1S87 an bic

2öal)lurnc gingen in bem ®lauben, bafj fie baö ^ßaterlanb

oor ben ^ransofen retten fonnten, fie maren oHcrbingö

fanatifirt! Eß finb il)nen falfd)e 3iclc oorgclegcn, hnxö) einen

^^opanj finb fie cingefd)üd)tert morben. Eß mar eine 2ßau:

maupolitif, mie ^)crr oon SlH'nnigfcn fie aud) im Sleic^ötagc

gegen unö ocrfud)t Ijat.

!ü>aö aber bie fogcnantcn „§ül)rer" meiner ^^avtci betrifft,

fo mcifc id) ben l^^ormurf beß ^-aualißmuß }^\ixM\ id) glaube,

bic eine 2;i)atfad)c, meld)e oon jebem cl)rlid)en Wegner ju=

gegeben merben mufj, befreit unß oon bicfem !i?ormuif —
bic 3:i)alfad)e, baf} burd) unfcre X^axki nid)t blof] Uebcr-

jengungötiene unb Ük-gciftcrnng in bic l'Jaffen getragen

merben, fonbern aud) ÜlUfjcn. Slu'r l)at ben lliaffen in

^Tcutfdjlaui) bnö öfoiuimifdjc 'ilViffcn gegeben, an bem bie

falfd)C So,yolgefcggcbung, an bem bie yigrarbeioegung, bic

Sic bo biübcn — red)tfl — oeifud)l l)aben, flefd)eiteit ift,

on bcm '^[)\- ganjeß Steuer^ unb 2yiitl)fd)aftßfi)ftem fd)eitcrn

mirb, — mcr onbcrß l)ot biefeß 'AUffcn iu bic Dlaf^en gc=

briid)t, olß bie Soilalbcinoriateu'':' Unb mcuu .ticrr oon

i^iennigfcn, bcm id) nad) feiner crflen ^)icbe über baß Sojia=

liftengcfelj im ;Vil)re IH7s größere öfonomifd)e .Rcnntnlffc ju

getraut l)atlc, alö feine legte 'Jtcbc bemiefcn Ijat

(.tcltcrfclt),
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(A) bie fogenonntcn 93ranbfd^riften, blc t)on unferer Seite unter

ben 2lrbeitcrii oerbreitet loerbcn, bie ober meift auf ®runb
beS ©ojialiftengefc^eä üerboten lüorbcn [inb, gelegen l^ötte,

boun rcürbe er bie Sluöbrüdfe „^^uuQtismuö" unb „fanatifirtc

üJlancn" iüof)t faum üon uns gebrandet I)aben. SÖiir l)abcn

nid)t nötl^ig, unfere ©enoffen ju fanatifiren, baö Sßiffen
gibt if)nen ^ad^t. 6ie (nad) red)tß) ()aben §crrjd)aft auf

bie ©ciüait gegrünbct, unb biefc bcfämpfen roir. 2ßir ftü^en

un§ oufä SBiffen, auf bie 3'ttclügenj.

3eber Slrbeiter, welcher begreift, ba§ burc^ eigene Strbeit

fein aJienfc^ 5lapita(ift rcerben fann, ba^ man 5lapitotift bIo&

werben tann bur^ bie 3lrbeit onbercr, rcie bie SBiffcufd^aft

beineift

mal redjts.)

— ©ic rufen: 2tf)a! — nidjt bie ©ojiatbemofratie alö

Partei, nein, bie 2ßiffenf^aft ber S^Jationatofonomie

le()rt bas — ba|, wer Stapital ^at, in biefcm 5^apitat bio|

boä (5igent{)um anberer, bie nid;t bejafjlte 2trbeit anberer be:

fifet. Seber, ber baö begreift, ift ©ojialbemoirat unb ift

iceit mef)r alö fanatifirt, er ift bewußt, ift über=

jeugungätreu; er n)ei§, ba§ er S^e^t l^at, unb 6ie

roerben i()n nicmafä nieberroerfen.

SDa§ rcoHte id^ l^ier bem §errn oon S3ennigfen geant=

jDortet t)aben. ©enug, idö proteftire gegen ben Stuöbrud

„fanotifirte §erbe" ober „9Jlaffe", unb id^ gebe biefen 2(u§=

brud bem §errn oon Sennigfen für feine ^arteigenoffen

jurüd.
©ine 2leu§erung auä meiner ©tatrebc ift fobann oon

bem §errn Dberftaatäonrcalt Dr. §artmann in einer SBeife

be^anbett worben, bie mic§ sroingt, ein paar SBorte ju fagen.

3!d) t^cilte bamalä — turd) ^m\\d)envu\t prooojirt — mit,

i(^ lätte einem franjöfifd)en ^olitifcr gegenüber bemerk:
„a)lad)t eud^ nur feine fatfi^en ©rrcartungen in S3ejug auf

j

S)eutfc^Ianb! SBenn ifir unä ongreift, ift baä ganje 33olf

I

(B) einig unb finb aud^ roir bereit, gegen euc^ ju fämpfen."
' es rourbe biefe meine 2(eu§erung fpäter, ic^ glaube, in ber

aJIilitärbebatte, ongefül)rt. darauf rourbe oon bem §errn

DberftaatäanioaU Dr. §artmann geäußert: „3a, ber §err

XloIIege 2iebfned)t ^at bie 9leu§erung fe^r bebingt oorgebradjt

:

er fprac^ blo^ oon 93crtl)eibigungäfriegen ; nun toei§ man [a

fieuljutage, raie fd^ioer cö oft ift, einen 3Ingriffä= unb 33er=

t^cibigungäfrieg ju untcrfdjieiben." f3c§ glaube, ba| ber §err

Jlollege l3r. §artmann eine etroaä ju lebhafte ©rinnerung
on geroiffe 5^riege ber S^eujeit get)abt l)at, loo allerbings ber

fdf)cinbare 2Ingreifer nid^t ber rcirflidie geioefen ift. 2lber

immerhin ^abe id^ f)ier eine furje (Srflärung abzugeben.

Sßenn ic^ ein fold)eä Söort — loie ba§ oon mir Ijier mit=

get^eilte — au§fpred)e, fo tf)ue id^ baä mä)t jum ©dEjerje.

Sd) fpred^e \a m^l n\d)t immer baä au§, loaö id^ benfe

— bas fann ja l)eutjutagc mitunter etioas fd)tüicrig fein —

,

aber mos ic^ ausfpredjc, benfe id) aud) immer unb fül)le

xd) immer. 3ene 2leu§erung oon mir fiel — um ä)U§=

oerftänbniffen oorjubeugen, rciQ id) bieö erioöfinen — gegen

einen SUJonn, ber ©ambetta jiemlid) nalje ftanb; mit @am=
betta felbft i)obe id^ nie perfönlid)e S3erüf)rung gel)obt. Qd^
^otte bomals bie oerljöngni^oolle iRolte oor 2lugen, meldje

©ambetta, ber Soulanger oon bamals, in ®eutfd)lanb in

unferer inneren ^^olitif ju fpielen t)atte. ^ebcSmal, rocnn

©ambetta irgenbroie eine Einbeulung auf bie ^Hcoan^e machte,

lourbe in 2:)eutfd)lanb biefe 2lubeutung oufgcgriffcn, oon ber

Sieptilienpreffe loioinenartig oergröficrt, auS ber l)armlofcften

2Inbeutung eine ©ro^ung gemad^t, unb fofort famcn bie 33er--

fuc^c, unfere aJlilitärlaft ju oermcljren unb fclbftüerftänb=
lic^ bas bcutfc^e Sßolf gegen ben böfen 9lad)barn ju ocr=

I

liegen, ^Prioatgcfpröc^e fiel nun jene 2lcufeernng;

i

id) bcmerfte: „«ßcrr (SJambetta ifi ber bcfte SBunbeSgenofte
bcS prften oon SiSmard, er ift für biefen ganj un=
bejal)lbar," — ein Urtljeil, baß id) beilöufig fpäter auc^ über
Soulanger gefüllt ^abe, — „unb roir werben in S^eutfdjlanb in

unferer poUtifd&en ©nttoidfetung burd^ biefes Sfleoand^egcfc^roäfe (C)

gcftört. ©S gibt blofe eine SfJeoanc^c für bie ^ranjofen : Sic
^aben eine jiepnblif, für bie IJ^iepublif gilt baS noblosse

ohli^^o, fie l)at l)ö[)erc ^|5flid)ten als bie 9Jlonard)ic, reeil fie

bie i)iegicrung beS 93olfcS, bie 3fiegierung für baS 9[}olf unb

burd) baä 3[5olf ift; forgen Sie bafür, baf3 Sie baä beutfc^e

^laifcrreidö burc^ eine georbnete, freie JKegierung unb burd)

eine cd)te Sojialreform ftalt ber falfd)en, roie mir fie in

S)eutfc^lanb f)aben, in Sd)atten ftellen. 2)aö ift bie ein:

jige 9ieoand)e. Ucber5iel)cn Sie uns mit ftrieg, fo werben

Sic einfad^ gcfc^lagen, — bann roirb baä beutfd)e 58olf einig

gegen Sie fein; unb wenn Sie glauben, roie ^üonaparte boS

1870 tl)at, ba^ Sübbeutfd)lanb ober biefe ober jene ^^artei

für Sie fein werben, fo ift baä ein fc^werer 3rrtl)um." 3)aS

l)abe i^ bamalä gefagt, — baä war „patriotifcf)", unb eä

ift oerftanben worben.

2lber wenn oielleid)t ber J^err OberftaatSanwalt

Dr. .^artmann mid^ boi)in ocreibigen will, bafe ic^ mic^

unter allen Umftänben für einen 5lrieg mit granfreic^

Ijötte erflären follen, — fo mu§ ic^ 3l)iien ollerbingä fagen,

ba fommen wir auf ein ©ebiet, wo wir md)t meljr über:

cinftimmen fönnen. 3df) glaube, ba^ eS enbtic^ 3*^'^ baran

fei, ba§ bie SSölfer crfennen lernen, ba& ber 5trieg ein

^lUrbred^en ift, unb bafi berfenige, ber biefeä 33erbrec^en

bcgel)t unb md)t jur 3SertE)eibigung, fonbern jum 2t n griff

S^rieg fütjrt, oon ber SJemefiS getroffen ju werben oerbient,

unb bo^ bie 33ölfer ^-ront madjen müffen gegen iljn. Unb
id) gefte^e offen, obgleid^ id), ri^tig aufgefaßt, ein befferer

Patriot äu fein glaube alä fo mand)cr oon ^Ijnen

(Sadjen)

:

wenn ein ungered^ter ^rieg oon ber beutfd^en 9iegierung

oom '^amt gebrochen werben foUte, bann würbe i^ niemalä

fagen, ba§ eä bie ^flid)t beä beutf^en 93olfeS ift, baä freie

j^ranfreic^, ober weld)eä Sanb eä fonft fei, ju überfallen unb

ber ^Kegierung blinbe §eerfolge ju leiften; ba trennen wir (D)

uns. ^on ajfännern ber griebenäliga ift auf bem legten

^riebenäfongre^ ber Sa^ auägefproc|en worben: 5?rieg

gegen ben 5^rieg, guerre k la guerre. S)en Sa^ billige

id) burc^ouä. Sßie fann man aber guerre k la guerre,

Svrieg gegen ben 5lricg machen? 9Jur baburd^, baß man
benen, bie i^rieg erftreben, bie 5?rieg anjetteln, ben Äricg

erflärt, fie befämpft unb if)re ©emeinfc^äölid^fcit ben 33ölfern

jeigt. S)aS fage id^ aud^ benfentgen, bie ba glaubten, mir

in ben 3f{eil)en meiner eigenen $artei in Sejug auf jene

2leu^erung Sd^wierigfeiten ju bereiten, ^d) l)abe bamalä

nid^t, wie gewiffe Sc^einreoolutionäre befagen wollten,

einen d;auoiniftifd)en ©ebanfen auSgefprod^en, fonbern baä,

waä jeber Sojialbemofrat als richtig anerfennen mu^. 2)a§

büxd) 3>l)r Sojialiftengefe^ aJlänner, bie inä 2lu5lanb gei

trieben würben, fo ocrbittert fmb, ba§ fie aud^ in einem

geredeten Kriege S)cutf^lanbS bem 93aterlanbe, weldies fie

oon fidl) geflogen, ben Sieg nid^t wünfc^en, weil iljr ^erj

oon ^afe erfüllt ift, — bas ift eine traurige S^^atfac^e;

bafür finb aber bie Urf)eber beä SosialiftengefegeS,
bie Urfjeber ber in Seutfc^lanb ^errid)enbcn ^roffription
fd;ulö.

3m übrigen möc[)te ic^ blo& nod^ auf bie cigcnt^ümlic^c

2;i3atfad^c oufmcrffam madjen, bo& bie fogenonnten Ü)ii§:

trauenöüota, wcldje id) in Se5ug auf meine bainaligc ©r;

tlärung aus bem S^oße meiner Partei erljolten ^aben folf,

mir niemals jugc gangen finb, unb ba& ic^ erft burc§ bie

^^oHjeiblätter baoon erfahren ^abc. 2d) felbft Ijabe, rote

gefagt, nie etwas baoon gehört ober gefeljcn. ^ebenfalls ift

aber aus ber S3ctriebfamfeit, mit ber man auäjufprengen

fud)t, ba& id) oon meiner Partei beäaoouirt worben fei, ber

Sc^lufe äict)cn, ba^ eS gewiffen ^erren, bie im 3;rüben ju

fifc^en wünfc^en, bie baS Sosialiftengcfeg aufrechterhalten

ober womöglich ^od) oerfd^arft wiffen wollen, ouBerorbentlic^

lieb gewefen wäre, wenn id) ^itv gefagt hätte: wir finb eine
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(A) Partei oon Sanbeäoerratfiern. Wxn, meine Herren, bol bie

2anbe§ücrrätf)er auberSiöo 511 fud^en finb, I)abc td) S^nen
bomalö gcfagt; unb rccnn rcir boju tominen, über Die %oxU

boucr ober SJeränberung be§ SoäialiftengcK'^cä ju bcratf)en,

bann raerben rcir ja über berortige Sanbeöüerrottier no^
ein Sßörtc^en reben t)aben.

ü)kine |)erren, id^ [)abe jene Sleufeerung in S3eäug nnf

ben 5lrieg mit 5"i"fi"fi-'ei<^ getijan antnüpfenb an bie elfafe;

lot^ring ifc^c tjroge. ^dn S\m\d — ©ie mögen eä

leugnen ober r\xd)t — : mir J)oben f)eute eine eIfn64ot{)ringif(^c

grage, rcie früher Cefterreid) eine Iombarbifd)=üenctiouifd)e

geljabt I)Qt. ^tS) meife fe^r iüoI^[: mit berortigen figli^en

grogen gc^t eä rcie mit @efd)rcürcn; rcenn man bie ju frü^

aufl'tedien rciü, fann man [ie nur oerfcfilimmern, fpäter

brechen [ie oon felbft ouf. So rcirb eä aud) mit ber elfafe^

Ioti)ringilc^)en j^ragc ge()en. Sßcnn rcir noc^ ein paar

\ä) rciü einmal fagen, nod^ äel)n ^al)rt, t)erum Ijaben raerben,

rcirb fid^ ber beutfc^c Sürger fragen : ift bcnn bicfeä Säuberen

mit feinen IV 2 SDliUionen ober nid^t einmal fo oicl ©in;

rcof)nern, bie nid)tä mit unä ju tE)un Ijaben rcollen, fo Diel

rcertf), ba§ es fid; nerlo^nt, biefe erbrüdenbe S^lüftung ju

tragen, SJiilliarben unb a^^illiarben opfern, bcftänbiger

Äricgägcfaf)r auägefe^t ju fein — allcä blo^, bamit ein 3u=

ftanb aufred)t erl)alten rcirb, ber unfere Tla6)t nid^t oer;

mef)rt, nein, im ©egent{)eil, ber fie oerminbert?
bie ©lia§ Sot^ringer fielen unä ja als ^cinbe gegenüber, —
bie 2;i)atfad)e tonnen 6ie nid)t leugnen; unb ba^ eä unter

Umftänben rceit fd^limmer ift, einen §einb im eigenen
£onbe, o(ä brausen üor ber ©rcnje ju ^aben, boä müfete

bo^, bäd)te icl), aui^ bem SOHtitör flor fein. Wxt ber ^dt
rcirb man fid; rul)igcr mit bicfer ^^f^ge befdjäfttgen; unb

rcenn man einmal in ^ranfreid) unb Seutfd;[nnb ju begreifen

onfängt, ba§ bie ji^ronjofen ebenfo rcenig ein 3ied)t l)aben, bie

ßlfa§-2otf)ringer für [ic^ ju beanfprud;cn, rcie rcir S)eutfc^e

ein Siedit baju l)aben, rceit bie Gtfafe = 2otl;ringer freie
(B) an enfd^en mit 8elbflbcftimmungöred)t finb unb feine Seib=

eigenen, unb ba^ eä oielleiclit ganj gut rcäre,

biefeä 2anbgebict ju n e u t r a l i
f i r c n , fo ba^

cä rccbcr ju ^ranfreid;, nod; ju unä gel)5rt, —
nun, rcenn nmn fic^ an einen fold)cn ©ebanfen einmol ge^

rcöf)nt ^at, bann rcirb aud; bie Slusfü^rung eine leid)te fein.

Tod), rcie gefagt, je|5t lä^t fid) eine ^öfung nod) nid)t l)erbei=

füljren. 2lber eine ^rage möd)le id) bencn, bie unfere ©tel^

lung in Glfafj^^otljringcn fo oortrcfflid) fiuben unb bie beutfd)c

^olitit Glfafj ^!otljringen gegenüber billigen, bod) l)icr nod)

Dorlegen. Steine .<3ciren, Sie finb boc^ jcbcufallö fd)on alle

in unfcren yü)cinproDin?icn gerccfcn, forceit Sic nid)t felbft

oon baf)er fommcn. 2iJol)lan, Sic alle miiffen mir Siecht

geben: in biefen ur= unb fernbeulfd)en iianbcn lebt bie fran;

jöfifdjc ^eirfd[)aft burd)auä nid)t al6 ctraaö fdjrcdlid)e6, oer:

lafjtcö in ber Grinncvung ber S)icnfd)cn, — im Wcgcntl)eil,

bie SDJnfie beö 'HioiUn fprid)t nod) l)eutc oon ben 'J^ranjofen

mit fct)r groficr ^-rcunbfc^aft unb Si)mpatl)ie. üüarum,
meine .5)errcnV 2iieil bie ^^raxiofen ben ^{[jeinlanbcn eine

l)öljerc Jlultur unb bcffcrc (MefcUc gebradjt l)oben, ols rcir

fie bamalß in Xculfdjlanb l)alten. tlfafi üotl)rinrtcn ift

baß Umgcbrcljle ber ^all. Xk Glfof} Üotljriiigcr finb gegen
uns, unb fie finb bod) 2)eulfd)e gcrabe fo gut rcie rcir.

SWorum rcollen fie nid)tö mel)r mit uns j^u tl)un IjabenV

!^d) rccift auß eigener (Srfal)rung, 18-18 4!) rcaren bie

Clfäffcr für bie beutfd)e ^reil)eit unb Ginl)eit begeifiert. '^M)

felbft Ijobc jener ^'',cit, rao mandjer ber .ttcrrcn, bie jeljt

bie beutfdje (Sinljcit gepad)lct jn l}abcn glauben, im anberen
i^ager, im iiagcr ber 'J^einbe ftanben, an ber Seite oon

Gif afp Ü otl) ringe rn gifod)ten, bie unß im Hampfe um
bie beutfd)e ^rcil)eit unb Ginljcit unteiflüUlcn. (Menug,

CO finb .ftcrnbeutfd)C — , rcarum rcenben fie fid) gegen nnö

XcutfdjcV 3llö 'Jlntrcort rcill ic^ Sie on einen ^Inßfprnd)

erinnern, roeld)en, rcenn id) nid)t irre, ber fron,\i^fifd)C We-

|d)i(^tofc^rcibcr yJHcf)clct flct^an ^al: „CSlfaf)^itüll)iingen" —

fo ungefähr fagt er — „mar beutfd^ unb ontifronjoFifd^ bis (C)

jur a^eoolution, burd^ bie Steoolution ift c8 für ^jrant;

reid) erobert rcorben." ®ie Dteoolution mad^te bas 93olf

frei unb gab febem Sürger gleii^e Siechte: bie 3uben, bie

bort in ä}lenge rco^nten, unb bie oor^er aufä ärgfte

unterbrüdt rcaren, erl)ielten bie politifdl)e ©leic^bered^ti^

gung; bie 53auern rcurben oon aUen Saften befreit,

unb baä ganje 33olf ergriff mit Segeifterung bie 3been ber

Üleoolutiou unb baä Staatörccfen, rceld)eä il)m biefe SKed^te,

biefe a^ortljeile gercöl)rt l)atte. ®ie Erinnerung an j[ene ^dt
unb bie ©üter, bie fie gebrad^t l)at, fönnen Sic bem Sßolfc

nid)t auätreiben. Sie ©rinnerung an bie franjöfifc^en 3^-

ftänbe ift lebenbig in ben ®lfafe=2otl)ringern. Unb rcie fönnte

eä anberä fein? Sie fmb an ber ©renje; brüben jenfeit ber

©renje ift ^jranfreidl), Ijier ^aben fie baä Seutfi^lanb, —
SDeutf^lanb mit feinen 2lu§nal)mcgefe^en, mit feinem 2)ittatur=

Paragraphen, mit feinen 32i'ii"9öü''''^^otcn unb 32itw"98=

fonfiöfationen, mit feinen ^^Jolscima^regclungen ieber 2Irt,

mit feinen „fd)neibigen" aJlilitärä, mit einer 33ürcaufratic,

bie nid)t rccniger „fi^neibig" ift, — unb ba brüben baä

bemofratifd)e granfreid), rco ber ©injelne, rcenn oud^ gar

mand)cä nod) faul ift, fid) unenblidö freier bcrcegen fann

alä in ©eutfd)lanb. 5)aä SSolf oerg leidet, unb ber 33er=

gleidt) fällt ju unfcren Ungunften auä. Wit ber Söfung ber

elfa§=lothringifd)en %vac^t ift eä genau rcie mit ber Söfung

ber fogialcn groge. ©ine Söfung ift nur baburd^ l)erbei''

äufüi)ren, bafe Sic bem 33olfe fein Dted^t geben, ©eben

Sie ben ©Ifafe^Sotliringcrn bie ^reil)eit, forgcn Sie bafür,

bafe fic minbeftenä ebenfo gut, rcomöglid) nod) beffer baftel^en,

alä fie frül)er in ^ranfrcid) baftanbcn unb nod^ baftcl)en

rcürben, — bann fönnen Sie fie moralifc^ erobern, anbers

niemalä.

Wd ber elfa§4otl)ringifd)en %raQC ge^t cS aber rcie

mit ber fojialen ^^rage unb anberen gragen: fie rcerben erft

gelöft rcerben, rcenn bie ©cmeinfi^ öblid)feit beä 53 e =

ftel)enben allgemein ertannt rcirb. (^)

3df) rcill auf rceitere 9)Jaterien, bie bei ber jroeiten

Sefung beä ©tats jur Spradbc famcn, l)ier nid)t eingel)en.

9?ur in SScjug auf bie 5lolonialpolitif nod^ ein SBoit.

©ä ift — nid)t in biefem §aufe, aber in ber ^^reffc — bie

fcl)r tveffenbe S3emerfung gemadi)t rcorben, eä fei bod) eigent=

lid) eine abfd)eulid)e .'öcud)clei in biefcr ilolonialpolitif. 3)a

rüfte man ©rpebitionen auä unb meine 3::i)ränen ber 9lül)rung

für ben armen befangenen, ©min ''^]afd)a, rcät)renb l)ier

in S)eutfd)Ianb ein gefangener Sßlann fei, ber minbeftenö

cbcnfüfctjr bie Si)mpatl)ie ber a}lenfd)cn oerbiene alä ©niin

^|iafd)a; unb um biefen ^J)}ann, ber unfd)nlbig im 5lerfer unb

in Süanbcn liege, fümmerc man fid) nid)t. ©ä rcar auf ben

©effcfen = S-ail angefpielt. ®a nun, rcie rcir l)ören unb in

ben 3eitungen lefcn, biefe Sad)e l)ier nod) auöfül)rlid) bc;

Ijanbelt raerben rcirb, unb id) ratil)rfd)einlid) bann nic^t

mel)r jum 2öorte fomme, raill id) blo6 einen '^.^nnft

l)erüorl)eben. 2öaö in jiener 3citung6notiä über ben

©cffcfen = ^all gefagt rcorben ift, mar oollftiinbig

j^utreffenb unb tcnn5cid)nenb für bie ,tiend)ler, für bie Ä'iber;

fpind)ofnlle, für bie :,^nfonfaiueni unfercr 'l'olitif. Ülber,

meine .«Herren, — raenn nmn fid) beö .'perrn ©effden auf

jener Seite — (id) glaube, eö rcar in ber „"js-reifinnigeu

3eitung") — fo befonberö annal)in, fo gönne id) biefem Dlannc,

ber ein guteö ilÜert geiljan, l)at biefe Si)nipatl)ie geraif? im

uollften ^.Wafie unb tl)etle fie felber. 3lUein (Mcffden ift ein

'JDIann; bie fo,\ialbemorralifd)e '•|Hntei bat linnberte unb

bunberte anfiiuraeifen, oic ebenfo feljr im ^)(ed)le, bie ebenfo

unfdjnlbig raaren, unb bie nod) länger in ,<lcrfer unb il^anben

gelegen b'iben. Um fie bat nmn fid) nid)t ober nur ganj

flüd)lig betiimmert. '^n :3^eutfd)lanb ift eö fo raeit gefommen,

b(if( bie geraaltfamflen ©ingviffe in bie pcifönlid)e 'j^-reibeit

etraaö gan,^ gemöbn[id)eö finb, unb bafj baö grofje '"l^nblirnm

fid) baran gercöbnt [)al iliJeun bie So^lalbeinotraten ju

3)uUcnbcn clngefpcrrt rcerben, rcenn ^^irojcffc ftaltfinbcn, bic
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(A) man ju onbcren ^dkn für unmöglid^ gehalten pttc, — |c

nun, tjcute frät)t fein §Qfjn mel)r banad)! ü}lan löf^t bie

Scute oor @crid)t fd)[eppcn, lttj3t fic ücrurt^cifcn, unb fauni

eine 3<^iti'"9ö"*^tiä ^^^^ \i}ncn gcroibmct.

i^Bie anberö in frütjcren Seiten, ircun ein aJlann ouä

bem S3ürgcrtf)um ju bcr ^üt, a(ö baö Sürgerttjum noc^

liberal loar — nidjt nationollibcral — , loenn ein

2Rann roie SBalbecf in einen ^rojefj ocrroiclelt nmrbe, in

einen ^roje^, ber nid)t fdimadjüollcr raar alö fo oiele ^ro=

jeffc, bie fic^ in ber neueren ^dt gegen Sogialbcmofratcn

abgefpielt t)abcn, — [a, meine Herren, ein gongcö 3al)r,

jal^relong, l)at bie gefammte S^agcöUteralur, f)at bie ijffcnt=

[i(S)t SD^einung [id^ mit bem ^rojc^ bcfdjäftigt, ftanb er

im 33orbergrunb bcä potitifdien ^ntcre^feö. ^euk ift man
gegen bertei UngcljeuerUd^fciten abgeftumpft. Stlfo bie Herren

Kollegen, bie nad)ljer com ©cffd'enfoll rcbcn werben, möchte

id) bod) bitten, bcr ^unberte unb 3:;aufcnbe fojial^

bemofratif(fter ©cffdenS nid)t ganj §u oergc^fen, bie icir

in SDeutfd^lanb gel)abt l)aben unb l)aben. ^ebenfalls gilt

l^ier ber gute englijc^e Sa| — 8te ba brüben (red^tä) lieben

freilidö baä englifd;e SBefen nid^t, — ober ba gilt

ber (Sa|: cliarity beginns at liome; rccnn man
menfc^lid^ unb gcreci^t fein rcitl, ba fei man eä

nid)t blo§ naci^ au§en, fonbern nor ollem at home,
bo^eim, im eigenen Sonbe.

Stuf bie politifd)en ©reigniffe, bie in ben oberftcn

S^egionen ftottgcfunben boben, l)obe id) bereits angefpielt.

Sc^ roin l)ier nid)t ouf ©iujell^eiten eingeljen, ober moö be;

beuten biefe ©reigniffe? Sinb boä 3ufölligfeitcn? ®ä ioljr'

l)unbert fid) je^t bie Slcro ber fronjöfifc^en 9ieüolution: —
jener !^tit ber UmiDäljungen gingen ä^nlic^e 3^*4)^" »"i'

SBunber unb grauenl)afte ©reigniffe oorauö, bie bos ^otf

ftu|ig mod^ten unb i^m ben ©tauben on baä Scfte^enbe

raubten, ©ie bo brüben (rcdfitö), mel^e bie a)Ionard)ie in

©rbpo^t ju l^oben glauben, boben burc^ eine gct)äffige

(B) ^olemif on bem Sterbebette eines beutfd^en 5laiferä unb am
®rabe eines beutfdjen ^oiferä in bem '^olk ein fotd}eä

®efül)l ber Unftobilität, ber Un[id)er^eit, ber Ungemi^tjcit

oller 33erbältniffe ermed't, bafe @ie — ©ic mögen fid) noc^

fo fef)r aJlüf)e geben — boS Uuf)eil, jDeld)c§ ©ie für 3t)re

eigene Soc^e ongeriditet ^oben, nie micber gut madjen
fönnen. Uns mollen ©ie Umflurj oorroerfen, unb gerobe ©ie
(rcd)ts) f)oben Umfturj, ben Umftur j ber 931 o n o r d) i e geübt in einer

3Beife, rcie es rcobl faum jemals guoor gefd)el)en ift, fo ba§

einSlott mie bie „^reu5-3eitung" — in einem 3{rtifel, ben,

obgefel)en oon ber S3crfd)iebenl)eit bcS ©tanbpunftcS, id) com
©tonbpunfte bes 9ied)tSgefül)ls ouS billigen mu{3 — , üon
©d^reden erfüllt, eS nött)ig f)ielt, lauten ^Jroteft bogegen ju

ergeben. 2111 biefe 5Dinge finb nid^t äuföllig. 2ßir leben in

einer 3eit ber allgemeinen Sluflöfung, unb boS finb

Symptome ber Sluflöfung. ©erartige ©i)mptome foUten

eine SBornung für ©ie fein, unb ftott auf bem jcgigen

SBege fortjufo^ren, ber ju einer 5lataftropl)e füf)ren mu^,
fottten ©ie nod^ rect)tjeitig Derfud)en, einjulenfen.

3um ©dl)lu§ fomme \ä) jc^t jum 53ubget

(§eiterfeit),

um in wenigen SBorten unfer 33otum ju begrünben. —
Söieine Herren, ©ie lo^en — id^ l)alte eS nid)t blo§ für
mein 9ie(^t, roie id) 3^nen bereits früf)er gefogt Ijobe, fon=

bem für meine ^^f Ii d)t, biefe einjige ©elegenljeit, bie luir

im $)icic^stag |oben, boS gonjc gelb bcr ^olitif ju bc=

fd^reiten, ou^ ooll ouSsunu^en; unb ba§ ©ie eS bcfrembcnb
finben, roenn id^ mein 9icd)t ausübe, boS jeigt fo red)t

fd()lagenb, raie — id) gloube, ein 5lollege ouf bcr Sinfcn

,

l)ot ben Slusbrud einmal gebrou^t — roie gelöfimt ber po=

I

Utifc{)e fiebensnero in gereiffen ^^reifen ift. ©lücflic^crroeife

nic^t beim 5ßolfe.

^ä) l)abe fd^on bei ber erften Sefung ongcjeigt — mos
o^nebieß ou^ felbftoerftönblic^ —, ba| roir and) biesmol

gegen ben ©efammtetot ftimmcn roerben. SDIc jö^rüd^cn (C)

Ausgaben, bie fortiDÖ^renb fteigcn, betragen jegt bcinolje eine

älUlliorbe; obgtcid) mir, mic id) t)ort)in fd)on anfüt)rte, feit

1872 jel)n 9Jiilliarben ouS ben Xafd)en ber beutfd)en ©teucr=

joljtcr für militQrifd)e 3rocrfc gcnouuncn l)aben, finb bie

2luSgaben für ben aJiilitoriSmus trogbem in beftönDigem

unb rafd)em Sßac^fcn begriffen, unb es fann nid)t me^r lange

fo fortbouern: bas ä^olf gcljt babei ju OJrunbe. 2ßir rooUen

uns nidjt ju SlJlitfc^ulbigiJn biefes ©i)ftems mad)en, in-

bem mir il)m bie (yelbmittct bewilligen, kommt bcr unfel)U

bare, ber unücrmcibtic^e 3uf«in>ncnbrud), bann motten mir

©oäiolbemoJroten recnigflcnS boftet)en als bie einjigc Partei,

bie Don fid) fogen fann: mir l)aben reine §änbe. Sßir

mollcn nid)ts ju tt)un ^aben mit biefent ©i)ftem, unb mir

befunben bics burd) unfcr 33otum. 2>aj3 unfer 93otum

nid)t oon unmittelbarem ©influfj ift, baS mifien mir; mir

erfüllen cinfod) unfcrc ^flicbt. Slber mir roiffen oud), bo^ bie

jeiigen SJerbättniffe unb 3uftänbe nic^t l)altbar finb. 2Bir

finb alles 2lbteugnens ungcad)tet on ber ©renje ber 2ciftungs=

fät)igfeit bcS 33otfeS ongefommen, unb bie X^orf)eit biefer

enormen SluSgaben tritt mcl)r unb me^r ju SCage. 23ir

Ijotten l)ier neulid) eine Sebotte über bie ©d^iffc unferer

SJlarine. '^d) Ijobe biefer ®ebattc nic^t beigerootjnt,

allein ic^ oerfolgte bie 53erid)te mit gro§em ^ntereffe.

3cf) pflege bie englifd)en 3eitungen fet)r genau ju

ftubiren unb intereffire mic^ oud) ein raenig, fo roeit

ein 2aie es fann, für ©eeroefcn. ^(i) bin oon allem, mos
in ©nglanb über ben ©tonb bcr engtic^en aJlarine gcfc^rieben

mirb, fo äiemlid) gut unterrid)tet, unb baburd) bin id) j^u ber

fel)r angenet)men ©rfcnntnife getaugt, bofe no^ bem Urt^cil

bcr tüd)tigften ©ad)üerftänbigen in ©nglanb es l)eutäutage

überl)aupt gar n\6)t mel)r möglid^ ift, ein 5lriegsfd^iff

JU bauen, roeld)eS, wenn eS fertig ift, noc^ auf ber

Sfö\)c ber 3eit ober ber %cd)n\t ftel)t. Sic 2öiffen =

fd)aft, bie ber a}tilitarismus in feinen Sienft gepreßt f)ot,

rcbcitirt gtüdlid)ermeife gegen ben aJiilitariSmuS, unb fie (D)

\M)t fid) baburd) für bie nnmürbige .^ned)tfc^aft, ba§ fie bie

Söerfe, ml<i)t fie erzeugt, nod) el)e fie Doltcnbet finb, roert^ =

los modt)t. j)aS bcfte ©d)iff ift mcrttjtos, menn es fertig

gebaut ift, — ein neues, ein befferes ©i)ftem ift erfunbcn;

baS werben bic §erren oon bcr Slbmirotitöt mir jugebcn.

3lel)nlid^ ift eS mit ben SBaffcn. S)as bcfte @ewet)r wirb

üon einem befferen überl)olt, nod^ el)e es in allgemeinen

©ebraud^ gcfommcn ift. 9iod) el)e unfcr neues ©cwc^r ber

ganjen beutfd^en Slrmce in bie §anb gegeben war, ^atte

man in granfreid) ein neues beffercS ©cwcE)r, unb obwohl

biefeS neue @cwcl)r in ^^i^onfreicf) nod^ nic^t an bie ganjc

9lrmee ausgegeben ift, Ijot man f^on wiebcr ein befferes er;

funben. S)ie 2ßiffcnfd)aft f)at wicber jerftört, was fie ge=

fd)affcn, unb baS wirb fie in immer böserem ä)k§e t_l)un.

®asfetbe l)aben ©ie auf ottcn ©cbieten ber mititörifi^en

3:ccl)nit. ®ie bcfte Kanone 5?ruppS if^t morgen burd^ eine

beffere überl)olt unb mu^ jum alten ©ifcn geworfen werben.

aJleine Herren, bos finb 3uftänbe, bie jum ©lüd' ouf bic

Sauer r\id)t l)altbar finb; bcnn jebes bcffcre ©ewcfjr, jebeS

beffere ©d)iff, jebe beffere S\anone foftet immer me^r^@elb;

unb wenn boS 33olf immer mel)r ©elb jO^len muß unb

l)crau§finbet, bo& baS ©clb, weld)eS für ©d^iffc, Kanonen

unb Klinten ocrwanbt ift, cinfadt) ucrputocrt, für nichts unb

wieber nid)ts äum. ^^enfter l)inauvgew orfen ift, unb bafe

aUcS, was mit riefigen Soften gefd)offcn wirb, in wenigen

SDlonben nid)tä taugt, bann wirb boS 5?olf f^on jur Se-

finnung fommen.

3!näwifd)en gel)t aud^ ouf öfonomifd)cm ®c biete bic

2luflöfung cor fi^, unb eS ift wal)rlic^ 3eit, bafe 6ic in fw^

gcl)en. 2öir werben nid^t in uns gel)en.

(©rofec ^eitcrfeit.)

©ie — red^ts — f)aben ftd^ corgenommcn, mit ©ewolt unfere

^axtd JU untcrbrüdfen, b. f). bie ^:partei, welche S^ncn ben
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(A) SBeg roeift, ben frieblid^en SSeg, — um ou§ ber ie^igen

5lrifi6, QuS bcm je^igen 6^ao§ l^erauS ju fominen. 9Zun,

meine ^crren, mx fönncn Sie nic^t l)inbcrn. Sie leben in

bem ongeneljmen SBaf)n, ba& Sie bie ^obtengräber ber

Sojiolbemofratie fein roerbcn. 2lber nid)t bie SCobtengräber

ber SojialbemofrQtie luerben Sie fein, fonbern bie ®e burt§ =

f)e(fer ber fosioten Sieuolution.

^präfibeut: S)aS SBort |at ber §err Slbgeorbnete

S^ictert.

Slbgcorbneter 9litfcrt: SD^eine Herren, icf) mü^te fe^r

rccit greifen, raenn ic^ onofü^rlidi auf bie Sluäfü^rungen beä

oeret)rten ^errn SSorrebnerö eingeben lüollte. '^d) glaube nid)t,

ba§ Sie bieS in biefcm Slugcnblid erroartcn. 3a einem

fünfte möd)te i^ ollerbings bcm §errn 58orrebner ein 3"=
geftänbni§ matten, um fo mc[)r, als ic^ felbft mid) 5U bem=

felben roieberf)oIt fd)on I)abe in bicfem t)oi)en §aufc be=

fennen müifen, ba^ leiber in unfercm bculfd^cn $8o[fe in

ben legten Saijren ba§ ®efül)[ für bie 9tot()H)enbigfeit ber

Unantoftborfcit ber SRe(^tsfp^äre bes ©insclnen im I)o|en

©rabe abgcftumpft rcorben ift. 2)aä Ijobcn aud) mir bei ben

Söablpiüfungen rcieberf)oIt in ber legten 3cit gefeijcn. ©inen

großen S^eil ber Sc^ulb fd)reibe aud) id) ber längeren Sauer
be§ Sogialiflengefeges ju, unb fd^on auö biefeiu ©runbc
rcerbe i^ ben Sfugenblid mit g-reuben begrüben, reo roir

enblic^ Don bem S)rude bicfcä fc^iceren 3luöna{)megefegcä

crlöft lücrben. 3)leine Herren, mir njerben [a auf bie ?5rage

in ber näd)ftcn ^dt root)! ex officio eingc{)en müffen, unb eS

rcirb fic^ bonn me^r ©elegent)eit finben, barauf iiöljer ein-

juge^en.

!Dleine Herren, Sie werben oud^ nid^t crroarlen, ba& \d)

auf bie 33emerfungen be§ |)errn von S^aiboiff, ber f)eule

raof)l oorjugärocife n)i|}ig fein iroUtc, infotucit fic fid^ ouf micE)

bejogcn, au5fü{)rli(^ antworte. 3id) fann mir bas erfparen.

(B) 3?ur niüei Semcrfungen lüiU id) barüber mad^en, unb

jrcar betrifft bie eifte baö miebcr^olt [jier oon ieiier Seite

jur Sprache gebradite 33er{)öltni§ bcä frü[)crcn 6()cfä ber

SIbmiralität, bc§ §errn ©cneral oon Stofd), ju mir. ©ä
rcar mirtlic^ F)ente gerabe roieber fo, roic nculid) bei

bem §errn oon ?5rege, rcie mit ben paaren I)crbeigejogeii,

ba6 ^^crr oon Stofd) ju mir in SBcjie^ung gcfcjjt loorben ift.

3ld) toei^ gor nidjt, loeöl^alb Sie in ber legten 3eit bicfen

um baö ^aterlanb aneifanntcrmafsen fei)r i)od)oerbicn!cn

Tlann immer loieber in ganj eigentt)ümlid)en iikmerfungen

in bie S^icfuffion jieljen. 2Uaß Ijat '^l)\m\ benn .^crr

oon Stofc^ getl)an? unb loie fommc id) benn in bicfe Sad)c

f)inein? Steine Herren, i^ ^obc nichts toeiter gcti)an, als ba^

id) im 9iamcn unb im 2luftragc ber yjationaltibcrolen — unb

ic^ berufe mid) ()ier auf .^letrn oon Siennigfcn unb .^crni

3)Jique(, ber (cibcr nic^t anioefeub ift

(3unif),

— fo? um fo bcffer! — mit .^?crrn oon Stofd) ü(ö Sieferent

ber Jliubgclfommiffion oeri)anbclt Ijabe, unb in ber i)Jegel

nid)t ciiunat ollein, foubcrn oud) mit ben onbcrcn, gerobe fo,

meine .^)errcn, joic Sic cö jc^t oud) mit ben Herren

Süiiniftcrn machen. Xa finb ja bie .C)ciren DUniftcr an bcm
2)unbc6ratl)()tifcl)

; fie rccrben mir 3'-'"g'iif} bofiir ablegen.

!3ft benn boö etmoß fo ungeii)öl)nlid)cö, bofj ber Dlinifter

mit bem bctrcffcnbcn i)icfcrcnlen fiel) oorl)cr befpiid)t unb

CDcntuell auc^ ocrftönbigt über ben Wang, ben mou gel)en

fannV

.^)eutc will nun .^»err oon .^larboiff boö alö ctioafl ganj

abfonbcrlic^eß l)inflcnen.

(3untf)

— Sic fagten: boö mar allcß obgcfarlct, unb mie id) bofi

gcfcl)fn Ijobe, l)obc id) mid) nid)t mc!)r bofür intereffirt, ^crv
JMiderl roirb olellcic^l ctioaO borfibcr fagen fönncn. — 3a,

^err oon Sennigfen roirb aud^ etrooS barüber fagen fönnen. (C)

©r mar bamols, fo oiel id^ mi^ erinnere, 5ßorfigenber ber

Subgctfommiffion, unb mit feinem äRitmiffen unb unter

feiner ällittüirfunß — baS roirb er mir bejcugen — ^aben

bomolö in 33ejug auf ben 2Ihrineetat bur^ mic^ als ^Referent

bie Söcrl)anblungen mit §crrn oon Stofc^ ftattgefunben. 3ft

benn baS ctiro-J fo befonöereS? ^d) fcnne ja ouc^ bie bufterc

®cfd)id)te oon ber befauntcn 33erfc^ioörung gegen ben §cvrn

Sicicbsfanslcr
;

id) fann ^l)mn nur fogen, id) roei^ booon

nid)ts unb id) möd)te Sie roirfli^ bitten: laffcn Sic enblid)

§crrn oon Stofc^, ber ie|t fd)on genug in ben 3'-'itungen

l)erumgc3crrt roirb in einer onbcrcn «^roge in bebouernS'

roertl)cr Söcifc, l)icr im Parlament in9iul)e! gloube, ber

SDhnn ocrbicnt cö nid)t. ßr l)at fic^ in ber Xt}ai um boS

93atcrlanb oerbient gemod)t, unb roenn er ou^ einer onberen

^aiteiric^tung angcl)ört oU ic^ — id^ roei§ es — fo roerbc id^

immer oncrfcnnen, roie es jcbcr ^arlomentarier onertennen

mufe, bofi §err oon Stofdj einer berjenigen SDUnifter roar,

bie fonftitutioncll mit bem ^arloment ju oerl)anbeln bereit

roorcn. Unb boS ift boS, rooS roir oDcrbingS il)m niemals

oergeffen roerbcn, bo leiber bicfe ©rfc^cinung in neuefter Qext

jiemlicl) feiten bei uns gcioorbcn ift.

(Dt)o! rcd)ts.)

— ^a, meine Herren, it^ glaube, baS barf i^ ^{jncn bod)

nic^t ousfübrlid) bcrocifcn.

2ßaS bie onbere ^Icufeerung — unb baS ift bie jroeitc,

bie ic^ noc^ berühren roill — bes §errn oon 5?arborff be=

trifft, bo^ er mir beroicfen l)abe, bofi ic^ jroar tücbtig in

Sccfod)cn, aber fd}lcd)t unterrid)tet in lonbtoirtljfc^oftlic^en

Sad)en roöre, unb baö barouS folgern roill, bo§ \d) nic^t einmol

roüfetc, ba§ bic !Jöirtl)fd)aftötoftcn bei einem intenfio bcroirtl)=

fd)aftetcn ©ut jroci ^Drittel ber 33ruttocinnal)mcn betragen, —
fo möd)tc id) ^errn oon itorborff bitten, öafe roir baö l)ol)c

^ouS mit bicfcr ^roge nid^t bel)elligen. Sr mag meinen

ftcnograpl)ifd)cn Sk'iicbt Icfen, baini roirb er fcljcn, bafe ic^ (D)'

oon ben ©ütcrn im Dften gcfpvodE)cn unb bo^ bo burd)au8

nidbt allgemein bic 9Jaturalir)irtl)fd)flft auegefd)loffcn ift. ^d)

bin n[d)t fo unljöflid), §enn oon i^arbovff in bicfcr S3ejicl)ung

Unfenntni^ untcräulcgcn, roic er mir gegenüber tt)ut; id)

traue il)m ju, bo^ er boS roeife. 3d) l)alte baö, rooö id)

geftcrn gefagt l)abe, gerobe noc^bem id) nod) mit 2anb=

roirtl)cn barüber gcfprod)en l)abe, oufrcd)t.

3d) fann ^errn oon Älarboiff fid) felbft überloffen unb

roolltc mir nur nod) eine cinjige SlkMucrfnng erlouben, bic

fic^ auf ben ©tot inögcfommt bcjicl)t. 3d) gloube, oud)

bicfcr ©tot mufe unö jn einer ernftcn ©ninigung ücronloffcn

über bie gortentroicfclnng unfcrer gcfanunten Steuern unb

j^inanjpolitit, unb bicfe ©nuögungcn roerbcn bvinglid)cr unb

bic ^U'tiad)tungen, bie boron jn fuüpfen finb, inuncr crnfter.

3d) l)abe mir fd)on erlaubt, geftcrn unferc ocrel)rten 5Jad)barn

boron JU erinnern, baf; fie ber aiJcinung geroefen finb, olfl

fic im 3al)vc 1H87 bic 5lU-anntrocinftcuer beioilligten, bomolö

ollerbingö ttclb im ^l^orrotl), ober bod) für bcftimmte ^m($c

JU bcnnlligcn. 9\>ir finb foum ein '^a\)v roclter, unb rooö fcl)cn

roir? 3l5cnn Sic bicfen ©tot bctrocl)tcn in feinem ©iibrefultot,

fo müffen Sic jn ber Monfcoucnj fonunen — unb iib fönnte

3l)ncn boö ja im cinjclnen nod)U)cifcn, id) gloube, Sic

rocibcn bo? gor iud)t befireitcn: oicl günftiger foiin fid) ber ©tot

in erl)cblid)cn Snninu'n nicl)t gcftoltcn, — id) fogc, bonn

fommen Sic jn bcm ^Kcfultot, bof), rocnn Sic bic .Uoften ber

'iWkvi- unb ^noalibcnucvfovgnng für bic 2)ouer aufbringen

rooUen, Sie entroebcr jn bcm 'illittcl einer lU'ucn inbinften

ober onberen Steuer im ^)icid) ober aber ju einer ©il)i)l)ung

ber Dlatrifulorbcitriige fd)vcitcii inerbcn. ©ö roor notürlid),

nicinc .l>evrcn, bof} in ber 5Utcrö unb 3nüalibcngcfelJ=

fommiffion biefc ^^rogc oud) jeitiueilig in ben ii?orbeigvnnb

trot, unb in einer Siljung, olö id) nid)t onmcfeub roar,

l)fllfc ber -in-rr iüliniftcr oon Ülocttid)er eine 3leuf)erung über

ben ÜÖeg gcmad)t, rocldjcn baö 9Jeic^ in bicfcr S<ejiel)uiig 1



799

(A) eitijufd&Iogen l^aben rcerbc. 3dö las bie S^otig in ben

Scitungen unb roor ollerbingß fc^r frappirt barübcr. ®a
nun biefe Sad;c iüiebcrI)o(t in ben 3citiingcn, unb natürUd)

Quc^ üon ben offi^iöfcn Organen, üon bcnen man fagt,

ba^ [ic mit bcm prcu^ifd)cn §errn ginansminiftcr in

fcf)r intimen ?3e}ieljungen ftef)cn, in bic öffciitlidje (Si'=

ijrterung öet'i"«<ijt ift fo fi^iic id) mid) ücranta^t,

ben i'orfall, lüic er aftcnmöfeig ftattgefunben f)at, mitäutljcilcn,

bamit man bcurtf)eilen fann, mie bic ©ad)e liegt, oljnc ba^

id) irgenb einen S^orrourf bcm §crrn üon 33oettid)cr mad)en

möd)te, im ®egentt)eil, mit bcm auäbrücftidjcn Slncrfcnntnifj,

ba& ber ©tanbpunft, ben er eingenommen Ijat, un[ercn üer=

fajfungSmäfeigen giiftüriben cntfprid;t.

kleine .^erren, ber §err 9Jltnifter uon 33oettid;cr fogtc:

9JJan rcerbe jum ^mdc ber 2lufbringung ber für

bie Surdjfü^rung biefeö ©efcgeö
— beS ällterö= unb ^noolibcuocrforgungögcfegeä —

erforberlic^en aJJittel auf eine ®rt)5f)ung ber ®etreibe=

jölle nid;t f)i"auöfommcn, benn biefc feien feine

j5inan5=, fonbern ©cbu^jölle, [ie feien jur nam'^aftcn

@r(jöt)ung ber 9ieic^öcinnaf)mcn meber beftimmt nod;

geeignet. Sic %vac^c, mic bic SDiittel jur S)urcb=

fü{)rnng ber 3llters= unb 3noa(ibitötäüerfic!^erung

ju befd)affen feien, merbe fid) einfadj auf bem burd)

bic $Reid)äDerfaffung oorgejeid)neten 2öege (öfcii.

j^ür bic 33ebürfniffe bcö 9teid)3 fämen in erfter

2inie bie eigenen ®innal)men bcä DIcidjä in 33etrad)t.

3^eid;cn biefc nic^t auö, fo müßten bic ©injelftaaten mit

if)ren 5Dlittc(n, b. \). im Söegc ber aiiatrifular=

beitrage, bo§ Sebürfni§ becfen. Sic ©injclftaaten

feien bafiir auf if)re eigenen fiiTanjiclIcn Quellen

ongerciefen, alfo auc^ ouf i^re ©teucni, unb von

biefem ®efid;t§punttc aus fei eä allerbiugä möglid),

ba§ j. 33. in ^reuficn bic ©rträgc ber bort fe^t

geplanten S^eform ber ©infommenfteucr ju benjenigen

(B) ajiitteln bcijutragen traben, rocldjc cocntuell —
wenn bie eigenen (Sinnabmcn beä Üieidjö nidjt auö=

rcidlien — in ber gorm beä 9Jiatrifularbeitrag§ bem
Sieid^e jugufülircn feien. SBcnn ber §err §"'"^"'3=

miniftcr oon ©c|olä bie Hoffnung ou§gcfprod)cn

l)obc, ba& ba§ berjeitige günftige 33erl)ättm^ äroifd^en

ben 9ieid)§finanjen unb ben ginanjen ber ®tnäel=

ftaaten „fonftant" bleibe, fo fönnc er fid) biefcr

Hoffnung unb biefem 2öunfd)c nur anfd)lic|3en.— Siid^tig! Saä ift uollfommcn in Drbnung, aber Sic
reetben mir jugeben, ba& ba§, mag §err oon S3oettid)cr Ijier

f^on j[c|t ein 3al)r nad) ber SäeroiUigung ber S3ranntroein-

ftcuer gefagt {)at, im Söiberfpru^ ftet)t mit bem, maä ©ic
behauptet unb erwartet l)aben. Unb, meine §errcn, baä fällt

noci^ mcl)r inä @etcid)t, wenn ©ie bebenfen, ba^ ber SD^iniftcr

be§ größten beutfd)cn ©taatö alö fein ginangprogramm fd)on

balb nad^ ber Bereinigung ber Sranntroeinfteuer unä in

biefem 3al)re no^ oiel fi^ärfer ben ©a^ ^ingeftellt l)at — unb
bafür roiÖ id) 3^ncn am^ bie aftenmäfeigen Serocifc bei=

bringen —, bo| baä D^eid^ unb ^rcu^cn in bemfelbcn finan=

jiellen 33cr^öltni§, rcic fic jc^t finb — alfo bejüglid) ber

Ueberfc^ufeüberroeifung — bleiben müßten, unb baf3 man
prinjipieU oon bem ©tanbpunft anägel)eu müffe, bafe, wenn
baä SHeicf) meitcre Sebürfniffc l)ätte für fid), unb bie eigenen

©innat)men bedien biefeä $8cbürfni| nid)t, bann neue Steidiä^

fteuern erhoben rcerben müßten.
§err oon ©d)olä fagte am IG. Samiar 1888 bei ein=

brmgung bcö preu&ifc|en ®tat§:

^6) meine, ba§ man eä prinsipieH für ouSgcfc^loffen

anfeilen mü|tc, ba§ biefeö finansicHe $öerl)ältni|

^reufeens jum 5ieid) fic^ bemnädjft micbcr jum
Schlechteren roenben bürftc. ^rinjipied für auö=

gefchloffen —^ rcieberholte er —
benn, meine Herren, eö ift ja t^atfocihltc^ natürlich

Ser^onblungen beg gieic^Stage.

möglidh, ba^ eö oud^ einmal micber ber '^ali roärc, (C)

aber i^ meine, meine Herren, ich müfete ba auf

bie ganjc Darlegung unferer Stellungnahme jur

9teid)öfteuerreform unb iljre 2ßeiterführung jurücf-

fommcn, rocnn ich bieä im einjelnen aufführen

roollte. Sic preujiifche 9flcgicrung mie alle übrigen

jum 9lcid) ucrbünbeten S^iegierungen müffen ferner

fo, luic fic biöl)cr gcftanbcn haben, flehen, ba^ fic

ben 2i5unfd) haben unb alle Schritte cerfuchen, um
beim 9'^ctd)c h<:roortretcnbc neue XJebürfniffe au5

neuen ©innahmen beä Sfieichcä ju becfen u. f. ro.

3n noch fchärfcrcr unb präjiferer ^orm i)at ber preußifc^e

§crr ^inansminifter cor menigcn J^agen, om 22. Januar
1889, unä bicämal crflcirt:

Unferer 3luffaffung nach — bin überjeugt,

bafe fömmtlii^e^inanjminiftcr ber bcutfc^en 33unbc§

-

ftaaten ouf meiner Seite finb — gehen mir baoon

aus, ba^ ein D^iucffdiritt im finanjictlen 93erhältni&

^reu§cn§ guur 9Jcid) nid)t gcmad)t rocrbcn foll, ba^

9}lehrbcbürfniffc beim 5{ci(^ auch burch 9Jlehrcin=

nahmen beä 5Keid)eä ju becfen fein roerben unb ba&

mir beähalb nad) ber Seite ber ©ache iy\n mit

einem fichercn gaftor ju rechnen haben.

Sa§ fagtc er einer Sleu^erung beä §errn 3lbgeorbnctcn

§obre^t gegenüber, ber biefcä S3erhältni| alö ein unfichereö

barftellte. 2'^ ^)^^^ e§ für roid)tig gehalten, fegt fdion

barauf h'näumeifcn. ^d) mö^tc inöbcfonbere meinen ücr=

ehrten ©önner, .^crin uon Sjcnnigfen, bitten, ba§ er fich an

bic 3eit erinnert, alö im Sahre 1879 bie grofec Stcuer=

reform in Singriff genommen mar, alö er bamalö in unfcrem

Tiamon, im ^tarnen ber gefammten nationallibcralcn Partei,

bie 3^othiüenbigfcit auöfprach, fonftitutionctle (Einrichtungen

hier im iReid) unb in ben ©in^elftaatcn für bie Steuer^

beiwilligung ju finbcn. DJieinc §crrcn, eö mar 33orbcbingung,

meld)c bic bamaligc nationallibcralc Partei in ihrer ©efammtheit

ftellte, ba§ in ^rcujjen ein beroeglidher ^^aftor bei ben ©infommen= (D)

fteuern eingeführt merben follte, ber in ben übrigen bcutfi^cn

Staoten längft gegeben ift. SBaö l)at §err ^inansminifter

oon S^olä am 22. Januar 1889 §errn §obre^t, ber auch einen

folchen bcracglid)en(5aftor für nothmenbig cradjtetc, geantwortet?

®r befchränfte fid) barauf, biefcr SD^einung entgegcnsutrctcn

unb äu mibcrfprcd)en. 2Sir miffen, ba^ bie preu^if^ie yinanä^

ücrraaltung auf baö allcrentfchicbcnfte, auch rocnn fic bie

3^cform ber ^laffen= unb ©infommenfteuer unö üorlegcn

mirb, einer fold)en ©inrichtung, märe f^e auch nur befchränft,

roibcrftrebt. Saö finb bie %olQtn ber j^-inanjpolitif,

bie in ben legten '^ai^xen getrieben, baö finb

inöbcfonbere bie %olQin ber Sranntmeinfteuerpolitif.

®ö mu^ bahin fommen, ba§ bie j^inanjen immer mehr in

33ei'rcirrung fomnten, uub ba§ an bem boppelten ^ki^en ber

Strippe, einmal im 9ieid) unb einmal in ^reu^en, ohne ba§

irgenb ein fonftitutioneücö 9Jiittel in ^reu^en gegeben ift,

bie 3luögaben immer mehr fteigen unb bem gegenüber auch

bie ©innahincn. §cute flehen bic Singe noch '"^hi^

früher fo, bafe, ba bic preu^ifchc 9iegierung fich Grifte

mcigert, einen beiücglid)en gaftor cinsuführcn, alle bic|cnigen,

meldic für ^rcu^cn Sntereffe haben, immer mehr eine roeiterc

Stcuerbcroilligung hier im JHeiche einführen fönnen. SSenn

Sic nun bic ^crl)nltniffc biefeö ßtatö anfehcn, racnn Sie

überlegen, baf5 mir fegt noch biefem ^aijxc militärifche

g-orberungen ju crmarten haben, obglci(^ mir auf baö be=

ftimmtcftc annahmen nad) ben ©rflärungcn bcö §errn Äriegö=

minifterö im uorigen 2ix{)vc — mir merben bei ben 33er:

hanblungcn nod) barauf fonuncn — , ba§ eine folchc 33orlagc

nicht JU crmarten märe, menn Sie bic yorberungen in Sejug

auf bie ^Otarinc, bic in 2luöficht ftchcn, \xä) überlegen:

rcic mollen Sic ba rceitcr fommen, alö cntiocbcr mit beträcht:

li^cr ©rhöhung ber SOhtrifutarbeiträge ober — rcarum benn

auch nicht, fagtc ^err üon J^arborff^— mit ber ©rhöhung
ber inbireften Steuern. SoS mollen öie jmar nidht; \ä) fehe
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(A) aber für Sie feinen 2tuän)eg. 9lod^ im (Sommer 1887 fogte

^err SHiquet:

3^ f)abe fd^on bie ^b[\ö)t meinen politif^en

jjreunben Quögefprodjen, ba^ mir übert)aupt bie

Steuerreform im Sieid) mit ben beiben jegt Dor=

liegenben ©efe^en (3udter= unb S3ranntn)einfteuer)

in abfef)barer 3eit alö Qbgef(i)(off en be=

trachten.

Seitbem l^aben Sic nocJ^ bie pl^cren ©etreibejijUe mit

er^eblid^en SDle^reinnabmen berailligt. ^d) frage Sie, rcie

flehen Sic nun ju biefer Sac^e? — eä märe gut, roenn Sie

noc^ in biefer Sejietiung eine ©rflärung abgäben — ; roerben

Sie ben Stanbpunft im näcbflen nomentlid^ angefid^ts

ber S3cf(ilüvie, bie Sie im Segriff finb in biefer Scffion ju

faffen, aufredet erf)aUcn fönnen? ^d) meine: nein!

Ser ^err Slbgeorbnete oon ^arborff fmbct bie Selaftung,

bie auf bem beutf^en 33oIfc jc^t liegt, gar nii^t fo Ijoä)
;

bofür mürbe bem beutfdE)en SSolf Qud^ oiel geieiftet. Slber,

meine Herren, mon fann aud) oiel leiflen, o()ne gcrabe bie

Steuer!räftc bcä ^oiU in bem Tla^e anäufpannen. 2)a§

|at bie preufeifd)e ®eid)id^te auf QÜen blättern eriüiefen, unb

id^ brause 3f)nen baä nic^t t)orjufüf)ren, ba& man mit ben

fnappeflen SJIittein gerabe in ^reu^en ein rufimmürbigeä

^Regiment geführt unb Qud^ ©uropa gegenüber bebauptet bot.

S)aB Quc^ in ben bödE)ften Greifen bie aJleinung 3hiSbrud

crbolten bot, ba§ in unfercm ijffentlid^en 3tufn)anb mebr öe=

fd)ränfung oufjuerlegen ift, bas i)Cit jene benficürbige, in bem

^erjen beö Sßolfä für olle ^txkn Icbenbc ^roHamotion

Äaifer ^^riebri^ä mit ben SBorten flargelegt, roorin er fagte,

eä bürfe feine ©eiegenbeit oerfäumt rcerben, in bem öffeiit^

lieben £ienft babin ju mirfen, ba^ bem 33erfud^ ju unüer=

bältni§mö|igem 2lufmanb entgegengetreten racrbe.

3a, meine Herren, mir fönnen in biefcm Sinne rccitcr

arbeiten, raenn mir nur raoHen. ©ä rcöre in ber STbat t)cr=

böngni^DolI, roenn mir ben 2ßeg meiter geben. aJleincr 3In=

(B) fid}t nad) liegen bie 55erbältnine be§ ©tatä leibcr fo, bofe ber

^Rcicbötag fcbon in ber näcbften ^cit roieber üor bie 2Uter=

natioe geftcUt roirb, entmebcr bie SJJatrituiorbeiträge ju er=

böbcn ober — unb baö mürbe i^ in ber Xijat für nod)

oiel fcblimmcr ^alkn — roieber eine neue inbirefte Steuer

einzuführen, meiere rcefentli^ bie £aften beS ärmeren SSolfeä

erbost.

ipröfibcut: 2)as SBort bat ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. ^ortmann.

2lbgeorbneter Dr. ^actmanit: SJleine i)errcn, nur einige

wenige 2Öortc ju bem ^errn Sd)riftflcUcr SiJicbfnei^t.

f3urufe linfs: 2lbgeorbneter ift er!)

— 93orbin erinnerten [\6) bie Herren bcffen nid)t, alä ber

SHbgeorbnete Üiebtnecbt mir gegenüber gan,^ gcgoi ben

Romment, allerbingS ent|prcd)enb feiner (ycioobubcit, be--

ftänbig ben Staub beS 3lbgcorbucten aufKib^lb bcß öaufcö

bineinbracbtc. Gö fcbciut mir alfo, Sic mciben mid) fünftig

barin untcrflü|jen, ben alten .Uomment, mcld)en .^crr !^ieb=

fnccbt Dcrlctt b^tte, aufrcdjtiuerbalten.

(3uftimmung.)

j!n ^olflc bcffen merbe id) cö babei bciucnben (äffen, ba&

icb ib» baß eine 'Mal mit ficbtbnrcm (Sifolg und) feinem

Stonb aufjcrbalb beö .tiaiifcö alfl Sd)rtft|icllcr betitelt babe.

^Jiicbt alo ob tdj tnid) auf bie Shiöfübningcn cinlaffcn

rooUte, meldje ber 3lbgcorbncte Üiib[ned)t auf bem (Mebiet

ber \)ol)(n ^jjolitif in feiner überlegenen, lebrbaftcn illU'ife

jum kkilcn gegeben bat- 5IUcr, lüic .t)crr Üicbfiu'dit, bie

crflc fran|jöfiid)e ^){eüo[ulion alö ein an unb für ficb unb

Don .feaufc aufl ganj bormlofeß (Mefdjcbnifj anfiebt,

n)cld)cfl nur burd) bie 3)ojiDi(d)enfunft ber monardji-

f(^cn Staaten baju flefübrt morbcn ift, unferen

Herrgott für abgefegt ju erflären, ben red^tmä§igen ßönig (C)

JU ermorben, jabllofe eb(e unb unfcbulbige Sßolfögenoffen,

üJlänner, SBeiber unb 5^inber obne Untcrfcbieb abjuf(blacbten

;

roer ferner, mie §err Siebfned^t, au§ ber ©efdbicbte ®eutf(^=

lanbä feit bem 9. 2)iärj 1888 ben Sd^lufe jiebt, ba& unfere

Singe im böcbften ©rabe jerbredjlicb finb; mer uns als

aJiufter eines taftfeften Staotsroefens bic gcgenroärtige fran-

äöfifdE)e $Hepublit gegenüber fteöt

(^citerfeit red^ts),

— mit bem ift über berartigc S)inge nid^t ju reben.

(Sebr ridE)tig!)

SaS ©injige, maS eS ba ju tbun gibt, ift bieS: man läfet

feine Diebe brudfen, red^t oielc SDlale oeroielfältigen unb bann
rec^t bübfd^ niebrig böi'gcn-

(3uruf: S)aS madE)en Sie nur!)

— baS mod)en mir.

Scr ^err Slbgeorbnete öicbfned^t bot fid^ mit meiner

^erfon befd)äftigt, mit bemfenigen, rcas i^ cor einiger '^üt

Don ibm gefagt babe. ^df) roei^ aber nid^t, roas er roill.

3dE) bobe ibn, nadE) bem, rcaS er beute gefagt bat, burd^auS

ricbtig jitirt. 3dj b^^'e bamals baran erinnert: ber

§err 2lbgeorbnetc Siebfncdöt bat bem 33ater(onbe feine

unb feiner ©efinnungSgenoffen §ilfe jugefagt für

ben '^aU, ba§ roir oon ben granjofen ongegriffen

rcerben , aber aud^ nur für ben ^aU. 3d^ babe

barauf aufmeiffam gemacbt, ba§ ber ^err Slbgeorbnetc

Dfiidjter in ber Wühc unb Skcbfid^t gegen bie Soäialbemofraten

fo rocit ging, bem §errn Sicbfnecbt aus biefcm bebingten

©ctöbni§ ein SScrbienft ju mad)en, unb babe bem gegenüber

barauf bingeroiefcn, ba{3 baS ©elöbni{3 eben nur bebingt ge=

geben ift, nur unter ber 3]orauöfe|5ung, ba^ mir angegriffen

finb. S)aS alles bat ber Slbgeorbnete Siebfned^t beute roieber=

bolt. ©r bat baS, rcaS icb anbeutetc als %olqc aus
,-]))

feiner 2leufeerung, mit flaren 2Borten jugeftauben. 9BaS icb

nur anbeutete, maS id) rcirtlid) nid)t rcagte gegen einen 3lb=

georbneten jum bcutfd)en 9ieid)6tag auöäufpred)en, fo lange

er felbft eS nicbt auSgcfprocben bat, bat ber ^err Slbgeorbnetc

^iebfned^t getban. ©r bat beute jugeflanben, ba| er unb

biejenigen, roeldjc ibm folgen, unter Umftänben bem 55ater=

lanbe in ber Stunbe ber ©efaljr fid^ oerfagen rcerben.

(Sef)r rid^tig! red)t6.)

©r bat gefagt: „rcenn SDeulfd^lanb 3lngreifer ift, bann

rcerben rcir ibm nid)t belfe»"- ^a^S rciQ id) bicr»»it fcft=

genagelt baben. 3d) babe mid^ banmls nicbt getraut, c8

außjufprcdjen; beute bat eß ber ^cxv 2iebfned)t äugcftanben;

Sie rcerben eß nocb ijfter ju biji'cn befommen. 3[a, baß

flingt fo barmloß: „SBenn 2)cutfd)lanb angegriffen ift, bann

rcerben rcir eö nid)t im Stieb laffen!" ^crr Siebfne^t rebct

beute beutlid)er: „2öenn S)eutfd)lanb aber ongreift, laffen

rcir es im Stid)". 3a, rccr rcirb benn baS entfd)eibcn?

SDer ^)err 3lbgeorbnete £iebfned)t!

(.^»elterfeit red^tß.)

Unb rcann bat ber ^err Slbgeorbnete fiicbfncd^t für fein

Süatcrlanb entfcbicbcn gegen baß 3lufllanb';?

(Diufc red)tß: 9Jiemalß.)

9iennen Sie mir ein Skifpiel! So oft id) ben ^crru 9lb

georbneten !L'icbfned)t babe fpred)en bören, maß id) oon ibm

gelcfen babe, -- inunor balte fein ^lUiterlaub lliued)t unb

bnö 3lußlanb Diecbt. So rcirb eö aucb ba geben; .t»err

!^iebfned)t rciib fid) auf ben 5)reifufj felu'n, rcirb orafeln:

„T^eutfcblanb bat llnrecbt unb ber ©egner 3)eutfd)lanbß

))kd)i\ rcir So.Malbemüfraten belfe» unjercm Söaterlanbc

nicbt". Souiel rceift nmn ficber.

^cxv iJiebfncd)t glaubt ond) fid)er ju mlffen, baß in

Jenem ^oll bieienigen ibm folgen rcerben, rcelcbc er l)cuk
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\.) ju fiä) rcd^net. 2^ bente, in biefer SSejie^ung wirb er

irren.

(©el^r richtig! reclits.)

®r fennt bo ben ©eutfci^en nid^t, tro^ all ber ®cfd;ic^tö=

fenntniffe, mit benen er oor un§ pruntt.

(^eiterfeit redjtö.)

®e!)en ©ie jiüei 3cit)rtaufenbc beutfc^er @e[d)id)te burcf) uub

oergeQenrcärtigen ©ie [ic^ ben (5[)arafter bcs Seutfc^en, rcie

er fid^ immer gejeigt Ijot in ber ©tnnbe ber ©efo^r, nid^t in

ber 3cit/ rco er feine ©efotir mittert — bo {)Qt gern febcr

SDeutfc^e feinen eigenen £opf, — aber in ber ©tunbe ber

®efaf)r! 2Bcnn ber ^eerfc^ilb burd) unfere ®auen fUngt,

loenn ber 5?aifer ruft, bonn irirb bie gefammtc Station, fo

rceit fie maffenfoiiig ift, fic§ um unfcre alten ficggeraofjnten

galinen fd)aaren, aud) biejenigen, roeldje j[e^t bem Stbgeorbneten

Siebfnec^t folgen, unb werben Hjn auf feinem Drafelbreifu§

figen laffen.

(§eiterfeit red^t§.)

aJJctnc ^onbolenj im ooraus!

(®ro|e §eiterfeit, lebhaftes Sraoo red^tä.)

«Präfibent: ®ie ©isfuffion ift gefd)Ioffen, ba fic^

niemanb weiter jum SBort gemelbet ^at

3u einer perfönlid^en Scmerfuug l^at baä SBort ber §err

2lbgeorbnete fiiebfnec^t.

Stbgeorbneter ^uMm^tt Sdfo bem §errn SloUegen
^artmann ^abe ic^ {e^t mit ein poar Stöorten ju antworten.

3d^ mürbe bem ^errn Dbcr^StaatSanreatt

(Slbgeorbneter Dr. ^artmann: a)ieine §erren, x<S) bitte, ben

3tt)if(|enruf ju erlauben: er nennt mid) Dber-Staatöanmalt —

)

j)
(®(odfe be§ ^pröfibenten.)

— mürbe alfo ben §errn ©taatsanmalt

(2lbgeorbneter Dr. §artmann: 9lein, nein! ^d) bin iDber =

©taatäanmaU.)

^räfibent: SJleine Herren, id^ bitte, bie S^iegefpröd^e

ju unterlaffen.

Slbgeorbneter Sielbfitec^t: 3d^ t)abe gefagt: id^ mürbe
ben §errn nidEit mit feinem Settel olä Dber=©taatäanraalt

bejeic^net I)aben, wenn bie Sleu^erung, auf ml6)i id) jurüdE^

griff, nid^t meiner Ueberjeugung na^ me^r bie eines Dber=
©taatsanmaltä als eines Kollegen gemefen möre

^rüfibettt: S)os ift feine perfönlidde S3emerfung, §err
Säbgeorbneter Siebfned^t.

3lbgeorbnetcr Sicbfuedöt: 3d^ bin f)ier aber boc^

geroiffermafeen perfönlid^ als unfollegialifd) ongegriffen morbcn

;

iä) bitte blo^ ben ^errn S^ollegen §artmann, follegiolifd) ju

fein, wenn boS gefd)iel}t, mos er angeratf)en l)at, nämlid)

wenn meine 3tebe oeröffentlic^t wirb.

?ßräflbcttt: Sas ift aud^ feine perfönlid^e Semerfung.

3Ibgeorbneter Sicbfnet^t: 3d£) werbe mid^ alfo mit ber

@efd)ic^tSouffaffung beS .§errn 5lollegen bei einer anberen
Gelegenheit befaffen müffen. 3dt) bitte i^n ie^t blo&:
ftubuen ©ie fransöfifc^e ©efc^it^te, aber nic^t SBüc^er 3§rer
5ßortei.

(®ro|e ^eiterfeit.)

^rcflbettt: Sludf) bas ift feine perfönlidie SBemerfung.

(^citerfcit.)

SUlcinc Herren, mit S^rer 3"fti»"»tt""9 "Jcrbe id^, wie (Q
in früf)eren 2Q.^)nn, an ber ^anb ber 3uffl'tttttßnf^£^^"tt9/

?Jr. 84 ber 2)ru(ifad)en, bie einjelnen 5lapitcl unb Xitel

aufrufen unb, wenn bos SBort nid)t oerlangt wirb, 2lnträge

nid;t geftellt werben, auc^ eine befonbere 2lbftimmung bei

ben einzelnen SEiteln nid)t geforbert wirb, feftftetlen, ba^

biefe X^itel bie 2litnal)me beS 3fieid)SfagS nac^ äHa^gabe ber

S3cfc[)lüffe ber jweiten Sefung gefunben f)aben. — ^6) ton-

ftatire, ba§ bas §aus f)iermit einocrftanben ift.

Üod) bcmerfe id), bafj bie ^Bewilligung bie 5{apitel unb

%\td mit ben ©ummen nebft ben baju gcl)örigen S3emerfungen

innerhalb beS S)iSpofitir)S beS ©tats umfa&t.

^6) rufe auf ben (Stat für ben Olei^ötag (2tnloge I),

fortbauernbe SluSgaben, 5lap. 2, 2;it. 1 bis 14.

SDaS SBort Ijat ber ^err Sibgeorbnete Dr. ajlc^er (§olle).

aibgeorbneter Dr. SHeJjcr (^aUe): SJleine Herren, beim

S^it. 1 ijüt ber 9f{ei(^§tag in ber jweiten Sefung eine 9tb=

önberung gegen baS üorjöfirige Subget befd^loffen, infofern er

ben S3üreaubireftor beS S^ieicIstogS in eine anbere ©eröiS=

flaffe üerfefet ^ot. ©ine SDiSfuffion ^at barüber nid^t ftott--

gefunben; bie Ibänberung ift aus ber ^nitiatioe biefeS ^ofien

Kaufes leroorgegangen.

^ä) glaube, es ift ein Söort ber erlöuterung boju ju

fogen. ©aS ganje ^auS wirb wol)t bem S3efcl)lu^ jugeftimmt

i)aben ofine SDisfuffion; inbeffen ift boc^ 3Serwal)rung bagegen

cinjulegen, ba§ aus biefem Sefd)lu§ ein ^rofubij gejogen

wirb für irgenb einen anberen S3eamten. S)er Sefc^lu§

beruht bod^ wol)l nur auf ber Slnna^me, ba| bie ©tellung

unfereS SüreaubireftorS eine oöllig eigenartige ift.

^Pcäfibcttt: Ser ^err 2lbgeorbnete |at einen Slntrag

nid^t gefteÜt; 16) fann ba^er bie Settel 1 bis 14 für bewilligt

erad^ten.

2Bir fommen jur (Sinna^mc, ^op. 6, Xit 1. — 2lud^

biefer STitel ift bewiHigt. (D)

2Bir geilen über jum ^tat für be» ffttit^^tan^Ut

«ttb bie 9ieid^§fattälei (Slnlage II), fortbauernbe 2lus =

gaben, ^ap. 3 Xil 1.

SDaju f)at bas SBort ber §err Slbgeorbnete 9?lundEel.

Stbgeorbneter SJluttdfel: S)ie Slngelegen^eit, oon ber id^

reben wiH, ^at fieute f^on in ber ©eneralbisfuffion Qt-

Warnung gefunben; ic^ will fie alfo gleid^ nod^mals mit

9^amen nennen: e§ ift bie ©effdfenfd^e ^Ingelegen^eit

(al^a! red^ts),

aber nur ein X\)dl baoon. 2^ I^alte für nü|lid^, mid^ oon

oorn|erein bagegen ju üerwa^ren, als wenn baS oon mir
ober feitenS meiner Partei aus irgenb weld^en ©rünben
politifd)er ©i)mpatljie gefd^äfie. ©ie wiffen alle, ba^ wir eine

fold^e ©i)mpathte perfönli^ mit bem genannten §errn nid^t

empfinben fönnen, unb ba§, wenn wir fie im ^aufe fud^en

müßten, wir fie eigentlid^ el)er bei bem §errn i^ollegen oon

^ammerftein fui^en fönnten, ber, fooiel mir befannt, nid^t

blo§ politifd), fonbern felbft ftrafprojeffnalifc^ in einer fe^r

öljnli^en ©tellung fein foH.

(^eiterfeit.)

aJleine Herren, id^ fpred^e aud^ nid^t oon bem fogenannten

eigentlid^en ©effdfenfaÖ. SJtan fönnte ia oieUcic^t fagen:

er ift obget^an; was geljt er ben ^errn ^teid^sfanjlcr an? —
©r ift in ber 2:hat abget^an mit bem Sefd^lu^ beS 3?eid^8-

geric^ts, unb eben nur ber Umftanb, ba§ ber ^err 9iei4§=

fanjlcr abweid)enb oon ber fonft allgemein oerbreiteten Sin:

fid^t mit biefem Sefd^lu§ beS Dieid^ögeri^ts bie Sad^e nid^t

für abgetl^an erad^tet ^at, ber Umftonb iftä, ber mic§ oer=

anlaßt, l^ier bas Söort ju nehmen.

S)er ^err Sieid^Sfanäler l^at, wie er j[o mand^mal baS

Ungewohnte liebt, aud^ in biefer ©ad^c nad^ bem Sefd^lufe
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(A) beg 9^eid^§9C^d^tä ein 93erfa]^ren eingcfd^Iagcn, roelc^eä meineö

SBiilenö bisset- in ben 21nnalen ber S^editägcfd^id^te nii^t er=

I^ört gercefen ift. Sarum fann eö ja boä) \6}'ön gemcfen fein,

an unb für fic^

(^eiterfeit),

unb rcenn c§ ba§ rcöre, bann inürbc ic^ lüQljrfd^einlicJ^ auö)

nid^t baju fpred^en, fonbern einer oon ben Herren ba brüben

(red^tä).

(^eiterfeit. 6ef)r gut! linfä.)

SDkinc Herren, ba§ a3erfaf)ren t)at aber in ber 3:f)at

feine großen 33ebcnfen unb oerbicnt, on bicfer Stelle, rco rcir

über ben §errn Dieic^sfansler fprcd^en, qIö feine eigenfte

^anblung einmal bcrül)rt unb befprod)cn ju roerben, rcärö

Qud^ nur com 6tanbpunft beö 9ied)tö ouö. Sie ^ntercffen

beä ^cö)t§> l)oben bodj für STeutfc^lanb einigen SBertf); man
fann oielleic^t fogar fagcn, bafe fie mitunter ücrbicnen, nod^

über bie l)obe ^olitif geftcUt ju roerben. Senn eä mar ein

guter alter ©runbfag, ba§ man baä boncstum utili praeferre

folle, baS Ijeifet, ba§ man baä SInftänbige unb ®ute bem

S'Jüglid^en ooranftellen müffe

(fel^r rid^tig! linfä);

unb für anftänbig unb gut l)atte ic^ bie 33eobacl)tung beö

9ied)tS unb für nü^liö) bisroeilen, biöroeilen oud^ nic^t, bie

tio^e ^olitif.

9^un, meine Herren, rcaS id^ berül)ren roill, ift nid^t bie

§Qupt= unb ©taotsaftion, mit ber ber ^rojep ©effcEen be^

gann, ber md}[)et fo ftill im Sanbe oerlief roie ber beutfi^e

9t^ein in ^ollanb; nein, baä ift bie §aupt= unb 6taatS=

attion om Sd)(u|, eä ift ber Smmebiotberic^t beö S^ansterä,

ber jroeite in biefer 6ad^e, mit bem er nadj meiner 3luf=

faffung nod^ weniger ©lücl gehabt l)at olä mit bem erften, —
inbeffen baä mag batiingeftellt bleiben, — in roelc^cm er

red)tfertigt bie SÖloferegeln, bie bemnädjft ergriffen roorben

(B) ftnb. ©r fagt, baf? bie reid)6feinblid)e H^reffe beö ^n- unb

2luälQnbc§ ben ©effdenfd^en ^alt ouögenu^t l)abe, — id^

roeife nic^t genau, ob jum Schaben bcä §ieid)ä ober bes

^errn 3f{eid^5fan5ler§ ; baä rcäre Ja rool)t aud) in biefem ^^alle

baäfelbe; — aber er fei auägenu^t roorbcn, um bie Un=

parteilidjfeit unb baS 2lnfel)en ber llaifcrlidKn Suftiä-

oerroaltung im Jiei^e ju üerbäd)tigcn; eö Ijötten biefe

^^ublifationen ben ^wtd, baö $i5erfol)ren ber Sieid^öanroaltfc^aft

unb beö $Heid)ögeridt)tö im ^id)t ber ^-^artcilic^fcit unb ber

tenbenjiöfen SJerfolgungen bariuftcllen.

SÖkinc §erren, ber $crr 9ieid)öfanjler ciflärt l)ier, er

fcf)üfec nunmet)r burc^ bie Söerufung an ben 33unbeöratl) unb

on bie 5Heic^sangel)örtgen unb beien ÜDlcinuug bie Sloi)cr(idjc

3uftijüerrcaltung, unb er begreife baruntcr nid)t b(of} bie

Suftijüerroaltung im eigentlichen Sinne, fonbern and) baö

Weric^t.

Xa föngt mein crfteö Skbenfen bcieitö on. 3(ud) rocnn

id) boö für rool)r unb oollgillig onncljmc, bafj bie 2lbfid)t

nur ba^in ging, baö i){cid)ögcrid)t fd)ül5cn: ift bcnn bicfe

3lrt beö £d)u|jcö für unfcrcn Ijödjften (Mcrid)tol)Df gut, oud)

lücnn mon ein SMlügungöuotum beöfcnigcn l^i^olfcö, roe(d)cö

ber .t)err ^Kcidjöfanjlcr meint - unb bo finb fclbftücrftänblic^

oUe Steic^fifcinbe auögcfdjloffcn, and) bie uoii ber rcd)(cn

Seite — ift bcnn boö gut, rocnn roirflid) oKc bicfc Drganc,

ucrtrctcn burc^ bie „Mölnifdjc ^»Jcilimg", burd) ben „.^011=

nöDcrfc^cn .Slourici", unb roie fie foiifl l)cificn nüigcii, il)rcn

3kifoil bcin iJleidjügcridjt oufifpröd^cnV jjJcinc .^icncii, id)

roürbe cß bcbouern, rocnn jcmonb in Sciitfd)(aiib aiiiiöl)inc,

boß 3(nfcl)cn bcß ^)(cid)ögcrid)tö fönnc burd) ben SU-ifoll folcl)cr

5^Uätler unb foldjcr ^i^olföftiiiinicn gcflörft rocibcn.

M) bin geroifj fein Ciicgiicr bcv .Urilif oon lUl()cilen

bcß ^Kcic^ögcrit^tß; id) crloube fie mir in bcfd)cibciier 5Jl5cife

blßrccilcn felbcr. M) l)abc gegen nicmanbcö .Urilif ein 'ik--

bcnfen, ber fidj crioubcn roill, ntit rotioncllen ('•Irüiibcn eine

Cntfdjcibung bcß l)öct)f(cn (Mcricl)tö oiijufcdjtcn. 'Jlbcr bicfc

2lrt ber 3lufforbcrung an ein gefammteä 33olf, nomentlic^ ben (C)

begünfligten 3::i)eit beö 93olfcö, ju ©erid^t ju figen über feinen

l)öd;ften ©eric^tö^of, fei eö um i^n ju loben ober 5U tobeln,

— boö ift meiner SDIeinung nod^ in einem äioilifirten 2anbc

nic^t erhört.

(Sel^r rcal)r! linfö.)

Slun fommt ober Ijinäu : eö ift nic^t rid^tig unb fann nid^t

fein, ba§ biefe 9teid^öangel)örigen — id^ rebe jegt oon bem
bol)en Sunbeöratlje nid^t — , bo^ biefe 5Keid^öangef)örigen

aufgerufen finb, baö SReidjögerid^t ju fd)ügen; baö fann nid)t

fein, unb borum ift eö unrcabr. Senn rooö gefdE)iel)t, um
ben ongeblid) reicböfeinblid)en S3eftrebungcn entgegenjutreten?

Ser §err JRcidiöfansler oeröffentlidjt bie 3lntlage, bie fein

Dberreid)öanroalt gemadjt l^at, unb beren Seilagen — id^

fomme barouf nodE) fpöter jurücf — , biefelbe 2lnftogc, bie

baö 5)teid)ögerid)t obgelebnt Ijot, inbem eö fogte, ba& jroar

in ber fogcnonnten objcftioen <tinfidE)t baö ©utod^ten beö

^errn ^Hci^öfan^terö fd)roerroiegcnb genug fei, um ein enb=

giltigeö Uitbcil jegt auö}ufd)lic§cn, bafe ober für ben

fubjcftioen Si^ljotbeftanb — foiocit bie ^crfon beö ST^öterö

in 33etrad)t fommt — bie Sadje fo flar fei, bo^ bie on=

gcblidje ©taatögefäl)rlidE)feit bcffen, roaö ©cffden oeröffentlid^t

boben foüte, nur einem SD^onnc in ber l)ol)en Stellung beö

^errn 9ieicböfanälerö überboupt befannt fein fönne. Saö
rcor eine fcljr furjc 2lbroeifung, bie baö 9ieidbögeridbt biefer

2lnflage ju 'Xl)c\l roerben lie^, unb fie roar bo, rco fie

bcfinitiu cntfd^eibet, feljr peremptorifd).

Sie Slnfloge bot feine Uvfad^e, fid^ über boö Urtl)cil

beö 9tcidjögerid)tö ju freuen, unb nun meinen Sie, man
Ijötte bicfe Slnfloge oeröffentlid^t, um ben 9tcid)öangel)örigen

JU jeigen: feljt, fo gercdjt bat boö 9ieid)ögeridjt geurtl)eilt!

(^eiterfeit. Se^r gut! linfö.)

SBolltc man benn etiuo fagcn: fel)t, biefe 3lnfloge ift fo elenb,

fo elenb, bo^ fie roirflid) fein ©erid^t \)'dtk jur v^gaupt- (D)

t)crt)anblung bringen laffen bürfen?

(Sel)r gut! linfö.)

3d) rocife nid)t, ob eö ber ^err 9ieid)öfon5ler fo ge--

meint bat; ober id) glaube eö nid^t; benn bonn roürbe er

bei ber 33crtbeibigung beö 9ieid)ögerid)tö bod^ feinen Dber=

reidjöonroalt, ben er \a and) ücrtbeibigt, fel)r fd^roer unb

fd)mQblid) im Stid) gclaffen bcibeii. 9Jun, meine Herren,

boö roar bie 'iDIcinung olfo nid)t; nid)t berufen finb bie fo=

genannten ^Keidjöangcl}örigen, bem 9icicbögerid)t beijuftimmen,

fonbern fid) gegen boö SKeid)ögcrid^t ju eifliircn

(fe^r rool)r! linfö),

unb ber üptxt a^eid^öfanjlcr fud)t eine ^^nftonj über bem

i)icicb6gcvid)t, rocnn er bie 9icid)öangcbörlgcn, bie er bafür

ciad)tct, onruft auf bem 3Begc ber Dcffcntlic^fcit, bo& fie

i()rcrfci(ö fid) ein Urtbeil bilben follcn.

kleine .£-)enen, rocnn baö bocb ein ^"^al)r frül)cr gcfd)el)en

roörc ober jroei, alö roir in ben .Uonuniffionen l)\(v bcrictl)en

über bie fnrdjtbarc .t)cimlid)feil, rocdtjc bei Üanbc6ueriatl)ö>

projcffcn eingcfn()it roerben nmfjte

(l)ört! \)öxV. linfö),

olö roir fogor unö bequemten ju einem Scbroelgebefcl)l, ber

bie 3>i"iV"" banb, ben man oucb nivgenbö fonft fannle,

eö roar baö and) eine fd)öne neue ü'ifinbung, bie ober

nötl)i(i fein folllc, um boö bcutfd)e dkld) nicbt burcb unjcitigc

ilU'roffentlid)ungcn in (Mcfol)r ,^u flürjcn. ^^n bcrfelben ,'}cit,

bie 3lbänbevung ift faum gebrudt, in bie neuen i)lnägaben

beö (Mcfeljeö l)ineiu, bie ^iU'iringerung ber i?cffcntlid)feit ifl

faum ,vir 3lnroenbung gefommeu, — ju beifclbcn \i\\)H

ber .t»cir ^)ieid)6fon,^(cr boö SU-bürfnif} nod) unumfd)ränftcr

!Dcffcnllid)fctt.

(Scl)r richtig! llnffl.),
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(A) 2)cr $crr Slbgeorbnete Slid^tcr, ber tiinter mir figt, Jiat

neulid^ bie @elegciil)eit get)abt, [id) ju lüunberu unb dou fid)

boä 9lei(i)e aO^afe bemofrQtifd)er ©cfinnung absuroetircii bei

ber Slrt unb 2Beife, raie [ic^ ber iQtvt W\<i)fita\^Ut ber

SWoiorität beußte; baS ging bem ^errn S^oKcgcn 3iid)tcr ju

weit. Tlcim .^errcn, bie irt, rcie ber §crr 9{eid)Qfanjlcr

in 2lnfprudj nimmt bie Deffentlid)feit bem ?Keid)ögeric^te

gegenüber, ift nidjt b(o§ uns, fonbcrn, id) boffe, iebem un--

befongenen ü)Jenfd)en bcbenflid); [ic gel}t ju raeit. $ffio foll e§

mit ber ridjterlid^cn 3lutoiitnt l)inaus, wenn quilibct ex populo

unb nomentlid^ biejenigcn, bie freiioillig ober unfreiroillig

jreifeeS Rapier bem ^errn 9ieid)öfanä[er jur SSerfügung

flcHen, baß legte lktf)eil ^aben in Singen, in meld)en bas

JReid&Sgeriii^t gefprodien?

SDIeine Herren, baä mar bie eine ©eite ber ©ad^e: ber

$err $Keid)öfanäler ift einen ©^ritt über ben SHid)terfprud)

l^inouSgegangen; er oppellirte, möd^te id) fagen, gegen baö

9leid)Sgeri^t. ©r ti)ot boö in einer feiner fonftigen

3Irt unb 2ßeife gang tciberfprec^enben SBeife; man
benft unroinfürlid) an fein SBort, ba^ balb beSpotifd),

balb liberal regiert merben müffe. ©erobe fo roirb

Je^t ber ^iu^en be§ Sanbeä balb burci^ gro|e §eimlid^=

tbuerei, balb rcieber burd) bie größte Deffentlid)feit beförbert.

3a, baö ift fd)limm; raenn er nur bei ber 9Bat)l nic^t immer
felbft berjenige märe, ber über bie SJot^roenbigfeit bcö einen

ober beö anberen SJlittelä entfd)eibet. 2öenn auä einem

S^agebudie etroaS ocröffentlic^t roirb, beffen 33erfaffer ber

§err 3fleic|§fanjler nid)t ift, fo ift bie ©ad)c furchtbar

gefö|rli(^)

(bört, l)ört! linfä),

namentli^ rcenn fie bem §errn SReic^öfansler nid^t geföUt.

SBenn aber ber ^err 3^eid^äfanäler felbft etroaS oeröffentli^t,

rcaS bem tböric^ten allgemeinen gefunben, atlerbingä ni^t

fünftlid) biplomatifirten S3erftanbe üiel fclilimmer üorfommt

(B) (^ört, f)ört! linfä),

bann ift e§ eine ®roBtl)at, cor ber (Suropa in 33eiüunberung

fic^ neigt.

(©e^r rid^tig! linfä.)

1

ÜJJeine Herren, man foßte bodj nur einmal ben einen

möglid^en, roenn aud^ oielleidit nicl)t roaf)rfd)einlidjen %aU be^

benfen: ift benn biefer S^eid^sfanjler eine eroige ^nftitution?

pngt bie ©ntfd^eibung, ob eine STfiat rübmlid^ ober üer=

bre^erifd^ ift, allein baoon ob, rcie gerabe ber ^ürft 93iömarcE

barüber urtbeilt? S)enfen ©ie olfo ben gall, roir befämen
mit benfelben aJladE)tüollfommenf)eiten nod) bei Seb^eiten beö

j^ürften SiSmardE einen anberen Dieidjöfanjler mit anberen

2luffaffungen, unb ber fcE)idte feine ©utad^ten an bie 9Jeid^ä=

anroaltfd^aft unb urt^eilte ab über baö, roaä fein 33orgänger

gctban bötte. aJieine Herren, bie @nlfd)eibung roelcbeS diddß-
!anjlers bötte ©eltung, bie frühere ober bie nunmebrige?
3cb babe gar feinen B^eifel/ ba| bei ber großen SDlajoritöt

bie aftuelle natürlich gelten rcürbe; benn roer bie SO^ad^t bnt,

bat la audb ba§ 9ied)t in biefem ©inne. ©o ift cö, fo foll

es aber nid^t fein, unb oon fold^em ©tanbpunfte aus foH
man ni^t urtbeilen, rcenn man bie §anblungen bes
aUmäd^tigen 3fleid)S?anjlerS beurtbeitt. ©esbalb, meine
Herren, beoor icb nocb bie Seurtbeilung ber aJJittel gebe,
bie angeroanbt finb , roieberbole icb: allein bie Xl)at'-

facbe, bafe man baS Urtbeil ber SKeicbSangebörigcn anruft gegen
bas 5Rci4)SgeridE)t, — benn cS ift eine blofee $8erfcbleierung,
roenn fo gctban roirb, als gefd^ebe bie Stitrufung für baS
yteid)6geri(bt, — baS allein ift etrcas beflagenSroertbeS unb

2^ mifebilligenbeS, baS oerträgt fid) mit ber gcgcnroörtigen

;

pcbtsorbnung nicbt; es oerträgt ficb aber nod) roeniger

;.

bamit, roenn man erroögt, auf rcelcbe SBeife bie 3lnrufung
!

bewirft roirb.

j

OJJeine Herren, bie 2lnflagefd^rift, fxc mag geiftigeS
I ©igenlbum bes §errn Dberrcic^Sanrcaltä gcroefen fein, roenn

er fie ganj oerfafet l^at, — fo oiel ic§ gtoubc, ift fic nur (C)

tbeilroeifc oon ibm unb tbeilroeife roo anberS gefertigt;

gleid)üiel, id) fenne ben SCerfaffer nid)t, — bes Slutors geiftigeS

(Sigcntbuui roar fie, oiclleidit l)Qt ber Slutor fie aucb bem
.<pcrrn 9icid)öfanälcr übcrlaffen; glcid)roobl ift bie 3[^eröffent=

Ud)ung biefer 2lnflagefd)rift ein ©cbritt, ber ficb "^'t unferer

9icd)tSorbnung in feiner Sßeife oerträgt. (Sö fagt baS ©efeg,

rocld)cs nocb immer nicbt genügenb abgeänbert ift:

bnä 33erfabren oor bem erfcnnenbcn ®erid)t in ©trafprojeffen

ift öffcntlid); bamit beginnt bie Deffentlicbfeitj ber 3Ser;

banblungen. bem fogenannten ^oroerfabrcn roirb nicbt

öffcntlid) projebirt; eä gibt bort 2tfte, bei benen nid)t ein=

mal ber ©taatsanroalt unb nid^t einmal ber 2tnget(agtc felbft,

gef^roeige benn ber Sßertbeibiger ober gor britte ^-^erfonen

jugcgen fein bürfen ; baö Slerfabren bis babin ift abfolut

uidjt öffentli(^, im ©egenfag jum öffentlid)en ©prucbe. 2)eS=

balb meine id), ganj abgefcl)cn oon ber ^rage beS geiftigen

©igentbumS : baS, roaS in biefer Slnflage ftebt, ift 2lmtS;

gebeimni§ unb foll 2tmtSgebeimni§ bleiben fo lange, bis e§

auf gefeglidiem 2ßege an bie Deffentlicbfeit bringt. 2ßirb

ber $roje§ oerbanbelt, roie er ^)\tx nid^t oerbanbelt rcorben

ift, in öffentlicber ©i^ung, bann gelangt aucb ofjne auSbrücf=

ltdje Sßerlefung beS S^ejteä ber 2lnflage ber ^nljalt jur öffent=

lid)en 5lenntni§ ; bamit roirb burd) ben öffcntlicben ^roje§

aud) bie 2Inflage ©emeingut, unb barum fagt baS ^refegefeg,

ba^ mon bie 2lnflage ni^t eber oeröffentlicben foll, als bis

bie öffentlicbe 33erbanblung beenbigt ift. SSenn baS aber

ni^t gefd()iebt, bann gelangt bie 2lnflage eben nid^t an bie

Dcffentlid)feit, unb es ift eine fd)roere 33erle_gung bes 2lu=

geflagten, rcenn man roie in biefem ^^alle bie nic^t öffent=

lid)e 2lnflage p feinem S^tad^tbeile oeröffentlic^t.

(©ef)r rid£)tig! linfs.)

9}tan roenbe mir nid^t ein, meine Herren, ba§ im ^oUe

ber i^reifpred^ung bie©o^e biefelbe fei; fie ift n\<S)t biefelbe.

Sßäre biefe ©ad^e oor bem $Heidi)Sgericbt oerbanbelt, fo roürbe

bas 3^ei^Sgerid)t als erfennenbes ®erid)t roenigftenS

möglid^erroeife — cS bötte bie SDlöglicbfeit gebabt, ftd^ aud^

mit ber objeftioen grage be» fogenannten Sanbesoerratbs ju

bef^äftigen ; bann roürbe baS Steii^Sgeri^t, beffen jroeiter

unb britter ©enat ebenfo gut finb roie ber erfle, oieQeid^t

gefunben bflben, ba^ aud) in biefer objeftioen ©eite ber 2In=

flage nidE)tS ftedt unb nid)ts babinter ift aU bie blo§e

2lutorität beS ^errn D^eid^sfanjlerS allein, bie bod) nid)t ju^

reicbt, um einen aJtenfc^en ju uerurtbeilen in biefem Sanbe.

Sann bätte au^ gegen ben obieftioen Xijdl ber 2lnflage ber

2lngeflagte feine ^ie^tfertigung erbolten; bann mu§te er bie

DeffentUcbfeit freiließ über fidf) ergeben laffen. 2lber baS ift

\a gerabe bie Qroongslage, in bie er gebrad)t ift, unb bie man
ßegen ibn benugt. ®aS 3fteidl)Sgcri^t b^t ben objeftioen

ki)c\l babingefteüt fein laffen aus c^öflicbfeit gegen

ben §errn D^eid^sfanjler , unb nun tbut man , in^

bem man ibn oeröffentlid)t, fo, als roäre ber 2lngeflagtc

überroiefen. Sergleicben öffentlid)e 5lränfungcn fann ficb ein

2lngeftagter oerbitten, unb rcenn ^^gerr ©cffdcn baS nii^t tbut,

üieUeid)t rceil er einfiebt, bafe baS bem §errn 9ieid)6fanäler

gegenüber ibm boö) nid)ts nügen fönne, fo roirb bamit bie

3^cd)tätage nid^t im geringften geänbert, unb man nui^ bc;

tonen, ba§ bamit ein fd^roeres Unrcd^t gefcbcben ift.

(©ebr rid^tig! linfs.)

3)leinc Herren, es ftebt im ©efegc ein ^oragrapb,

roeld)er fagt: 2Icrätc, Died^tSanroälte, ^^^ertbcibiger in Straf--

facbcn, — irre id) nid)t, an<i) — Hebammen rcerbcn bcftraft,

rcenn fic unbefugt ^rioatgcbeimniiie offenbaren. ©taatS;

anrcälte fmb barunter nid)t mit aufgcfübrt. SSabrf^cinlid^

bat man es nid^t für möglicb gcbalten

(fcbr roabr! linfS),
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(A) ba& feitens einer offentlid^cn Sel^örbe baö gcf^et)cn rcürbc,

rcaä man bei einer ^riootperfon mit ©träfe belegt. J^öttc

fic§ bcr SSertfjeibiger oI)ne @enef)migung feines 5llienten —
meine Herren, ic^ glaube, mein §err iloHege SBoIffofin in

Hamburg mar e§ — fid) beifommen laufen, biefc 2lnf(oge

ju oeröffcntIid)en, rcäre er mit dic6)t aus § 300 bcS 9^cicl^S=

ftrafgcfcgbu^S oerurtf)eilt morben. 9Jun, loas fid) für ben

23ertl)eibiger nid^t fc^itft unb fogar ftrofbar ift, bas follte fid^

für ben Staatsanwalt unb ben 9kid)SaniDaU fd^idfcn unb

i{)m erlaubt fein?

2}2eine Herren, ouf boS 2tuffinben einer ©trofoorfd^rift

fommt CS mir babci wenig an; fie mürbe aud^ ju finben

fein, wenn man nur fudt)te. S)er erfte 3mniebiatbcrid()t beS

^ieic^SfanjierS forbert baju auf, man foUte nur fud^en, fo

mürbe man fd)on ftnbcn — gegen ©cffcfen, unb baS ©prüd^=

mort: „Sudlet, fo werbet ii)r finben" ift [a je^t bei ben

StaatSanmoIten fef)r uielfad^ ein xeö)t gut ongeroenbeteS

;

fie finben oiel me^r, als fie finben f ollen. 9iein, meine

Herren, roenn id) ben 9Jad)H)eis fül)re: bies ift ein Unred[)t,

— fo fd)icft es fic^ nidjt für bie S3el)örben beS beutfd^en 9ieid)S,

aucb wenn id) nidE)t in ber Sage ober nidjt SöillenS bin, bic

Straföorfc^rift, bie ben Sdjulbigen etwa nod) ins ©cfängni^

führen fönnte, ebenfalls ju finben. SDkine Herren, baS fage

iä) oon ber 33eröffentlic^ung ber Slnf'lagc. 2Benn eö fd)on

ftorf ift, bafe bergleid)en S)inge gefd)el)cn föttnen, fo übcr=

bietet eS benn bocb roirflid^ alles glaublid^e, roenn fogar bie

mittelft ber llnterfud)ung in Sefd;lag genommenen Briefe —
man fagt — bem f)ol;en SunbeSratlje nütgett)cilt, febenfaHs

aber — id) roeife nid^t, ob abfic^tlic^ ober unabfic^tlic^ — oud^

3eitungen berartig jugänglid; gemad^t finb, bafe biefe Slätter

eine nid^t fe|r roo^troollenbe ölumenlefe barouS [)aben oer=

breiten fönnen

(t)ört! |ört! lints),

meber rooblmeinenb nod^ roo^lbuftenb, — baS le^terc mag
an ben Quellen liegen, auf benen biefe Slumen fegt gc=

roac^fen finb.

(Se^r gut! tinfs. ^eiterfeit.)

ÜJleinc Herren, es wirb eine Unterfud^ung gefüljrt —
baß fann jebem oon uns begegnen —

;

(.<peiterfeit linfs)

man greift ju bem ^Wittel ber polijeilid^en 3)urd)fud)ung —
früher nannte man fie ."QauSfud^ung, fic Ijat bamit aber iljren

(S^arafter nic|t gcänbert — ; man nimmt eine Äorrefponbenj

in 33efd)lag. 2)aS finb lauter feljr unangencl}me Singe.

Sie fommt auc^ ju ben 3lften, nadjbem fie na^ ganj üor=

ficbtigcn 93otfd)riften unferer (S}efc|5e nur ber 9iic^ter l)at in

2lugcnfd)ein ncbmcn bürfen. ^c^l finbet fid), bafe baS gan^c

Süerfabren ein unbcrcd)tigtc8 mar. Xct älJann, bem man alle

biefe 3lnncl)mlic^fcitcn unb au(icrbcm in bicfem '^•allc nod) bie

3lnnel)mlid)fcit ber Untcrfud)ung6l)aft jugefügt l)at, ift gar

nid)t fd)ulbig, er l)at gar nid)tö ücrbrod)en, er l)at jcbenfoUs

feine 3ll)nung bauon geljabt, bafj bcr .t^err i)icid)öfanjlcr fein

Unternehmen für fe^r gcfäbrlic^ l)ä(t, er mar optiiiiii ti(l(3.

— 3a, meine Sqcxxcw, id) fcl)e bod), roic c6 gcioirft l)at; id) l)örc

bie ^'^rocifcl gegen bie ^ubitatur beö ^Kcic{;ögcrid)tö Ijier fdjon

Quß ben notionalliberalen .ftreifen.

(Seljr gut! linfß.)

Gß l)at gel)olfen, obrool)l ber .^)crr ^)lcid)öfanjlcr nidjt einmal

ben 5Heid)ßtag in 3lnfprud) genommen l)at.

CC)eitcrrcit.)

yjleinc iQcxan, bcr "Mann ift unfc^ulblg,

(5Huf rcc^tß: ?lcin!j

— fo lange nid)t bic „.^lölnlfd)e Reitling" baö Urtf)cil abönbert,

wafl bao 5Hcid)ßgcrid)t abgegeben Ijot. Hub biefe üiricfe gibt

man i^m ni^t ettco roieber. Sie gret^eit mu&te man i^m (C)

roiebcrgeben, — baS fte^t auSbrüdlid^ im ®efeg; — aber

rcaS mit ben Briefen roirb? — Sic fd^eint ber §crr 9ieid)S:

fanjler fonfiSjirt ^u Ijaben.

(§eiterfeit.)

Senn wie foHten fie fonft an ben bolzen 33unbeSrat^ gelangen?

SaS ®efe^ oerlangt, bo^ man biejenigen Rapiere, bie jum
3roede ber Unterfud^ung nid)t nötl)ig finb, bem ^etbeiligten

fofort berQUägibt

(bort! ()ört! linfS),

ba^ man bicienigen Rapiere, bei benen ber3i'etf ber Untere

fud)ung nunmehr erreid)t ift, roenn fie nic^t mel)r nötbig finb,

bem Sctbeiligten bc^ausgibt. 3a, icb meine, roenn bie Untere

fud)ung fo grünblid^ ju 6nbe ift, roie bie gegen ®effdlen in

Seipjig, roelcbe Unterfudl)ung6äroede foü cS bann nod) geben

bei einer Uuterfudiung, bie nid^t mel)r beftebt? SaS roar

baS (Sigcntbum berjcnigen SDienfcben, benen man eS rccg=

genommen l)a\ fraft öffentlid^en ^ntereffeS, benen man eS

aber nur fo lange oorentbaltcn burfte, roie baS öffentlid^c

Sntcrcffe reid^t. SaS ijffentlicbe Sntereffe ift beenbet, unb,

anftatt ben ®igentbümern i^r Gigentbum roieberjugeben, be=

ftebt bie ©ntfc^äbigung unfd^ulbig 33erbafteter im oorliegenben

%aüc barin, ba& man ben öriefroed^fel publijirt unb uroar

in einer SBeife, roie es für ben S3etbeiligten am oUercmpfinb:
;

lidl)ften unb unangenebmften fein fann.

(Seljr rid)tig ! linfs.) l

a31eine Herren, man fönnte fagen; barin liegt 2lncig=

nung frcmben ©igentbumS; — man fijnntc fogar fagen: roenn

babci Seamte beS 2tusroörtigen SlmteS betbeiligt fein foHten,

bann pafet ber berüljmte, oon bem §errn ^eid^Sfanjler felbft

gegebene 3lrnimparagrapb ganj oorjüglid^ auf biefe ©od^e. (

(§ört, bört! linfs.)
^jj^j

SSielleid^t ift er bofüt auc^ gegeben? m'

(§eiterfeit.)

©r fagt:

©in S3eamter

— ber ^aragropb nömlid^ —
im Sienfte beS 2lu8roärtigen 2lmteß beS Seutfd^en

9leid^eS,

— bas gebt bis ju ben böd^ftcn S3camten —
rocldjer bie 2lmt8ücrfd)roiegeubcit baburd) oeile|jt,

baf3 er ibm amtlid^ anocrli-autc ober jugängli^c

©djriftftüde, ober eine il)m oon feinen S[}orgcfc^tcn

crtbciltc 3lnrocifung ober bereu 3ubalt anbcrcn

roiberrcd)tlid^ mittbcilt, roirb mit CSJcfiingniß ober

mit ®clbftrafe bis ju 5000 ällarf ocrurtljeilt.

(^)ört, bört! linfs.)

©in 53enmtcr, rocldjcr frcmbeö ©igcntbum untcifd^lögt, leibet

nod) fd)limmcie ©trafen. Unb, meine .^»orrcn, um fvembcö

©igcntbum banbclt cö fid) bei biefen ÜH-icfen, rocldjcö man

galiÄ obne iKcdjt bem ak'tbeiligtcn oorcntbält, nad)bcm man

cß iljm einmol rocggenommen b^t.

midnc .t)crren, baö fann eine febr geföbrtid^e ©ad^c

roerben für alle bicfcnigcn natüilicb nur, bie ^Keidjöfcinbc

finb, unb bcr Mieiö bcr i)icid)öfcinbc ift \a Icibcr nur ba^

buri iu bcjcid)ncn, baf) man in fcbcm ciniclnen jrocifclbaftcn

Salt ben .^icrrn ^{eidjßfaiijlcr fragt.

(.^»citcifclt.)

üJllt einem groficn ^)(cd)te nennt mon ben .^crrn 9lcld^öfanjlcr

ben ©d)öpfcr bcö :){cid)ö; rocr ibn aber ©d)öpfer ber ^Tiei^ß=

fcinbc nennen roolltc, l)a{ nod) oiel mcbr rcdjt. Senn oor

ibm \)at cö nie einen JHcicböfcinb gegeben

(fcbi rld)tlg! linfß, .t>eltcrfeit),
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(A) rocnigftcns innerijalb SDeutfditanbS mä)t; [ic ^abcn mir crft

burd^ ben dürften 9iei(f)Sfanjler erfjalten.

(Sßibcrfprud) rcd)t§.)

ÜJieine Herren, C!§ fann einem febcn fo geljen, halß man
i^m, ber f)armlofeften ^crfon fclbft, feine S3i-ieffd)Qftcn mcQ--

nimmt unb feinen 33riefn)erf)fet ocröffentUc^t, ouc^ rocnn er

gor nid^ts unrechtes gettian ^at, unb ba| man bie ^Bcr-

öffentlic^ung oornimmt, lüo es if)m am ollernnangeneljmftcn

ift. S)aS \oU ein Sfiedjtöjuftonb in 5Dcutfd)lanb fein, baö

foU etroas fein, rca§ bem ©rmcffen bcS §errn Sleid^sfanjterä

unterliegt, unb baö foH etmaä fein, raa§ bur»^ ein ^lebiäjit

I)interbcr gut gef)ei§en «erben foll?

SOleine §erren, \d) bin roa()r{)aftig bem ^crrn 9leid)ö=

fanjier bafür nid)t böfe, ba& er in bicfcr 2lngclegcn!)eit ben

3ftei(^ätag übergangen f)at. ©r legte feine $?eröffentlid)ungen

bem 93unbeörat^, bem t)of)en Sunbeörat^ unb ben 9teic^s=

Qngef)örigen cor mit Ueberge^ung beä 9^eid)ätagä, ben man
fonft olö einen foorbinirten %dtov beö SnnbcäratbS an=

jufelen geroöE)nt ift; er gef)t fofort über nnfere bodj je^t fo

bequemen ^öpfe ^inmeg in baä nod) bequemere 93olf

l^tnein

(•peiterfeit);

er ruft ba§ ^lebiöjit on. ©igentUd^ fe^r oerfaffungämöfeig

ift baS aud) nid)t; aber loir ptten aud) bei biefem aufeer=

orbentlid^en unb ungcn)ö^nlid)en ©djritte nid)tä ju tf)un ge=

funben. Sßäre uns biefe Slnflage unb bicfe Slorrefponbcnj

oorgelegt raorben jur S3efc^lu&faffung, nid)t ein 2Bort l)ätte

iä) barüber oerlieren mögen, — i^ meine über baS Urtf)ei(,

rceld^eS mir abgeben füllten, unb roeld^eS oon ben 9ieid)S=

angef)örigen geforbert rairb; ni^t biefes Urt^eil moHen mir

obgeben, fonbern borüber müffen mir urtE)eiten, ein ieber

für fi^, — obfttmmen roerben mir barüber nidjt fönnen,

ober ein jeber mog barüber mit fid) fertig merben, — in-

(B) roiefern biefe ^erauSforberung beS Urt^eils beS 33olfeS über

bo§ ©erid^t in biefer gorm unb mit biefen ajiittetn einem

georbneten 3fie^tSjuftanbe entfprid)t. merbc ungemein

erfreut fein, raenn \6) bie mir oöllig mangelnbc Sluftlärung

barüber nunmet)r oon bem reidjbefegten 33unbeSratf)Stif(|

erhalte.

(Seb^oftes Sraoo Unfs.)

^räfibcttf: Sas 2öort |at ber ^err S3eüoIImäc^tigtc

jum SBunbeSratf), ilöniglic^ preu^ifd^e ©taats= unb 3uftij=

minifter Dr. oon ©Greiling.

S3eooIImöc|tigter jum 33unbeSrat^ für baS Slönigrctd^

^reufecn, ®taats= unb Suftigminifter Dr. bou «Sdjcliiug:

3Jleine Herren, icE) tjabe jmar aufget)ört, ©taatsfefretör beS

SReic^Siuftisamts ju fein; inbe^ l)aben fic^ bie S3orgänge,

meiere ber ^err SSorrebner jum ©egenftanb feiner er=

örterungen gemadE)t t)at, ju einer ^dt begeben, rco id^ ber

$Rei(^öj[uftijöerroaltung nod) ongc^öttc, unb ic^ mad^e ba^er

oon meiner fortbaucrnben ®igenfd)aft ots S3unbeSrat[)S=

beoollmäditigter ©ebrauc^, um auf bie S3emerfungen beä

§errn 9Ibgeorbneten SD^uncEel, foroeit biefelben in 3lngriffen

gegen bie SReic^siuftijoermaltung gipfeln, einiges ermibern.

5£>er §err ^orrebner t)at bie ©emo^n^eit, feinen fdc-

merfungen eine fe^r fdiarfe, ironifc^e ©pige ju oerleiljen.

S)iefe Pfeile f^roirren aber bermafeen burc^einanber, bafe eä

fc^roer ift, ju fagen, nad^ meldE)er 3^ic^tung fie eigentlid^

fliegen follen.

(Se^r richtig! rechts. — SSiberfpruc^ linfs.)

^tx ^err 33orrcbner l)at alles möglid^e, maS mit bem
^rojeffe ©effdfen irgenbroie in 93eäicl)ung ftanb, benugt; aber
eine ©rfc^einung, eine fef)r betrübenbe ©rfd^einung, tjat er in

feinem 33ortroge übergangen. Saum ^atte baS Serfaljren

gegen ben ^rofef^or ©effden feine erften ©tabien befc^ritten.

fo mar bereits ein ber treffe bemüht, (Erörterungen (C)

barüber onjuftellen, meld)eS ber ücrmutt)li(^e SluSgang biefeS

5Hcrfaureus fein mcrbc. üJiit bicfcm ©efd)cift Ijaben fid)

namentlich jmei S3rofd)üren bcfdjäftigt, raobei fie ganj

unücrl)o{)len bem 9(eid)6geridjt 9iaU)fd)(äge crtf)eilten, mie eö

feine ©ntfd)eibung ju fällen l)obe. Gs ift niemals pflic^,

uncrbctcncn ^tat^ ^u ertl)eilen. SBenn aber ber 9iatl) einem

®crid)tol)of, mcld;cr im Segriff ftcljt, 3fled)t ^u fpred)en, auf--

gcbrungen mirb, bann liegt nid)t eine blo^c llnl)öflid)feit oor,

bann ift es bie Sjcgeugung eines aJlifjtrauenä in bie Un=
obljäugigfcit beS ©cric^ts, unb ba§ gilt am meiften, roenn

man fic^ in biefer SBeife an baS iJiei^ägcricht (jcranbrängt.

(Sef)r richtig! redjts.)

S)enn ba an ber ©infic^t beS l)ödjften ©erid)ts{)ofs, ben

Salt ©effdfen ri^tig benrt^eilen, nid)t gejroeifelt merben

fann, fo fönnen berartige ^eeinfluffungSoerfud)c nur auf

einen S^weifef ^n ber Unparteitid)feit bcS ©erid)t5^ofeS äurüdE=

gcfüf)rt merben.

aOlit biefem ^Beftrebeu mar aber meiter in ber einen

bicfcr Srofd^üren bie S^enbenj oerbunben, baS 33erfaf)ren beS

JReidjSgerid^tS in Sejug auf bie 9Serf)aftung beS ^rofefforS

©effden als mit bem ©efcg nid;t in ©inflang ftet)enb bar^

?iuftellen unb ber JHegierung bie 2lbftdbt ju unterftellen, ben

^4^roje| ©effd'en in baS bic^tefte S)unfct bcS ©et)eimniffes ju

Ijüllen.

S)ie 93rofd)üre, mcl^e iä) im Sluge Ijabe, ift ber 2lbbrucE

eines SSortragS, ber l)ier in Berlin in bem fortf(^rittlid^en

33erein „SBalbed" getjalten morben ift

(l)ört! l)ört! rechts),

unb xdi) nel;mc ba^er an, ba^ ber SSerfaffer biefer S3rofd^üre

ml]l in politifdl)er Segieljung bem ^errn Sßorrebner nic^t

ganj fern fteljt.

(^eiterfeit rechts.)

9]un merben ©ie mir geftatten — unb id^ redfinc babei (D)

auf bie Jladjfid^t bes §crrn ^röfibenten —, ba§ um
meine Einführungen n\6)t ol)ne SemciS ju laffen, nur eine

Stelle — es ift nodh nid)t einmal bie fd^limmfte ©teile —
aus ber SSrofd^üre oorlefe. ©-3 Reifet bafelbft:

^aifer ^^riebrid^ ^at in feinem SCagebud^ gefprod^cn

oon ber taiferlofen, ber f^redlid^en ^tit, fie fei

üorüber. ©ine fd)timmere 3eit aber ift angebrochen,

btc d^arafterlofc, bie fchredlidhe 3eit.

(©ehr mahr! linfS.)

^rofeffor ©effclen ift oerhaftet morben. @S ift

natürlich, i^an in berartigen fällen, mo baS

©eridhtsoerfahren gleichäcitig mistigen potitifdhen

3medfen bienen foll, in fällen, mo ber gürft

Öismard felbft feine 2Iutorität in bie 2ßagfchale

mirft, alle SDiittel, bie baS ©efeg an bie §anb
gibt, onmcnbet, um ben ©rfotg ber ©trafoerfolgung

nach S0iögli(^feit ju filtern.

SaS ©efeß fagt: eS fann jemanb, ohne

ba§ ein befonbcrcr ißerhaftungsgrunb — yludht=

oerbad)t ober ©efahr ber ^erfchleierung —
nadhgemiefen ju fein braudht, oerhaftet merben, menn
er eines Verbrechens befchulbigt mirb. 3" biefem

gatle fann ber gludjtoerbadht präfumirt merben.

SanbeSoerrath ift ein ä^erbrci^en; ^^rofeffor ©cffcfen

fonntc alfo oerhaftet merben, obmohl er burdh feine

©efteQung jeigte, ba§ ein j^lu^tocrbacht bei ihm

oollftänbig auSgefd^loffen mar, obmohl er alfo

gemiffermafeen ben ©egenbemeis gegen icne gefegt

lidhe ^röfumtion führte.

5Dkn hielt cS trogbem für richtig, ihn ju oer=

haften, unb mirb baburch Iciber, mic bei iebcr ^cv-

hoftung, ben unbcabfidhtigtcn ©rfolg herbeiführen,

ihm feine aSertheibigung ju erfc^meren.



806 g^etc^Stag. — 34. (Sifeung. S^tenfitag ben 5. ^ebruar 1889.

(A) ©s beginnt nun olfo ba§ ©trofoerfat^ren gegen

bic ^ublifalton beä Sbagebud^S beö 5?ronprinjen.

25>c(d^es ift bcr @ang biefeä 33erfal)rcnö ? 2anbcS=

üerrotf) gccjen baä JReicf) iwirb von ber Dbcr=iReici^ä=

anrooltldiaft uerfolgt unb uor ä^ei oereinigten

Senaten beö 9ieid^ögerid)tö, bem jioeiten unb britten,

ocrl)nnbclt. S)ie 5öert)anb(ung rcirb oermuttiU^ in

geheimer Sigung erfolgen, ßä ift bicS ber erftc

%aU, bei rael^em bie 2i5irfungen beö neuen ©efeßeö,

betreffenb bie 2tuäfd)Ue^ung ber Deffentlid)feit, fic^

weiteren 5^reifen red)t braftifdj bemerfbor mad^en

rcerben. 2)ie Deffcntlid;feit borf Quögefd)Ioffen

werben nadj bem neuen ©efe^, roenn fie „eine

@efäf)rbung ber ©taat6fidjerl)eit beforgcn lä§t".

2Baö baä ^ntcrcffe ber ©taatöfic^ierbeit im ein=

jelnen galle gebietet, ift für ben iKid^ter fc^roer ju

entfc^eiben; er tann fid) baf)er unter Umftönben

genötbigt fe^en, Sad^Derftänbige bi^rüber ju oer--

nebmen, unb wirb fid) am beften an bie Quelle

aller Sad)fenntni^ in berartigen Singen, an baö

Stuäiüärtige Slmt, mit anberen Sßorten, an ben

3^eicbäfanä(er felber, mit ber grage reenben: „®e:

bietet im oorliegenben %aUQ ba§ ^ntereffe ber

Staatöficberbeit bie 2luäfcb^ie&ii"g ber Dcffentlid)feit?"

2)ie Stntiüort roirb üieUeid)t oerneinenb, fie Jann

aud) bciabenb ausfallen. 2Birb bie DcffentUcbfeit

aue9e|d)loffen, fo bebeutet baä nac^ feuern ©efeg

nicbt aÖcin bie @ebeimf)aitung ber münblidjen 93er=

fjonblung, fonbern fogar bog SSerbot ber 2lnf(age=

publifation: bie Slnflagc barf iceber cor nod;

reäbrenb beö 33erfaf)renä, noii) nacb S3eenbigung bcä=

felben pubUjirt werben; wir werben alfo niemals

erfabren, waö bem ^rofeffor ©effden eigentlid; üor=

geworfen wirb.

(§ört! liört! red)ts.)

^ad) § 17 beö ^re^gefe^eö oom 7. mal 1874

barf bie 2lnf(agc, ebenfowie febcä amtlid)e ©cbrift=

ftücf eineö gtrafprojeffeö, burd) bie ^^^rcffe üeröffcnt-

Iid)t werben, fobalb baöfelbe in öffentlid)er i8cr=

banblung funbgegeben worben, ober baö 33erfabren

fein Gnbe erreid)t bat.

(.^ört! ^ört! redjtö.)

Stifo aud) Stnflagen aus gebeim oerbanbeiten ^ro=

jeffcn fönnen na^ SJeenbigung bes ^i5crfabrenö uer^

ijffenttidjt werben. Sieö ift burd) bas @cfe|5 uom
f). 3tpril 1H88 jum SJacbtbeil ber Diffcnt[id)tcit

abgeänbert worben. SBirb fciit bic Dcffeutüdjfeit

im :3»tcreffe ber „Staat6fid)crbeit" auögefdjloffen,

fo barf bic 3lnf[age niemals ücröffeutlicijt werben.

2)amal5 alfo ging bie Xaftif, meine ,t)cncn, babin, bie

Staubet eines gcbeimen Xenbenjprojeffcö an bic SKanb ju

malen; — [c^t ift, nacbbcm bie 5l}crijffenl(id)uug bcr 3lnllogc=

fcbrift erfolgt ift, bie ^ront ucröubcrt worben : icjjt wirb bic

il5eröffentlid)ung ber ^Inflagefcbrift als 3lttentat gegen baö

yieid)ögerid)t, alö 3Utentat gegen baS (^cfclj, womoglicb als

ftrafbarc .tanbliing bcjcid)net. 'M) glaube, bafj bcr .^icrr

Slbgeorbnclc lUlunricl fid) bod) burcb feine .t>i)pcrbcln felbft

wibcrlegt l}a\. (5r b^t Mbft nicbt bc,yücifelt, ba& in ber

Xljal baö Jikrfabren ber y(eicböanwaltfd)aft uub beö l:Kcid)ö-

gcrid)tß, wie baö bcr ;,\inmcbiatbcrid)t fagt, im i?id)tc bcr

^i^arteilicbfeit unb bcr tciibcnjiöfcu ^^Unfolgung uoii einem

Xbcil ber ^4ircffc bargeftcUt worben ift.

ilUenn er nun fic^ }u bcr Skbauptung oerfteigt, nid)t

ber Sdjulj bcr ^Hcid)ßanwallfd)aft, nid)t bcr £d)ulj bcö ::)icid)fl^

gerid)tö fei bcr ^'^wcrf bcr i?eröffcnllid)ung gcwcfcn, fonbern

bie U{cröffcntlid)ung rid)tc ibrc 8piljc gegen baö ^)ield)ögerld)t,

|o legt er bamit bcr i)(cid)ßücrwaUuMg yjJotiüc unter, ju

bencn fie ficb felbft nic^t bcfannt l)ai, unb id) nmfj bicfc

UnterfteHung ouf baö eutfd)iebenftc abtebnen. 3ebc 93er= (C)

waltung, bie in ber Deffentlidbfeit angegriffen wirb, bie ibr

SCerfabren einer 3)]i§beutung ausgefegt ficbt, mu& baS Stellt

baben, öffentlicb 9ied|enfd)aft abjulegen üon ibrem Sßerl^alten,

wenn ein widitigcS öffcntlicbeS 3»titercfl'e bieS erforbert. 33on

bicfcin 9ied)te böt bie 9ieid)6iufti5oerwaltung im oorliegenben

galle ©ebraud) gemacbt, unb eö ift fein ©efe^ nacbsuweifcn,

welcbeö biefem $l5erfabren im SBegc ftänbe. ^ene Offenlegung

war inöbefonbcre be&balb nötbig, um ben SeroeiS ju liefern,

bafe in ber Xi)at äwifd)en ber 9luffaffung ber SteicbSanwaltfcbaft

unb bcr 3luffaffung beö $HeicbSgcrid)tö gar fein tiefgebenber

Uutcrfcbieb üorbanben ift. S)ie 9ieicbSanwaltfd)aft i)<xt oon

üornbercin fid) aller Eingriffe, weld)e irgenbwie ben Sd)ein

ber SBitlfür erregen tonnten, entbalten. S)ie Sefcblagnabme

ber Briefe, bie §ausfud)ung, alles, was überbaupt in bem

33erfabren gefcbeben ift, gefdiab bnrdb baö ©eri(^t, welcbeö

bie 8taatSanwaltf(^aft angerufen f)at S)er Dber^SteicbS;

onwalt bflt fid^ in allen biefen Sejiebungcn ber ooHfornmenen

3uftimmung beS DieidbSgericbtS, inöbefonbcre auä) in ber

^aftfrage, erfreut, bis enblid), als eö fid) um bie ©röffnung

ber Unterfud)ung b^^n^clte, atlerbingS eine SDieinungöoer;

fd)iebenbeit eintrat.

(^ört! l)ört! red^tS.)

2lber biefe aJleinnngsoerfcbiebenbeit bcjog fidb gar nidbt auf

bie rcd)tlid)e 53cgrünbuiig ber 3lntlage. S)aS 9teicbsgeri^t bat

nacb wir cor angenommen, ba^ ber obfeftioe Xbatbeftanb

bes SanbcSöcrratbö mit bcmienigen ©raöe üon ©ewifebeit

weld)er überbaupt in biefem ©tabtum bcs ^^.'ro^effcS in ?yragc

fam, nad^gewiefen fei

(bort! bört! rechts);

baö 9'ieid)6gerid^t 'i)at audb bie Stellen beö ^agebud^S

fpeiicU bejeicbnet, in weldben eö biefen Xbatbeftanb erblidt;

unb wenn ber ^err Slbgeorbnete aj^undfel eö gewagt bat, bem
3leid)Sgerid^tö bie S3ebanptung iuö ©cfid^t ju fcbleubern, eS

babc biefe ^cftftellung nur aus ^öflicbfeit auögefprodben, —
id) meine, bann wibcrlegt er bod) oolltominen bie 3lbrtcbt, bic

er ttufeerlid) alö ben ^ivcd feiner 9{cbc bingeftcQt bat'- baö

9{eid)Sgcrid)t gegen ^Verunglimpfungen feitcnS ber 9tcidf)6iuftiä=

uerwaltung iti Sd)u^ ju nebmen.

(Se^r rid^tig! red^tS.)

9tun bat ber §err 33orrebner als einen weiteren ©runb
gegen bie Sßeröffcntlicbung angefübrt — ber für benienigen

plaufibcl fein mag, ber nur bic Uebcrfd)rift bcö üeröffent=

lid)tcn Sd)riftftürfcö gclefen bat — er bat gefagt, bie 3»=

tereffcn beö 3lngeflagten feien uerlefet worben, benn eö fei

nur bie 3lntlage ucröffenttid^t worben, aber nid^t baö, waö

JU feiner entlaftung gercicbt. 93lan müfjte glauben, bajj ber

.•pcrr 3lbgeorbuctc SDluiufcl bie 3lnflagcfd)rift nid)t gclefen bat.

Sie l)d^t freilicb „3lnflagefd)rift", fie ift aber eine burd^auö

unpavtciifd)c ^ufainmenftcUung beö Sad)üerl)altö.

(2ad)en lintö.)

Sic nimmt aucb olle G-iUlaftungSbciweifc bcö 3lngefd)nlbigtcn

ouf; fic rcprobnjirt nid)t blofj bie 3luölaffungcn bcr 3ln=

gcfd)ulbigtcn, fonbern aud) bic günftigcn 3>-'i'9"ii1«^/ l^i»-' [»^''"^

^rcunbc ibm auögcftellt babcn. 'M) fann 3b'"-"" mitlbcilen,

bafj bie ,5ragc entflanbcu ift, ob neben bcr 3lnflagcfd)rift

nid)t aud) anbcrc Xbeilc ju ucröffcntlid)cn feien, auö weld)en

etwa (S-iillaftungöbeiüeifc bcö 3lngcfd)ulbigtcn b^'r^orgebcii

fönntcn; allein bic '•firüfnng ber 3lnflagc bat ergeben, bafj

überbaupt nid)tö in ben 3lften ift, was jur ©ntlaftung beö

3lngcflagtcn fprid)t, au^er bemicnigcn, waö bic 3lnflagcf(brift

felbft miltbcilt.

Xa\m ift bcr i^vv 'lU-rtbcibigcr nod) barauf gefonunen

(.^jciterfeit)

— ber ^crr il?orrcbner ift nocb baju übergegangen, biefe Ükicfc,

bic mit Jücfcblag belegt, feien bem Jüunbeöratt) mitgetl)ellt
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(A) lüorbcn. 3o, meine Herren, ba ift baä Sad;üerl)ä[tnif5

bur^iouS unricfttic] bargeftcllt. SDie SSricfe finb überhaupt

gar nic^t in bie .^ätibe ber 9icid}öiuflijoertDaItung unb tioc^

roenigcr in bic §nnbc beS S3unbe6ratt)ö gelangt, — bie 5öricfe

fiub bem 3lngefct)ulbigtcn ©effcEen 3urücf'gcgeben.

CJtufe lintiS: 2lber Slbfcfiriften!)

ÜJleinc Herren, ber Dber^S^cic^Sanroalt inufete auf bie

in 93efc^lag genommene Slorrefponbcnj 23ejug ncl)men. ®§
bcftet)t feine 53eftimmnng ber ©trofprojcfeorbnung, roonac^

Derlraulicl)e liorrefponbenjcn oon ber 23cfd)Iagnai)me au§=

iuncl)men feien; unb ift einmal eine Äorrefponbenj ju ben

Sitten gebradjt, fo mu^ fie oon bcm ©taatöaniüalt ebenfo

berücffic^tigt roerben, rcie }ebcS anbcre 2lftcnftücf. S)er Dber=

3^eid)6onrcnlt f)ätte bicjenigen Stellen ber in Siebe ftct)enbcn

Äonefponbenj, rcelc^e für bie Segrünbung ber Slnflage

erl)eblic^ maren, in ben ^ontcjt ber Slnflage oufne^men
fönnen; er l)at fie, rcoä auf basfclbe l^erauöfommt, in bie

3lnla9en aufgenommen, unb biefe 3lnlagen finb bcm SSunbeS^

ratl) allerbings mitgcl^eilt icorben. 3d) glaube aber nid)t,

bafj ber 93erfet)r bcö S^eidjSfanjlerö mit ben oerbünbeten

Siegierungen irgenbioie ein ©egenftanb ift, ber ber 5lritif beö

Slbgeorbneten SÖlundel unterliegen fann.

(DE)o! Untö. S3raüo! rechts.)

©ö ift lebigtid^ <Bad)e beS (SrmeffenS bes ^mn S^eidjä^

fonjlerS, in weither 2Beife er mit ben ücrbünbeten 3{egic=

rungen güljlung ju ncl)men, unb wdd)c a)iitt[)eilungen er

i{)nen ju i^rer Information ju madjen fid) neranlafet fü{)lt.

3)er §crr SSorrebner l)at lüiebcrbolt baä ganje Sßerfatiren

fo bargeftellt, alö märe es nur barauf angefommen, eine

93erurtl)eilung beö ^rofefforö ©cffdcn ju erzielen. ®r \)ai

borin baöjenige fortgcfe^t, rca§ in ber 2)rofd)üre, auö rceldjer

ic^ Stellen oorgeUfcn l)abe, auögefü[)rt ift. ^d) glaube, ba&

er babei üon einer ganj unrid)tigen 2luffaffung ber ^wcdc
(B) ber Strafiuftij ausgebt. S)ie Slrafiufttä tjat bie 2lufgabc,

nic^t ©tfolge oerjcic^nen, fonbern bafür ju forgen, ba§
bog JRec^t jur ©eltung gelangt.

(58raDo! rechts.)

S)q6 bie Staat§anroaltf(^)aft biefe 3lufgabe fa(!^gcma§ erfüllt

bot, unb bafe bie fi^lie^lidje 2)leinung6ücrfd)iebent)eit über eine

^roge beö inneren Scmu^tfcinö beftanb, rcie fie olltöglid) in

ben ®ericblßfälen oorfommt, bieö foUte burd) 33eröffcntltd)ung

ber 2lnflagefdjrift unb bcS 9lcid)Sgcrid)töbefiiluffcS flargelegt

»erben. 2ßenn man über^oupt üon einem. Skngcl on er=

folg fprecben fonn, fo fönnte biefer SSorrourf nur bos Strafe

gefegbuc^ treffen

(o{)o! linfö),

roelcbeS bei § 92 9?r. 1 einen beftimmten dolus oorousfe^t,

nömlicb bie 5?cnntni& bouon, ba^ bic üeröffentlicbten 3:^at=

fachen geeignet feien, boä ©cmeinroobl ju fcböbigen, unb
ollerbings fid) olS unoermögcnb gejeigt bot, ben uncrf)i3rten

SBertrouenSmifebraud), um ben es ficb im oorliegenben gaHe
bonbelte, jur gebübrenben Sltinbung ju bringen.

(S3rooo! rechts.)

^töflbent: S)oS SBort \)cit ber §err 2lbgeorbnetc

Sobor.

2lbgeorbneter (Sabor: SO^einc Herren, ber ^err 9}^--

nifter üon ScbeOing bot im rcefentlicben auf bie juriftifcben

^Darlegungen beö §errn 2lbgeorbneten a)hincfel gcontmortct, unb
fcbon §crr iDluncfel bot bie ganje 2lngclcgeubeit übcnuicgcnb
oom Stonbpuntt beö ^uriften ongcfel)en. ^Die Sad)c aber

ift fo roicbtig, ba^ fie nidjt blafe bie ^uriften intercifirt,

fonbern bofe oud) onbere ©eficbtöpunfte in bie SDebotte ge=

jogen roerben muffen.

(Unrube retbtS.)

JBetbonblunßen be9 S^etcbetagS.

— aJJelnc J&erren auf ber S^lecbten, roenn Sie glouben, mic^ ^C)

ftören ju fönnen, bann irren Sie ftcb fe^r.

(®locfc beö ^rortbenten.)

^ßcäfibent: SOleinc Herren, \d) muB um etrooö S^iu^e

bitten, icb fann ben §errn Stebner nic^t oerftef)en.

2lbgcorbneter Sabor: 3cb jroeifle nicbt, boB anberc

Herren auö bem ^aufe, tüd)tige Jluriften, bem früf)eren

§errn StootSfefretär auf feine juriftifcben ^ebuftioncn nodj

eriüibern merben. Sie roerben ibm oucb barauf antworten,

bafe er eine Surfe im ©efeße finbet, bie roobrfcbeinlicb nacb

2lnalogie beö 2lrnimproäeffeö ausgefüllt roerben foU; roir

baben olfo 2luöfid)t ouf eine neue ©efegeSmacberei bei einem

beftimmten einjelnen 33organg. SBelcbe ^^rogroeite baö i\at,

roerben ficberlid) ou^ bie Herren, bie nocb mir fprecben,

begrünben.

3lcb, meine Herren, babe nici^t bic 2lbficbt, boö, rooö icb

foge, auf eine ^erfon jujufpigen. ^<S) rcill prüfen, roie bie

Singe, über bic roir beute ])kt fpred^en, als Symptom
allgemeiner 3uMnbe ju betrocbten unb ols folcbe ju

eiflärcn finb. 5^eine Herren, Sie oUe obne Untcrfcbieb ber

Parteien, glaube id), roerben borin übereinftimmen, bo^ es

eine ^orberung ift, bie als unoerbrücblicb ju gelten bat, bo§
boö iRecbt niemols gebeugt roerben foll.

©ine gleicb i\o[)e Stufe ber Söicbtigfeit nimmt bic

^orberung ein, bo^ bos S3rief gebeimni§ geroabrt rocrbe.

®ic 2lutorität beS §errn StecbtSonroalt ©relling, bie §erc üon

Sdjclling angefüf)rt bat, roirb niemonb in ber Ueberjeui]ung

bceintrocbtigen, ba§ fdjon nod) bem beftebenben pofitioen 9iecbt

bie 2lnflagefcbrift gegen §errn ©ebeimratb ©effrfen nicbt bötte

Deröffenttidjt roerben bürfen. 6s bitten oucb Stüde, nomcnt=

lid) aus bem 3"fommenbang geriffene Stüde ouS
bem S3riefroed)fel ber Herren ©effdcn unb oon SHoggenbacb,

nid)t burd) ben mebr ols jroeifell)aften Äanol ber offiäiöfcn r^-^

treffe in bie Deffentlicbfeit binouSgefcbroemmt roerben bürfen.

Scbon früber rourben Briefe eines SteicbStogsabgcorbnetcn,

bie gelegcntlicb einer §auSfud)ung mit SScfi^log gelegt unb
bem UnterfucbungSricbter übergeben rooren, in einem Slotte,

beffen Quolitöt ber ber „Jlölnifcben 3eitung" nicbt oiel nod^;

flebt, in ber „9Jorbbeutfcben 2l(lgemeinen 3«it""9"' ab=

gebrucft, unb 93riefe üou Sojiolbemofraten roeröen in j^äHen,

bie fcbr leiibt eintreten, obne SSiffen ber 2lDrcffaten ge=

öffnet, — ein SSerfobren, roelcbeS freilid^ formal burcb eine

Öcftimmung ber Strofprojefeorbnung geberft roirb.

üJleine Herren, feit bie SD^enfcbcn in ben 3uftonb ber

S?ultur eingetreten finb, ijat man boö 9^e^t ols etroaS

unoerlefetid^eö, etrooS beifigeS ongefeben, unb eS ift boS

3eid)en einer fintenben 5lulturperiobe, roenn bie ©eroaltbaber

ficb über 33cbenfen in biefer SHicbtung leicbt binroegfe&en unb

fie in folcber SBcifc red)tfertigen, roie ^err oon Scbellmg biet

bie Sreiftigfeit gebobt bat.

^röfibcnt: SBenn i^ ben $errn $Hcbner recbt ücr=

ftanben bobe, fo bat er ein 3}^itglieb beS SunbcSratbs ber

„©reiftigfeit" befd)ulbigt. S)a8 ift ein ungeböriger 2luSbrud,

für roelcben id^ ibn jur Orbnung rufe.

(SBroDo! recbtS.)

2lbgeorbncter Sobor: S^os SHe(bt ju fd^ügen ift für

olle glei^ roidE)tig, unb roenn j. 33. in ber 2lngclegenbeit

beS greiberrn uon ^ammerftein bic liberole, bie fo^ialöcmo^

fratifcbe treffe unb onbere für biefen §errn eintraten, fo

gcfdjiebt boS nid)t ouS Si)mpatbie für bie '^crfon bcS §errn,

fonbern rocil fie glauben, bafe ibm Unrecbt gefcbebcn ift.

9ied^t beS einjclncn roirb baS ^Hc^t oller gc =

fdjüßt; unb roirb ber einjelne oerleßt, fo finb bo:

bur^ olle oerle&t. SDie iÖcrgerooltigung, bie etroa gegen

einen einjelnen unternommen roirb, foH olle booon ob;

116
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(A) i'c^redEen, unb feien fic auä) äu^erlid^ lioc^fte^enb unb ielbft=

ftänbig, für i^r SRec^t unb für boS SHec^t oHer einjutreten.

SDIeine Herren, bin fieser, bofe oiele üJlänner, bie nid)t

jur Cppofition gejault roerben, in biefer Sejie^ung ebenfo

benfcn. 2lber iebermann foüte jtc^ frogen: fommen bie Singe,

über bie rcir jeßt ju fprec^en ^aben, unoermittelt, unerroartet?

fmb fie nic^t bie natürliche SBeiterentraidEelung

eines ^rojefles, ber feit langer ^tit feinen Sauf begonnen

^at? 3a, finb nii^t faft 6ic olle, bie ©ie ^ier anroefenb

finb, mitfc^ulbig an biefem SSerlauf? SBenn man einen

SDIenfc^en, ber ja fc^licfelic^ immer ein aJlenf^ mit ben ®c=

bred)en ber SJienfd^öeit bleibt, ouf eine §ööe ergebt, bie i^n

beinah ^^^^ QÜfS aJlenfd)liche ftellt, roenn man fid) i^m nid^t

blo§ in ^anblungen, fonbern auch in ben ©ebanfen unb

©cfinnungen unterrcirft, als ob er eine göttlii^e Unfchlbarfeit

befäfee, — mufe baS nid)t, meine |)erren, baS SJIac^tgefühl

eines fold)cn DJtanneS ins Ungemcffene erweitern, mufe baS

ihn nicht geroiffermafeen aufreijen, aQe ©chranten, auch bie

beS ©efefees unb beS natürliches SRedhtS, ju mißachten?

Unb rcaren benn nicht unfere ^RedhtSjuftänbc — ich

miU mich milbe auöbrüdfen —
(^citcrfeit)

fchon lange fehr anfc^tbor? ^6) erinnere nur ganj furj on

bie @eheimbunb8= unb bie Diätenprojeffe. 2BaS aber baS

f^limmfle ift: es mar in 2)eutfchlonb bie Steigung cnt =

ftanben, 3becn mit äußeren 9}lod)tmitteln ju be=

fämpfen, bie burdh eine ^^orm beS Spechts legalifirt mürben.

2)er fogenannte Äulturfampf mar bie erfte fieiftung in biefer

^Richtung, ©s ift bann baS 6ojialiftcngefe| gefolgt unter

thätiger S3eihilfc beijenigen, bie felbft burch bie im £ultur=

fampf gcfchaffcnenSluSnahmcgefefee ju leiben hatten. Statten Sic

erft bie ^^^olijci mit bem iHecht au§, in bieSRecItsfphöre ber Sürger

unoerantrcortlich einjugreifen, machen ©ie bie 2ßilltür jum

geltenben 5Rc(^t, bonn rcunbern ©ie fich nicht über aücs,

(13 maS nachher folgt. 3)ie Säfarcn roaren fchulb an ber

33erfncdhtung, aber bie Äne^tSgefinnung ift noch

mehr f^ulb am Gofor.

3)ie Herren ouf ber Sichten fcheinen fehr heiter ju fein.

(^eiterfcit.)

©ehr fchon, in crnftcr ^nt fo ^^nkv fein ju fönnen, roic eS

bie Herren bort finb. 3o, für j[eben ift eS eine ernfte ^t\t\

©ie haben erft in ben legten ^;agen ©elcgcnheit gehabt, fich

baoon ju überjeugen; unb ich meine, in folchcr Qcxi foOtc

ber Gruft ctrooS junehmen ouch bei folchen, bie baS 2eben

nur mit 33ergnügen unb mit ©pa& ju genießen lieben.

(©ehr gut! Unfs.)

SDlanchcS mahnt rcie 2ßettcrleu^tcn an bie ollgemcinc ®r:
fchütterung unfcrcr 3"nö»iic- 3<h will auf anbcreS hier

nicht eingehen, ich 'a"" c6 nicht burch bie gegebene XogeSä

orbnung. 31bcr an biefem Xagcbuchprojcf} mu6 ich benn

boch eine bcfonbere ©eile heroorhcbcn.

ÜReiuc i)crrcn, ber Xogcbud)proicfj roar auch geeignet,

boS 5lubenfcn cincS tobten iDloiiotchen in ben gd)alten ju

ftellcn, eines ÜJlonorchen, bcffcn gute Slbfidjten oon ben

onftänbiflcn ^JDIcnfchen aller Parteien burd)au6 ju achten finb.

2)icfcr iaflcbuchprojeft — erinnert er nid)t an jene ouf-

rcgenbrn ''4^to/icffc, bie oor hi'"bcrt fahren, furj oor ber

fraiijöfifdjcu 9icDo[iition, fo oicl Sluffchcn gcmod)t haben'':'

ÜJJciuc .fc)crrcn, bic ftrcnge SWahrung bcfi ^)(id)tö allein

(ann eine .Uulturpcriobc, bie int ^Ibfchcibcn begriffen ift,

nid)t aufrcdjt cihoücn. 3lbcr fie faiin bic Ucbcigängc cr=

leichtern, unüermciblid)c ^'Jufammcnfiöfjc milbern, \ci fic fann

fogar baß (^ercdjtigf c itßgefühl fiäi fcn unb ben 2ücg

crlcidjtcrn, bie neuen noihiucnbig gcioorbcncn ^Vflönbc ein:

Miführcn. ©0 ift bie 5liifri.d}tcrl)altiing bcfl ^Hidjtfl, uon

ollen ©citcn bcirochtct, eine äuf)cifl unchtigc ^iliinilegiMihcil.

To« Wccht follte immer unb überall ouf boft gemiffcn-

hoftefte gefchü^t merbcn; unb bie Herren foHten oUejeit gleidh T)
energifch bofür eintreten, nicht blo|, roenn eS um ^errn

©effcfen unb ähnliche hod)ftehenbe Seute honbelt.

2Bir, meine Herren, mir oerbommen boS 33crfohren

im (55cffcfenfd)en ^rojefe unb anbcre neuere SSorföHc ouf bem
©ebiete ber 9iecht6pflcge fo gut mie ©ie (ju ben j^reifinnigcn

geroenbet). Slber mir fönnen uns nidht roic ©ie barüber

entrüften, roeil uns bic 2)inge nicht uncrroortet fommen.

3ch mu§ es fagen — benn ich glaube, in fo oerroorrencr

3eit mie je^t ift eS bae Scfte, unbebingt bei ber SBahrheit

JU bleiben, ©ie, meine Herren (jum j$reifinn), io bie ^iotion

felbft ift mit ©chulD an ben 2)ingen, bic ießt fo oielc unter

3hncn überrofchen.

©0 forgen ©ic benn, meine Herren, fo forge audh bie

treffe, bic gar m6)t mit genügenbem ©ruft bie S)ingc er=

fa§t — forgen ©ic bafür, ba| Söerlcgung unb ißer=

höhnung beS 9icchtes in ©eutfchlonb nicht jum ®c =

roohnheitSrechtc rcerbe!

*Präfibent: ®as 2Bort hat ber §err Slbgcorbnete

Dr. SBinbthorft.

2lbgeorbnetcr Dr. SBinbtlhorft: SDlcinc Herren, ich

greife in biefer 3lngclcgenhcit fehr ungern baS 2Bort; in=

bcffen habe ich geglaubt, bafe man gegenüber ber ^roge, bic

hier oorliegt, ein ©chroeigcn ni^t beobachten fönne. Senn
in ber Xhat ift bie ^ragc, meld)e unS befchöftigt, bic, ob

bie uns Dorliegenben ^iiblifationen, bic ben ©cgenftanb ber

©rörterung bilbcn, mit ber beftehenben SRechtäorbnung Der=

cinbor erfcheinen. 3ch habe in ber iuriftifchen ©cfchidjtc

nadigefehen, ob ich irgenb ein S3cifpiel finben föiintc, roelcheS

bem fc^t hier oorliegenbcn SSorgangc gleich ober analog

mar; ich habe ein fol(^eS nicht gefunben. 3ch roerbc bcs=

halb meinem üffiunfche, fd)tDeigen ju fönnen, nidöt nachgeben

bürfcn; benn ich glaube, cS gibt 2lugenblidc im ftootlichen

unb öffentlichen Scben, in benen boS ©chroeigen oerboten ift,

(fehr richtig!)

in benen man 3eugni& ablegen mu& für bic SEßahrhcit unb

für boS 5iecht.

(SBrooo!)

3ld) loerbc auf bic politifdhett (Srioagungcn, bic oon ben

Herren 5ßorrebnern \)'\(v unb bo eingeftrcut finb, namentlich

oon bem legten ^errn Sicbncr, in feiner Sßeifc eingehen;

biefclbcn finb nur geeignet, bic 2lufmcrffamfeit oon ber

.^auplfa^c objulcnfcn.

(©ehr richtig! — S^\vü\c lintS: SluSnohmegefeßc!)

— 3luSnahmcgefc^e unb .^ulturtompfgefe^c liegen mir fehr

ouf bem .t)erjen, unb id) fprcd)c über biefclbcn, roenn efi

3cit ift, nidjt früher. — ^d) bcfchäftigc mich lebiglich mit

ber juriftifdjcn ^ra^c, unb bic ift fd)ioerroicgcnb genug, bo^

fic allein bchanbclt loerbc.

3d) hatte gehofft, bo6 ber $)err 5l?crtrefer ber ocr=

bünbeten 9iegicrungcn in ber Sage fein mürbe, mit onberen

Slrgumcntcn als bic, rocld)c er oorgebrocht hat, baß iUnfahrcn

JU redjlfertigcn.

(©ehr richtig!)

üJlcinc .^crrcn, junöchft hat ber oerchrte ^»crr uns bar=

gelegt, baß in ber "'^ireffe nach feiner 3lnfid)t In unerhörter

Süeifc über ben ''4iio^ef} Weffcfen gefpvochen roorben fei, unb

baf) mon fidj on baß i)ieid)flgerid)t mit un^ciligen iHoth^

fd)lägen hefangcbröngt habe, um bcffcn Uithell ju be:

ftimmcn.

IDlcinc .Cterrcn, ich hätte nteincßtheils oudh loünfchcn

fönnen, bof) man bcraitigc Giörterungen untcilaffcn hätte;

ober fic finb buvchaufl juläffig; ©ic fönnen eine ganje iHcihc

üon j^iüW unb iUimmolprojtffen lefcn, bei meieren bic
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(A) einjelnen ©tobien beS ^roieOeö oou bcr SBiffenfd^oft be=

ßleitet roorben finb.

(©e^r roo^r!)

Db nun btejenigcn Seiftungen, bie ^iet in ^5^09^ fini»
—

fenne bie oon bem oerc^rten §errn oerlefenen nid^t —

,

geeignet finb, ob fie Sßertt) fjoben ober nic^t, barüber urt{)eile

idf nid)t. 3d) fpredie lebiglic^ oon ber SSerecfttigung, foId)e

(Erörterungen Dorjunel)men, unb oon bem ^Jlangel an S3e=

rec^tigung, ein folct)eS a3orge{)en ju tabeln.

^Ileä boS, roaß ber üeref)rte ^err qu§ einer Srofd^üre

oorgelefen i\at, fommt E)ier gar nid)t in j^fofl^-

(©e^r rid^tig! tinfs.)

®ö ift notorifd^, bci§ über biefe 2lngc(egenf)eit in ber

?ßreffc fe^r oiel oorgebradit iporben ift, unb in ben gefeilt

fc^aftlidjen Unterl)altungen nod) oiet tne^r, unb eä ift atler--

bings le^r in ber Drbnung, ba^ bie 3i»ftiäDern)altung gegen

falfc^e Darlegungen, gegen tenbensiöfe ©arftellungen itirerfeitS

auc^ auftiitt; aud) rcürbe lä) eS ganj orbnungSmä^ig finben,

wenn ber ^err ©taati-fefrelär, ber ic^ige §err ^uftijminifter,

felbft ober bod) einer feiner SKätt)e biefe literarifc^en

Seiftungen ber ^ritif unterjöge. SDobei ober, meine Herren,

mufe man fid) bie %vaQt oorlegen: maS fann man benn ju

biefer SBiberlegung benugen? rceldie ^Wittel geftattet bie

9Red)t6orbnung ^eranjujiet)en? Unb biefe ^^rage rairb burc^

bie etroaigcn oerfet)rten Eingriffe — id) brauche biefen SIuö:

brud nid)t, um irgenb ein Urtf)eil über baS ©eleiftete ju

föüen — feineSrccgiS l)infällig. Unb ba bin ic^ nun ber

aJleinung, bo^ e§ ber S^editSorbnung n)iberfpri(^t

(Ijört! {)ört! linfö),

roenn eine 3)[nffogef(^rift gegen einen oufecr 93erfo(gung ge^

fegten 3Jlann ot)ne feine 3ufti"iniwn9 oeröffentlici^t roirb.

(©ef)r n)af)r! linfs. — ©e§r ridEitig! im S«"*'^"'"-)
/D\

ajJeine Herren, baä fd^eint mir bereits in ber Statur

ber ©ad)e ju liegen, ©ine ülnftogefdirift ift immer me^r

ober rceniger bie einfeitige ©arftellung beS 3lnflägerä unb

ber Sluffa^ung, roetc^e biefer t)ot; fie ift feineSmegS eine

unparteiifc^e fad)Iid)e ^Relation auö ben 2lften unb roirb bes=

^alb immer auc§ geeignet fein, ein einseitiges Urtt)eil l)erbei=

jufül)ren. 3d) meine, bofe e§ fi^ ganj oon felbft oerftänbe, ba^

man einfeitige SDarftellungen gar nic^t geben bürfe, unb ba§

mon fcfton bieferl)alb in feiner 2Beife in ber Sage ift, eine

Slnflagefc^rift allein ju oeröffeutUd)en.

2)aneben aber ftel)t ja bie auSbrüdlid^e SBeftimmung in

bem ®efc|. '^ad) bem § 170 ber 9iei^Sgerid)täoerfaffung

ift baö aUeifal)ren ein geheimes, fo lange nic^t bie Dcffent^

lid^feit rcitfticö eintritt, fei eä burd) gcfeglid)e Seftimmungen,

fei es burd) SBefc^lu^. Unb berfenige Kommentator, rceld)cr

bie meifte 2lutoritöt geniest, ^err Söioe, ftat auSbrüdlic^

anerfannt, ba^ aus biefer auögefprot^enen Seftimmung bie

anbere oon felbft fic^ ergebe, ba^ ber übrige ^t)eil beS

SBerfo^renS, ber nid)t olS öffentlich ertlört ift, ein get)eimer

fei; gef)eime, ber Deffentlic^feit entzogene $ßeri)anblungen aber

fönnen nid)t publi^irt roerben, eS rcöre benn, ba§ fie blo§ baS

öffentliche ^ntereffe betreffen, roo benn aüerbingS bie ®igen=

tl)ümer biefes ©e^eimniffcs frei oerfügen fönnen. ©obalb
baS dieä)t eines ©ritten in ^rage ift, fann eine 33eröffent=

lic^ung geheimer a3erf)anblungen ni^t erfolgen ol)ne feine

3uftimmung.

(©e^r rid)tig! im 3f"truni-)

$)a8 aSerfotiren ift geheim nicht allein im ^nteveffe ber

Unteifudiung, bamit ber 33erbäcl)tige überführt rcerbe; nein,

es ift geheim auch it" 3ntereffe bes Slngefchulbigten. Sehen
©ie fleh bod) eine ganje 3ieihe oon 5ßergehen ober S8erbrcd)en

on, bie tief eingreifen in bie prioateften Sßerhältniffc beS

SDlenfchen, in bie innerften j^amilicnoerhältniffe. 2)enfen

I
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freigefprod^en ober oufecr SSerfolgung gefegt, — unb nun ^C)

iDollten ©ie bas in ben Slften jufammengetragene ÜJlaterial

unb bic S3efchulbtgung felbft oeröffentlichen? — 3ch meine,

bas roöre eine aSerlegung beö priooten SHechtfl im höchften

SWa^e.

(©ehr roohr!)

3dh gloube, eS ift gut, bafe man fic^ bic oorliegenbe j$rage

oergegenroärtigt an göUen aus bem ^rioatleben unb nic^t

an %äüin politifcher 9^atur, bie [a immer bic Seibenfc^aften

erregen, unb bei benen gar leicht bie ^arteiftcUung nicht

richtige Urtheile herbeiführt. 3^) behoupte, roenn baS, roas

in jenem ^roje§ ^kt gefchehcn, julöffig ift, roenn man auS

aSerhanblungen, bit benen es gor nicht jum ^auptoerfahren

fommt, öffentlich 9Jlittheiluugen machen fann, bann ift eine

grofee ^ai)i oon ^rioatintereffen unb inSbefonbere oon

^omilienoerholtniffcn auf boS ou^erfte gefohrbet.

(Suftimmung im 3e"ttum.)

ajleine Herren, ber ^err ^luftijminifter für ^reufeen

hot auch gor nidht oerfu^t, ein folcheS 93eröffentlichungS=

redjt irgenbroie ju begrünben; er hat nur oerfucht ju fogen,

es roöre folche SSeröffentlichung jroedmö^ig, um bie Silbung

eines rid^tigen Urtheils herbeizuführen. 2Reine Herren, ouS

3roedmä^igfeitSrüd[i^ten folgt fein 5iedht, unb ich glaube,

es ift hohe 3eit, bo^ mon biefen Stedhtsfog jum Serou^tfein

bringt, befonberS, roenn mon einen 3>uftijminifler für baS

©egentheil plöbiren hört.

(^ört, hört! im 3entrum.)

5Rein, meine Herren, eS log ohne 3uftimmung ©effcfens fein

5iL'dht oor, OUS ber aSorunterfuchung, nodhbem er au^er Sßer=

folgung gefegt roor, irgenb etioas ju oeröffentlichen.

3lm, meine Herren, ift es ja bobei gor nid)t geblieben.

(5s finb auch ^'ie befchlognohmten ^rioatpapiere ouSjugS=

roeife ober ganj mitgetheilt roorben. 3u"ödhft ift an ben (D)

SunbeSroth bie 2lnflogefd)rift gegongen mit ihren 2lnlagen

unb ber gonjen 5lorrefponbenj; unb eS ift eine notorifche

S^h^tfoche, ba^ bort biefe ü)littheilungen obgebrudt unb oon

bo an bie 3^egierungen gefenbet finb.

(§ört!)

SDIan höt mir gcfogt, eß fei ein S)rudE oon minbeftens

500 ©jemploren. Db bieS roahr ift, roei§ ich nicht; ieben=

falls ober ift ficher, bafe fo oiete ßjemplore obgebrudt fxnb,

als für bie Herren SunbeSrathSmitglieber unb für beren

3^egierungen erforberlich rooren. SOleine Herren, boS überfchreitet

iebenfoHs olleS SOlo^ unb ift bereits eine ^ubtifotion. Unb
roenn nun x\o6) etroos fehlte, fo haben fo bie „Kölnifchc

3eitung" unb ber „^annooerfche Courier" ü}littheilungen ouS

biefen Briefen gebrad)t. 3dh fann nic^t beurtheilcn, ob biefe

ajJitthcilungen einfeitig ober forreft finb; ober ich h^be mich

fehr erfunbigt unb in ben 3eitungen nodhgefucht, ob irgenb

ctroas gefchehcn fei, um benfenigen auf bie ©pur ju fommen,

roelche biefe unäulöfftgen ^ublifationen

(hört, hört! linfS)

gemalt haben.

3d) halte biefe ^ublifotion ber „Äölnifdhen 3eitung"

unb bes „§annooerf(^en Fouriers" für juriftifch burchouS

unrid)tig unb imjulöifig. Unb roenn nicht oon autorifirter

©eite — rooS \ä) nicht annehmen roiQ — biefe illttthcilungen

erlaubt roorben finb, fonn nur ber ärgfte SlmtSmifebrauch eS

herbeigeführt hoben, bo& berortige Briefe in bie ^äube oon

3eitungSfchreibern fommen fonnten. 33hine Herren, lefen

©ie § 110 ber Kriminalprojcfeorbnung unb überzeugen Sic

fich, mit roelcher ^ßoificht bort bic grage behanbelt roorben

ift über bie 2lufberoohrung bcfc^laguahmter ^:)]apierc; unb

bonn frage idh Sic: ift boS bcoc^tet roorben? 2Senn eS bc-

od)tct ift, ift es bonn möglich, folche ^ublitationen ju mochcn?

116*
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CA} 2Scnn nid^tß onbercS oorläge qIö bie ^Publifatton bicier

Briefe, bann würbe id^ fagen: eS ift in ber gröbften SBeife

bie SBeftimmung bcS §110 ber Äriminalproje^orbnung r)er=

Ie|t lüorben.

(©el^r rid^tig! Hnfs unb im 3cntrum.)

2)Q§ ift ein auSbrüdElid^eS (Sefefe. ^ö) roürbe eS Sinnen

iDÖrtlid^ oerlefen, rcenn eS mein 2Iugenleiben mir geftattete.

©enug, id) §abe immer bie i^'^oge rcieber^olt: mie mären

biefe Kölner unb §annooerf(^en ^ublifalionen möglid^ ge^

mejen, rcenn irgenb etroaS oon bem gefc^e^en rcore, roaö im

§ 110 oorgefc^rieben ift? 9lun, meine Herren, ber ^err

Suflijminifler fagt, bie ^Briefe [\nh jurütfgegeben, bie be=

fc|IagnQt)mten Rapiere. ^6) möchte miffen, ob auc^ ber Srief

jurüägegeben ift, ber oon mir gefunben rcurbe,

(gro§e ^eiterfeit. ^ort, l^ört!)

roorüber ic^ ein [e^r interef|anteS Sßerl^ör ju befielen geliabt

(^ört, |ört! Iin!ß.)

SBcnn er ober —
(Suruf: aSor mem?)

— Sßor bem 9lid^ter natürlid^; reo follte lä) benn fonft oertjort

roorben fein? ts<^ gebe ober bie ausbrüdli^c ©rloubnife

(^ort, ^ört! linfs),

bofe biefer Srief üeroffentlid^t merbe —
(^eiterfeit),

unter ber einen SOorouSfc^ung, bofe glcid^jeitig baä a3er=

ne^mungSprotofoH auc^ oeröffentlid^t roirb, fonft beileibe nid)t.

(3uruf.)

(B) — '^dn, bos rcürbe ju roeit führen.

(®Iocfe be§ ^^rofibentcn.)

ajieine Herren, cö f)Qt bie Äriminalprojcfeorbnung gonj

forgfältige 33orf(^riften über bie Sebingungen, rocld)e erfüllt

merben müffen, rocnn eine ^au6fucl)ung ober S)urcbfud)ung,

rcic cö je^t Reifet, ftatlfinben foU. 6ic ijat oufecrbcm fel)r

bcftimmte 5iJorfd)riften über bie S3ert)a{)rung bcffen, rcaS be=

fc^lagna^mt ift. 2tuS oUebem gel)t l)erDor, bofe boS ^rioQt=

cigcnt^um an biefen befcblagnat)mtcn ©cgcnftänbcn, oud) inS=

bcfonbcrc an Sfripluren, com ©efcfee (jcilig gcljalten roirb,

unb eine 93erfügung ber 93el)örbcn über bicfc ^-J^apicre ift

gänjlid) auSgcfd)loffen. 92un meint ber ücrcf)rtc ^crr 3uftis=

miniftcr für ^^-^reufjen, bcfdjtagnabmtc ^Briefe ober Slftenftücfc

rcörcn immer ein 2;^eil ber 9lftcn unb müßten bcß^alb

jcbciifaÜQ in 2tbfd)rift jurücfbei)alten lücrben. 3d) raill

barübcr bei einer £c^ulbigfprcd)ung gar nid)t urtljcilen; id)

fc^c ober gar nic^t ein, maß biefc Slftenftürfc, nad;bcm $)crr

©tffrfcn aufecr ^licrfolgung flcfc^t ift, nod) bei ben 21ftcn

foUen. ^nbcfien mag baö fein; bann tritt aber rürffidjtlid)

biefer 2tbfd)riften fclbftocrflänblid) allcö baö ein, maß rücf-

fic^tlid) ber Originale in Sk^ug auf iljrc Slufbemaljrung unb

\\)xc yjJillt)cilung an anbcre üorgefd)rieben ift

(fc(jr richtig! im 3c"tru>")/

unb rccnn baß bcobadjtct rcurbe, fonntc baoon nic^tß in bie

Ciffcnllidjfcit gelangen. ^6) bitte ben .t)crrn ^uflijiminiflcr,

bicfe meine iWcdjlßanfdjauungcn ju luibcrlrgcn. ^d) l)nlH",

id) rcicbcrl)o(c baß, Ijicr cß gar nid)t mit irgeub n)cld)cn

polilifdjcn (Mcbanfcn ju t()un, id) Ijabe cö Icbtglid) mit ber

juti|'lifd)cn ^rage ju ttjun; unb ba fagc id), juriflifd) mar
büß, rcaß flc|djc()cn, nadj meiner unnia(igcblid)cn 9liifid)t nid}t

juläjfig, unb fo lange in ber i)infid)t von tan .t)crrn 3»fli,V

miniftcr nid;t bcffctcß beigtbradjl ifl a(fl biß()cr, meibc \d)

uüö) von blcfcr mcinci VInfid)! oud; nic^t abbringen lafjcn.

SBeld^eß Sntereffe e§ oerlangte, bie Sac^e jur Sprad^e (

ju bringen, ift fiar unb felbftoerftänblic^. SBürbe ein folc^er

aSorgang o^nc SBiberfprud) bins^nommen, fo mürbe ein

^räjebenjfaH gefc^affcn, rcelc^er febr böfe j^o^S^" Ijaben

fönnte. S)enn boö ift mir unjroeifel^aft: roenn baä aüeS

juläffig ift, maß ber §err 3»"ftiäminifter für ^reu§en beute

|ier als su'öffig bargefteÜt l)at, bann müffen mir not^nienbig

bie 5?riminalproäc§orbnung reoibiren, um bem 2ingefcbulbigten

fein 3^ed)t ju fid)ern unb oorjüglic^ bem Saugen ^e^t ju

fd)affen unb ben Scutcn, bie eS fic^ gefallen laffen müffen,

ii)re Rapiere mit Sefd^lag belegt ju fet)en.

(©el)r rcafjr! im S^ntrum.)
^

SDann genügt baß, maß in ber ^^roje^orbnung Jegt ent=

balten ift, in feiner 2Seife, unb menn ber §err ^uftijminifter

gemeint i)at, eS fei eine SüdEe im Sriminalgefeg entbctft

roorben, fo bin id^ ber SDleinung, bofe biefe gar nic^t cfiftirt;

mir müßten benn eine gän5li^e Umroöljung ber ^oragrapben

über StaatSoerbred^en mad^en. Unb fo miK id^ bem ^errn

3uflijminifter benn bodb erroibern: roenn er ben Sßerfud^

mac^t, f)ier crgönjenbe Seftimmungen ju fd)affen, bann roerbe

id) mir erlauben, ergänjenbe Seftimmungen für bie 5lriminoI=

projegorbnung oorjufc^Iagen, bie etroaß bcrartigeß, roie jegt

gefc|e^en, unmögli^ moc^en.

(©e^r gut! im Sentrum.)

2<S) roei^ nid^t, ob roir nad^ ben 2lußfüf)rungen beß ^errn

3uftiiminifterg folc^e Sßortagen ju erroarten ^oben. ^ö) roürbe

baß fcbr bebouern, aber mon mu^ baß jo erroarten, unb cr=

roarten fann man ()eutigen J^agcß red)t oiet.

5Daß ift, maß id) J)eute ijkv fagen roill, um 3eu9"'&

bafür abjulegen, ba& ouc^ nac^ meiner unma§geblid)en

aJleinung baö Sßerfabren, roeld)eß tjier beobad()tet ift, mit ben

©efcgen nict)t oereinbar erfd;eint; bie ©efe^c aber müffen
unter ollen Umftönben unb Uor ollem refpeftirt

roerben. S)arauf beruht bie ©ic^er^eit beö ©tooteß, borouf U>

berul)t bie ©icber^cit beö ©injelnen, borouf beruljt oor oUcn

SDingcn bic ©id)crbeit ber i?rone, unb bie rooHcn roir in

feiner 2i5eife ongctaftet roiffen. Tlc'mc Herren, eö ift eine

feljr rocnig erfreulicl)e ©rfcbcinung, bofj man in ()cutiger 3cit

bie SCräger ber i^ronc fo oft in ben ^^^artcifampf, fo oft in

bie Debatten beö '*4>arlomcnts äicl)t, unb nnnmcljr fogar auc^i

in bie $öerl)onblungen ber ®crid)te.

(§ört! t)ört! linfß. — S3roüo! im 3'-'ntrum.)

3id) möd)tc ernft[)aft oor bicfcm SBcge roarnen. 3cb rocifj

rool)l, bafe man mir nodjfagcn roirb, cö feien ^^^arteirücfficbten,

ouö bcncn id) fpräc^e; nmn roirb mir oon neuem $Hcic^ö=

feinbfd)Qft oorroeifen unb bcßbolb roa()rfd)einlic^ nod) oft

®clcgcnl)eit finben, in irgenb einer 3lnflage obne gcnügcnben

3lulafj meinen -Jiomcn ju nennen. 3lbcr, meine .^vrren, mic^

riibrt baö allcö nicljt; id) roerbe foit unb fort unentroegt

3eugnif5 geben für baö Siecht, mag eö mir nüßcn

ober nid)t.

(5üiooo! im 3c»trum.)

*4Ji'äfibcnt: 5)aö 2öort I)at ber ^cvv ScooIImäc^tigte

Hum iJhinbcöratl), 6tootß= unb 3"ftiimi»»f'cr l>r. oon

<5ct)clling.

5öeoonmäd)tigter jnm Slunbcöratl) für baß Jlönlgreid^

•lUeuf^en, Staotö^ unb ^^ufti.vninifter Dr. Uoii SdicIIinrt:

i)lciiie .t»eiren, ber .^leir iHbgcorbncte Dr. Uüinbtborft ift

in geroiffcr 5K',\tebnng nocb roeitcr gegangen olfl ber .^lorr

3lbgeoibnete Dhmcrel. 5ü^äl)renb ber erfto .^lerr ^)iobiu'i-

in biefer 3lngelegenl)eit jroor bie 3UTÖffcntlid)nug ber 9liiflagc

fd)rtft roiber (Miffdcu beflig gctabelt, aber bie formale iic-

fngnifi ber i<eü)ffinllid)ung beifclben nic^t bejmeifclt Ijai,

begegnen roir bei bem -ticrrn 3lbgeoibneten Dr. Jlliinbtborfl

einem onbeien otonbpuiifte. M) gloubc ober, b<r 6tanb
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(A) punft beß ^errn 2lbgcorbneten Dr. SBinbt^orft roiberlegt

fid) einfod^ burc^ baö ©efeß. SDoS ^refegefeg f)at bie §rage

be^anbclt,

(9Juf im Bentrum: 2lf)a!)

wann uub unter roeldien Umftänbcn eine 2lnf(agefd^rift ocr=

öffentlic^t roerben fann. 3)aä ^re^gefc|j fagt im § 17:

(3uruf beS 2lbgcorbneten Dr. 2Binbt{)orft: ^a, id) tenne boS

®cfel}!)

„2)ie 2lnflagef(f)rift ober anbere amtliche ©^riftftücfe eines

Strafproje^cö bürfen burc^ bie ^refje ni6)t et)er Der=

offentlic^t raerben, qIö biö bicfclben in öffcntlid)er S3eri)anb=

lung funbgegeben finb ober baö 33erfQ{)ren fein ©nbe errcidjt

1)at." 6s ift alfo oud^ t)ier ber ^aü oorgcfef)en, bnfe baö

5ßerfQf)ren fein ©nbe erreid)t t)Qt, o^nc bnfe es ju einer öffcnt=

Iid)en SOer^anblung gefommen ift, unb ourf) für biefen ^aQ
beftimmt bn§ ©efeg, bofe bie 93eröffentlid)ung ber Slnfloge-

f(^rift erfolgen fann, fobalb baö 58erfa^ren fein ®nbe er=

reicht ^Qt.

^ö) m'xU bamit nii^t behaupten, baß unter ollen Um=
ftänben bie 33eröffentlid)ung einer 2tnflagefc^rift ftatt^aft fei,

baß fie nid^t unter einem onbern @efid)tspunft bennoc^

gemifebiOigt ober ats eine ftrofbare ^onbluiig angefefjen

roerben fann, namentlid) in ben göllen, bie ber J^err 2lb=

georbnete Dr. SBinbt^orft f)eroorget)oben [)at, loenn eö fi^ um
2) elifle t)anbelt, bie oielleic^t bie pcvfönüd)e @(}re beä S3e=

tf)ciligten in ^öd)ft empfinbli(^er SBeife berüf)ren; ober baö

formale SRcd^t, bie Slntlagefi^rtft ju oeröff.'ntlidien, beginnt,

fobolb boä 33etfal)ren fein ©nbe erreid)t J)at. 93on biefem

2Iugenbli(f an mar ba§ preßgefe^tic^e ^inberui§ befeitigt, unb

bie ^Regierung loar nun in ber Sage, ju beroeifen, bofe fie

bie Deffentlic^feit in biefer ©ad^e nid)t ju fc^euen f)abc; fie

roor in ber Soge, bie Sd)riftftüdfe ju oeröffentUdien, um
borjulljun, boß feine tieflicgenbe SRcinungöoerfc^iebenfjeit

(B) jroifc^en bcm ©eric^t unb ber ©taotSanroaltfdiQft obronltete,

unb ba§ feine tenbensiöfe 93erfoIgung in irgenb einer SBeife

eingeleitet reorben fei.

bot ber ^err Slbgeorbnete Dr. SBinbtliorft noci^ auf

bie 33eftimmungen ber ©trofprojeßorbnung Säe^ug genommen,
unb jroor t)at er ben § 110 jur ©runbloge feiner 3luö=

fülirungen benufet. üJleine Herren, ber § 110 banbelt junäc^ft

im erflen 2lbfa§ baoon, ba§ bie ^Durc^fid)t ber 5ßapiere beä üon

ber Unterfuc^ung betroffenen nur bcm 9^id)ter juftelit. Sann
ge^t er im sroeiten 2lbfag auf ben %aU ein, ba§ onbere Beamte,

olfo namentlich folc^e ber ©taaläonroallfc^aft ober ber gericbt=

lid^en ^olijei, Rapiere in Sef(^log genommen ptten. Siefer

goU liegt t^ier abfolut nic^t cor, roie ic^ 3^nen bereits üor=

jutrogen bie ®l)re botte; benn es ift oon iebem polijeilid^en

eingreifen in ber ©ac^e Sibftanb genommen morben, inbem
oon 2lnfang an bie 6ad)e in bie .t)änbe ber ®erid)te gelegt

rcurbe; bie ©erid)te ifabcn bie |)au6fu(^ung, bie @erid)te

hoben bie Sefcblagno^me ber ©chriftftüde oeronla&t. SDal)er

finbet ber jireite 2lbfa§ beS Paragraphen feine Slnroenbung,

obgefehen baoon, bafe er überhaupt nur eine ganj proüiforifd;e

Slnorbnung gibt für ben 3roifchcnraum oon ber S3efchlag=

nähme bis jum 9lugenblide, roo bie ?)3apiere in bie §änbc
besSRid)ters geliefert finb. S)er sroeite Stbfog beftimmt nämlich:

2lnbere Seomte
— b. h- ou§er ben 9iichtern —

finb jur durchficht ber oufgefunbenen 5|Jopiere nur
bonn befugt, raenn ber ^nbober berfelben bie durch-

ficht genehmigt. SlnberenfatlS hahen fie bie Rapiere,

beren 2)urd)ficht fie für geboten ero^ten, in einem

Umfchlage, roelcher in ©egenwort beä Inhabers mit

bem 2lmtsftegel ju oerfchliefeen ift, on ben Stichler

objuliefern.

2)aS ift olfo nur eine SSorfidhtSmoferegel, um bie 5lognition

bes ©eri^tö über bie in S3efchlog genommenen ©chriftftüde

iu ftchern, unb eine unri^tige Senufeung oon ©eiten ber

©taotöonttjoltfchaft ober ber ^olijei ouSjufchliefeen. S3on oHe (C>

bcm ift f)kv nicht bie 3{ebe geroefen: bie Briefe [inh oon

2lnfang an im öefi^ bc5 ©crichts geroefen. der
Ober : SReichsonroolt hatte boS Stecht unb bie Pflicht,

fie für bie 3'ücde ber 2lnflagefchrift ju oerroerthen. der
hicrju benugte Inhalt ber 5öriefe fonnte in ben 5tontcjt ber

^nflagefd)rift felbft oufgenommcn rcerben. das rcöre gonj

unbebenfli^ geroefen; nur ift \)[tt eine anbere ^orm beliebt

roorben; bie 33riefe finb in ben 2lnlagen, übrigens nur ouS;

jugSroeife, oufgenommcn roorben. Unb nun h^t oUerbingS,

als bie 2lnflagefd)rift ben oerbünbeten Siegierungen mitgetheilt

rourbc, fein2lnftanb genommen roerben fönnen, bicfe^lnlogen auch

ben oerbünbeten Siegierungen jugönglich ju ma(f)en. Sijielleicht

ift es eine ju roeitgehenbe 6frupulofität geroefen, bafe bei

33eröffentlichnng ber älnflagefchrift im „SieichSanjeiger" biefe

Einlagen, bie bod) einen integrirenben S^heil ber 2lntlaqe=

fchrift bilbeten, oon ber ^Veröffentlichung ouögefchloffen

roorben finb.

(SBroüo! rei^ts.)

^Pi'äflbettt: dos SSort hat ber ^err 2lbgcorbnete Sitd^tcr.

2lbgeorbneter Slidhtec: aJleine Herren, roir bebauern

lebhoft, boß ber §err Sieichsfonjler nicht perfönli^ ^kt tx-

fd)ienen ift.

(Socfien rechts.)

SBir h^t'en unfere disfuffion herbeigeführt bei bcm %\it\,

ber nicht oon bem ©tootsfefrelör ber SteichSfuflijoerrooltung

hanbelt, fonbern oon bem §errn JHeid^Sfonjler felbft, rceit

roir ber aJJeinung finb, bofe olles, roaS in ber ©oche ge=

fchehen ift, gefchehen ift ouf gonj befonbere 2lnroeifung unb

noch ben gonj befonberen ^nftruftionen beS ^errn SHeichS=

fanjlerS felbft. ®r hot bieS ja ouch babur(^ onerfonnt, bo§

er jene 3mmebiatberid)te, au(^ benjenigen, ber heute befprodien ijy^

roorben ift, perfönlich unterjeichnet hat. Sßenn bie Sßerant=
'

roorllid)fcit beS ^errn 9ieichSfonjler§ in ber SSerfoffung über=

haupt eine proftifche S3ebeutung hat fo hätte meines @r=

ad)tenS in biefem j^alle oon einer fo roeit nreifenben poli=

tifchen 33ebeutung ber ^err D^eidösfanjler perfönlich ou^ ouf

bie 2lusführungen 9^ebe ftehcn müffen, unb eS hötte in biefem

^oOe bas ©telloertretungsprinjip äurücEtreten müffen. 3;ch

meine übrigens oudh, ba&, nnchbem ber ^err SteichSfanjter

uns in feinem !3mmebiatberi^t fo feine juriftifche debuftionen

ausgeführt hat — in feinem erften ^mmebiotbericht, roelcher

boS 33erfohren einleitete — , es ihm auch mögli^ geroefen

roöre, mit berfelben Reinheit bie juriftifche ©eite ber ©oche

hier JU behanbeln.

der §err ©toatsfefretär hat fidh eben berufen auf bie

93eftimmungen beS ^refegefe^cS, roelche eS oerbieten, bis ju

ber ^ouptoerhonblung bie 3lttenftücfe ju oeröffentlichen. 3ch
bin nicht ein Surift, ber fich mit bem ^errn ©tooisfefretör

irgenbroie oergleid)en barf ; ober boS foge ich inir f o^h

meinem fdhlidjten Saienoerftonbe : roenn baS Pre§gefe| boä

oerbotcn hat, fo hat es bomit no^ nicht erlaubt, bü§ bie

33eröffentltchung flotifinben foH, roenn oom §auptoerfohren

2lbftanb genommen ift.

(©ehr richtig ! lints.)

3n Scjug ouf bie Bulöffigfeit einer foldhen ißeröffent--

lid^ung gelten bie allgemeinen Öeftimmungen, roel(^c für bie

93cröffcntlichung oon 2lftenftüden überhaupt gelten, ßiner

3ufliäbehörbe fann eS nicht gcftattet fein, nachbem boS §aupts

oerfahren abgelehnt ift, oon 3imtSroegen folche SCeröffentlichung

herbeijuführen.

3)leine §erren, ober rocr oon uns hätte gebodht, ba§ ju

biefer 58eröffentlichung ber 2Inflagefchrift oon einer folchen

roeittrogenben politifchen Sebeutung, bie bie gonjc jiDilifirtc

Söelt in SBercegung gefegt hat, eine Srofd^üre bie 'iJeronlof^ung
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(A) geqeben ^at über einen Sßortrag, her im fortfc^rittUiJ^en 93erein

„SBolbctf" ^ier in Serlin gehalten roorben ift.

(§ört ! I)ort ! — ^eiterfeit linfä.)

3a, meine Herren, oiele oon ^iinen roerben roa]örfdöeinU(i

bei bitfer ©elcgen^eit jum erften 'tSlal oon biefer Srofc^üre

eines tjicfigen JHec^tganrooItä überhaupt etroaS erfat)ren ^oben.

2lber ber ^cvr ^Heidiofonjler ftet)t bie S^eic^SiuftijoeriDoltung

in einer jo fdjroocben ^ofition, ba^ in bem 3liigenblicf, roo

eine fo tIeine Srofcbürc erfc^eint, er on alle ^Heic^öangctiörigen

gegenüber bitfer Srol'c^üre jur 5iec^tferligung ber 9^ei^S=

iuftiäoerroaltung appellircn mufe; ja, nic^t nur baß, fonbern

on ben ^o^en Sunbeörat^ felber; auf ben — nimmt er

an — ^at biefe Srofc^üre oucft ben ©inbrucf gemadjt, bafe

folc^ ein ungeroö^nlic^er Schritt al§ gerechtfertigt er=

fc^ienen ift.

9Jun, meine Herren, baS erinnert ungefähr an bie ®e=

fc^id)le oon ber berül)mten ^oftfarte. SBöbrenb ber SEßa^len

TOunberte man fic^ allgemein, roie oUe Sanbrät^e in ben

StöDten unb SDörfern anfdjlagen ließen, ba& baS Septennat

nic^t eine fiebenjätirige SDienftjeit bebeutc. 3n ber 2öot)(-

ogitotion ^at ni^tä baoon oerlautet.

(SBiberfpruc^ redete.)

2Be§roegen biefe SBiberlegung? 3a, man ^at fcf)lieftti(5 einen

80jöl)iigen SJlann in einem l)eififd)en SDorfe auefinbig ge=

modit, ber allein baoon gefprod)en bat. 9jun ift ja biefeS

®e^eimni& aufgeflört. S)er ^err ÜJlinifter oon S9octticber

I)Qt Ulis milgctt)eilt, ba§ eine ^oflfarte bei il)m angefommen

ift, bie biefcS aJlifeoerftönbnife entl)ielt, unb ba bat

man fic^ oeranlafet gifeljcn, biefen Slpparat in iöe=

loegung ju fe^en. 3)Jeine Herten, baö |ei§t in

ber Xiiai mit Äanonen nac^i Spaßen fc^iefeen. 3lber ba

bieß bod) fonft nicbt bie Slrt ift, roie ber S^eicbsfanjler

feine SCerrcalturg unb fid^ ju oert^eibigen pflegt, fo mu§ man
annebmen, bafe man in biefer großen 93crlegenbeit, in ber

man fid) befunben l)at, julcßt nad) biefcm 6trol)halm ber

fleinen Sßrofc^üre gegriffen \)ai, um baß 93erfal)ren einiger^

mafeen nacb außen ploufibel machen ju fönnen. SJleine

Herren, baß mürbe ja niemanb ben ^erren oeriibelt Ijaben,

rcenn bie jat)lrcicben j^^bern, bie ibnen ju ®cbote ftct)en, in

ollen ibren Slättern oucb il)re Betrachtungen oon ibrem

etanbpunfte auß über biefen ^rojeß ongeftellt l)älten. Slbcr

bie Wtenje für fo(d)e S3ctracbtungen liegt; barin, baß n\d)t

in bicfe Söctrad)tungen hinein bie 5ßeröffentlichung oon 2ltten=

ftürfcn gebogen mirb, bie ihnen oon Simtßrcegen als Suftij-

bchörbe im ^.projeß jugänglich finb.

Sie Sörofdjüre, bie hier crfchiencn ift, mar bie örofchüre

cineß dritten, eines ^rioatmanneß, eines SHechtöanioaltß, ber

bem ^rojcß ooUftänbig fern ftonb, unb ber bcßhalb in ber

S3rofd)üre nid)tß onbercß bcurtheilte unb oeröffcutlidjte, als

maß alle 2ßclt ohncbicß rcußlc. 3)a liegt ber große Unter=

fd)ieb in bem 33irfahren bes ^^irioatmanneß unb in bem 93er^

fahren bcS ^crrn 9{cichofanilerö.

üJleine .£)crrcn, ber ^Qixr etaatßfefretär oon 6d)clling

ftcllt bie £ad)e fo bar, alß ob eigentlich gar feine llJeinungö^

ocrfd)icbenheit /itoifd)en ber 9tcichoaniüalt|d)aft unb jioifdjen

bem 9{eich6gcrid)t geioefen ift biß auf bie fd)licßli(he yjJeinungö^

biffifcuA, iwie er fagte, boß bie JKeichoantoalifdjaft ben .^lerrn

Wiffdin alß ÜanbcODcrrält)cr oerurlhcilt febcn loolltc, unb

baß 9lcid)0gcrid)t oon ber Sd^ioelle biefe ^Jliiflage abioieö,

meil er nid)t tnal h'"i'f'd)cnb ocrbädjtig crfdjien, um baß

i>ouptocrfahren ju eröffnen. Xaü ift bic flcine iÜkinungß=

bifferenj!

(^elterfcit linfß.)

3th n)flnfd)le, baß icb in meinem iJcben mich immer in folcher

Ucbcrciiiftimnuing mit bem (Mcridjte finbcn möchte, roie in

biefcm 'f^Ak j^roifdjen bem Slngefdhulbigten unb jioifchcn bem

Cyeiichlc ber ^all wax.

2)er ^err Stoatßfcfretär h^t gefagt: [a, bic Unter: (C)

fudhungßhaft, bie öefchlagnahme, oUeß ift oon bem ©ericht

beftätigt roorben. 2)arüber haben roir gar nicht gefprochen;

baß ift baß, roaß mir in ben ^intergrunb unferer Äritif

fteQen. Uiifere ilritif fnüpft in crfter Steihe an boß on,

roaß nach ber Seenbigung beS ^rojeffeß burch bie 93er:

öffentlid)ung gefcbchen ift.

S)er ^err Staotßfefretär fogt, eS fei ja ber objeftioc

2anbeSoerrath nodigeroiefen. aJieine |)erren, baß ift unroohr.

@ß ift nid^tß noi^geroiefen; in bem ©rfenntniß beS 9ieichß=

gerichtß heißt eß nur, baß, roenn eß auch hinrei^enb oer=

bödjtig erfcheint, baß ein objettioer Sanbeßoerroth oorliegt, fo

müffe bod) auß fubjeftioen ©rünben ber ^rojeß eingeftellt

roerben. SDer S'Jedjteanroalt Sßolffon beftreitet in einem ^am=
burger 33latte außbrüdlich, baß eß auch nur roohrfcheinlich

geroefen fei, baß, roenn eß jur ^auptocrhanblung gefommen
roäre, ein objeftioer Sanbcßoerroth oon bem ©ericht an=

genommen roorben fei.

S)er §err Staatßfetretär nennt bie 2ln!lagef(]hnft eine

unparteiifche Sarftellung; bann möchte ich '"al eine parteiif^e

Slnflagefchrift fennen lernen.

(©ehr richtig! linfß.)

Sie ift fo porteiifch, boß bie politifc^e ^artciti(^fcit in

ieber 3eiie heroorleucbtet. 6ß roirb ja gar fein ^ehl ge^

mad)t in ber Slnflagcfcihrift felbft, baß ber §err $Reichßfonälet

in biefem ^rojcß politifche Partei geroefen ift. 2lußbrüdlich

beißt eß in biefer Slnflagefchrift, ©effden habe bic 93er=

öffentlichung herbeigeführt, um bic 93erbienfte beS SHeichS=

fanjlerß bei ber Schaffung beß beutfchen 9ieichß herab=

juminbern. SBenn in ber Xhat alfo baß 3Jlaß beß perfön=

liehen 93erbicnfteS beß S^an^lerß bei biefer ^Veröffentlichung

burch boß 2:;agebuch in bem ^rojeß für ben §errn $Reichß:

fonjler in '$xa\\c tommt, fo ift baß in ber ^hat ein ^rojeß,

in bem er perfönlid) alß Partei erfchien. Um fo mehr roärc

eß gerci^tfertigt geroefen, olle ©renjen noch forgföltiger jU (D)

beobachten, bie ihm in biefm %aü in feiner ©igenfchaft als

©hef ber Steichßiuftisuerrooltung 5U beachten obliegen.

9Jein, meine ^eiren, im 33olf urtheilt man fo: es ift hier

oollführt roorben ein 2lft jugleich ber hohe« ^olitif, ju bem

man bie Suftiäöerroaltung rocfentlich olß Wienerin benußt hat

für bie 3'üede ber politifchen Stellung beß ^errn ÜHeichSs

fanjlerß.

SDer ^lerr Staatöfefretör oon Schelling fogt, in ber 93er:

thcibigungßf(^rift hätte auch "id)tS loeiter geflonbcn. SBarum

haben Sie fie benn nid)t oeröffcntlicht? bann hätte bic Sache

boch etroaß mehr onftänbig außgcfchen, roenn roenigftenß jugleich

bie lÖL'vtheibigungßfchrift oeröffentlidht roäre. iffiic fprechen

Sie aber baß Urthcil über bie Slnflagefchrift felbft, roenn in

ber 3icrtl)eibigungßfd)rift eigentlid) nid)iß erljcblicheß jur 2Biber:

legung ber Sluflagcfd)iift geftanbcn hat, unb gleichroohl baö

9icid)ögerid)t ;i liiuino ben ''|>iojeß abgeiuicfen hat! SlbföHigec

foniitc ber Sprud) beß 5)icid)ßgerid)tß über bie Slnflagefchrift

nid)t aiigcfehcn roerben.

2)cr i)crr .UoUege Söinbthorft hat bercitß barüber ge=

fprodjen, baß eß bei ber 51i.Mil)rung beß Jüricfgehoimnijicö

nid)t antommt ouf bie Driginalbriefe, auf bie Original;

hanbfd)rift, fonbern baß baö i)ied)t auf baß Süriefgeheimniß

oerlijjt ift baburch, baß man Slbfd)riften heraußgegeben hat.

Unb ob bie Slbfd)rifton an ^l^tglicber beß BnnbcßrathS ge=

geben finb, an bie Diffentlid)fcit, an piioatc ^^^orfonen, baß

oerfd)lägt in ber Sad)e gar nichtß; benn bie ^)erren haben

nid)t baö ^)tecbt, Slftenftiirfe oiiAufehen, bic In einem berorligen

^^irojeß eine i){ülle gefpu-lt haben.

Ui\b bann, meine .^lerren — baß muß ich boch noch

gonj befonbevß heioorheben — , biefe 'iU-rleiJuiig ber ^Hedjte

gegenüber ''l^afoiien, roie fie .^lerr oon ^Hoggeiibad) uiib ^err

üoii Stofd) finb, bie an bem ganzen ''jiiojeß unb bem ganzen

Slnluß, ber boju geführt hat, oöUig unbetheiligt geroefen finb

(fehr rlchtlfl! linffl),
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— bo8 tft ja in bem ^roje& uctcfi ber SluSfagc bcs Stec^ts?

onrooltö flor gefteUt, ba& rceber ^err oon Stofd) nod) ^err

oon 9ioggenbac^ noc^ fonft irgenb jcmanb entfernt eine 3l()nung

baoon gct)abt hat, bofe ein füld)e6 J^agebuc^ im ^öcfijj beß

§errn ©cffrfen ift, unb ba& bcrfelbe fid) überf)aupt mit ber

äbfic^t ber 93eröffentlid)ung getrogen ^at — meine Herren,

biefeß Sßerfotiren gegen biefe an ber ganjen ©ad)e üöUig un=

bet^eiiigten ^erfonen ift um fo unoerantiuortlic^er, rcenn man
bebenft, roclc^e 93erbienftc biefe ^crfonen um bas JKeid) t)aben,

— gegen ^errn oon Stofd), ber 5c{)a ^aifxe lang an ber Seite

beS 9ieic^6fonjIerö alä äRinifter fungirt l)at, gegen §frrn

oon Sioggenbod), ber in früheren Sauren in fritild)er ^cii

bie nationale ^olitif, bie beutfc^e ^olitif beS SReic^stanjlerö,

oon feinem ©tanbpunft a(§ babifc^er SÜhnifter ftetö auf bas

loormfte unterftü^t ^at! Unb raaä gefd)ie^t nun in jenem

Slrtifel in ber „5lö(nifc^en Leitung"? 2luä einer 5lorrefpon=

benj, bie, roie eä felbft bort t)cifet, fid) über '^a[)xc erftrcdt,

ma^t mon einen giftigen ©ytratt oon 50 inöcm

man aus allen biefen SJriefen fo unb fo oiel äufammen-

ftetlt, um bie Sßerfaffer entroeber als Sßerrüdte ober als

Sßerbrec^er erfc()einen ju laffen. $Da6 ift [a möglich) bei jebem

SBriefroec^fet. SBenn id) auS einer Äorrefponbenj über ^atjre

^inauS berart einen ©ytraft bereite, bie ©teilen ous bem

3ufammen^ang reifee, tenbenjiös bie ©ac^e jufammenfteQe,

bann ift cö möglich, jeben in biefem ungünfiigen Sic^t bei

einer folc^en 93eröffentlid)ung erfdieinen ju laffen.

SDer §err oon ©djelling fagt: raaS ge^t eS uns an,

rcic ber Sieic^Sfanjler mit bem SöunbeSrot^ oerfe^rt? S)aS

gef)t uns allerbings an, fobalb ber 33cife^r in bie S^ec^te

dritter, in bas gefc^lic^e SfJla^ ber §reil)eit l)ineingreift,

fobolb er tjerauSgreift über blo^e interne 33eriüaltungS=

ongelegen^eiten.

®as ift ja bas S3ejeic!^nenbfte für bie ganje ©ad)e, ba^

man jc^t nac^ einem neuen ©efeg oerlangt, nad) einem neuen

Paragraphen jum Strafgefc^. SDer ^err Sieic^sfansler fatm

nic^t Unrecht i^un — baS ift bas Slyiom ber ^olitif; unb

loenn er einmol oon einem unabpngigen ©eric^t Unrecht

befommt, fo fann es nur ba^er fommen, ba§ bie @efe^-

gcbung mongel^aft ift. §lugS mufe bie ^linfe ber ®efeg=

flcbung ergriffen roerben, um auf ben Seib beS ^errn 9ieichS=

fanjlerS ein neues ®efeg jUiufc^neiDen. ?Jun, bie ©rfa^rung
mo^t man: es fommt rcieber eine ©ituation, reo au^ ber

oerfdiörfte Paragraph nic^t me^r ouSreid)t, unb bann roirb

loieber on bie Sllinfe ber ©efeggebung gegriffen, um baS

Sebürfni^ ju befriebigen. ©laubt man benn, bo^, roenn

boß roirflic^ gefdiie^t, eine folc^e ©efcggebungSmac^erei, raie

fie eintreten foU, baju bient, baS Slnfe^en ber ©efeggebung

JU ftörfen? ®ö loirb ba§ fo raenig baS 2lnfet)en ber ©efeg=

gebung oerftörfen, roic alle biefe 33orfümmniffe baS Slnfe^en

ber Suftijoerroaltung geftörft ^aben.

SDer ^err ©taatsfefretör fprac^ oon einem ungefieuren

SCertrauensmiPrauc^. 2)kine Herren, xä) ^obe feine SSer^

anlaffung, über bie SDiötretion unb baS aJlafe ber ©isfretion

beS ^errn ©effden objuurtt)eilen. 9lur baS fage ic^: ^err

©effcfen ift no^ ^unbertmal bisfreter gercefen als ber §err

SReic^ßfanjler felbft in feinem eiften Smmebiatberic^t, burd)

welchen baS Sßcrfa^ren oor ©eric^t eingeleitet rourbe. aJian

fann nic^t inbißfieter oburt^cilen über einen früheren

^errfc^er, als es in bem ^mmebiatberic^t gefdie^en

ift. Unb rcenn im jrceiten ^mmebiatberic^t ber ^crr

5iei(§6fanjler barüber flogt, bafe bie ^rcffe bie S3e=

beutung beS 2;agebuchS beS oerftorbenen ÄaifcrS entftcUt

habe, fo fage ic^: mcljr \)at l)iflorifch baS 2:agebud) nic^t

entftellt rcerben fönnen, als burd) jene SluSfühiungen, in

benen ber ^err SHeichßfonjler bamals nad)jurceifen fudite,

bafe bas S^agebu^ nic^t ec^t fei. 2lber freilich, aüe biefe

Slnführungen haben nicht bem Slnbenfen beS oerftorbenen KaiferS

gefchabet, benn fie rciberfprechen fich einanber oöüig; fie mürben
auch ooUftänbig roiberlegt burch bie hiftorifchen 2;hatfachen,

bie anbetrceitig beigebro^lt routben. 3ch ^abt bie Ueber»

jeugung, bafe eS bereinft oor bem Urtheil einer unbcfongcncn fC)

©ffchichte tfd^n rcirb, bofj bie 2trt, roie ber ^err 9{eichS'

fan/iler in ben legten SBochen unb äJlonatcn aus Slnlaß ber

9[5eröffentlichung jenes 2^ogebuchS ocrfahren ift, roahrlid) nicht

ein neues Sölatt im ^iuhmeöfranje beS §errn 9ieich5fanjlerS

fein wirb.

(S3raoo! linfß.)

«Präfibcut: SDaS SBort hat ber ^crr SeooHmadhtigte

jum S3unbeSrath, ©taats= unb Suftigminifter Dr. oon

©chelling.

SBeootlmöchtigtcr jum SunbeSrath für bas Slönigreich

^reufeen, ©taats^ unb Jjuftijminifter Dr. boit ©cljcUing:

3Dlcine Herren, \ä) i)aht nur in thatföchlicher Siejictjung

ju bemerfen, bafe eine 33erlheibigung6fchrift ju ben 2ltten

roeber oon bem 2lngefchulbigten noch oon beffen ^Sertheiöiger

überreicht rcorben ift. 2Bäre eine folche 93ertt)eiöigungS)d)rift

— ober raohl rid)tiger gefagt, eine ©ntgegnungsfdjrift — auf

bie 2lnflage, bei ben 2lften oorhanben geroefen, bann roöre fie

mit ber 2lnflagefchrift oeröffentlicht rcorben.

^räfibeiit: ®as SBort hat ber ^err Stbgeorbnete Älemm
(©achfen).

3lbgeorbneter illcmm (©achfen): ÜJleine Herren, ich er=

innere mid) fehr genau, bafe in ber ^ommiffion, roelche baS

füngft erfloffene ©efcg, bie D.ffentlichfeit ber ©erichts=

oerhanblungen bctrcffenb, berieth, einmal ein 31ntrag geftellt

rcurbe, ber barouf \;)ina\i§> lief, einen „fahrläffigen 2anbcS=

oerrath" ju fonftruiren. ©lüdlicherroeifc rcurbe bas ab=

gelehnt; benn rcenn baS bamaU burchgegangen rcäre, bann

ftönbe fegt bie ©ache ©effden noch oiel fchlimmer. %üi: mich

liegt bie ©ntfcheibung ber %r:aQt, ich meine nach ber juriftifchen

©eite, lebiglich in bem § 17 beS ^re^gefeßeS. S)er |)err (D)

Stbgeorbnetc iHi^ter fagte: ja, rcenn auch bie iöeröffcntlichung

erfolgen borf ju einem beftimmten 3eitpunft, fo ift bamit

nod) gar nicht auSgebrücft, bafe fte auch nur irgenbroie ju

erfolgen hat ober ba& es julöffig rcäre; eS ift boch nid)t

geboten, ba§ bie aSeröffentlichung bann erfolgt. — § 17 fagt

aber auSbrüdlich, bie Stnflagefchrift barf nicht eher oer=

öffentlicht rcerben, als biß fie funbgegeben rcorben in ber

öffentlichen Sßerhanblung, ober biß baß SSerfahren fein

©nbe erreicht hat, unb ba fann ich niir boch 9ar n\6)t

anberS helfen, als ich interpvetire fo: bann aber freilich, ju

biefem 3eitpunft, barf baS oeröffentlicht rcerben. SDaS

ift für mich ooUfommen srceifelloS.

3llfo, meine Herren, rcenn baß gef^ehen ift, nachbem

bas aSerfahren fein 6nbe erreicht hat, b. h- nad) bemjcnigcn

Sefd)luffe beß 9teichSgerid)tS, rcelcher ben Slngeflagten ©cffrfen

aufeer SSeifolgung fegte, fo läfet fich an fich gcge" bie ^iicv-

öffentlichurg juriftifch ni^tS fagen. 9Jun fragt es fich, rcie

rceit geht benn bie 21nflagefchrift? S)ie 2lnflagejchrift, baS

rcirb boch niemanb in Slbrebc ftellen fönnen, umfaßt nicht

nur ben Äontejt unb baS, rcaß unmittelbar brin fteht, fon=

bem auch bie Seilagen, roenn in ber Slntlagefchrift barauf

hingcrciefen rcirb. 3!ebeß SDofument rcirb baburd), rcenn eß

mit einer ^Beilage oerfehen rcirb, ein grofeeß ©anjes; bie

Beilagen ftnb integrirenbe S3eftanbtheile beS SDofumentS.

SBenn nun alfo jene Sriiffchaften, rcie ich aüerbingß, foroeit

ich ben 2:hatbeftanb, bie j^rage ber Sricffchaften, habe fcnnen

lernen, annehmen mu§, als Beilage entrocber ganj ober in

2luSjug — foroeit cß fich überhaupt um einen Slußjug

hanbelt — burch bie 5ßeröffentlichung ber Slaflagcfchrift

fammt 93eilage, in biefer äüeife oeröffentlicht rcorben )lnb,

fo ift eben bie Slnflagefchrift, nai^bem bas 'Verfahren

fein ©nbe erreicht hat, oeröffentlicht rcorben, unb eß ift baß

meiner Slnftcht noch auch i" S3ejug auf bie ©riefe, alfo bie

Söeilogen, gonj ohne olleS Sebenfen,
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(A) 9?un l^Qt ber ^err Slbgeorbnetc Dr. SBinbt^orft f)eroor=

gef)obcu, es fei nic^t rtd&tig, bic Slntlagefc^rift 511 ücröffent;

Iid;cn; cS ücrlcge Daö bie 3lec^tc bcß Slngeflagteii. )Dk\nc

Herren, ic^ rciU bemerfen, um baS ^ier nac^jutragen: ic^

roeife rcd^t roo^l, bofe ber § 17 beS ^refegcfegcä tnobifijirt

icorben ift buic^ bie S^ooelle, bic ic^ im ©iiigangc meiner

Siebe errcä^nte. Slüein, meine Herren, biefe 3iooelIc berief)!

fic^ nur auf ben J'QÖ/ »ocnn eine münblid)e ^auptoev^anblung

üor bem erfenncnDcn ©eric^t ftatlftnbct; finbet eine folc^e

münbüc^e ^auptoer^anblung nic^t ftatt, fo tritt bie SJoDcdc

ni(^t ein, unb baS ^refegefeg im § 17 lebt no^ roie cor.

Sllfo aud) oon biefem ®e[id)t6punfte quS läfet ficb nichts [ogen.

^Im, meine Herren, ift eS ni^t richtig, meiner 2lnfid)t

nad), rcenn mon fagt: bie Slnflogefcftrift ift eine einfeitige

^arteifc^rift. SDaä ift fie nic^t. SBenn ber StaatSanroalt

bie 3lnflagefd)rift eingereicht ^at, fo ^at baS ©eric^t borauf

(Sntfc^licfeung ju faffen auf biefe Slnf lagef d)rif t \)\n,

ob baö 33crfQt)ren rociter fortjuftcHen fei in ben fpnteien

burc^ bie ^rojc^orbnung gebotenen Stabien, unb gerade, um
biefe 33tfchlufefaffung beS ©ericbts oorjuberciten, ift nur bie

Slntlagefc^rift oot^anben, es rcirb ber SScrt^eibiger nic^t ge=

^ört; er erfd)eint no^ gar nic^t üor ©eric^t. 2)af)er ift eS

^flic^t be6©taatSanroaltö,— unbcS rcirb niemanb einen 2lugen=

blirf boran jweifeln, eS wirb baß oon allen Äommentotoren

ausbrücflic^ beftätigt, — bafe er in ber 2lnflagefd)rift forgfältig

nic^t nur bie 2Infd)ulbigungS^, fonbern aucb bie (Sntfc^uU

bigungsmomente jufammcnftelle, um fo bem ©eridjte bie ooUe

Unterlage pflic^tmäfeig ju feinen ©ntfc^licfeungen ju unterbreiten.

2Bcnn ber ^err Slbgeorbnete 9iid)ter in ber oorlicgenben

Slnflagefc^rift in S3ejug auf bie 2lrt ber SDarftctlung bie gür=

forge für ben Slngeflogten oermifet ^at, inbcm er meint,

bie 2tnfchulbigungSmomentc feien überroiegenb fdjarf ))ixoov'

gefjoben lüorben, bie übrigen aber icenig ober nid)t, fo ift

baß meincß ©rac^tenß Sac^e beß fubjeftioen Urt^cilß. '^ä)

habe baß nid)t gefunden, forceit bic Schrift ütröffentlidjt

(B) iDorben ift; ic^ finbe, ber 6taotßanroalt bat aucb bort feiner

^fUcbt genügt unb boß fommtlichc SOflotcriot ber 2lnflage=

fommer unterbreitet.

SBenn nun baß ©erid^t ingoige beffcn babin gcfommen

ift, ben 2lngeflagten au^er Sßerfolg ju fe^en, fo ift baß ja ganj

richtig unb gut; es ift ein SBeioeiS, ba^ alle gaftorcn ber

3uftijoerrcaltung richtig funfiionirt unb gearbeitet b^^^e"-

Gß ift in ber ^Debatte anerfannt rcorben : „S3cred)tigung gegen

5iered)tigung!" Sllfo eß fann oorfommcn unb ift ridjtig unb

erlaubt, bafe bie 5Ißiffenfcbaft unb — \d) loill fagen — anö)

bie ^^keffe — baß ift nic^t immer ibentifd^ mit ber SBiffenfd^aft

(§eiteifeit) —
einen folcben ^ro}e§ oon Stabium ju Stabium, oon XaQ ju Xüq
begleitet unb ben Söcbörbcn unb ben S3camtcn (unb mem fonfl

nod)), ber Staalßgcioalt mit ibrcn 2lnfd;auungcn, mit ibren

SHat^fcblägcn jur Seite gebt. 2lbcr, meine .t)circii, füll bcnn

bann bie Stuatt-geioalt nidjt aucb bic JJk'rcdjtigung baben,

loenn baß 9[Jcrfat)ren abgcfponncn ift, uiin öffcntlidj ju fagen,

unb bobci aud) micbcc bie H^rtffe in Slnfprudj ju nctjmen:

feljt, fo l)ängt bic ganjc £ad)c jufanuncn, fo ift cö ju^

gegangen, bicr hobt itjr bie 9lnflagefci)rift, l)icr l)Cibt ibr ben

^e;d^[iif) bcß ytcidjögcridjtfi, ber ganj gut unb ooUftänbig

molioiil ift, — baß ift biß jc^t nidjt angciiocifelt rcorben,

unb icb jrccifte cß and) nidjt an, — nun madjt cud) euer

Urt^eil; ibr babt cß im großen ^4iublifiim, in ber ''^Jrcffc

fd)on fo oiclfad) gcfprodjen, jt'Ut fagc id) aud) boß mcinige.

^d) glaube, in bcrarttgcn ^^ublifationcn liegt feine i^crlc^ung,

joiibcrn fie fdjüljt nur ben ©runbfob, bafj ullcntbalbcii

— icb rciU )agcn — Süinb unb 6onne glcid) ücrtl)eilt

loetbcn foli.

(93raoo! rcc^tfl.)

VtäPbent: Xai 2üort hat ber ^crr Slbgeorbnetc

l)T. äümDtbotft.

2lbgccrbneter Dr. SSiubtl^örft: SDleine Herren, id) bitte ^C)

um ®ntfd)ulbigung , rocnn id) nodjmalß ©ebulb in

2lnfprud) nehme. 2iber cß ho"belt fid) in ber 2;hat, roie

©ie ouß bem Sßerlauf ber ©rörterungen fehen, um fehr

roichtige, cntfd)eibenbe ©runbfö^e beß J^riminalprojeffeß; unb

rocnn bie Singe fo ruhig inß Sanb gingen, roürben roir ganj

fonberbare ©cfchichten erleben fönnen.

3unäd)ft l)at ber §crr ^uftiä'ninifter unb auch ber lefetc

J^err JXebncr ficb auf baß ^ri'6gcfe| berufen, um ju beroeifen,

bafe bie 2lnf(agefd)rift h^bc publijirt rocrben bürfen. ^d) bin

erftaunt gcrocfcn über bicfcß 2lrgument, obrooht id) geftchen mu&,

bafe cß mir im Saufe ber Unterhaltung auch oon anberen

Suriften oorgcbaltcn rcorben ift, bie id) aber bolb habe übcr=

jcugcn tonnen, bafe eine folcheScrufung abfolut feinen 2Berth hat.

2)aß ^re§gefc^ beftimmt, rcaS in ber vpreffe publtjirt

rccrbeii barf, für bie Seute, bie in ber treffe orbeiten; unb

für biefe ift gefagt, baf3 fie nicht eher alß in bem bcjcichneten

2lugenbli(f 2lnflagefchriften oeröffentlicben bürfen; bie grage

aber, rcer 2lnflagefchriften ocröffentticheu barf, unb ob fie

oeröffentUd)t rocrben bürfen, finbet in bem ^re^gefcg eine

Scantrcortung nicht.

(©ehr richtig! linfs.)

©S roürbe fehr fonberbar fein, rcenn man fie bobin gcbrad^t

höttc. SDiefe gragc mu| entf(bieben rcerben aus anberen

^iechtöqucncn; unb baß ift ganj einfach ber allgemeine

©runbfag, ba§ 6ad)en, an benen femanb ein befonbereß

Sntercffc [\at, für bic er eine Sjcrantroortlichfeit trägt, bie

feine SebenßDcrt)öltniffe auf baß öu^erfte berühren, nid)t

publijirt rocrben bürfen, oon feinem ©ericht, oon nicmanbcm als

oon ihm felbft unb niemals oon 2lnbcren ohne feine 93ercilligung.

3d) fprechc l)\et fclbftocrftnnblid) nur oon folchcn in

Unterfuchung ©cfommenen, bie nicht ocrurtheilt finb, bic frci=

gcfprod)cn ober au&er Sßcrfolgung gefegt finb. 9ßie roeit

publijirt rcerben barf baSjcnige, rcaS gegen 33erurtheilte

oorgefommen, liegt auf einem ganj anberen S3rette; baS
\)^

fönnen rcir hier heute nid)t erörtern. 2lbcr baß ^refegefcB h'er

onjuführen, ift nadh meiner 2luffaffung ooKfornmen unjulöffig.

(©ehr rid;tig! linfß.)

5Daß beftimmt über bie grage, rcer oeröffcntlidhcn fann unb

rcaS oeröffentlid^t rocrben fann, gar md)lß; biefe grage mufe

anberrceitig entfd)iebcn rcerben, unb fie fann nur cntfcbicbcn

rcerben nach bem ©afj: baß iliiminaloerfahren ift geheim

bis jur Diffentlid)fcit; unb rcenn eß juc Deffentlichfeit nicht

fommt, fonn nichts ücröffcntlid)t loerben.

(Sehr rcahr! linfß.)

2llle, bic aus bem geheimen iUerfahren ctroaß oeröffentlicben,

ocrlctien baS 2lmf6gcheimnif}. S)aS [jat ber ocrehrtc .^err

auch nidjt ju roibetlegcn oermod)t.

3)ann [jai ber .^)crr 3uftijminiftcr rcicber gefagt, cß

rcärc barauf angcfoinmen, bicfcß ober fencß nadjjuroeifcn.

3d) begreife ja baß iüebürfnife ber ^uftijoerroaltung, bicfcß

ober jeneß nad}jurocifen. :,i;ch rcill fie and) in biefem 3lüd)-

rccife gar nid;t ocifdjränfen ober bcfdjränfen; id) fagc nur:

Sic bürfen bie ^iadjrceife nid)t entnehmen auß ben ber

©eheimhallung untcrlicgenben 2lften, ©ie bürfen fein 3}littel

boju bcnulsen, rcoju ©ie fein i)U'd)t hoben; ober ©ie müffcn

fich boßfelbc oerfdjnffen oon benen, bie baß ^icd^t hoben.

2)ann bot ber oeichrtc .i)crr gefogt, bofi bie iüriefc, bie

jetjt milgctheilt finb on ben Ü^iinbcßialh unb in bic ^^^rcffe

gifommen — nad) meiner 2lnfid)t nur buid) bic ilu-rmittclnng

irgenb einer nnnerechtfertigten .t)anblung — , rcohl holten mit:

geUjeilt rceibcn miiffen, roeil fie fo in ber 2lnflogefd)rift

angejogen rcoiben feien, ii^o, meine .'Herren, rocnn man bie

2liiflogefd)rifl publijircn roollte, fo mu|)te mon ohne roeitereß

baß gefanunte Dlateiiol publijircn; beim fonft ift bic Slnfloge«

aflc ein icI'ciciik Niiui rfl.ito, unb ber .^lerr l.'^uftijminiftcr

rcirb mir bcjeugen, bofj ein rcl'c-rons sine reliiio nidjtfl

bebeutet, '^i glaube bcßholb, ba^ gerabe, tveil in ber
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(A) ainflageoftc [o otel auS biefcn Sriefcn mitget^eilt ift, blc

Unjuläffigfeit if)rer ^ubltfation nocf) um fo prägnanter

roirb. S)enn baburc^, ba§ etroaS in ber Stnflage fte^t, alfo

für bas ©erid^t allein beftimmt ift, folgt nid^t, ba§ eS nun

2ingemeingut roirb, ba^ e§ plublici juris rairb. S)aS rcirb eö erft,

wenn bie 2lnflageaften oerlefen, überf)aupt erft baS öffentlid)e

33erfat)ren eröffnet ift. SDaS ^re§gefe^ fommt nic^t in ^^roge

unb erlaubt baß nid)t, roaS man getban t)at; bie 2lnf(agefcbrift

an fid) erlaubt eS auc^ nicf)t. SlKeS baS, rcas in ber ^infic^t

angefübrt ift, ^at nac| meiner Stnfic^t gar feine Sebeutung.

S)cr oereJirte ^err, ber jule^t fprad^, l)at irgenb etrcas

anberes für bie 3ulöffigfeit ber 33eröffentlicbung unb gegen

mid^ nid^t onsufübren ocrmod^t, al§ boö ^refegefe^, unb baö

ift, wie iä) nadt)geroiefen, nid^t rid^tig.

3lm benfe i^ bod^, bafe, raenn einmot für bie Steides;

ange'^örigen bie SPlöglicbfeit eineö eigenen UrttieilS begründet

merben follte, unb man bie bejüglicbe ^ubtifation für ^u-

läffig ^ielt, fic ootlftänbig gefc^e^en mu^te ; e§ mußten

bie Slnlogen mit pubUjirt merben; unb nic^t baä allein; nein,

eg mu^te aud) bie Slfteneinfid^t febem geftottet roerben, unb

ba nad) ben 2lnfd^auungen beä ^inniebiatberid^tä jeber ©taats=

angef)örige ein D^ed^t ^aben foll, fic^ ein eigenes Urtf)eil ju

bilben, unb id^ fc^r geneigt märe, baä für mid) ju tf)un, fo

erfud^e i6) ben §errn Suftijminifter, ju oerantaffen, ba| mir

bie Stften beä ^rojeffeä l)ier ober in Seipjig oorgelegt roerben

(^eiterfeit);

bann lucrbe icb mir ein eigenes Urt^eil bilben. Stber auf

bie einfeitige SbarfteQung eines ©taatsonicalts bobe id^ nod)

nie ein juriftifc^es llrtf)eil gebilbet, unb ^abe au^ nie er--

wartet, ba§ mon bas fönne, obroobl ic^ felbft febr lange

Staatsanwalt roar unb red^t oiele Slnflagen ju mod^en ^atte.

®S ift baä, roas gefc^ef)en, nad^ meiner Stnfid^t nid^t ju

red^tfertigen, es ift nid)t gut ju machen. SDeS^alb raerbe id)

mid^ au(| eines prinjipieHen Eintrags enthalten; fonft roürbc

/gx id^ glauben, bafe es an ber ^tit fei, eine geeignete 33or--

fteHung an bie bi^d^fte ©teile ju rid^ten mit ber ^itte, üon

ben erlaffenen ^Verfügungen 3lbftanb gu nebmen.

S)ie bei ben 33eröffentlidf)ungen Qntereffirten, bie Herren

Don 3fioggenbad^, oon ©tofcb unb Dr. ©effcEen, ^abe i^ nid^t

JU oertreten; bie mögen felbft wiffen, rcas fie jutbunbaben;
beren Siechte finb ganj cntfd)ieben oerlegt. aJlir follte man
fold^e 93riefe n\(S)t publijirt b^ben.

(®rofee §eiterfeit.)

@o üiel ift rid^tig: irenn bie ®runbfö|c jur ^rajtS

werben, bie \)\tt oom $errn 3uftiäininiftcr oertbeibigt iDorbcn

finb, bann bitten ©ie, bie ©ie eine öffentli^e ^orrefponbenj,

eine öffcntlid)e ^bötigfeit ^aben, auf ^i)tet @dE)reibftube einen

Dfen in recbt gellen flammen, bamit ©ie jeben 33rief, ben

©ic befommen, fofort ijineinroerfen fönnen.

(^eiterfeit.)

©onft finb ©ie m(5)t fidler. Sann l)at man nid)t met)r ju

unterfud^en, ob bie ^oft fidler ift; man mu§ oielmebr jeben

2lugenblid aufmerfen, ob nid^t irgenb ein ^olijeibeamter

^ereinfommt unb §auSfud^ung ^ält; benn es ift nid^ts

leidster, als irgenb etwoS oorsubringcn, rcaS fold^e §au§=

fud^ung t)erbeifübren fönnte.

tömpfe f)ier rcirflidl) nur für bie inbioibuelle ^^rei^

|eit unb bie freie Semegung, unb bin überjeugt, ba§, roenn

man in ©nglanb lieft, roas beute bier cerl^anbelt ift; roenn

bie bortigen ^uriften, bie .S^ronjuriften on ber ©pige, fold;e

©runbfä^e lören, rcie fie t)ier oom ^errn 2lbgeorbncten

Älemm unb aud) oom §errn ^uftiätninifter oertbeibigt roorben

fmb, — fie roerbcn fidb rcunbern über bie gortfd^ritte, bie

wir in ber SuriSprubenj gemad^t bobcn.

(©el)r tt)aJ)r!)

^räflbettt: 3)er iperr Slbgeorbnete ^a^n ^at ben ©c^lug (C)

ber 3)iSfuffion beantragt. 3cb bitte, bafe bie Herren, meiere

biefen 2lntrog unterftü|sen mollen, auffielen.

(®efc^ie|t.)

S)ie Unterftü|ung reid^t aus.

3d) bitte, ba^ biejenigen Herren aufftel)en ober fte^en

bleiben, welche ben ©c^lu| befc^lie^en roollen.

(@efc^ief)t.)

®as ift bie 2Jiel)rl)eit ; bie 2)iöJuffion über Xit. 1 ift gefd^loffen.

3u einer perfönlid)en Scmerfung l)at baS Sßort ber §err
Stbgeorbnete aJlund'el.

Stbgeorbneter äfluttdet; 5!Jleine Herren, ber §err 3uftiä=

minifter f)at mir ben 33orrourf gema(|t, ba§ idb in meiner

SfJebe bos 9teicbsgerid^t befdiulbigt i)abe, aus §öflid)feit gegen

ben §errn $Heid)Sfonäler feinen Sefcblufe gefaxt ju b^ben.

Sdj überjeuge mid^, ba§ ber SBortlaut meiner $Hebe richtig

ift, unb id^ bebaure fef)r, biefen 3{usbrucf gebrandet ju ^aben,

ber ber 3ifeibcutigfcit 9^aum gibt. 33on mir ift er fef)r

ernft^aft gemeint, unb ic^ b^be f)m bem &teid)Sgericbt feinen

33ortöurf machen roollen, fonbern es als rcirfli^e ©d)ulbig=

feit bejeid^nen rootlen, bo§ cS ber Slutorität bes §errn

'Jleid^SfanjlerS fo oiel nad^gibt, ba^ es einen 93erbad^t für

üorl^anben erflört. ©s f)ot bas alfo eine 33ef^ulbigung

gegen baS S^eicbSgerid^t ni^t fein foHen, unb fo t)at mi(|

ber §err ^uftigminifter fdblimmer gefe^en, als id^ mar.

3n anberer SSe^iebung ober bat er mi^ für beffer geljalten:

er l)at geglaubt, id^ l)ätte formell bie ^ublifation biefer 3lnflage

für juläfifg gebalten. 2)a§ fei ferne oon mir, baS f)abe ic^

nic^t getban.

Unb enblid^ noc^ eines : er E)at midb genannt „ben §errn

SSert^eibiger". SDas ift meine geioöbnlid)e S3efd)äftigung;

biesmal aber bin id) Slnfläger geroefcn, unb ic^ roerbe bie

Slnflagc in ooHem Umfange aufredet erfialten. (D)

(®lodEe bes 5ßräfibenten.)

*Präfibent: 2)a§ lefete mv nidbt perfönlid^.

SOieine Herren, id^ roerbe 3E)nen bemnädbft bie 93ertagung

oorid)lagen; nur eine SOlinute bitte id^ noä) fid^ ju gebutben,

voit roollen nodb biefen ®tat menigftens erlebigen.

3u Sit. 1 bes ^ap. 3 finb Einträge nid)t gefteOt; iä)

fonftatire bic @ene!^migung beS 2^it. 1 unb rufe auf

Xxi. 2 bis 10, — fonftatire aud^ l^ier bie ©enefjmigung. —
^6) rufe auf bie ©inno^men: ^ap. 6a Sit. 1. — 2Iu^

bie ©innabmc ift genehmigt, unb bamit ift ber ©tat beS

$Keict)SfanälerS unb ber 3ieid)Sfanälei erlcbigt.

3db fd^lage oor, bie ©i^ung ju oertagen — baS §auS
ift bamit einoerftanben — , bie nä^fte ©i^ung ju galten morgen,

aJlittroocb ben 6. gebruar, 9kd^mittags 1 Ubr, unb auf bie

SageSorbnung ju nehmen:
1. ben $Heft ber beutigen SageSorbnung,
2. nod^malige ätbftimmung über ben 2IbänberungS=

ontrag ber Slbgeorbneten §abn, oon ^eHöorff unb

Sldermann (9ir. 99 ber ©rudfadben), gefteÜt ju bem
2lntrag beS 33eridöts ber Ji^ommiffton für bie ®ef(^äftS=

orbnung, betrcffenb bie grage ber ^^oi^tbaucr beS

SOIanbatS bes Slbgcorbneten j^rei^errn oon !Qanb6berg=

©teinfurt, geioäblt für ben 4. SBablfreiS beS

SRegierungSbcjirfS SDlünfter (9Jr. 81 ber S^rudfadben).

2)iefer 3lntrag lag nic^t gebrudt oor; rcir müffen nod^

einmal barüber obftimmen.

®os ^auS ift mit ber ©i^ungSjeit unb SageSorbnung

einoerftanben.

Sd^ fd^lie§e bie ©ifeung.

(©(^tu§ ber ©i^ng 6 10 301in.)

Sßerfcanblungen be9 9iet(!bStafl8.

©rucE unb SSerlag ber 5torbbeutf$en SudBbnicferet unb 3SerIags«5lnftaIt,

sSerltn, SBir&elmftra^e 32.
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gteic^Stag. — 35. etfcung. aJlittrooc() ben 6. gebruar 1889. 817

(A)

35. ®i^ttttd
am aJlittit)0(^ ben 6. gebruar 1889.

Seite

SiJltttßeilung über eine geprüfte SBal&I 817

©(^reiben beS JReic&Sfatiälerg
,

betreffenb bte ar($iteftönif$e

QUiSgeftaltung bc8 neuen 9f?etc|)Stagä5aufei?, beäit). ?luf'

fteaung eines gjJobeKe 817
SßeurlnuBungen k 818

5tu§tritt t?on a^itgliebern auö ber II. 0])etitiDn§--), VI. (5irter§--

imb 3nt)alibitat§üer|id}erung) unb VII. .^ommifftcn (®r»
tuerBg= unb SöirtM^aftSgenoffenfd&aften) 818, 842

5tnmelbung eine» ^ommiffarS be§ SSunbeSrat^ö 818

^ortfc^ung ber brüten 53eratl)ung be§ ®ntl»ucf§ eineS ®e=
feßeg, Betreffenb bie j^eftfteHung beä Sieic^gl&auül&aftgetatS

für baS etatSiafir 1889/90, unb beS ©nüvurfg eineS

©efe^eö, betreffenb bie ?htfnaf)me einer 51nleiße für

3i»ecfe ber SSennaltungen beö 3^ei($gf)eere§, ber ÜJtarine

unb ber 9teid)§etfenba5nen (?Rr. 4, 8, 84, 89 ber Einlagen) 818
5lu§h?ärtige§ 5lint, sDotogif^e (Station in yizavd:

(B) Dr. von S3ennigfen 818
©taatgfetretär beg 5lu§lrartigen %mU, @taatg'

jninifter @raf uon S3t§marcf=(Sc^)ön5aufen: 818
gfteti^gamt be§ Snnern 819

So^nftatiftif:

giicfert 819, 820
©taatgfefretär beg Snuern, ©taatgminifter

m\ Soetti^er 819 B, D
®d)mibt ((älberfelb) 819, 820
^aHe 820
Dr. SBebgfl) 820
©d^raber 820

g^örberuna ber fünftlid)en gif^juc^t:
Dr. Sjirc^Dto (m (Sacpc best». 5ur ®efd^aft6=

orbnung) 821, 823
(Staatgfefretär beg Snnern, ©taatömtnifter

üDn S3Dettid&er 822
Stdermann 823, 824
©c^ufter 823
liefert 824

I $ocf)feefif(!&erei:

Dr. i)ermeg 824
I ©efunb^^ettgamt (©d&u^pocfenimpfung

, Äunft'
butter)

:

3)ubtgneau ; . . . . 824
©e^ert 824, 826
©tnger 826

^5^ftfafif(ß=tec^nifcr)e 9?eic^gauftalt

:

Dr. 2Bitte 827
©c^ul^ 828

^lorboftfeefanal:

@raf äu ©toIberg'SSernigerobe 828
Dr. Singeng 828, 831
©taatgfefretär be§ Snnern, ©taatgminifter

bon »oettid^er 831, 832, 834
Sorenjen 831, 833
^ebling 833

Sßertoaltung beg 9ieid^gl&eerc» 834
9latairalt)erpflegiing

:

Dr. ©nnecceiug 835
Äöniglic^ preufeif^ier ©taat8= unb ^iegg=

minilter Sronfart üon ©d&ellenborff . . 835
ÄabaUertcfaferne in g^icE bejnj. JRefoIution grei=

terr von 4)uene unb ©enoflen, betreffenb

aSftöanblunflen beS gieic^gtagg.

Seite

Ucberna'ßime ber .ftafernirunggbauten auf
baS Drbinarium:

^rei^)err bon .^uene 836, 840
fetaatgfefretär beg 5Reid)gfc^a|jamtg, aBirtttc^et

@ef)eimer ?Jiat^ J^rei^err oon 9Jialha^n: 837
üon mmmalifoxo 839
JKicfert 839, 840
Dr. oon 53ennigfen 841

(!Die breitere Seratl^ung beg (ätatg wirb «ertagt.)

5nod&maIige 5lbftimmung über ben ^bönberunggantrag ber

Qlbgeorbneten ^al)n, bon |)eIlborff, 5(cfermann OJtr. 99 ber

Einlagen), jum Eintrag ber ©ef^äftgorbnunggfornmiffion,

betreffenb bie ?yragc ber ^ortbauer beg ^Jlanbats beö 3tb=

georbneten ^ret^errn üon Banbgberg=©teinfurt (9lr. 81 ber

»gen) ^ 841

iJeftfteHung ber Sagegorbnung für bie nä^fte ^il^ung:

von Äarborff 841
Dr. von 23ennigfen 841, 842 A, B
»freißerr von unb äu ?Jrancfenftein .... 841

(C)

®ie ©i^ung rairb um 1 U|r 20 ÜJlinuten burd^ ben

^röfibenten oon Seoe^om eröffnet.

^fttflbettt: 2)ie 6i^ung ift erijffnet.

S)a§ ^rotofoH ber oorigen ©igung liegt auf bem Süreau

jur ©infic^t offen.

a3on ber 5. 2lbt^eilung ift bie 2Sa{)l be§ aJiitgliebeS

be§ $Reid^§tagö ©rofen oon 2Ba(berborff, gemöEitt für ben

1. SBü^lfreiö ber Dberpfatj unb S^egenäburg, geprüft unb

für gtltig erflärt icorben.

®in ©einreiben beä §errn SReid^Sf anjierä rooUe

ber ^err ©^riftfü^rer oerlefen.

©d^rtftfüfirer Stbgeorbneter Dr. tton 5^ttCmij:

Söerltn, ben 4. gebruar 1889.

©urer §odE)H3ol)(geboren beelire \<i) mid^ bie aJlit-

t^eilung p machen, bo^ bie SIrbeiten jur ^^eftftellung

ber ar(|iteftonifd)en 3tu§geftaltung be§ neuen 9teic^ä= (D)

togsbaufes nunmehr abgefd^Ioffen finb, unb baä er=

gebnife berfelben in einem neuen aJlobell enthalten

ift, an ireld^em aud^ ber 3^ei^ätag Sntereffe netimen

roirb. Um ben Herren 3lbgeorbneten bie Sefid^tigung

ju erleidbtern, mirb e§ fi(| oieüeid^t empfehlen, ba§

neue aJlobeÜ ebenfo mie baä erfte, oor einigen

3abrcn bem 3^eid^§tag jugönglid^ gemadbte, in gotge

ber S3efd)Iüffe beä 93unbe§ratbä unb 9iei^ätag§ einer

roefentticlen Umgeftaltung unterzogene ä)lobelI, in

ben 3Röumen beä 9ieicbätagä für einige ^dt auf^

äufteüen. Snbem idb bie 33ef(^(u§faffung hierüber

onbcimgebe, füge td^ ergebenft \)\niu, bo§ baä

ajlobetl entroeber für ben laufenben SDlonat ober

auc^, fallä bicä geraünfdEit merben foDte, für einen

ber nöd)ftcn ÜJIonate jur SSerfügung beä D^ei^ätagä

luirb gefteHt rcerben fönnen. 3)ie 3^eic^ätage-bau=

oerroaltung ift angeraiefen, im ^aUc unb nacb '^a^-

gabc ber oon ®urer ^oc^roo^Igeboren i^r jugebenben

SDflittbeilungen bie Ueberfü^rung beä aJ^obeUä ju

beroirfcn.

SDcr 9?eid^öfanäter.

3n aSertretung:

oon Soettid^er.

3(n ben

^röribcnten beä SHcid^ätagä

§errn oon Seoegoro

^od^rcoblgeboren.

^räftbcttt: Sd^ roerbe baä SSeitere oeranlafien, ouc§

in Sejiebung auf bie geeignete ß^it ber SluffteDung beS

ÜJlobcnä in bicfem §aufe, bie [a junäc^ft nic^t rairb ju beroirfen,

fonbern oor5ubet)alten fein, biä etroa in ben ii^onat 3Jlär}.

^ä) ^abe Urlaub ert^eilt ben Herren Slbgeorbneten

^anfe, Dr. ®öfe, Dr. Södel unb oon SSriäberg für 4 5'age.
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818 35. eifeung. SDttttiood^ ben 6. gebruar 1889.

(A) ©ntfc^ulbigt [inh für ^eute bie ^cnen 3lb9eoi-bneten

^orn unb ®raf oon Sc^lieffen=S(^iüanbt.

S^cr ^err Slbgcorbnetc Dr. Söaumbad^ icünfd^t roegcn

onberroeitcr bringenbcr ®cfcf)äftc aus ber VII. ^om--

iniil'ion fc^eiben ju bürfen. — ©in SBibeifpruc^ rcirb nid)t

erhoben; boä ^auö Ijat ben SSunfc^ olfo bercilligt, unb id)

^obc bie 2. 2lbt^eilung ju crfudjen, unmittelbar na^ ber

l^eutigen ^(enatfi^ung bie erforberlid^e ©rfa|tüaf)l üoräu-

ne{)mcn.

2llä ßommiffor be§ S3unbe§ratl)§ ift üon bem

^errn SReic^äfanjIer für ben ©tot nod^ angemelbet — unb

jroor für bie ©tatgpofition Rap. 5 ber einiuatigen SluSgaben,

%\t 52:

3^eubau unb SluSflottungSergänsung einer S^aferne

für 3 ©sfabrong ^oüaüerie in Sarmftabt,

ire^c burd^ ben Stntrog oon SD'laffon) tüieber aufgenommen

rcorben ift —

:

ber |)err Dbetftoböar^t Dr. ®ro|t)eim.

2Sir treten in bie SCageSorbnung ein. ©rfter ®egen=

ftanb berfelben ift:

gDrtfc^uuö ber brittcu ^cratfjmig be^ ßuthiurf^

eiltet ©cfcljcö, bctccffeub bic gcftftcKuttß bc§

^dä)9f)a\m)aUmat^ für ba§ fe*tat§ittlji* 1889/90,

auf ®runb ber 3ufaninicnfteIIung ber in smeiter

S3cratt)ung gefönten S3cfd)Iüffe (3^r. 84 ber ^mh
fad)en),

— 2lnträge 9h-. 86, 87, 88, 97, 98, 100 —
in 5i^crbinbung mit

a) hn tviücn SScrrttfjmtö bcö ^ntH)nrf§ eine^

^cfcl}e«i, Bctrcffcnb iiic Sliifuft^me cincv

Stulci^c für ^mde ber löcrIuaUuugcu bc^

JRcidj^fjccrcöi, ber 9Jlariuc uub ber ^flciäßs

ctfciibnfjucn, auf @runb ber 3"fti'"'nf"'

ftcUung ber in jireiter S3crall)ung gefönten

33efd)lüffe (9ir. 89 ber ©rucffac^en) unb

h) bcm niüublidfictt 35cvid)t ber Äotttmiffion

für bcu9icidf)§l^a«6ifjaU§ctat über ^Petitionen

{3iv. 95 ber 3)rurf|ac^cn). 53crid)terftatter

:

2lbgeorbnetcr Dr. Sürflin.

Die Spejialberat^ung roirb fortgefc^t mit bem 6tat

bc* Stn^hiärtißen 9(mt§, Einlage III.

3d) rufe nad) ber mir ert^eilten 33oIImad)t auf: SluS--

rcörtigeö 2lnit (Einlage III), fortbauernbe 2(uögabcn,
Jöefolbungen jc, Siaip. 4 Xil 1 bis 11 .

— S)ie Sitel finb

berailUgt.

Wefanbtl'c^aftcn, .Uonfulate unb Sd)ut5gcbietc: SScfolbungcn,

.^lap. 5 ^it. 1 bis 119. — 3(ud) biefc Xitel finb bcmiUigt.

Slllgcmcinc ^onbö. Map. (\ XU. 1 bis H. — S)a9

^auS I)at bicfc X\icl bciuilligt.

©inmalige 21 uö gaben, orbentli^er ©tat, .Hop. 2

Xii. 1.

2)oß 2ßort I)ot ber .^err 2lbgeorbnctc Dr. üon 33cnnigfcn.

SIbgeorbnctcr Dr. lion iÖcnnigfcn: iUlcine .V)cncn, an

bicfer Stelle ift etwa feit 10 %\l)xc\\ rcndnuiftig eine £ub=
uention cingeftcllt in .^olje üou 30 000 Diarf, luic cö l)ier

bc^cid)nct ift „on bie noologifc^c ßtntion bcö '•^rofcffor

Dr. Xo\)xn in yicnpcl". iJUclc von '^\\]ni-n l)abcn gciüif^ oon

ber 3:i)ätigfcit bicfeß ;,'Ünftitutfi unb uon ben grofjcn "^ovt-

fdjrittcn beßfclbcn, uon ber 2lncifcnnuiig, )ücld)c cö fid) ocr^

fc^offt l)ot rccit über bie (Mrcnjen uon ;^talicn unb Deutfd)^

lanb Ijinouß, gcljött. 'M) bin übcr^cngf, bnf) mand)c uon

I,"^ljnen (yclcgcnljcit geljabt Ijnbcn, fclbft ciiunnl bicfco ;>">;nf(itiit

tu 2lußcnfd^cin i\u ncl)incn. Seil ben 10 ,'>;nl)rcu ift bie

2üirf|'amfcit bcßfelbcn in einer gan.n erfrculid)i'u ^JlU'ife fort-

flcfc^iittcn. Xcr .tiauptiucrtl) ber 2lnftalt beflcl)t befaiuitlid)

bar in, bof) bort bie ',^Quna bco mittellönbifdjcn y.)lecreö er^

forf(t)t ipirb unb bie Crgebniffc bicfer ^^orfdjungen bem übrigen

©uropo unb ouc^ über Curopa f)inous ber rotffcnfd^aftlid^en X')

SBett äugänglid; gemad)t merben. 2)aS gcfdiie^t jum S^^eit

burd) bie regelmäßigen ^ublifationen, bie iät)rlic| einen Um=
fang üon brei ftottUd^en Sönben errcid^t Ijoben, unb außer-

bem burd) eine äußerft smccfmöfeigc ©inridjtung, inbem bort

fojufogen 2trbeitstifc|e eingerichtet finb in biefer 2lnftalt für

jüngere ©elctjrtc unb gorfdjer ouS ben uerfdjiebenen Sönbern,

nict)t bloß aus SDeutfd^lanb, fonbern oud^ aus einer ganjen Steide

europäifd^er Sänber, bie fid) für bie SBirffomfeit biefeS ^n-
ftituts unb bie iüiffenfd)aftlid)en 3roede beSfelben intereffiren.

3um SC^eil üon öffentlid)en .Korporationen, jum 2;^cil bireft

burc^i bie ^Regierungen finb bie jungen gorfd^er unb bos

3nftitut für biefe i^re 2lufgaben untcrftü^t. 2Bic bebeutenb

ber Fortgang ber Seiftungen ber 2lnftalt ift, boS ergibt fid^

cinfoc^ barouS, boß bie ^a^l ber 3:;if^e, an benen bie jungen

gorfd^cr nun türjere ober längere Qc\t i^re proftif(^en 2lcbeiten

unternet)mcn, fic^ meit über boS S)oppelte ucrmel^rt t)öt.

©eit bem ©ntfteljcn beS ^»ftituts tjoben über 500, foge

fünf[)unbert, ©clel^rtc bort i^re proftifd^en 2lrbeitcn oor=

genommen, üon benen etiua bie ^älfte ©eutfd^Ianb, bie anbere

§älftc anberen Sönbern angel)ören. 2tuc^ bie itolienifc^e

Diegierung l)at in einer \ü)t banfenSiuertf)en ?Beifc bie 33e=

beutung beS ^nftituts onerfonnt unb beSf)alb unterftüßt.

3talicnifd;e Seljörben Ijaben bemfclben fo reid^lid^e SOiittet

jugcfü[)rt, boß boS siucite große ®cböube, roeld^es bei ber

erroeiterten 5Cl)ätigfeit ber 2Inftalt erforberlid^ geworben, feit

einem Sfa'^rc fertig ift uub in betrieb gefegt ift,

lebiglid^ aus SiHitteln, niclc^e itolicnif^e Sel^örben jur

33crfügung geftellt Ijoben, bat ouSgefüllrt merben fönnen.

äd) mödljtc glauben, menn man cS für ou§fül)rbor

gel)Qlten l)at, einem folc^en ^snftitut fcbon in feinen 2lnfängen

eine jäf)rlid)e ©ubueiition oon 30 000 9Jlarf jiiäumenben, boß

bie ^roge je|t mol)l oufgemorfen merben tonn, nacf)bem biefe

miffenfc^aftlicle 3lnftalt, bie nid)t etiua für ^Italien oÖein, auc^

nid)t etiüo für 3)cutfd)lanb allein, fonbern allgemein fo großen

Söcrtl) hat unb fold^c 3(nerfcnnung fid) ücvfd)afft Ijat, — baß, (,D)

menn biefe 2Inftalt in fo uicl t)öl)erem SDkße i^re Sebeutung

für bie SBiffcnfdjaft beiüäl)rt bot, bnß bonn bic groge fe^r

mof)l entfteben fann, ob bem eriücitcrten Umfange unb ben

eriüciterten Soften entfprec^enb bicfc Subuention nid)t mit ber

3eit crl)öl)t merben fann. ^d^ möd)te um fo mel)r, boß boS

gcfd)ie()t, bo ja auf biefem 2Bege foft allein ein folc^es ^riüat=

unternel)mcn, roeld)es ber ©ncrgie unb Opfcrfrcubigfeit eines

einjclncn a)ionnc8 fein ©ntfteljen unb feinen Fortgang oer;

bontt, aud) uiellcidit über boö Scben eines fold)en 5Dlannc8

hinaus gefid^ert mcrbcn faiui.

*Präfibcnt: 2)a6 Sßort Ijot ber ^err 33eüoIImäd)tigtc

jum iöunbesrotb, Stootsfcfrctär beö 2lu6n)örtigen 2lmt8,

©taatßminifter ®raf üon 53ifimard--S^önf)aufen.

93cüonmöcbtigtcr jiun SBunbeörott), StoatSfcfretür bcs

3lusmärtigcn 3lmts, Stoatöminiftcr ®raf Uon 5^i«mardfs

Srijönljonfen: 3^1) l)obe mich fcl)r gefreut, ans ben 2\?ortcn beS

,t)crrn !i?ürrcbncr6 bie 3lncifeiuuing enfncl)mon ju fönnen,

iueld)e ber ^icrr Dr. T^ol)rn in fo bol)cm iliaßc ocrbient.

.t)crr üon iücnnigfcn l)at uollftiinbig ^)ied)t mit ber 3lngabc, '

baß baß joologifdjc ü^lnfütut in ':)Jeapcl meit über bie (Mren^^cn

^talicnJ unb 'i)eutfd)lonbö Ifmcinü 3k'ifall gcfunben l)at unb

nüulid) miifl. M) l)obc felbfl baö rsuftitut micbcrl)olt bc

fud)f, unb bicjcnigcn ,'i>errcu, an bic .'ipcrr uon 'Jk-nuigfcn

ouct) oppclltrt l)at, iueld)c cS mit mir fcnnen, u'crben il)m

fid)crlicl) ollcö (Mcbeil)en uninfcljeu. ©S ifl meiner 3lnficl)t

noch eine ber bcficn 3lnfta[tcn ber praflifdjen 3öiffcnfd)aft, bic

überl)iuipt in ©iiropa eriftircn.

2Üir Ijatlcn unter bicfcn Umftänbcn fd)on in 3luöficbt

genonnncn", bic .t)crren uoin ')loid)ötag ju bitten, bcm

Dr. Xoljrn eine b^bere Subuention nujuioenbcn. !iUir hoben

In bicfcm ;^ahrc angcfid)tö ber onbcren '{^orbcrungcn, bic

jum Xhcil nod) bringenbcr maren, baoon 3lbflanb genouuncn,
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(A) loeil roir aud^ iiid^t genau wußten, tuic bie 6timmung im

fianbc unb im Steidjötog bofür mar.

3la<S) bicfer fefir banfen&raert^cu Sdircgung bcs §crrn

Slbgcorbneten von SSeniügfen mcrben mir cö uns um fo

mel)r angelegen fein la[fen, für bcn näc^ften ©tat eine on^^

gcmeffenc ©ubücntion in 2luSfid)t ^u nel)men, unb id) barf

roo^l bic Jgioffnung auäfprc^en, bafe biefelbe bann auf 3"=

ftimmung feitenä beö ljot)en Steidjötagä mirb red^nen büvfen.

(33raoo!)

»Pröfibettt: Stnträgc finb nidjt geftetlt, X\l 1 ift t)e=

minigt.

^6) rufe meiter auf: 3:it. 2 biö 6. — 3tuci^ biefe finb

bereinigt.

2öir fommen ju ber (Sinnafime: Stop. 7 Xit 1 bis

6. — SDie S'itel finb bemiüigt.

3Bir fommen nunmefir jum IHeidj^amt bc§ SttHCV»

(2tnlage IV). ^^ortbaucrnbe 2luögaben, S3cfoIbungen ic.

Siap. 7 3:it. 1.

®aö SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete SHicfert.

Stbgeorbneter Dlicfevt: a)leine Herren, idj möd)te mir

erlauben, eine 3lnfrage an ben §errn SDIiniftcr üon 33oettic^cr

JU rid)ten. 3)ie 2ol)nflatiftif ber S3eruf§genoffenfc^aften ^at

bog Parlament unb oiel met)r noä) bie treffe in legter 3eit

befd)äftigt. Sie ©inen be[)aupten, eä fei eine fid)erc S3afiä

für bie ^erec^nung ber Sot)nüert)ä[tniffe, bic ätnberen oerneinen

ba§. ^ä) {)abe biefer SoI)nftatiftif bcr53erufsgenoffenfd)aften, mie

\6) mir bcreitä erlaubt {)obe auäjufütiren, I)ier fomot)t rcie

im preu^ifd^en 2lbgeorbnetenf)aufe einen entfd)eibenben Sßertf)

nic^t beigelegt. ^\ihc^ in ber offi^iöfen treffe mirb fegt fo

getiian, als ob bie S'J^tc» eigentü^ gar feine 93ebeutung

ptten. ^<i) mill bie gan^e ^^rage t)ier nii^t nocE) einmal

»3or S^nen erörtern, mi3d)te aber bie Herren bitten, ba^ fic

(B) einen intereffanten unb belel^renben Slrtifel, ber f)eute morgen

in ber „93offifdE)en S^itung" abgebrucft fteJit, einer geneigten

3)urd^fi(|t unterstellen. Sie rcerben tavau§> erfef)en, ba§

iemanb ganj oorurt^eil§frei gu anberen ©c^tüffen fommen
faun auf ®runb ber 3«f)^en, als eä in ber offi^iöfen treffe

ber %aU geroefen ift.

2<i) möchte mir nun bie %taQt an ben §errn ajliuifter

erlauben, ob eö nid)t möglid^ märe, baä SJ^aterial, meld^es

fonft etroa noci^ oor^anben ift jur 33eurtt)eilung ber 3iff2i^>V

bie unä in ben 93orlagen mitget^eilt finb, wnä aud) oor=

julegen, bamit mir im ©tanbe finb, unä eine ^ere^nung
auf fieserer ©runblage ju mad)en.

®ä ift bod) eine fe|r eigentl)ümlic^e Situation, menn je^t

nur in ber offijiöfen treffe mit fpcäiellen 58ered)nungen oorgerüd

t

unb babei bie Se^auptung aufgeftellt mirb, bafe bie Herren,

bie im ^^iarlament fä^en, Sc^lüffe aus ben ^a\)kn gar nid)t

ju jiefien in ber Sage mören. Sllfo menigftens alles

3Jlateriol, baS ber S^iegierung jugänglid^ ift, mürben mir
bitten aud) uns ju übergeben. möd^te ben ^errn
ajlinifter fragen, ob er oielleid^t in ber £age märe, baä burdj

bie betreffenben Sßorlagen uns gegebene SDIaterial nad^ irgcnb

einer 9tid)tung t)in ju oerooHftänbigen.

^rüfibent: 3DaS SBort f)at ber «perr S3eüoIlmöd)tigtc

Sum Sunbesratl), StaatSfefrelär beä Innern, StaatSminifter
üon ^oettid)er.

33eooUmöd^tigter jum SunbeSratl), Staatsfefretär beS

Innern, StaotSminifter tJon »octtid^cr: 3d^ bebaure, bafe

wir für bie Jlenntni^ ber Söljne etroas roeiteres nidE)t bci=

bringen fönnen, ols mir bem 9ieic^stag in ber ©rudffacle
vlv. 37 mitgetl)eilt t)aben; benn mir befigen etmas meitereS
ni^t. 2)ie So^nangaben, bie bort enthalten finb, geben
freiließ über bie 2of)nüert)ältniffe im Sonbe fein jutreffenbeS
S3ilb. ©6 ift baß bereits in bcn einleitenben Semerfungen

ju bec 9lod)meifung in 97r. 37 ber Srudffa^en ^erüorge^oben (C)

rcorben. Sic geben um beSmillen fein genaues 5öilb, racil

bie I^öfine überhaupt nidjt uollftönbig aufgenommen finb unb

meil bie 2öl)nc nic^t nad) ber i^al)[ ber ilol)ntage, fonbern

na^ ber 3^^)^ ^^r 3lrbeiter aufgcfül)rt finb.

(SIbgeorbnetcr iJiidcrt: ^^-rüfier!;

— grüt)er, ja! — Ob fid^ in biefer Sejieliung nun in

3ufunft etmas jutreffcnberes f)erfteUcn taffen mirb, bas oer=

mag ic^ mit pofitioer 93cftimmtl)cit nid)t ju fagen. 35enn

mir finb in biefer S3cjict)ung immer burc^ bas ®efe^ ben

SerufSgenoffcnfd^aften gegenüber gcbunben, meiere nur bie

2ö[)ne bis ju 4 SDkrf uollflänbig unb uon bem $Reft blo^

ein drittel aufjunc^men l)abcn. SOIan müfite alfo, menn man
eine oonftönbige Uebcrfidjt über bie 2ol)nöcrl)ältniffe im !}ieic^e

l)oben roollte, eine befonbcre ©nquete bieferl)alb aufnehmen.

bieS aber ein feljr fdiroicrigcS, läftigeS unb bebenflic^es

Untcrnel)men rcöre, bas liegt auf ber §anb. Tldnc Herren,

ol)ne ein überaus löftiges ©inbringen in bie 3Sert)ältniffe

ber einjelnen S3etriebe löfet fid^ bos faum machen. 2ßir

merben uns alfo, fomeit id) überfcf)cn fann, uorläufig mit

jener Statiftif im allgemeinen begnügen müffen, merben

aber ju prüfen ^aben, ob in SSejug auf biefe Statiftif nid)t

nod) 33erbeffcrungcn uorjuneljmen finb, meiere menigftens

annäf)ernb einen auSreidjenben ©inblicE in bie ^ofjnoerljältniffe

ergeben.

^«äfibeiit: Sa§ 2ßort l)at ber §err Slbgeorbnete

Sdimibt (©Iberfelb.)

Slbgeorbneter ®djwibt (©Iberfelb): 3d^ möchte bem
§errn Staatsfefretär errcibern, ba§ eine befonbcre ©nquete

ni^t notf)rocnbig erfc^eint. Sic Sof)nliften, rceld)c oon bcn

ajlitgliebcrn ber 93erufögenoffenfd)aftcn an beren S^orftanb ein=

gereid^t merben, entf)alten alles, maS münfdE)en§roert£) ift. ©S
^-j^)

brauchte nur eine anbere 3ufrtii^ttienftellung erfolgen. Ser
2trbeitgeber, ber in ber SerufSgenoffenfc^aft ift, gibt in feiner

Sol)nlifte ben uoHen 2of)n an, unb es mirb in ber äiüciten

9iubrif ber Sifte ber anred)nungSpflicE)tigc 33ctrag auSgered^net.

Sllfo bie ooUen Sö^ne finb in bcn Siften norljanben unb es

mürbe nur eines anberen StuS^ugeS bebürfen, unb bies mürbe

gefd^e^en fönnen ol^ne ©ingriff in ^n-ioatredE)te, bie ber §crr

Staatsfefretär bei einer befonbcren ©nquctc fürd^tet. ©ine

oollftänbigc unb rid^tige Statiftif ber 2öl)ne mürbe mit Seic§=

tigfeit oon ben 58orftänben ber SerufSgenoffenfd^aften gemad^t

merben fönnen.

üPräfibcttt : ®as SBort tjot ber §err Seootlmöd^tigtc

äum SBunbeärot^, Staotsfefretör bes Innern, StaatSminifter

oon SSoettid^er.

S3coollmädE)tigter jum SunbeSrat^, Staatsfefretär beS

Innern, StaatSminifter \)on Söcttidjei': SaS ift oollftänbig

rid^tig, ba§ in einjelnen SBerufSgcnoffenf^aften baS 2)]aterial

für bic So^nftatiftif, meld^eS oon ben einjelnen Setriebs=

unterneljmern eingereicht mirb, ein ooHftänbigcS ift. 2)a6

trifft aber nid^t für aHe 35erufSgenoflenfd^aften ju.

(Scljr ridjtig! bei ben 5tationalliberalen.i

2Bir fönnten alfo nur rüdfid^tUd^ einjelner 53erufSgenoffen=

fc^aften baS a)laterial befd^affcn. SaS mürbe aber für bic

3roede nid^t ausreid^en, meiere ber §crr Slbgeorbnetc 9?idert

oerfolgt. ©8 mürbe namentlicf) ni^t auSreid^en, um eine

üoQftänbige Ueberfid^t über bic So^noertjältniiic im Wiä) ju

geminnen. Senn baS ift ja flar: aufeer allen übrigen

©rünben fommt aucE) mit in Sctrad^t, bafe bic 93crufS=

genoffenfc^aften nid^t bie ganjc arbeitenbe ^icoötferung beS

9ieid^8 umfaffen. Sic Sad^c liegt ie^it fo, bo§ mir eine

annä^ernb jutrcffenbe Öo^nftatiftif nur geben fönnen rüd=

118*
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(A) ftc|tli(^ ein5elner SBcrufägenonenfd^aften. allgemeinen für

baS SHeic^ lä^t jur 3«»t l>ie ©a^e nid^t machen.

^Jröfibettt: 2)aS SOBort ^ot bec ^err 2lbgeorbnete ÄaUe.

Slbgeorbnetcr 9iaUet 3d) fann nur beftötigcn, bafe bQ§=

jcnige, reoö ber §err Stootäfefrctär auägefüf)rt l)Qt, burd^=

aus jutrifft. ^Daöieuigc, rcoS ber ^err Kollege ©d^mibt

(eiberfelb) als allgemein befte^cnb anfiel)!, beftebt lebiglid)

bei einem Xt\dl ber grofeinbuftriellen S3eruf^genoffenfcbaften;

bei ber grofeen 5IJlenge ber S3erufögenoffenfd)aften rcürbe baä

flatiftif^e 3JioleriaI, roie e§ jegt oorliegt, burd^auS nid)t

au§reirf)en, um ben 3n'ecEen ju genügen, bie ber §err Kollege

©c^mibt crreid^en rciU.

^räfibent: S)as Sßort liat ber ^err 2lbgeorbncte

Dr. SBebsfi).

Stbgeorbneter Dr. 2öcb§ft): 3dE) fann, weil id^ mid^ mit

ber Sacbe fpesiell befc^öftigt l)abc, nur erflären, bofe in

einigen S3erufögenoffenfdE)aften in ber SE;bat ber §ef)Ier oor=:

gefommen ift, bafe bie für baS ^al)x 1886 eingefe^ten Söbne

bie für 1886 unb ba§ le^te Ouortal t)on 1885 finb. 3d^

babe mid^ in ber 58erufögcnoffenfcbaft, ber id^ angehöre,

felbft überzeugt, bQ§ baä gefd)eben ift unb ba^ borauS ein

großer 3rrt{)um entftanben ift. a)kn \)at bebauptet, ba^ in

ber fcbleftfcbcn STejtilbcrufSgenoffenfdiaft bie Söt)ne um 20

^rojent gefallen finb. 2)as ift falfdE). SDie £öt)ne finb um
etrcas geftiegen. ©ö ift in ber Xi)at ein %c\)kx üorgefommen,

wie baS bie „9iorbbeutfd^e 3eitun9" finem 3lrtifcl nad^-

weift. ©§ ift baä bie %olQt ber erften (Einrichtung. Qn
meiner eigenen 93erufSgcnoffenfd^aft ift eä au^ oorgefommen,

baä erÜäre icb biermit, unb cä ift aud^ in mehreren anberen

oorgefommen. ^6) möd^te nur bitten, auä biefen B^^bfc"/

bie für 1886 eingetragen finb, im 93ergleid) ju 1887 feinen

©cblu^ JU jieben. 3)aä 9ki^äöerfid)erungäamt bat mir er=

flört, eä bötte ficb in Slnbetrac^t ber offenbar falf^en ^aljkn

an bie Serufägenoffenfd^aften getüonbt ober mürbe ficb "ocb

rcenben, um biefe '^tac^e aufjuflören. 3<l) bin überjeugt,

ba& baä JReicbäoerficberungSamt, rcenn eä bie ricbtigcn Q^'b'c"

befommen mirb, biefelben aucb oeröffcntlidfien roirb. S3iä babin

möcbfc icb bitten, auä biefen 3ablcn feine 6(i)(üffe ju jieben,

unb biefe Söitte rid)te \6) a\x6) an §errn JRicfert.

^räfibcnt: 2)aä SBort l)a{ ber .t>err 2lbgcorbnete

Ecbraber.

aibgeorbneter Sd^rabcr : 3neine .^erren, cä ift uns lym
bargetegt, erftenä, bofe bie Statiftif, mclcbc uns jc^jt über bie

fiobnoerbältniffe bei ben S3cruf6gcnoffcnfd)aftcn üorlicgt, nid^t

QuSreicbf, um barauä genügcnbe 6dE)lüffc ju jicbcn; cS ift

rceitcr bargetegt, baf? eS fcbioer fein iDcvbc, auf bicfcm 2ßegc

für bie 3"f""ft braucbbareä, umfaffcnbeä, oollftönbigeä 2)la=

terial ju erballen. 2)arauS jiebe icl) mir allerbings nicbt

ben Scblufi, baf) nmn j^ufünftig nicbt mcbr tbun foÖe, als

man biß Jefct gctban. ©S tritt unß b'cr entgegen — unb

baS ift aucb bei ber Sicratbung bcö I^nualibcnocrfid)crungß:

gcfctjeö ber ^all gcicefcn — , bafj cß uns über biefen bod)-

rcicbtigen ^beil ber iüerbältniffe beö inneren iJanbeö biß beute

on juücrläffigen ^Jiacbricbtcn fcblt. 9liibcrc Staaten bemüben

ficb bcreitß, eine fpc^icUc Slrbcitcr unb 3lrbcifßflatiftif ju

fd)affcn. (inglanb b^t cä üor furjetn gctban, cbcnfallß bie

Scbioeij. ;ilcb roill bie "^^rage jctjt nidjt lucitcr evihlcrn, id)

bcbaltc mir aber cor, fpcjicUc Einträge j^u ftcllcn, bie eine

etatiftif auf bicfem (Mebiete in georbnctcr SÜeife bcrjuftcUen

beabficbtigcn.

Vtttflbfnt: Daß 2Öort f)at ber .t)crr iJlbgeorbnetc

8<!^mlbl ^eibcrfclbj.

2lbgcorbneter (Sd^tttibt (®lberfetb): 3Jleinc Herren, id^ (C)

fann ni(|t anerfennen, bafe ouf bem oon mir empfoblenen
SBege eine juDerlöffige Statiftif nid^t foQte crreid^t werben
fönnen, raenigftenä in bem Umfange, reie bie Serufägenoffen;

f(^aften bie 3lrbeiter umfaffen. 2Benu ber ^err 3lbgeorbnete

Kalle gefagt bat, ba& bie ©inreic^ung ber Sobnliften nidE)t

bei allen SSerufägenoffenfd^aften in ber Don mir gefd^ilberten

2Beife gcbanbbabt rcürbe, ba& bieä nur bei ber ©rofeinbuftrie

ber j5ail fei, aber nid^t bei ber Klcininbuftrie, bann roären

bie Siften bei ber Kteininbuftrie erft red&t falfd^; benn baä

2luSre(^nen ber anred^nungSpflidlitigen Seiträge ift gerabe

für ben Kleininbuftriellen oufeerorbentlid) fcbrcierig. ©r fennt

baä ©efeg ju rcenig, er oerftebt nicbt immer, roaä er bei

Beträgen über 4 SJlarf anjured^nen \)at. 3>n ber ®ro§=
inbuftrie fann ber 3>nbuftrietle eä felbft mocben, in ber

Kleininbuftie rcirb baä nid^t immer ber %aU fein. 3dh glaube

aber, rcenn man für bie golgc ein ^intereffe baxan bat, eine

ricbtige Statiftif ju befommen, fo rcirb man fie ouf biefem

SBege oerlangen fönnen unb fie erbalten, foroeit bie 3lrbeiter

ben SBerufägenoffenfd^aften angeboren, obne eine onbere ©nguetc

unb obne einen ©ingriff in baä ^rioatred^t ouäjuüben.

^mfibcttt: ©as SBort bat ber ^err Slbgeorbnetc SHidfert.

Slbgeorbneter 9ti(Sttt: 3)leine Herren, ber ^err Stollcge

SBebäfi) mu§ rcobl nicbt j^gebört baben, alä i^ gefpro^en

babe, fonft bätte eä ber Sitte nidE)t beburft, bie er an mid^

gerid^tct bat. ^ä) babe gerabe bie Sitte auägefprod^en , bie

|)erren möcbten fidb ni(|t auf bie Sobnftatiftif ber Serufä:

genoffenf^aften berufen, um bie ©rböbung ber Söbne nad^:

jurceifen. ©erabe icb t''" ia gercefen, ber bagcgen pro=

teftirt bat.

3m übrigen möcbte id^ nur fonftatiren, bofe ber ^ßet-

banb ber Serufägenoffenfd^aften bie Sacbe anberä anfiebt

rcie §err Sßebsfi); er bat auäbrüdtlidl) in ber ^etition —
unb baS rcirb in bem 2lrtifel ber „93offifd^en 3eitung" oon (D)

beute morgen aud^ b'^'^^o'^flc^ioben — ben !)ieicbstag gebeten,

bie berufsgenoffenfcbaftlidjen Sobnaa^rceifungen für bie Sel=

tragserbebung bei ber St^oalibenoerficberung ju benufeen,

rceil man auf biefe SBeife am leicbteften obne neue Slrbeit

bie Seitröge bemeffen fönnte.

3)leinc Herren, id) lege biefer Petition nld^t einmal bic

Sebeutung bei; icb ftimmc mit ^errn 9Scbäf^ übercin; roir

rcoHen biefe Statiftif oorlöufig aUc nid^t benußen ju trgcnb

rcelcben Scblüffen. Sie rcerben aber bie Sitte gerccbtfertigt

finben, ba& rcir möglid^ft in ben Scfi^ bcs 33kterialä gefeßt

rcerben, rceld)es aud^ ber §err Staatßfcfrctör bat. SDiefc

Sitte fann er nid^t erfüllen, ba er nid^t mebr }u baben

erftört. 3ld) bin einftrceilen jufrleben; mcbr fonn er mir

nicbt fagen.

*)Jröfibc«t: Slntrögc jum T\t 1 finb nid^t gcflcHt; ber

2:itel ift bercilligt.

^cb rufe ouf in bem .Kop. 7 ^it. 2 bis 12. — 3luc^

biefe finb bercilligt.

2ülr tommen ju Kop. 7a, allgemeine jjonbfl.

'M) rufe ouf: Xlt. 1 biß 8 — unb fonftotire bie Se=

rcilliguug biefer ^itel.

3u X\l !» liegt üor ber 2lntrog ber ^)erren 3lbgeürbncten

Dr. iliircborc unb Dr. .t)ermcß:

2)cr Sicicbßtag rcolle bcfd)licf}en:

1. Map. 7a Tit. !> ber fortboucrnbcn 3lu6gaben bcS

©tats für baß ©tatflfabr IHS'.) !)() „llnicvflüUung

für ben bcutfd)cn ^ifcbcrciucrein jur V^-örbcrung ber

fünftlid)cn ^vifft)äud)t"

ftatt ber bcontrogtcn :H) 000 iUJart ju berciOigen:

„40 000 mtt"\
2. bie oerbünbctcn 91egierungen ju crfucben, in ben

n(id)ft|(ibrigcn ©tot olö „UntcrflüUung für ben

bcutfcbcn ^tfdjcrciücrein jur ^örberung ber fünfte
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(A) lid&cn Sifc^ju(3^t" bic ©ummc oon 50 000 S^larf

einju^egen.

eröffne bie 2)iStuffion über ben ^it. 9 unb bie

eben oerlefenen Slnträge.

SDaS SBort ^at ber ^crr Slbgeorbnete Dr. 33ird)ott).

Slbgeorbneter Dr. üBirrfjoto: 9Jleinc Herren, iä) l)abc im

oUgemeinen fo üiel n)o!f)Iroonenbe Stcufeerungen über ben 3ln=

trog, ber \)'kx oorlicgt, gebort, bafe \d) glaube, nidjt gcrobe

febr t)iel ju fetner Unterftü|ung üorbrinqcn ju müffcn. 3cf)

m'xü nur oon oornberein qucE) für biejenigen, rceldie qzqcw ibn

finb — unb jicar au§ fonftitutionellen ©rünben — , onerfcnnen,

ba§ Qud^ id^ feinerjeit fonftitutionelle Sebenfen gebabt b^be.

®S gab eine 3eit, reo baä preufeifdie 3lbgcorbnetenbauä mit

großer Böbtgfeit an bem ©cftd^tspunft feflbielt, niemalä eine

böbere ©umme ju bereinigen, als fie im ©tatäenticurf uon

ber ^Regierung geforbert mar. ®a§ mag \a üom ©tanbpunft

ber ftrengen fonftitutionellen S)oftrin ooDfommen jutreffcn.

Snbeffen, meine §erren, mir befinben unä b^er auf

einem anberen 53oben unb in einer anberen ^rajiö.

3db borf raobl baran erinnern, bafe gerabe biefe ^ofition

urfprünglid^ auf Qbnli(i)e 2öeife im ©tat jur ®r=

fcbeinung gefommen ift. ^6) mö^te alfo bitten, ba§, rcenn

6ie einmal bie Slbfid^t bßben, biefes fonftitutionelle ^rinjip

jum 2)urd^bru(b ju bringen, Sie eä im größeren 3nfammcn=

bong unb bei mistigeren Stngelegenbeiten tbun, als bei einer

fo nebenfcid)li(ben, rcenngleicb nebenbei red)t micbtigen.

2)ie ^ouptßrünbe, meldte uns beftimmt boben, fd^on für

biefeS 3abr eine mäßige ©rböbung ju forbern, liegen in bem
großen 93ebürfni§, roeld^eS ficb für ben beutfd)en ^ifd)erei=

oerein berauSgeftellt bat. ©ie miffen ja, mie oiel ^abrc mir

gebraud)t b^ben, um überbaupt bie öffentlid^e aJleinung ju

©unften ber fünftli($en gifd)5U(i)t ju roenben. Sange 3eit

binburcib ^at man bie ©ad)e mie eine 2lrt oon ^rtoat=

ongelegenbeit bebanbelt, bie nur bie einzelnen gifdbereibefi^er

(B) ongebe. erft, im Saufe ber legten Qabre, bot fid) bie

grofee internationale S3ebeutung flor b^i'^u^Seflellt, melcbe

gerobe für Seutfcblanb in einem befonbers boben 9)ta^e be=

ftebt, inbem feine brei größten ^$lüffe nur ju einem gerciffen

$;beil ibm angeboren, mir alfo bodb genötbigt finb, in nobe

S3ejiebungen mit 9lad)barDÖlfern ju treten, mcnn überbaupt

biefe glüffe rcieber mit %\\6)en erfüllt rccrben follen.

6ie motten mir oieüeidbt geftotten, in biefcr Sejicbung

ein poor erlöuternbe SBorte binäuäufügen. SDo ift juerft bie

SBeidbfel. Qn bem Sffieicbfelgebiet, boS mir nur in feinem

unterften Slbfdbnitt beberrfdben, ift, fomeit boS beutfd^e ©ebiet

reicht, überbaupt fein ?ßlag befannt, oon rco es möglid)

märe, mit ©icberbeit junge 2adE)Sbrut in 33eroegung ju fegen.

SSerfud^e, meldte in ben fleinen 5lebenflüffen oon SBeftpreufeen

gemacbt roerben fönnten, b^ben feine 2luSfid)t auf ®rfülg,

meil biefe S'iebenflüffe gonj anberen §ifd[)gebieten angeboren,

als für bie 2lufiucbt junger Sadifc notbroenbig finb. ©s bot

fid^ berouSgeftellt, bo^, raenn man bie eigentU^en Quellflüffc

beä 2ad)fe§ auffud)en raill, man bis nad^ ©alijien geben

mu§, unb ba§ aud) in ©alijieu nid)t einmal olle bie bortigen

QueHflüffe in gleid)em 2Jla§e geeignet finb.

^iun baben mir ein febr banfensrcertbes ©ntgegcnfommen
in ©olijien gefunben; foroobl einjelne beroorragenbe ©elebrte,

wie bie orgoniftrten 5lörperfd)aften boben fid) fo raeit

intereffirt, ba| fie mit unS in eine 3lrt oon SlarteÖoerbältnil

getreten finb. SBir boben ibnen anfangs bie Sadb§eier über-

baupt geliefert. Sann ift eine SCbcüung ber SluSgabcn ein=

getreten, unb nadt)bem ficb berouSgeftellt bot, mie nüglid; boS
war, fo ift in ber neueften ^dt anö) bie ruffifcbe ^Regierung

binjugetreten unb aud^ fie jablt eine geroiffe Quote. Sie
S3efe|ung ber 2Beid)fel mit 2ad)Sbnit gefcbiebt alfo gegen=
märtig burdb eine Jgemeinfame Operation, ju metcber öfter=

rcicbifcbe, ruffif^e unb beutfcbe ©elber oermonbt rcorben finb.

I
2lber, meine Herren, bie Quantitäten oon 2acbseiern,

i\ welche bis je^t ^aben oerroenbet werben fönnen, finb cnt*

fpredbenb ben geringen SPlitteln, über meldte ber beutfcbe (C)

^ifd^ereioerein oerfügt, unb ben nocb oiel geringeren ber

anberen Kontribuenten nicbt auäreicbenb geroefen, um biefes

unb bie anberen Qxo^m ©ebicte ooUtommen 5U beoölfern.

©s mirb baS eine ganj fleine 9led)nung ergeben. 2öir boben

nämlid) in ber ^^eriobe 1887 bis 1888 4 2Jlillionen be=

frucbtetc ©ier angefauft unb bie barauS erjogenen jungen

^ifdje nad^ber ins '^rck geloffcn. 4 2Jlillionen Gier foften

ungefäbr 24 000 5Diarf. Sie Summe, meldte bos 5ieicb in--

fd)icfet, beträgt 30 000 5marf. 2ßeun alfo bie ©ier gefouft

finb, fo bleiben ncdb überbaupt 6000 aJJarf übrig, mit benen

eben nicbt gerabe mcbr oiel ju mad)en ift.

SBas ben dil)tin anbetrifft, fo braudbe idb mobl feine

großen SBorte ju mod^en. 2)ie oiclen 33erbaublungen, bie

mit ^ollonb ftattgefunben boben, finb '^ijwtn jum S^beil in

eigener ©rinncrung. Sie miffen, mie fcbmer mir baburcb be;

brürft morben finb, ba^ ^ollanb an ber SJlünbung figt unb

uns bie guten Sadjfc rocgfängt, unb mie es nicbt einmal

baju ju bringen gemcfen ift bis in bie neuefte 3eit/ in

roirflid^ miffenfd)aftlicber SBeife bie lufjucbt ber jungen Sacbfe

JU beben. 2lui^ jegt bölt man in ^ollanb nocb on bem

^^bontom feft, ba§ eS gelingen merbe, in ben boUönbifcben

^lüffen felbft junge 2acbfe fotoeit beronjujieben, bis fie inS

yjlecr entlaffen raerben fönnen, — eine offenbar gouä Ijm-

fälliße 3bee, bie jebocb oorläufig binbert, baB ^oÖanb mit

uns in ein gleidb oernünftiges SSerbältni§ eintritt, mie id)

CS 3bnen eben oon ber SBeicbfel gefd)ilbert bobe. 3lm 3tf)ein

ift oerbältni§mä§ig nocb om roenigften ju mocben.

2öir boben bann in Sübbeutfd^lonb ein nocb oiel fom-

pliäirteres unb fd^mierigereS 33erbältni& mit ber SDonou.

®ie S)onau oerläfet S)eutfcblanb, nacbbem fie eine

gro§e 3obf ^er mid)tigften ^^tüffe aufgenommen bot,

um in einem allerbings febr rceiten Saufe

bie %i\d)z, meldte fie oon oben mitbringt, anberen 58ölfern

jujufübren. S)aS müffen mir anerfennen. ®ie S)onau beftgt

aber geroiffe befonbcrc '^'\.'\<i)e unb geroiffe onbere nicbt. Unter (D)

benjenigen, meldte fie nid)t befigt, befinbet ficb ein uns febr

geläufiger gtfcb, ber 2lal. ®ie gi'oge, ob cS nicbt möglidb

fein fönnte, ben Stat in ber Sonau einjubürgern, ift im
gifdliereioerein lange tbeoretifcb erroogen morben. 2Bir boben

anfönglidb gro§e Sfrupel gebabt, roeil mir uns fagten, eS

müffe bod) oielleid)t boS fcbroarje 9)lcer nic^t geeignet fein für ben

Slufentbolt ber 3lale im 9}kerc, unb es fei oielleidbt jroeifel=

boft, ob es erroartet roerben bürfe, bie 9iüdfebr ber jungen

Slale aus bem 9}ieere in bie %[ü^c ficb oolljieben ju feben.

Snbeffen, bo onbere ^beilc bcs SQ^ittetmeereS, nomentlicb beä

abriatifd)en 9Jieeres, febr reicb on Slalen finb, fo fd)ien eö

uns bocb beS 33erfu^s loertb ju fein, Slolc in bic Sonou
ju bringen.

2)as ift nun in großem 3Jla§ftobe gefcbeben unb jroor

mit einem folcben ©rfolge, ba& fcbou gegenroärtig in Süb^
beutfcblanb mobl oon oHen Seiten anerfonnt mirb, ba^ ber

2lal fid) in recbt ftattlidien ©jemploren in ben oerfcbiebenften

©cgenben jeigt unb mit ©rfolg gefangen mirb. SBir boben

fogar bie ?Qacbricbt erbalten, bafe einmal eine ÜJKible jum
Stillftonb gefommen ift, roeil bie 3lale in fold^er 3obl in

bie 9iäber gefommen maren, ba§ biefelbcn fi^ nicbt roeiter

beroegen fonnten. SlnbcrerfcitS, meine Herren, ift es ge^

lungen, bic ^beilnobme ber 3icgierungen ber unteren Lonaus
gcgenben ju geroinnen, unb jioar oorjugSroeife bie 2;t)eilnabmc

ber ungorifdicn unb ber rumänifcben ^Regierung. Siefe

beiben 9iegierungen finb oon bem ©rfolge, ber ficb in ibren

glüffen gejeigt bot, fo febr burd^brungen, ba§ ftc angefangen

baben, oon unfcrcr fdbleSroig^bon'teinifcbcn i^üfte ouS felbft-

ftönbig Slalbrut ju importiren. 2öir bcfommen alfo ^ilfe.

©S ift auö) möglidb geroefen, 00m SJTriefter aJhrft unb oon

{^iume aus 2lale bereinjubringcn. S)a roirb eS bocb eine

©brenpfli^t feitt, bofe roir nid)t aufbören, ou^ unfererfeitä

tnitjubelfen, bomit ein fo nüglid^cs 2Serf ju einem gebciblic^en

©nbe gefübrt mirb.
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(A^ ^icr t)anbelt e§ ^x^ barum, einen ^ifd^ ein^eimifd^

mad)en, von bem man crraartet, bo^ er, rcenn er einmal

ein^cimi[d^ gercorben ift, nad^^er ot)ne luciterc 9kc^{)ilfe fid^

erhalten lüirb, icä^renb cö [idj beim Sa^fe um eine 3In=

gelegen^eit fjanbclt, uon ber rair unö fogcn müf^en, bafe e§

rca{)r|'c^einlic| immer nottjrcenbig fein lüirb, mcnn größere

ßrtrögc gcmonnen rcerben foHen, oud^ immerfort auf fünfte

lid^cm Sßege na^jutjelfen. ^enn bie 2luäbe^nung, in ber

ber ^-ang ber Sadjfe an ben 9JJünbungen ber %Iü'^c ftatt-

finbet, unb bie S(^roierigfeit, bie %lü^t für ben 5)urd)gang

ber jumSai(j^en ftrebcnbcn Sac^fe frei ju blatten, loirb immer

fo gro^ bleiben, bo§, menn nid^t eine neue Srut gefd^affen

mirb, ein füt)[barer 9kd[)la^ erwartet inerbcn mu§.

9hin, meine Herren, lüiti idf) m6)t baoon fprei^en, ba^

jener fd)öne Salmonibe ber S)onau, ber §udE)en, nod^ eine

bebeutenbe Äultur crforbcrt; audE) baä ift jum SC^cil \<S)or\ in

Eingriff genommen, inbe^ nod) nid^t meit geförbert morben.

3dt) barf aber mo^I fogen, ba§, menn Sie and; meiter nid)tö

ins Sluge foffen, alä nur eben bie bejeid)netcn brei ^aupt=

aufgaben: bie fünftlid)e 2ad^öjud)t in ber 2öeid^fe(, bie im

JK^ein unb bie Slaatjudit in ber S)onau — bie 40 000 9Jiarf,

bie lüir jcgt oon ^\)nen erbitten, glatt aufgellen inürben. (Sä

würbe nid)tä übrig bleiben für anbere S'i'fcfc; rcir müffen

unö ba bur^ anbere SDhttcl Reifen, bie aber aud^ fel)r

fpärlidö finb.

3]un, meine Herren, erlauben Sie mir nod) bie S3emerfung,

bafe oUerbingS bie 2lufgabcn bes ^ifcf)ereiücreinö bamit

nic^t crlebigt finb; lüir fonncn unä nid^t blo^ mit biefcn

brei geicifiermafeen internationalen 5"^üffcn befdjöftigen. Sie

©Ibc rcöre ja uielleid)t aud) nod^ j^u nennen gcrocfen. 2Bir

l^aben aufecrbem uielcrlei innere 2lufgaben, unb biefe gepren
mit ju ben banfenemertlieflen unb intercffanteften. 6§ finb

inSbefonbcre in neuerer ^cü ein paar ganj grofee gort^

fd)ritte gemad[)t, bie biä^er nod) rcenig ücrmcrtl)ct morben finb.

Xa& finb bie fünftlidje 3ud)t ber y)laränc unb bie fünfllidje

(Bj 2lufjud)t beö 3Q"^cr, ein paar %'\\d)c, bcrcn 33rut fel^r

fd)roicrig ju bel)anbeln ift, unb üon benen eö fid^ erft je^t

l)erau6geflcllt l)at, bafe bei jioedmä^igem 33crfa^ren unglaub=

lic^ grofee 9JJcngcn üon junger 53rut Ijcrgcftellt merbcn

fönnen.

3lm ift eö eine ganj befonberc 3lufgabe, reeld^c ber

j^ifc^ereioerein fic^ geftellt l)at, ben S^^'^^cr in ba§ $H^ein;

gebiet einjufü^ren. 2Bie loeit eö gelingen mirb, baö 3'il)cin--

gebiet bem iod)fc rciebcr 5ugängli^ ju nmdjcn, baS ift eine

^rage ber 3"f""ft- Slber bo& mir bieieuigcn 3ifd)e, mcldje

an^altenb im 9if)ein ejinftiren fönnen, ba atifiebeln, baö ift

geraife ein nal)eliegenbcr 03cbanfe. Xk Herren auö bem
SBeften rcerben jo l)ier in Söerlin n)ol)l (i3elegenl)eit l)abcn,

bie SJorjügc beö ^^"bcrö fcnncn ju lernen, unb id^ benfc,

rccnn eß möglich rcärc, il)n im 3JJain unb im 9il)cin ein;

jubürgcrn, fo mürben Sie fid) rcol)l allerfcitö überjcugen,

bafe baö eine fctjr nüljlid^e unb nationolöfonomifd) rcid)tige

Slufgabe ift.

2ßir Ijaben ferner eine ganje 9{eil)c uon parallelen

3lufgaben, bie fpcjicll ben SlJobenfcc betreffen. Xic ^crxtn

auß jener Wegenb rcerben rcal)rfd)clnlidj fd)on unterridjtet

fein, rcie banfenfircerll) unb in rccldjer 3luöbcl)nung ber

^ifc^crciöercin gerabe für bie iJküöifcrung bcß iliobenfecö

mit neuen ^ifc^cn gcrcirft l)at. 3llfo bie Vlufgaben uer^

tl)eilcn fic^ in fcljr breiter ^J^cife über einen giofKii Xljeil

unfercß 5l?atcrlanbeö unb, meine .t^ciren, fic betreffen einen

C^cgenflanb, an bem in ber Tljat jeberiimun gleidjnu'ifüg

intercffirt ifl, unb fie madjrn Sd)ii|je nul3bar, für boren 'ikv

rccrtljung irgcnb ein anberer "tülobuo gar nid)l eriftirt. :,llc^

glaube olfo, bie ju gercöl)renben yJIitlel mürben in ber Tl)at

oufterorbentiid) nül5(id) angelegt fein, unb id) möd)le £ie

bitten, nidjt blof} ben 3liitrag in iik?|iel)ung für baö folgenbe

^^cljr ju bercilligeii, fonbern 3l)re fonflilutioneKen ilU-bcnfen

auc^ fo rocit ^u unteibrücfen, bofj £ic unß für biefea ;.l!al^r

md) eine cummc jur iiicrfügung flcKen möditen.

33iäepräfibent Dr. JBttl^l: S)er ^ecr SBeödlmöd^tigte jum (C)

Sunbeörat^, ©taatöfetretär beö Snncrn, Staatöminifter

oon S3oettid^er, l)at baö SBort.

Seoollmöd^tigter jum Sunbeärat^, Stoatöfefretär beö

Tunern, Staatöminifter \)on ^oettidjcr: SCReine Herren, ba§

bie oerbünbeten ^Kegierungen ber ^Ijätigfeit beö beutfdE)en

gifdiereioercinö eine befonbcrö manne ^Jfieilna^mc juroenben,

baö Ijabc \ä) bereitö früt)er in biefem §aufe auöjufü^ren

bie ei)vc geljabt. 2Bir ocrfolgen bie gortfd^ritte, bie ber

beutfd^e ^-ifdliereiüerein bei ber Söfung ber Slufgaben, bie er

fid) geftellt l)at, mad^t, mit ^ntereffe, unb mir begrüben cö

mit greuben, bafe er biefe gorlfc^ritte gemad^t l^at unb ba|

er in einer fet)r banfenörcertt)en 2lrt bie 2lnregung gegeben

^at, um ben ^eftrebungen noc^ ^Cerme^rung beö inlänbifd^en

^ifc^beftanbeö neue 9lül)rung ju5ufül)ren. ®ö t^ut mir

perfönlid) au^erorbentlid^ leib, bafe id) ©ie gteicbrco^l bitten

mu^, bie oorliegenben 2lnträge nid)t onjunelmen, unb id^

t^ue baö lebiglid) auö bem ©runbc, rceil ic^ eö für xcäjt

bebenflid^ ^altc, ba§ ber ^ieid^ötag eine l)ö^erc Summe in

ben 6'tat cinftellt unb boburd^ ben 53unbeöratl) in bie 3ioangö=

läge oerfefet, eutrceber ol)ne rceitereS biefer t)ö^eren Summe
juguftimmen ober ben ©tat nod) einmal on ben $Heic^ötag

ju bringen. Saö le^terc mürbe ja natürlid^ bei einem fo

untcrgeorbneten Setrage oorauöfid^tlid) nidE)t gefdl)el)cn, allein

ic^ l)alte eö, wie gefagt, für nic^t gere^tfertigt, ba& ber

SKeidiötag ben 33unbeöratl) überhaupt in eine 3"''i"SSl'»9C

bringt. jrceifle gar nid)t baran, bafe, rcenn baö roarmc

Sntereffe, rcaö ber 53unbeörotl) bem beutfc^en ^^ifi^^ereioetein

jurcenbct, aud) ^eute l)ier im 9?eic^ötag einen äfinlid^en

2luöbrud finbet, im näd)ften ^afjre ber Sunbeörat^ crnftlid^

an bie grage Ijerantreten rcirb, ob eö möglid) ift, bie Subuention,

rccld)e baö ^Hciä) bem beut)d)en ^ifc^ereiuerein gibt, ent--

fpred)cnb ju er^öl)en. Ob baö biß jum Setroge uon

50 000 SDlarf rcirb gefd)el)en fönnen, barüber fann id) natürlich

l)eute eine binbcnbe S'^ngc nid)t ertl)eilen. Safür ober rciÖ

id^ forgen — unb id) l)abe mic^ in biefer ^infic^t fd)on bcß

(Sinücrflänbniffeß ber 9ieid)öfinanjuerrcaltnng ocrficbcrt, — bo^

bie S'i^oge ber crl)öl)ten Subuention mit 2Bol)lrcollen bef)anbelt

rcerben rcirb.

(^ört, l)ört!)

Sie SDlöglid^teit ift inbeffen oud^ nid^t auögefd^loffen, bo^

innerl)alb beö 5lreifeö ber nerbünbeten Dtegicrungen S3c=

bcnfen uorgetragen rcerben. :^(^ bin fold^en Sebcnfcn bereitö

frül)er begegnet; man l)at mir cntgegengel)alten, bofi eö

eigcntlid) in ber ^auptfac^e 2tufgabe beö beutfd^en gifc^erel--

oereinß fei, bie aJhifiregeln, bie er jur ^-örberung feiner

3rcecfe für notl)rcenbig l)ält, nun oud) möglid)ft burd) eigene

Xl)ätigfeit unb auö eigenen llUtteln ju förbern unb fid) in

ber 2lußbcl)iuing biefer a)laf;regcln nod) feiner Secfe ju

ftrecfen, b. l). nod) ben iUittcln, bie il)m ju (SJebotc

fteljcn. 'M) tl)eile, rcie gofagt, pcrfönlidö biefe Sebenfen

nid)t. ;\d) crfenne eö mit bem .^crrn ^iorrebner olö eine

3lufgnbe beö i)ieid)ö an, baf? baö 9ieid) mit feinen ilUttcln

,^u einem rcirtl)fd)aftlid) fo rcid)tigen 3iele, rcie baö oon bem

bcutfd)en ,'^-ifd)ereiüereine ongeflrebte ifl, feinen Beitrag leiflet,

ober id) Ijabe mid) uerpflid)tet gel)alten, l)eriiorjul)eben, baf?

oud) ein anberer Stanbpnnft möglid) ift. 'M) rcünfd)e nid)l,

bof} biefer anbere Stanbpuiitt bemnäd)ft onßfd()laggcbenb jur

(Meltung fommt, unb möd)te baö itaM nur bitten, bem

2yol)lrcol(en ber oerbünbeten ^)legierrngen j\u uertrauen,

baf} fie im nöd)flen ;,^al)re biefen (Slatötitel erl)öl)en, für

biefcö ^'^abr aber ben Eintrag beö ixnn 2lbrteorbneten

I ÜUrd)orc, ben id) materiell fiimpatl)ifd) begrüfit l)abc,

ab,^ulel)nen.

^iüjepröfibcnl Dr. ^^uljl: 3ur (Mefd^öftöorbnung l)at

bafi äUort ber .^err Slbgcorbnctc Dr. 5yird)orc.
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(A) aibgcorbneter Dr. JBii'd^otw: f«"» "fici) ^^icfcr fo

tüo^lroollenbeii ©rffärimg beö §erru StaatsmiiüftecS im

9Jamen meiner SJlitantragfteÜer unb bem nteinigcn ben »on

uns geftenten 3lntrag jurücfjieljen.

(Sraüo! rechts.)

Säijcpräfibent Dr. 83u^l: 2öenn id) ben §crrn a3or=

rebner rid^tig oerftanben l)abe, f)Qt er ben Slntrag sul) l

unb 2 unb aud; bie Stefolution jurüdgesogcn.

(SBirb beftätigt.)

S)aS SBort tiot ber §err 2lbgeorbnete 3lcfermann.

Slbgeorbnete 5l(fermann: 2öenn id) teö)t gef)ört Ijabe,

fo f)Qt ber §err 2lbgeorbnete Dr. a^irdjoir beibe Einträge

jurüdgejogen. S)ann bleibt mir nur übrig, im S'hmen

meiner Partei ju erflären, bQ§ fie bie gemeinnü|igeu 33e=

ftrebungen beö beut[(j^en ^^ifc^ereioereiuS üoü unb ganj Qn=

erfennt. Sie iüei| bie Sebeutung ju roürbigen, icelc^c bic

§ebung ber gifd^jud^t auf bie 93oifö!t)ol)lfaJ)rt J)at; [ie me'i^,

ba§ ingbefonbere im 2Bege ber fünftlid)en ^ifd^jud)t unfcrc

beutfd;en ©ercaffer rcieber belebt rcerben fönnen, ba^ ber

gifc^reid^tfium, über ben roir früf)er ju gebieten (jattcn unb

ber uns burd^ irrationellc 58et)anb(ung, burd; 3^aub unb

fd)äblid^e ©inroirfungen inbuftrietler (StabUffementä tDcrloren

gegangen ift, auf bem 2Bege, ben ber gifc^ereioerein ein--

fc^tägt, uns rcieber geroonnen roerben fann. Ser ^ifd)erci=

oerein geniest bie banfbare Stnerfennung mie an ben ©cen
fo im Öinnenlanbe, unb er erfreut fic| aud) — baä baben
bie oorauSgegangenen Debatten im $Keidf)§tag fonftatirt —
be§ SBoJilrconenS auf oüen Seiten biefes ^of)en §aufe§.

Sßenn roir nun gebort baben, ba§ gu tjoffen ift, ba^ im
nöd^ften Sa^re eine drp^ung beö ^oftuiats für ben beutfd^en

gifd^ereioerein un§ oon ben üerbünbeten ^Regierungen xtov-

gefc^Iagen roirb, fo, glaube id), ift eben alles errei^t, rcas

rair nur roünfdien fönnen, unb uns bleibt nidbts rceiter

übrig, ols banfbar ju gebenfen ber Seftrebungen bes

i^ifd^ereiüereins unb inSbefonbere feines 33orfi^enben, beS

^errn oon Se^r=Sd^molboro, ber auf biefem ©ebiete fi^

grofee 93erbienftc erroorben \)at

(Se^r rcalir! Sraoo!)

«iäcpräfibent Dr. «n^l: ®as SSort fiat ber §err
älbgeorbnete Sd^ufter.

Slbgeotbneter Sdönftcr: aJleine Herren, id^ fd^lie^e mid^

Doli unb ganj ben 3lusfü^rungen beS §errn Dr. a^irdlioro

an, unb bei bem Sßoblroollen, bas feitens ber 9ieid^Sregierung

ben 33eflrebungen beS beutfd^en gif^ereioereins entgegen^

gebrad)t rcirb, fonn ic^ mic^ aud^ mit bem einoerftanben

erflären, ba§ bic Slnträge ni(^t weiter oerfolgt werben unb
alfo ni^t jur Stbftimmung fommen

;
geftatten ©ie mir aber

bod^, bem einiges beijufügen, roelc^es mic^ beftimmt bat,

biefe 2lnträge fo, loie fie oorliegen, mit ju ftellen unb loeli^e

oUgemeinen Slnflang gefunben ^)ahen. Sie l)aben gel)ört

aus ben Sarftellungen beS §errn Dr. 93ird^oro, loelc^ großen
SBertb insbefonbere bie Sac^Sjuc^t f)at. ^ä) loiH bem l)in=

jufügen, bo& eine ^ofition „für fünftlic^e SacbSjuc^t" ju
allen Seiten im 9ieidisbubget wirb erfd^einen müffen, loenn
bie 2a^6fif(^erei überbaupt nidjt ju ©runbe geben foH.

»etrac^ten roir bie ^orreftion ber 3uftüffc jum a«eerc —
loiQ bier nur ben Dberrbein ins 2luge faffen, loo eine

ajengc Socbfe auffteigen, um ibre ^ortpfianäungSprobufte
obäufegen —

, geben roir an bic fleinften ©eraäffer, roo ber
J-anbrnann überaO Soben ju gercinnen fud^t unb aud^ biefe
riemften SBofferlöufe gerabclegt, fo finben roir, toie oielc

X-aicbploge jerftört finb unb rcie fotc^e immer raeniger toerben;
es ift fem onberes ajlittet gegeben, ben Sacbs, ber nic|t im
URccrc, fonbern nur in ben 3"ffi»ffen jum aneere, im SüB=

luaffer laid^t, bauernb ju erl)olten unb rcid^ticf) fortjupflanjen (C;

als gerabc burd) bie fogenannte fünftlid;e ^ndi)t.

2Sir fef)en aber aud), toic bie äJermeljrung ber ^ac^fc

nid^t allein ben ^^ifcbcrn an ben Strömen ju gute fommt,

fonbern aud) ben ^if^ern bes SO^ecreS. 3cb oerioeife Sie

insbefonbere barauf, bafj loir 200,000 DJlarf für Untere

flü^ung ber §od)feefifd)erei in unferem ©tat b^ben, unb es

bat jeber oon uns mit %xzühen in bie ^eioilligung biefer

Summe cingeftimmt. 2ßir entnebmen aber aud) ouS ben

9Jiittl)eilungen ber Seftion für ^od)fecfifcf)erei, mie ber ^ac^S=

bcftanb refp. ber £ad)Sfang fd)on in furjer ^dt jugenommen

bat, unb id) brau(^e nur auf bie Dftfee ^injuroeifen,

meldte bis auf bie neuefte ^t\t fo arm an Sacbfcn mar, ba&

bier löngS ber oftprcufjifcben ^üfte oon 9Jlemel bis jur

fnmlänbif^en Hüfte oom 3^oucmber bis äHai 1887 14 428
©tücE grofee £adE)fe im @eioid)t oon 91 941 Kilogramm

gefangen roorben finb. Sßenn Sie i)kx ben 2Bertb nur ju

l,^Q SJIarf bas Hilogranun anfd)lagcn, fo f)onbelt es fic^

fd)on um eine Summe oon 133 000 SJlarf. S)ie Seefifc^er

ganj befonbers erfennen eS an, ba§ nxdit bie oerbefferten

^angeinrid^tungen, meiere aus ben 200 000 SDIarf ibnen

ongefcbofft loorben finb, allein ju bem reid^eren @rgebni§

bes Sad)Sfangs beitragen, fonbern ebenfo bie oermef)rte

?3ruteinfegung burcb fünftlicbc ^x[6)t. oerroeife bier

raieber auf bie gebrucften „9}Httbeilungen ber Seftion für

§od)feefifc^erei", roorin unter anberem gefagt ift:

So barf als äioeifelloS angenommen loerben, ba&,

wenn es fid) bei ber fünftlicben Sac^S- unb Stör=

erbrütung um eine Slrbeit t)anbelt, roeldlic fid) auS--

fdljlie&lid^ im Süferoaffer oollgiebt, bod) i^re ftetig

ioadl)fenben ©rfolge, foioeit bie Dflfee in Setracbt

ju siel)en ift, ben Seefifd)crn im l)oi)en SDIafee rcieber

äu gute fommen unb legtere bem beutfcE)en ^ifc^erei;

oerein beSt)alb großen X>ant fcbulbe.

@S l)at uns beftimmt, loeitere 10 000 3)larf fe^t fd^on

5U oeilangen, ein ganj einfad^er praftifdjer ®runb. — Sd^affen (D)

Sie bem Sanbmann ben beften ^flug an, unb er beorbeitet

ben 93oben mit biefem, ol)ne baS geE)örige Saatforn barauf

JU bringen, fo roirb bie ©rnte eine geringe ober fd)le(^tc

fein. So ergebt es aud^ mit ben oerbefferten ^angeinrid^tungen

in ber Dftfee beim Sa^s — bem beften unb ebelften g'if^/

ben roir I)aben; eS roerben feine reid)eren ^angergebniffe

ju ersielen fein, loenn nid)t eine Slusfaat, b. l). Slusfegung

oon S3rut in ben guflüffen ber Dftfee ftattfinbet.

2So unb loie bieS ju gefd^eben, t)at ber ^err a]orrebner

Dr. 93irc^oro bereits auSeinanbergefegt, unb es ift alfo fein

anberer als ber praftifdl)e ®runb für uns oorbanben, bie

10 000 ajlarf fegt fd^on ju bereinigen, bamit mir ben

Samen f^on frül)er auSfäen fönnen, um aud) fi^on frühere

©rnbfen ju erhalten. ®ie %olqe. loirb eS lefiren unb bie

näcbften 2<^l)vc fd)on roerben es geigen, joie ber Sac^Sfang

fic^ au^ in ber Dftfee ^eben roirb. ®r roirb ficb gerabc

baburcb fjeben, bafe man eben größere SOhffcn oon Srut ein:

fe^t. S)tefc Sac^Sbrut mirb t)ouptfäc^lidE) geroonnen aus ben

Ueberfd^üffcn ber Diorbfee, b. b- auö bem ftarfcn 3"ftrömen
oon Sac^fen nad) bem dil)dn unb nacb ber 3i)bfet. ©ort fmb
®ier im Ueberftu§ oort)anben. 5^ein ^rioatmann bat ein

3ntereffe baran, Sad)Seier ju bebrüten unb bic S3rut bem
SBaffer }u übergeben, aud^ bie ©emeinben f)aben es nii^t,

felbft nic^t ber einjelne Staat. ®er Sad^s ift ein 2Banber=

fifc^, ber nur oom iHeid) aus ju ^eben unb ju pflegen ift,

unb bie ©iujelregierungen loerben nur für bie fleinen 33innen=

geroöffer ibre älUttel aufmcnben; für internationale ©eioöffer

aber, meine Herren, ift cS aHejeit bas iKeid^, melc^eS bafür

cinäutreten bat.

SDIcinc Herren, baS luotlte id^ nodb beifügen, unb ic^

möd)te bic Slntröge, rcenn fie aucb fegt jurüdgesogen Tinb,

bem Söo^lrooHen ber jHeid)Sregierung nur um fo bringenber

empfehlen; roir fe^en mit aller ^"»'erfid^t einem
böseren 9tuSgabefa§ im nücbftiä^rigen Subget entgegen!



824 Steic^Stag. — 35. 6ifeutig. mtimä) ben 6. gebruar 1889.

(A) gSijeprartbent Dr. Sttl^l: SDoS 2ßort tiat ber §crr

2l6georbnete JRidfert.

aibgcorbneter iftidcrt: SD^eine Herren, mnn bie S3unbeS=

regierungon im noc^ften !3a|re un§ ben ©tat fo oorlegen,

rote bie Herren eä roünfc^en, bann roerbe id) einen SBiber^

fprud^ geroi§ nid^t ergeben.

^6) freue mid) borüber, bafe ber 2lntrag 33ird^oro

jurüdEgejogen ift, benn ic^ Ijätte, fo f)od) ic^ i^n aud) als

politifc^en yreunb unb auf bem t)ier in $Rebe ftc{)enben

©ebiet inöbefonbere fc^öge, mic^ entfd)ieben bagegen ertlören

müffen, unb groor au§ benfelben fonftilutionellen ©rünben,

meine Herren, bie id) rcieberfjott l^ier f^on in berfelben

Sac^e anßgefproc^en I)abc. SBenn bie 2)inge fo bringlid)

liegen, rcie ber §err SSorrebner fagt — unb beSwegen ^abe

iö) eigentUd^ Jegt baS SBort ergriffen —, roäre e§ benn

nic^t mögli(|, biefe 10 000 9Jlarf aufzubringen für ein ^a^t

auf einem anberen SBege? »ei§ im Slugenblid nic^t,

rcie Diel ÜJiitglieber ber beutfc^e ^^ifc^ereioerein , bcffen aJlit=

glieb ju fein auc^ id^ bie S^re I)abe — ic^ bin aufeerbem

noc^ bei jroei anberen gifc^ereioereinen in ber ^rooinj, —

(3uruf: 1000)

— ic^ glaube aud), ungefäJir 1000. üJleine §erren, machen

6ie benn boc^ eine 2lu§fc^reibung oon einem ejtraorbinören

^Beitrag oon 10 SKarf, neben ben laufenbcn 9 ''Mavt, irenn

es fic^ um einen foId)en ^med f)anbelt, bcffen SBid^tigfeit id^

ooU anerfenne. 3)ie Sa^e ift bod) ju mad^en. 3dj gel^e

roeiter: für bie Ginjelftaaten unb bie proDinäieüen 33creine —
xö) get)örc jroei oerfd)icbenen ^-]3rooinäialfifd;creiöcreinen an,

bem oftpreu^ifc^en unb bem n)cftprcufeifd)cu — finb in ben

6tatS für bie SDlinifter SDiöpofitionöfonbS; märe eS nid)t

möglid^, burd) baS 3uf'i'"'nc"n'ii"fe" ber ^rioaten unb

ber einjeincn beutfc^en {5ifci)ereioereine eine folc^e üer=

(B) liäUnifemäfeig bod) geringe einmalige ©umme aufjubringen?

tüö) möchte bitten, bafe bicjenigen .^erren, raelc^e an ber

Spige ber ®efellfc^aft ftet)cn, bereu fegcnSreid)e SBiiffamfcit

ic^ 3um allerminöcften ebcnfo l)od)fd)ä^c rcie ber §err 33or;

rebner, fid) ju)ammcnt[)un mit uns unb biefe 10 000 3JJarf

in bicfem 3al)re aufbringen, ^di) glaube, eö rcirb eine

crfledlic^e 2Inja^l oon ü)litgliebcrn beS ^Kcid)ätagä fid) aud^

bei biefen Seftrcbungen bctljciligen; cs finb ja rcaljrfc^einlic^

^ier aud) oiele ajlitglieber fotc^er 5ßereine.

SBijeprärtbent Dr. «Bu^l: 3)a6 Sßort f)at ber ^err

Sbgeorbnetc ©i^ufler.

(SDerfelbc ocritd^tct.)

3)Qß Sßort i)at ber ^crr 2lbgeorbnctc Slrfermann.

Slbgeorbnetcr S((fermann: ÜJJcinc .^»crrcit, rcir rccrbcn

im nädjftcn ^tcic^ötag fcl)cn, rccldjcö ''^oftulat bie ucrbünbctcn

S'icgicrungcn für ben bcutfc^cn 3ifd)crciücrciit im ©tat anfctjcn,

unb bann rcirb co an tcr i]c'\t fein, fid) barübcr fd)[üffig ju

machen, ob man ber ©rl)ü()ung bcö '!j]oftulntö, bie id) für

meine '-jßcrfon bringeub rcüiiid)c uub auf bic id) nad) ben

Crflärungcti bcö ^<nn Staatomiuiftcrö oon 3iocttid)cr l)offcn

barf, juftimmen fanu ober nid)t. 2i5cnii aber ber ^cxv 5üor-

rebner gemeint l)at, baf) übcrl}aupt nid)t angezeigt fei, anö

3Jli(teln beß J)(cid)ö Subocntioncn ju gciüiil)rcn, baf} ber

^^ifdjcreiocrcin bic jur Grrcid)ung feiner ^Jiocdc ninl)igcn

iUhltcl fclbfl aufbringen möge, unter llmftiiubcii mit Unter:

ftüUung ber Etoatöfaffcn ber ©injelftaalcn, fo möge er mir

gcfiattcn, il)m ju entgegnen, bafj, rcenn irgcnbiuo, fo im oor-

licrtcnben J^allc eine Untcrflüljung oon ^)tcid)fliuegcn gcrec^t=

fertigt ift. Xafür fprid)t, gan^ abgcfel)cn oon anberen

Wtünbcn, fd)on ber Umftanb, baf) ber 'J^ifd) nid)t an bie

Wreti^c bcö ^^iartifularftaaleö gcbunben i|t. Der »^ifc^ Ift

ein £(i)it)äuncr, ber buvcl) baß gouie bcull'die (Gebiet iicl)t.

[a über bie beutfd^en ©renjcn ^inausge^t. SBenn ©ie im (C)

j^luffe eines ©injelftaats yif^e einfegen, fo ^oben ©ie bod^

feine ©eroife^eit bafür, bo§ gerabe ben ©taot8ongel)5rigcn

biefeS 6taate§ aud^ biefe gifd^e ju gute tommen. ^er ^Jifd^

ift international, ift 2Beltbürger, unb barum fann man nid^t

bie SUiittel ber einjelnen Staaten tjeranjic^en, roo es ft^ um
eine 6oc^c ^anbelt, roeld^c bic ^ntereffen oon gonj j)eutfd§=

lanb eng berührt.

93ijepräfibcnt Dr. SSttl^I: ®aS 2ßort rcirb nid&t roeiter

gercünfc^t; i(^ fc^lie^e bie S)isfuffion.

9lad^bem ber 2lntrag ber Herren 2lbgeorbneten Dr. SSird^oro

unb Dr. Kermes jurücfgejogen ift, liegt ein befonberer 2ln=

trog jum Raiß. 7 a Xit 9 nid^t mel)r oor. barf beS^

f)Qlb of)ne befonbere 3lbftimmung fonftatiren, ba^ Xit. 9 noc^

ber jroeiten Sefung angenommen ift.

SSir geben rceiter: ^ap. 7 a Xit 9 a.

3dE) eröffne bie Sisfuffion unb ert^eile boS Söort bem
§errn 2lbgeoibneten Dr. Kermes.

2lbgeorbneter Dr. ^ermc§: aOteine ^erren, bei ®elegen=

Ijeit ber jrceiten 93eratt)ung l)abe id^ mir erlaubt, auf bie

unjureicöenben SJlittet l)injuroeifen, rceld)e ber ©eftion für

^oc^fcefif^erei aus biefem j^onbs überroiefen rcerben. S)a nun
aber auc^ an anberen ©teilen SDlc^rbebürfniffe fid^ geltcnb

ma(^en, fo möä)k ic^ ben §errn ©taatsfefrctör bitten, bod^

für baS näd)fte 3a^r eine ©c^ö^ung au^ biefeS ^onbS in

2tu§fic^t net)men ju rcollen.

33iäepräfibent Dr. SSul^l: S)aS SBort rcirb nic^t rceiter

geroünfc^t; iä) fd)lie6e bie Sisfuffion. ©in befonberer 2tn=

trag liegt nicbt üor. Sd) bavf aud) ol^nc befonbere^ M--

ftimmung fonftatiren, ba| Xii. 9 a angenommen ift.

2i) rufe rceiter auf: Rap. 7a Xit 10 bis 15; — «Reic^fi:

fommiffariate, .^ap. 7 b Xit. 1 bis 8; — SöunbeSamt für

baS ^cimatsrccfen, ^ap. 7 c STit. 1 bis 2; — ©c^iffs^ ,

üermcffungöamt, 5lap. 7d Xit. 1 bis 4; — ©ntf(^eibenbe

S)isjiplinaubcl)örben, Slop. 8; — Sel)örben für bie Untere

fud)ung oon ©ceunföHen, ^ap. 9 $;it. 1 bis 3; —
©tatiftifd)eö 2lmt, 5?ap. 10 STit. 1 bis 8; — 5«ormaloid^ungS:

fommiffion, Rap. 11 Xit. 1 bis 7. — SDie aufgerufenen

Slapitcl unb Xitd finb bercilligt.

3cO rufe ouf ©efunbbcitöamt, 5lap. 12 2;it. 1.

3cb eröffne bie Sisfuffion unb ert^cile baS 2öort bem
§errn 2lbgeorDneten ©uoigneau.

3lbgeorbneter SJuliigncau: SDleinc ^erren, id^ rcürbe bei

biefem i?ap. 12, (53efunbl)eitöamt, bringenb 33eranlaffung

baben, eine 3lnfrage an bie ^crien 33crtreter ber oerbünbeten '

$Kcgierungen ju rieten in ber fcbon oft bercäl)rten ©c^uB=

podcnimpfungöfragc, unb namentlid) in 53cjug auf ben hc-

fannt gemorbencn ©rlafj beS .Cierrn ^)kicb6fanjlcrö oom 5. ©ep^

tcmber IHSS, aus bem Knbcr l)orüorgcl)t, bafj aud) bei ber

©iitnal)me ber tl)icrifd)en i?i)mpl)e auö ben i?i)nipl)cgcrcinnung6;

anftültcu red)t betrübenbe ©il'c^einnngcn l)eruorgetreten finb.

l)abe mtc^ aber übcrjeugt, bafj bic jol)lreid)cn ^^ctitionen,

bie über bicfcn Wegcnftaub bem l)ol)cn $)aufe oorliegen, imd^: I

bcin nun aud) ber Ük-iicl)t beS (Mefunbl)eit6amtö erfdjicnen Ift,

einer cingel)cnbcn 5kratl)ung unb Ük'arbeitung unterliegen

rcerben, unb barf olfo beflimmt crioarten, baf) biefe ''l^etltioncn

aud) in bicfcr ©cffion bicr im l)ol)cn .^»aufe jur S3eratl)ung

fommen rcerocn. '^d) l)altc es in bicfcr 2lnnal)me für ab^

foliit angell)an, in biefem 2lugcnblid oon einer rccitcrcn 5k-

fprcd)ung abjufcl)cn unb ben ^}erid)t ber STominiffion barübcr

JU criüarten.

^Mjcpriifibent Dr. !önl)l: Dos 2öort l)at ber ^lerr

3lbgcorbnetc (Mcl)lcrt.

Slbgeorbnetcr Wcljicrt: i'lcinc ^»erren, gclegcntlid^ ber

jiDcilcn iJcfuiig bat fid) ber J&crr 3lbgcorbnctc iöcbcl, ben ic^
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(A) ju meinem S3ebaucrn \nä)t im ^an^e fe^ie, gemüßigt gcfet)en,

einen nic^t ganj gert)öl)nlid)en — oielIcid)t aber brücfe ic^

micö rid)ligcr aus: einen nid)t gonj ungeroöE)nlid)en — 2In=

griff gegen mic^ ju rid)ten. muß beöt)alb um bie ®r--

loubnife bitten, namentlid) mit Sfiücffic^t auf bie ©d^roere

beS 2ingrip, baß ic^ mic^ t)cute ein flein rcenig roeljren barf.

SDieine Herren, baö lüiffen rcir \a fd)on qu§ bem ^^atöan,

ba& ber 3iube oerbrannt mcrben muß. 9Jleine ^reunbe raiffen,

baß i^ für bie SDcflorationepflic^t unbebingt eintrete; ic^

trete bafür ein, Jtie bie |)eiren fc^cn raerben, beim 2Bein,

obgleid) man ber Sinfic^t ift, baß bie ©efiaration l)ierbei bie

Sanbroirt^fc^aft, fo lueit fic beim SBeinbau bet^citigt i[t,

fc^öbigt. aJJit^in muß id^ oerbrannt roerben. 3d) bin

eingetreten für bie 2)eflorationöpftic^t bei ber Kunftbutter,

um bie es fi^ in ber ^ofition, mit ber mir gcgenmörtig

befdjäftigt fmb, ^anbelt, obg(eid) man ber Slnfid^t .mar, baß

bie SDeflarction l)ier bei ber 2anbroirt^fd)oft nüge. SD'littiin

muß ic^ rcieber oerbrannt merben.

S)a§ t)ot bcr§err3lbgcorbneteSebeI am30.9tooemberl888
flärlid) beioiefen. ?Jad)bcm nämlic^ biefer geroiffen^afte ^err

forgfältig ermittelt unb J)ier bem ^oljen ;^aufe auti)entifc^ mit-

get^eiit ^atte, baß ber 20. fädjfijc^e $3!Ba[)lfreiö ju neun

ge^nteln feiner Seroo^ncr nur ^unftbutter oerjefire unb nur

oerje^ren fönne, ^at er mid) alä bie fteifd)gen)orbene, reine

Soö^eit cntlarot. 3d) t)ätte nämlid) bie S)eflaration in ber

g-orm ber gärbung nur ju bem ^mcdt oorgefd)(agen, bamit

bie Sanbroirt^e it)re SEaf^en füllen fönnten auf Soften beiS

armen SDionneö, bamit ber Äonfum ber ?iaturbutter fteige

unb mithin it)r ^reiö. ^d) folle bie görbung nur oor=

gefc^tagen t)aben ju bem B'i'ftfe, bamit bem armen äHanne
ein fümmerlic^eS 9Jal)rungßmitteI oerefelt rcerbe. Unb baö ift

boc^ root)l bie reine SoStjeit. ©enn ber ©atan Sanbroirti)

t)at für fein SSorge^en in biefer %xaQt hod) rcenigften§ ben

milbernbenUmftanbober, fagen loir, bieSluSrebe eines materiellen

SntereffeS. ^c^ {;abe biefe 2lu§rebe ober aJtilberung bei ber

(B) ©ac^e gar nid)t, benn id) bin fein Sonbroirtf). @ä bleibt

olfo für mid) nur übrig jur ©rtlörung meines bamaligen

SSorge^enS: bie ^^-reube an ber S^otlj ber armen Seute. 2Beil

mic^ 15 600 biefer Slrmen — bie nod) bem autljentifdicn

3eugniß beS ^errn 2lbgeorbneten Sebel nur 5lunflbutter

oerje^ren — rciber bie 2lnfid)t unb rciber ben 3^att) beS

^errn S3ebel ju i^rem 2lbgeorbneten geioö^lt l)oben, Ijabe i^
^ter nichts eiligeres unb nac^brücflid)eres gu tl)un get)abt,

als biefen Seulen i^r fümmerlic^eS ?Jat)rungSmittel ju

oerefeln.

2lber, maß baS atferfclilimmfte ift, ic^ bin in biefer

6oc^c ein fo ^artgefottcner SSöferoid^t, baß ic^ nic|t mal
9leue empfinbe. 3^ bebaure nod^ ^eute, baß mon nic^t auf

biegörbung eingegangen ift, rceil ic^ glaube, boß, menn man
barauf eingegangen märe, baS 5lunftbuttergefe|, fo raie mir
es ^aben, nid)t mit ben nad) meiner 5[Ueinung fc^roer

logifc^en unb ftaotSreditlic^en geilen bet)aftet roöre, mit benen
es roirflic^ behaftet ift.

Slber bie ^auptfad^e ift bod^: rcaS t)abe id^ eigentlid^

bamols gefagt? ^ä) rciU St)nen bie ganje ®efd)id)te nid)t

oorlefen; ic^ mill 3l)nen nur furj referiren. Scft l)abc

olfo 5uerft gefproc^en oon ben Siedeten unb $flid)ten beS
Staats in biefer groge; ^erna^ l)abc ic^ — mos man frei--

faum glauben fönnte gegenüber ben geioiffen^aften
aJlitt^eilungcn beS §errn Sebel — ouSbrüdEIic^ in Slbrebe
gefteUt, baß bei ber grage bos ^ntereffe ber Sanbrairtlifdjaft,
OOS Sntereffe ber ^^roDuttion, fei eS ber 2anbioirtl)fd)aft ober
Oer Önbuftrie, überhaupt in Serüdfic^tigung fommcn fönne,
Doß f;e, fofern bie 3Snteroention beS Staates ongerufen
»erbe, nur eine ^rage ber ^onfumtion fei unb nur oon
oem Snterefie ber Stonfumenten — beS Inbegriffes ber
Staatsangehörigen — aus eutfd)icben rcerben bürfte. Sd)

1^ nn""'
""^ ^""^"^ gegenüber bem "ecrrn Slbgcorbneten

^r. mvju Qeno), nod)geioiefen, baß gerabe ber fleine
Ronfument fxö) nidjt felbft fdjüßen fönne, baß er ben ©c^u|

SSer^anblungen beS 9ieiä)etagS.

beS ©tootcs gebroud^c, unb baß bie bloße J)efloratton bes (C;

'yiamts, bie in %taQe mar unb befc^loffen ift, jroar bem
^änbler, aber nid)t bem fleinen SDtann oon [xö)itm 9Ju|en

fein roerbe.

3la, meine Herren, roenn ber ^err Slbgeorbnete S3ebel

nod^ ^eute ber ÜJleinung ift, baß bie bloße 2)eflaration beß

?JamenS ben betrug im Äleinoerte^r mit ber ftunftbutter

rcirtfam befeitigen fönne, fo ift baS eine Slnftc^t, beren .^arm^

lofigfeit unb beren, ic^ möchte fagen, entjücfenbe Unfc^ulb

id) burd^auS nidjt beftreiten roiH, aber bie boc^ tebiglic^ eine

ajleinung beS §errn Sebet ift, bie er nic^t baS 5iec^t ^at

irgenb j[emanb oon ber rechten Seite beS §aufeS unb in6=

befonbere meiner SBenigfeit aufjubrangen.

3id) ^abc bann auSbrüdtlic^ bemerft, baß ^ier oon feiner

efelerregenben, nid)t einmal oon einer grellen garbefubftanj

bie JRebe fein bürfe. |$erner l)abe id) nac^geroiefen, boß ber

33orrourf ber ©felerregung ein bei ben ^ooren ^erbeigejogener

unb gänjlic^ gegenftanbslofer fei. Unb bann ^obe ic^ als

garbe ein leifeS, ober, raie i^ bamolS fogte, fonftes hellblau

oorgefc^logen. 2d) f)atte bobei gebac^t an bie %avhe, ndd)t

bie Tlild) annimmt, roenn man il)r bie j^cttfubftanj entjogen

l)at, on bie %axhe ber SOlogermilc^. SDiefe 9Jlilc^ nennt man
bei uns im obeifäc^fifc^en ©rjgebirge „blaue Tlild)", unb i^

muß offen fagen: raie ic^ eS löc^erlic^ finben roürbe, raenn

l)eute jemonb fogen roürbe, boß bie Seute im Dbererjgebirge

bicfe aJlilc^ efel^aft finben, raeil fie blau ift, fo muß ic^ ouc^

barüber lad)en, raenn Jemanb beliauptet: bie ^unftbutter muß
not^toenbig (SEel erregen, roenn fie in ber gorbe ber blauen

mid) erfc^eint.

SDoß man ouS meinem fonften ^eUblou l^inter^er ein

33lau fd)led^tl)in unb gor ein himmelblau gemocht ^ot, ift

nic^t meine ©od^e, fonbern ©a^e meiner ©egner, unb jraor

berfenigen ©egner, bie id) bie e^renroert^en nenne.

©nblic^, meine Herren, l)abc ic^ noc^ gonj befonberS

t)eroorgel)oben, boß bie roirffomfte ©eflorotion bei ber ßunft-

butter, nämlid^ bie ^^örbung, im ureigenften, bringenbften (D)

3ntereffe gerabe beS ärmeren ^onfumenten liege, '^d) |abe

in biefer Sejie^ung raörtlic^ bemerft — \d) erfuc^e ben

^errn ^röfibenten um bie (Srloubniß, bie paar ©äge oor^

lefen }u bürfen —

:

S)urdh bie illegitime ^^örbung, burdE) ben angemaßten

9iaturbutterc^arafter ^at baS ^unftbutterprobuft

übertjoupt bie gegenraörtige SluSbe^nung erlangt; fie

^at bomit ben ungeheuren Äonfum unb eine ganj

unnatürlid^e ^ö^e beS ^reifes erroorben

©0 roeit 5U bem großen ©eroinn im 5lunftbutter=

geraerbe STöuf^ung unb betrug bie Urfoc^en fmb,

fo raeit ift l)kt eine SetrugSprömie gejault ouS ber

S^ofc^e beS örmften üJlonneS .... SBenn mon
nun mit SHepreffiomoßregeln, bie roirftid^ ä"tn ^med
führen, raenn mon mit ber gorbung eS erreichen

fonn, Äonfum unb ^reis raieber ouf bie natürli(^c

Sinie, bie ouS bem ©eroerbe felbft herouSroac^ft,

jurücfjuführen ; raenn olfo bie greife billiger roüröen,

fo raürben rair uns borüber freuen, benn eS raöre

bos erreicht, raoS rair raoHen, unb rair raürben uns

boppelt freuen im Sntereffe beS armen SJ^onnes,

bos fo freitid^ nidE)t rair, fonbern ©ie ba brüben

in ©rbpoc^t genommen \)abcn, raie ©ie immer

behaupten.

©ie fönnen fid^ borum ben ©inbrudf benfen, ben i^

empfanb, als ic^ bie 3eitungSnacbri^ten über bie bamaligen

3lu6führungen beS ^errn Slbgeorbneten Sebel las.

9Jun muß ic^ ollerbingS fagen, baß id) bem §errn 2lb=

georbneten SBcbcl niemals gonj ernft genommen ^obe. S)enn

ich rceiß es nicht crft feit geftern, baß bei bem §errn 2lbj

georbneten Sebel bos SEBort immer baS oHererflc ift, unb

bos 5kchbenfcn fpöter unb erft ganj longfam hi"terbrein

fommt. 3dh backte, ber 5Dlann ^at fxd) eben roieber ein=

mol oergaloppirt.
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(A^ aber roic gro| nat meine Ucberrafc^utig, qI§ Später

bic Qtntli^en Stenogramme ju meiner Äcnntuil fameii, qIs

id^ [a§, bofe ber ^err Slbgeorbnete S3ebet eriuc^t tüorben

voav unb jrcar burd^ bcn ^errn 2lbgeorbneten 5Iobbe, fic§

bod) gütigft erft oniufcl^en, rooS benn nun bie Herren oon

ber ^e<S)kn unb inäbefonbcrc meine SBenigfeit jur <Ba<i)C

bemerft Ratten, unb bo§ bann ^crr S3ebe( antroortete, ia,

er l^abe bas gelefen, er ^abe biefc amtlichen ©tenogramme
ftubirt.

ÜJleinc Herren, ba ift nun boci^ rcol^l erroiefcn, ba§ ber

^err 9Ibgeorbnete Sebel rciifentlic^ genau ba§ @cgcntt)eil

ron bcm über meine Stbftc^tcn unb meine Slnfn^teu jur

Sac^e mitget^eilt unb behauptet ^ot, mos in ben amtü^en
Stenogrammen oon Slnfang bis ju ®nbe, oon Sa| ju Sog
urfunbUc^ niebergelegt ift!

(Se^r richtig! red^ts.)

Unb nun erlaube id) mir ju oppeHiren an oUe lorialen

3JJänner biefeä f)o^en §aufe§, ju appelliren an bie loyalen

9lnge{)örigen ber foätalbemofratifc^en Partei felbft, ob e§

einem Ioi)a[en Wlannt geftattet ift, bie 2JeuBerung eines

©egners in fot^er SBeife für fd^nöbeS ^arteiintereffe gu

fruftifijiren, unb ob man eS mir oerargen tonn, fofern übcroU

oon ©fei in biefer %raQt bie 9tebe fein foll, loenn \iS) biefeS

SOBort für bie ©mpfinbung in 2lnfprud^ nef)me, bic fid; in

mir regt folgen Singriffen gegenüber.

(Sel^r gut! red^ts.)

aJleine Herren, id^ {)abe gefagt, i^ oertfieibige unbebingt

bie SDeflaration im ©ercerbe. 2Benn ic^ auf Diefem meinem
2ßege bic Herren oom ®eutfd)frcifinn als ^inbernife oor--

finbe, fo ift baS ganj felbftoerflänblic^ ; benn bie Softrin bcS

ü)^on^efterlf)umS unb bie SDoftrin beS SogialiSmuS finb

©egenföge; bic SDoftrin oon ber unbebingtcn §errfd)aft bes

SnbioibualiSmuS unb bie 2)ottrin oon ber unbebingtcn

(B) ^ertfc^aft beS ©efammtintereffcS oertragen fic^ nid^t.

2Iber raenn ic^ auf bemfelbcn SBege einen ^elb^

Iiauptmonn ber Sojialbcmofrotie finbc, einen Sojialbcmotratcn,

ber, loic mir ja alle rciffen, nic^t auftjört mit faft übcr=

lautem SBruftton immer j^u oerric^ern, bafe er ganj aÜein bie

Utfoc^cn ber 3M\) ber arbeitcnbcn klaffen tenne unb oud^

bie 2lbt)ilfe, — rcenn ein Sojiatbcmofrat nod^ nid^t ein=

0cic()cn l;al, ba^ ber DJlangcl ber 2)eftaralion im ©crocrbc

bic ^QupturfadE)c ber 5Joll) gerate ber arbeitcnbcn .klaffen

ift, men-n i^ ben ^errn 3lbgcorbnctcn 5jcbcl bicfen 3i'ftänbcn

gegenüber iroar mit einer ftcts bereiten, fertigen 3""9''/

ober gönjlid) o\)nc 3tugcn unb gönjlid) o{)nc ©cbanfcn fc^c,

fo ift bas eine Grfd)cinung, meine ^crrcn, über rccldjc, lote

i^ mit §crrn oon j^lügge fagen möchte, bic .t)ül)ncr lachen

fönntcn.

(^eiterfeit.)

^röflbetit: Xai 2Bort ^at ber .^icrr SIbgcorbnetc

Singer.

Slbgcorbnetcr Siiißet: lUIcine Herren, id) ncbme nur
bas SBort, um meinen ^tcunb 5kbe( gegen Eingriffe unb
Xiorrcürfe, bie, rcie ic^ gloubc, in fold)cr SBcifc l)icr in

bicfcm .^aufc nod) nid)t gemacht mürben, unb bic ber .<Scrr

3{orrcbncr gegen itjn crijobcn l)ot, in Sd)iitj j^n nil)mcn. 6ö
loirb mir IclbflücrfiäMblid} nic^t cinfolloti, bic (Mcbulb bcS

9(ci(^6tagß in ber 5Ii^cifc ju ermübcn, bofj id) nnf ^l<orgniigc,

bie ja rccit f)intcr unO liegen, mit ber 3hiöfül)rlid)fcit cin=

flet)e, rcic ber .^icrr 2!orrcbncr.

XnO, maß mein ;^rrunb JBcbel bcjüglit^ bcfl ©cfctjcfl

über .^unfibnltcr Qußflitül)rt l\at, brcft fid} oollflönbig mit

bcn 5(iifdjauungcn, bic in unfcrcr H^nrtci l)tcnibcr gcitcnb

finb. Der .ticrr 3<orrcbncr Ijältc alfo tiidjt nötl)ig gcijabt,

in brr it)m eigcnlf)üni(id)fn breiten unb, mic id) glaube,

itifeig fein foKcnbcn iWeifc ju biofutircn unb meinen '^rcunb

33ebcl jur 3«Ifd^cibe feines rcd^t oerfe^tteu Spottes ju (C)

ma^en.

SScnn S5ebet in jener ©isfuffton gemeint ^at, ba§

ber 93orf(6lag, ben ber ^err 93ovrebner gebrad^t tiatte,

bic Äunftbuttcr ju förben, geeignet fei, bcm aSolfe ben

©enufe ber 5lunftbutter ju oerctcin, fo ^alte ic^ biefen

S[uSfprud^ ooUftänbig aufredet. 3^ bin ber ajleinung,

ba§, rccnn Sic im SSolf oon 100 SCRcnfc^en 99 fragen, fo

merbcn S^nen biefe einfach fagen, roenn Sie i^nen jumut|en,

„fanftblaue" Sutter ju effen, ba§ fie fid^ bafür bebanfen.

Sm übrigen, meine Herren, finb bie S3emerfungen, bie

ber §err SSorrebner an bcn Scftlu§ feines SSortragS ge=

fnüpft I)Qt, inbem er meinem ^reunbe Scbcl baS alljcit

fertige SEBort, aber bie ftet» mangelnbcn ©cbanfen oor=

geroorfcn t)at, mic id^ gtaube, biefem aJiannc gegenüber, fo

beplajirt, ba§ id^ cS als eine S3cicibigung für i^n anfe^en

mürbe, roenn ic^ i^n mit einem S!Bort einem berartigen

Eingriff gegenüber oert^cibigcn rooQtc.

9iur baS eine möge mir geftattet fein ju fagen, boß id^

glaube, o^ne irgenbroie für Sebcl rul)mrebig fein ju brauchen,

bierüber baS Urtl)eil ber gcfammtcn 33coöItcrung anrufen ju

fönnen: id^ benfe, cS roirb genügen, roenn ic^ barauf bi"'

roeifc, ba& Sebel rocitcn Streifen ber Scoölferung tnrä) Sßort

unb Scbrift feine Ucbcrjcugungen unb Sluffaffungen funb=

getbon t)at; bafe er feit mcf)r uls jroanjig Sauren im 33orber:

grunb bcS öffentUcöcn SebcnS fte[)t, unb bafe er einen 58cr=

gtei^ mit ben fieiftungen beS ^crrn 3]orrebncrS ouf biefem

©ebietc roabrlid) nid)t ju fd^cucu f)at.
,'

S)eöl)alb glaube id), bafe bic 33orroürfc unb Eingriffe,

roclc^e ber §eir $8orrebncr meinem ^reunbe SBebet entgegen^

gcfc^lcubert t)at, üotlfommcn ungcrcd)tfcrtigt finb. ^d) mu&
fagen, cS ift ©efd^madöfad)C, einen abroefcnbeit Kollegen in l

ber 2Bcife anjugreifen unb ju bebanbcln, roie ber §crr $8or=

rebner es getrau bat. 2ßir tjolten eine a3ertt)cibigung nac^

biefer 3flid)tung Ijin mä)t für nötbig.

3d^ roill in biefem 3lugenblicE nur nod^ ,fonftatircn, bo& (J>)1

bie SJuöfül^rungen ScbclS bcjüglid) beS ÄunftbuttergefcBeS
'

ganj entfpredjenb bcn 2lnfd)auungcn ber 'ipartei finb
;

ic^ roill

fonftatiren, bafe biefc 3luöfül)rungcn burd^ bie eben geborten

S3cmerfnngcn beS §crrn 33orrcbncr6 burc^aus nic^t roibericgt

finb. 3!d) roin and) md) bas eine fonftatiren — unb

roiebcrl)ole, ba^, roenn Söebcl gefagt l)at, ba& fünf Sechstel ^
ber Ginrooljncr bcS 2i>al)lfrcifcö beS .tx-rrn 3lbrtCorbneten

©cblcrt in einer fo fd)led)ten roirtl)fd)aftlid)cn :^agc ficb bc=

finbcn, bafe fie gcjroungcn finb, ber Süiüigfcit roegen a)lar=

gavinc unb 5lun'ftbuttcr jU offen, — bafe bicß oollftönbig ber

2iial)rl)eit cntfprid)t. ©crabe im ^ntcrcffc biefer ficute, bie

JU oertreten ber .»perr 3lbgcorbnctc ©cl)lcrt oorgibt, l)alten

roir es für burd)auS ocrrocrflid), it)nen ein 5iat)rung6mittel,

rocldjcS ber ©cfunbl)cit nid)t fd^oblid) ift, baburd) unmöglid^

JU madjcn, ba^ Sie es fo I)errid)ten, bafe eS ber '^oxm unb

bcm 3lu6fcl)cn nad^ bcn menfc^lic^en ©eroo^n^eiten rolbcr=

fpric^t.

*Prnfibcnt: 2)a8 SBort l)at ber iQcrx Slbgeorbnetc

©cl)lert.

9lbgeorbncter Wcljicrt: 2)Jcinc .^)crrcn, id) rocrbe bic

Webulb bcö l)oben .^»aufeö nid)t mifebrau^en. l^d) rocrbe

auf bnö mciftc, roaö ber .t)err 5lUnrcbner bcmcrft bat, \nd)i

eingeben, rocil id) nid)t glaube, bafj es jur eigentlichen Sod)c

geljiJrt l)nt.

STa aber ber .^lerr Slbgeorbnctc bemängelt f)at, bo(j

meine (Sl)araftciifirung ber 3hiflfflbrungcn bfS Spmw 9lb-

georbneton Skbel in ber jrocitcn üofung nid)t forreft gcroefcn

feien, fo bi'fd)r(infc id) nüd) baronf, bie .t^crren freunblid)ft

i\u bitten — bie .tiorren, bic fid) bafür intcreffircn — , meine

^){ibe oom 2(1 i)lör,^ 1HH7 einmal natbiulcfen unb bann

cbenfnllö nad)nulefen, ronfl ber Slbgeorbnetc S^cbel bei ber

Sroeiten üicfung bemerft bat.
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(A) SBeSrocgen mtd) jum SBort gemelbet f)abe, ift nur

bieö, bo& ber §err Sibgeorbncte ©inger mir einen Sßorrourf

barauS gemodit ^at, bafe id) bem älbgeorbneten Sebel gc-

antwortet ^abe, obgleich er abrccfenb fei. S)aS ift boc^ ein

ganj eigcntt)üinlicl)er 93orn)urf: id) bin [a ber, ber oon bem

3lbgeorbneten S3ebel ^erouSgeforbert ift; er f)Qt ben Singriff

in ber jroeiten Sefung foäujagen »om !^am gebrochen, unb,

meine Herren, bamalä raar i^l abroefenb.,

($ört! prt! rechts.)

3^ bin olfo gar nic^t in ber Sage geroefen, um ein SBort

beä 2lbgeorbncten ©inger ju gebraucf)en, bem faft unerbörten

2lngriff nur mit einem 2ßort iHcbe ju ftef)en. bin biö

l^eute unter bem üblen ©inbrucf, ben er bei manchen Seuten

not^rocnbig mad)cn fonnte, geblieben, unb nun foU mir beute

oerbotetx fein, 1\'kx baö 2ßort ju ergreifen, iteil ber ^crc

Slbgeorbnete S3ebel nicbt im §aufe ift! S)a§ ift aud) ein ©in-

roanb, ober eS ift reieber ein fojialbemofratifdier ©iniüanb

geroefen.

(^eiterfeit.)

^räfibettt: ©in Slntrag ju biefem X'xt. 1 ift nid)t

gefteHt; \ö) barf bie 2lnnat)me beö ^it. 1 fonftatiren.

rufe auf: ^it. 2 bis 7. — Sie STitel finb be=

rciUigt.

2Bir gel)en über jum Patentamt, ^ap. 13. rufe

auf: Stit. 1 bis 8. — Siefelben finb beraiüigt.

Sfleic^soerfic^euungSamt, Äop. 13 a 2:it. 1 bis 8. — Sie

J^itel finb beroiüigt.

5}Jbi)rifülifd)4ec^nifc^e 9ieic|§anftalt, Rap. 13b Xit 1.

:^ierju ^at bas Sßort ber §err Slbgeorbnete Dr. 2öitte.

Ibgeorbneter Dr. $öittc: aKeine Herren, mit ber ^ürjc,

rcie fie bie britte Sefung beS ©tats mit fid) bringt, erlaube

ic!^ mir einige 33emerfungen ju biefem S^itel. 2ltS berfelbe

(B) im 3af)re 1887/88 jum erften Tlal innerhalb be§ @tats

feitcns ber ^Regierung eingefteÜt rcurbe, mürbe berfelbe nad)

langem Hompfe unb unter l)cftiger Dppofition nomentlic^

feitens fübbeutf(ier Herren bemilligt. ©s raurbe bomalö oon

iencr ©eite bie SCbeilung biefer 2lnftalt in jroei Stbt^eilungen,

in eine rein n)iffenfd)aftlic^e unb in eine miffenfdiaftUd)--

praftifd^e, getabelt. 9Jun finb feit ber ^dt bereits fo reid)e

©rfo^rungen gemacht rcorben über biefe !}<eic^Sanftalt, ba^ eS

geboten erf^eint, minbeftenS in furjen 2Borten |eute biefe 9^eful=

täte barjulegen, um aus benfelben feftjuftellen, ob bie bomals

gehegten S3efürd)tungen fic^ bemal)rl)eitet |aben ober nid)t.

©S l)at in biefen Xac^m hxwä) eine Slnjabl SDIitglieber

biefeS Kaufes eine Seficbtigung biefer Slnftalt ftattgefunben

unter ^^übrung ber beiben Sireftoren, unb id) glaube, ber

aüfeitig bort empfunbene ©inbrud ift ber geroefen, bofe biefe

^Bereinigung ber reinen Sßiffenfd)aft mit ber n)iffenfd)aft=

liefen ^rajis fd)on Je^t fo günftige 3tefultate ersielt

l^ot, bafe ber frühere Sßiberfprud) , rcie i^ glaube,

als an fic^ ungere^tfertigt erfannt ift unb ^eutc

rooljl oon feiner ©eite me^r roirb ertjobeu rcerbcn.

©erabe ber l^eroorragenbe ©eleljrte, rael^er an ber ©pi^e
ber erften Slbt^eilung fte^t, t)at burd) fein ©ingreifcu bc=

rcirft, bafe auf bem ©ebiete ber «)iffcnfd)aftlic^en ^rnyiS
ßonä crbeblic^e ba^nbred)enbe, nac^ ben oerf^iebcnften

SRi^tungcn fe^r nüglicbe SCbatfa^en in oerpltni&mäfeig fcljr

furjcr 3eit feftgeftcüt rcerben fonnten, unb rcirfungSoolle

§ortfd)rilte gcmad)t finb. ©S fann mir nic^t in ben ©inn
tommen, bier cor biefer SCeifammtuna ein einge^enbcS S3ilb

ber 3lrbeitcn, bie bort bereits auSgefütjrt finb, unb berietügen,
bie noc^ im »eiteren §ortfd)reiten begriffen finb, ben Herren
oorjufübren. ©s finb bas fo betaiHirte rciffenfcbaftUd)e
arbeiten, ba§ ic^, rcoUte icb Tie aüe anführen, baS Stitereffc

beS Kaufes mit SRe(^t nic^t fo longc, als ic^ baju brauchen
würbe, in 3lnfprucb nebmcn bürfte. Qnbeffen mijge mir boc^

erlaubt fein, roeiugftenö jroei 2;^atiac^en tjier Ijeroorsuljeben,

meldte ietgen, oon roelt^cr S3ebeutung nad^ fc^einbar ganj (C)

raeit entfernt liegenben 9ftic^fungen bic Sirbetten finb, meiere

in biefer Slnftalt auSgefübrt rcerben. rcill babei bt-

merfen, ba& bie jrceite Slbtbeilung bereits am 1. Oftober

1887 in 2;i)ätigfeit getreten ift unb ba§ bie Slrbeiten, um
rccld)e es fid) l)ier banbelt, ausfcbliefelic^ in biefer

Slbtbeilung ausgefüf)rt finb. ^üx bie erfte Slbt^eilung, bie

befanntlicb auf einem oon §errn 2ßerner Siemens gro&=

l)eräig gefc^enften Xerrain aufgeführt ift, roiib ber ?3ou am
1. Dflober b. % üorausficbtlid) jur Sßoüenbung gebracht

rcerben, unb c8 roirb bann bie felbftftänbige Xt)ätigfeit ber

erften Slbtbeilung beginnen. 3!"iroifc^en finb in ber jroeiten

2lbtl)eilung auf bem rcid^tigften ©ebiet b^roorragenbe,

einget)enbe Unterfud^ungen gemocht rcorben über baS 33ers

balten beS ©lafeS jum Sßaffer. ©S l)at fid) nämlic^

berauSgeftellt, um einen ^unft tjerauSjuljebcn, ba& bei

ben fogenannten Sibellen — baS finb feine SBafferroaagen —
ganj eigent^ümlidje 93erättberungen in furser ^üt fic^ gegeigt

batten, rooburd) SCäufcbungen in ben mit benfelben angeftellten

Beregnungen beroorgetreten finb, Xäufc^ungcn, roelc^e j. 33.

auf bem uns j^ier nöber liegenben ©ebiet, ber Slrtillerie unb
ber aJlarine, in Sejug auf bie ©inftellung ber Kanonen bie

oÜerroefentli^ften 3^ocbt()eile ^eroorgerufcn ^aben. Sie Ur;

fad^cn biefer 93eränberungen finb feftgeftellt. Sßeitere ein=

gebenbe Unterfu^ungen ^aben nun bie ©laSforten |erouS=

gefunben, bei roelcben folc^c 5ßeränberungen nid^t ju erroarten

fein bürften, unb fo ift burc^ biefe rciffenf^aftlicb=praftifc^en

Unterfud)ungen eine geflfteüiing gemadE)t roorben, beren folgen

nid)t gleich in ooUem Umfange ju überfe^en finb, aber

febr roeitrei^enb fein roerben. ©S ^aben ferner einge^cnbe

Unterfu(^ungen unb geftfteHungen in SSejug ouf Slbftimmung

unb S3erglei(|)ung üon ©timmgabeln ftattgefunben, ein fd)einbar

ebenfalls fleiner®egcnftanb, ber aber bod^ bereits beroirft ^at, bo&

Scutfd)lanb baS erfte S^eid^ ift, roeli^eS bie auf ber inter=

nationalen ©timmtonfonferenj ju Sßien oom ^aijxc 1885 ge=

troffenen SSereinborungen über ©infübrung einer gemein- (D)

famen 9'iormalftimmung roirb jur Surc^fü^rung bringen

fönnen.

aJleine Herren, bie Slrbeiten, bie auf folc^e SSieife gemocht

rcerben, unb onbere, rceld)e in ber SSoHenbung begriffen finb,

baben eine roeittragenbe Sebeutung für eine gro§e 3^^^ oon

gerccrbtid^en Snbuftrien; fie ^aben j. 33. beroirft, bafe bie ^ein=

mecbanif, roeldje bisher in Seutfdt)lanb nur ein, man fann

fagen, fteines unb unbebeutenbeS ^anbroerfsbafein führte, ju

einer großartigen £unftinbuftric fic^ bcrausgebilbct |at, einer

Stibuftrie, rceldE)e in SSerbinbung mit ber ©lasinbuftrie in

ganj erbebtid^er SBeife an bem ©jport betljeiligt ift, in einer

SBeife, roeld^e na(S} oielen ^iic^tungen bin nod) einer rccitcren

außerorbentlid^en 2luSbef)nung fäl)ig ift.

3d) glaube, biefe rcenigen 2Borte roerben genügen, bem
Ijo^en ^aufe barjulegen, bafe bei ©rric^tung biefer Slnftalt

CS ficb in ber Xi\at um bie S3efriebigung eine-3 SebürfniffeS

baubelte, roeld^eS auf bem SBegc ber ^rioatinbuftrie unb
aus ^-Priüatmitteln rceber in fo großem Umfange, roie es

bier gefcbeben ift, nod^ überhaupt bauernb bötte befricbigt

roerben fönnen. Somit fmb bie Sebenfen binr^i'^enb unb

Dollftänbig crlebigt, roeld^e feinerjeit gegen bie 9iegierungß-

üorlage ins gelb geführt rourben.

©d^on bei ber erften ^Borloge ber Siegierung roar in

ber beglcitenben Scnffcbrift auSgefproc^en roorben, boS bie

äroeite SIbtbeilung junäc^ft in ben uon ber preufeifcben die-

gierung bis auf rceitereS jur Sßerfügung gcfteUtcn Üiaumen

ber tecbnifcben ^o^fdE)ule ju ©^arlottenburg untergcbrad^t

rcerben follen.

SBirb es on fidö fc^on sroeifeltjaft fein, ob bie jc^t in

Scft^ genommenen ^Höumlicbteiten ber phi)rtfalifcb tedbnif^cn

SHeicbSonftolt für bie Sauer jur Sßcrfügung geftcOt rcerben

fönnen, ber rcad^fenben Sebürfuiffc ber tecbnifd^en ^öc^=

fcbule Ijolber, fo b^t man fxcb fe&t fc^on über ben Um=
fang ber Slrbeiteu ber phv)fifalif(|cn iHeic^öonftalt Ätorljeit

119*
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(A) oerf{$offt unb oud^ barüber untenid^tet, na6) roeld^cn 911^=

tungen roeiterc Arbeiten in Slußfü^rung genommen roerben

füllen. 6s rcirb ber ©rroägung ber Sunbesregierungen noJic

ju legen fein, boran ju benfen, bofe bie ©rri^tung eineä

eigenen ©ebäubeS für bic p^^ftfalifd^-ted^nifc^e SHeid^sanftalt

nur eine %raQt ber fein fann.

gobonn erlaube i^ mir no^ eine öemerfung. (58 gibt

ein Crgon, »el^eö oon einigen roenigen Slennern begrünbet

unb mit Qufeerorbcntli^er SDlü^e unb großen ©c^roierigteiten

fortgeführt ift. S)aS ift bie 3eitfc|rift für 3nflrumentenfunbe.

3)iefe 3eitfd^rift ift baß offijielle Drgan ber jrceiten Slbt^eilung

ber a^eid^Sanftalt geworben unb I)Qt baburc!^ einen fetir er=

^ebiid^en ®influ§ gewonnen, befonberS in görberung ber

Sntereffen ber geinmed^onif. Sc^ modelte bie 2lnregung baju

geben, ba§ bie oerbünbeten 5iegierungen biefer geitfdirift,

roie bisl^er, fo oud^ für bie ^^olge einiges SBo^IrooIIen ent=

gegenbringen möchten. SDie 3eit[c^'^ift i)at baburd^, bafe fie

baß offiäielle Organ geworben ift, aHerbingß an S3ebeutung

gewonnen; bie 5Dlittel ober, bie i^r im allgemeinen jur S?er=

fügung fte^en, finb gering, fo ba§ baß fernere SBo^IwoHen

ber Sieid^ßregierung nac^ biefer Siid^tung i)\n wünfc^enßwert^

unb not^wenbig ift.

^6) fann nur fonftatiren, auf (Srunb oielfeitigcr eigener

erfo^rungen unb Serü^rungen mit ben ocrfd^iebenften praf=

tifd^en ilreifcn, bafe bie BuMf^en^eit mit ben Seiftungen ber

pl^i)rtfalif(§:te^nif(^en ^Heid^ßonftalt unb i|re ©inwirfung

gerabe auf bie görbcrung ber praftifc^en inbuftrieHen unb

gewerblichen Greife ganj au^erorbentUd^ unb gang aU=

gemein ift.

(S3raüo! linlß.)

^«öflbettt: ^oß Sßort ^at ber ^txx Slbgeorbnete

3lbgeorbneter ©d^w^l* ÜHeine Herren, id^ freue mid^

(B) aufeerorbentUch, bo& ber ^err 93orrebner ©elegen^eit ge=

nommen bat, bei biefem ^itel bie foeben gehörten 2luS:

füf)rungen ju mad^en. — ^6) fann auß eigener Sßafirnehmung

biefe 2tußfübrungen über bie Slnftalt nur in i^rcm ooUen

Umfange beftätigen. ^ö) fomme aüerbingß babei ju einem

etwaß anberen ©d^tufe.

Gß wirb oon jener ©eite beß §oufes (linfß) oftmals

ousgefproc^en, ba§ bie Stußgaben, bie bas iHc'id) mac^e, au|cr=

orbentlich ijod) feien. SDieine Herren, als ich geftern bie oor=

jügUche 2lnftalt befah, als fich mir bort in allen a'iöumen cß

aufbrängte, ba& biefe 2lnflalt in ieglicher SBeife auf ber

^öhe ber ^t'xt ftc^e, ba babe id^ auch h'^r gcfchen, wie mein

^reunb, ber §err 2lgcorbncte oon Älarborff, eS gcflern hier

im ^aufc ausgeführt iiai, „ba^ es uns allerbings etwas

foftet, aber ba^ wir auch etwas bafür haben!"

Diefes außjufprechen wollte ich unterlaffcn.

»Präflbcnt: T\t. 1 bcß Rap. 13 b ift bewlUigt.

ffiir fommen ju ben 2;itcln 2 biß 9. — 3ch fonflatire

bie Bewilligung auch biefer 2;itc(.

2üir gehen über ju ben einmaligen Slußgabcn.
Crbcntlicher ©tot ilop. 3 Sit. 1 biß G, — welche bc=

willigt finb.

Slufecrorbentllchcr ©tot Aap. 10 Xit. 1. — Xit. 1

ift bewilligt.

Xit. 2. Xa}iU liegen oor bie Slnträgc: beß ^errn 9lb=

gcorbneten Dr. Üingcnß:

Der ^tcichotag wolle befchllcfien, folgcnben Jßcrmerf

hinjujufügcn:

Sluß biefem '^onhi [\nh oudh bie iloflcn ber

Ecclforgc für bic bei bem Sanol befchäftlgtcn

Slrbcilcr |\u bcflrcitcn;

unb bcß .^»crrn yibgeorbncten (Mrafcn j^u Stolbcrg=2Ücrnigetobc

mit bcm Wortlaute:

Stuß biefem $onbß (önncn ouch bic .Soften ber

Seelforge für bic bei bem ilonolbau befd)äftigtcn (C)

2lrbeiter beftritten werben.

^ä) eröffne bie ©isfuffion über biefen Xxtd unb gebe

boß SBort bem §errn 2lbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg;

SSernigerobe.

2lbgeorbneter @raf $tt Stoiberös2Becui8eröi)e: SDIeine

Herren, es liegt ^Ijwn ju biefer ^ofition oor ein 2lntrag

SingenS unb ber oon meinen greunben geftcHte 2lntrag.

Seibc Slnträge oerfolgen ben ^mcd, bie ^Kittel bisponibel

JU ftellen für bie ©eelforge ber bei bem Äanolbau befchöftigten

Slrbeiter. 3dh möd^te ^\)ve Qt'ü n\6)t bamit in 2lnfprud^

nehmen, ba§ ich biefe 2lnträge hi>-'>^ näher begrünbe, ba ich

glaube gut unterrichtet ju fein, wenn id^ annehme, ba^ ber

9teichStag bie 2;enbenj biefer 2tnträgc billigt. 3ch netmie

babei ols felbftoerflönblid^ an, ba§ bie bereitgeftellten ü)littel

in paritätifd)er SSeife oerwenbet werben, ^ie beiben 2ln=

träge unterfd^eiben fich baburch, bofe ber 2lntrag SingenS in

einer obligatorifd^en unb mein Eintrag in einer fafultatioen

gorm gefaxt ift. 2Bir erflären uns aus prinjipicKen ©rünben
gegen bie obligotorifd^e gorm beS 2lntrogS SingenS. ©ine

folchc bem ©tot jugefügte Semerfung enthält einen ©ingriff

in bie 33erwaltungSbefiigniffe ber JHeid^Srcgierung, unb ous

biefem ©runbe halten wir biefelbe nid)t für juläffig; fachlid^

unb im ©rfolge wirb es auf baSfelbe herauSfommen, weldher

ber beiben Slntröge ongenommen wirb, benn wir bürfen

wohl annehmen, bo^, wenn, wie i^ hoffe, mein Sintrog an=

genommen werben wirb, ba& bann bie Sieid^Sregierung bie
'

nöthigen SOiaferegeln ergreifen wirb für bie ©eelforge ber be=

treffenben 2lrbeiter.

3»ch empfehle ^\)mn olfo bie 3lnnohme meines Eintrags.

^räfibcitt: S)as SBort h^t ber ^err Slbgeorbnete i

Dr. SingenS.

2lbgeorbneter Dr. Singeu^: SDIeine Herren, nodh ben (Dil

3luSführungen, bie ©ie eben gehört oon bem oerehrten ^errn

93orrebncr, werben ©ie cS erflärlid[) finben, ba& ich glaube

ou^ ben ®efid)tspunft heroorheben ju müffen , aus bem
heraus meine ^^ceunbe unb ich ä" l'em 3lntrag gefommen

finb, wie wir ihn gcftetlt haben.

3uerft hat ber §crr ®raf bemerft: poritötifdhe 33cr=

wenbung. ®aS ift, meine \ä), fclbfloerftänblid). 2ßir haben

aber ouS ben aJlitthejlungen bcS i^crrn ©taatfifcfrctärö er:

fahren, bafe für bie ikbürfniffc ber Slrbcitcr euangclifcher

iTonfcffion ooUftönbig bereits burch 3uficherung geforgt fei.

Sl^rot^bcm fprccl)c id) auö: folltc fid^ ein weiteres !öebürfni&

hcraußflcllcii, fo rnüffcn nuS bcm, waS wir bcanfpruchen, ouch
{

bic euangclifd)cn 2lrbcitcr bcrürffid)tigt werben. 3lbcr, meine

;^crrcn, es fommt auf baß Jliebürfuijj an. ©rlaubcn Sic mir,

baf] ich tum auf bicfcö 33cbürfui& etwas eingchenbcr eingehe. 1

53ci ben ©rörtcrungen, bic früher hier ftattgcfunbcn i

hoben, hatte idh mid) nur borauf berufen fönnen, cß fei

bicß eine Slngclcgcnhcit bcS 2)iöjcfnubifd)ofö unb jwor

bcö ^crrn XMfd)ofS oon Dßnabrücf. ^''SU'ifdjcn haben bic

bisherigen iUcrhanblungcn ben .^»errn SMfd)of oon DSno--

brücf ücrauloftt, mich in .^lenutnife ju fe|}en über ben

©d)rifti'nwcchfcl, wcldjcr jwifdjen ihm unb ber .<loifcrIid;en

ilüualfommiffion ftattgcfunbcn hat. llJan hat alfo —
unb boö, meine .^icrrcn, ocrbicnt, bnfj id) cö fpcjicll hier

'

hcroovhcbc, bcun cß gcrcidjt }u großer Slncrfcnnung ber

3cntrolocrwol(ung — gcfdjricbcn:

3ur Unterbringung ber Slrbcitcr werben Sjorodcn

crridjtct,

— boö Ifl gi'fd)ricbcn worbcn am 1«. ^uli o. 3. an ben

^errn 3Hfd)of oon Dflnabrüct - -

in bcncn bic iJlrbcilci iJ!l5ohnung unb Jikföftigung

fiiibcn ouflfchlicftlid) unter unferer ^ik'rwoltung.

(Mlaubcn wir fo für bafl Ictblidjc SBohl unfcrcr

ilrbcltcr noch bcften ilröftcn geforgt ju l)ahc\\, fo
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(A) liegt uns felbftoerftänblic^ aud^ bringenb baraii, ben

geiftlid)en unb namentlich ben rcUgiöfcn 33ebürfniffcn

bcrfelben tnöglid)ft entgegenjufommen. i)Jücffid)t

nun borauf, ba^ oon ben fraglid)en Slrbeitern ein

nic^t uncröeblid)er 'Xifcxl, namemlic^ ^^olen, ber

römtfd^=fat{)olifd)en 5lonfe|[ion anget)ören, luenben

mit uns an ©ure 33if(l)öf(id;e ©naben mit ber er;

gebenen Sitte, be^ufS ber geiftlid)cn 33er[orgung

biefer Seutc geneigteft bas geeignete Dcronlaflen ju

roollcn.

SEßir tiaben injtöifcJ^en bei ber 33ubgetbcratl)ung erfahren,

meine Herren, bo§ eS fid^ nid)t b(o& um 5lati)olifen potnifc^er

6prod)e ober po(nifd)er 3lbflammung Ijanbelt, fonbcrn ba§

auc^ eine aJlenge ^Italiener gebungen ift unb bei ben ^anal=

arbeiten in 3trbeit getreten ift. 3ln biefe 2;t)atfad)e f)at,bamals

nic^t gebac^t werben fönnen, rceii bie Untert)anblungen

barüber nod) fditoebten.

Stuf biefe B^fc^r^ft antwortete nun ber §err Sifc^of am
6. ?Jiooember. ®r tf)ei(t mit, e§ fei if)m gelungen, üom
§errn ©rjbif^of in ^ofen tro^ bes gro&en ^cieftermangelö,

unter welchem beffen S)iöjefe gu leiben [)obe, einen neben ber

beutfd^en ber polnifdien ©prad)e mächtigen unb in jeber S9es

jie^ung juoerlöffigen ©eiftlic^en für bie fraglii^e ^aftoration

iu erhalten.

SDer ®rjbifd)of üon ^ofen raünfdöc aber,

— unb ba fomme id) baju, ben §errn ^röfibenten ^u bitten,

mir ju geftolten, no^ einige ^ükn ju oerlefen —
«jünfc^e aber einige ^eit Dort)er ju erfaf)ren, mann
ber ©eiftlic^e anzutreten ^abe. dr fe^t im übrigen

ooraus, es werbe ein angemeffener Unterf)alt bem=

felben gefid^ert werben.

2)cr Sifd^of fc^reibt bann weiter:

Seoor id^ weitere ©d^ritte t^ue, glaube i^ ber

Saiferlic^en 5?onalfom.miffion biefenigen ©efic^tspunfte

anbeuten ju foQen, unter benen bie 2lnge[egen=

(B) ^eit ber in 3fiebe fte{)enben ^aftoration auffoffe,

fofern mir baS biefen 2)ingeu gegenüber, oon benen

i^ mir nur eine aOgemeine 33orfteIIung machen
fann, überhaupt möglid) ift.

®r fo^rt bann fort:

®S ^anbelt fid^ barum, oon feiten ber ßaiferlid)en

fianalfommiffton ben 3lrbeitern, welcfie S!Bof)lbiefelbe

für bie ^rocdfe unb im ^ntereffe beS i^analbaueS

|eranjic()t unb hierfür im allgemeinen audj auf eine

längere ^eitbauer ju befd)äftigen gebenft, mit ^M-
fic^t barouf, bafe biefeiben wö()renb biefer ^dt an
ben SlrbeitSfteHen i()re 2Bo£)nungen ju nehmen baben,

unter anberem gugleid) regelmäßig jur (Erfüllung

i^rer religiöfen SSebürftiiffe unb $flid)ten ju oertjelfen.

9?un fofirt er weiter fort:

2)er JU berufenbe fat{)olifd^e ©eiftlid^e wirb für bie

fömmtli^en 2lrbeiter feiner ^onfeffton ben ©otteS;

bienft unb bie ©eelforge watjrjunebmen Ijaben, ba,

fo oiel mir befannt, ber 5!anal in ber geplanten

^Richtung feinem ber wenigen fat^olifd)en Sltrc^orte

in §olftein naf)e fommt, fo nal)e fommt, baß oon
ba aus ein Sbeil ber notljwenbigen geiftlid)en 33er-

rid^tungen übernommen werben fönnte. S)a[)er

wirb öerfelbe längs ber J?anallinic oorauSfic^tltd^

on
_

Derfd)iebenen Drten ju fungiren ^aben, bie

übrigens gegenwärtig wot)t nod) nic^t angegeben
werten fönnen, beren nähere 2lngabe fpäter ju

erwarten ift. ©ntfprec^enb müffen an foliien Drten
oud) 2ofale oorbanben fein, bie jur Slb^altung beS

©ottesbienftes benu|t werben fönnen unb mit ben
besfalls erforberlic^en 3lusftottungcn oerfc^en finb.

SebufS ber S3eforgung beS ©ottcöbienfteS fowie jur

Unterboltung eines geeigneten perfönlicben SßerfebrS

mit ben 2lrbcitern feiner Jlonfeffion bat ber ®eiftlid)e

bie ©totionen, wo bie Slrbeiter befc^äftigt fmb ober

fid^ ju oerfommeln pflegen, regelmäßig ju befuc^en. (C)

©r wirb ober jum ^mdc einer '5at)rt babin faum

woljl eine anbere ©elcgenljeit finbcn, als bie, weldie

il)m bie Slanalfomnuffion ju bieten oermag. SÜJie

id) annel)me, nacb ber 2lbfid)t ber oerebrlic^en

5lommiffion foll ber ©eiftlidie in ben oon i^r ijtt-

gcftellten ©ebäuüd)feiten eine paffenbe 2ßol)nung unb
jugleid) angemeffene ?3eföftlgung finben.

2BaS im übrigen bie Stellung beS ©eiftlid)en a\u

gebt, fo muß berfelbe in ?iücffid)t auf feine bienftlic^e

^bätigteit, weld)e mit oielen 3Jiü^en unb jugleid) auc^

mit mand)en Unannebmlicbfeiten oerbunben ift, neben

freier Station eoentuell eine (Sntfd)äbigung hierfür,

eine monatlid^e ^kmuncrntion oon minbeftenS

120 3Jtarf ju belieben baben. Sabei würbe ibm aber

oud) bcbufs bcs 33efucbS ber oerfd)iebenen Stationen

freie %al)vt ober ftatt berfelben ein monatlid)eS Sloerfum

JU gewäbren fein. 2tucb mu§ eS ibm freiftel)en, bie

für bie Stbbaltung beS ®otteSbienfteS notl)wenbigen

5lüfterbienfte burd) einen geeigneten Slrbeiter, fofern

fid) eine anbere paffenbe ^erfönlic^feit nic^t finbet,

beforgen ju Inffen.

3^un fommt aber bie ^auptfac^e, meine Herren:

3df) bin nun bereit, oon bemjenigen, was jum
3wedfe ber ^aftoration ber fatbolifd)en Slrbeiter

erforbert wirb, baS ju befd)affen, waS jur geier

beS ©ottesbienfteä gebraucht toerben mu§, als : bie

notl)wenbigen 5^ird)enfleibungen, ?5aramente, ®efö§e

unb fonftigen Utenfilien. Sie 3luSgoben b'^rfür

finb nid)t unbeträcbtli^; ein aJlelirereS oermag ic^

nid^t JU leiften. ertaube mir, in biefer ^infic^t

no6) ergebenft ju bemerfen, bafe bie fatbolifcben

©emeinben in bem meiner SSertoaltung unterfteüten

©ebiete, ber fogenannten SOiiffion beS nörblic^en

SDeutfc^lanbs, wäf)renb ber legten ^abi^äebnte in

golge ber 3"wanberung oon Slrbeitern febr ge= (D)

wa(^feii finb, — ein 2ßad)Stbum jebocb/ baS mir

immer neue Sorgen bringt, ba mit bemfelben auc^

gleidjmöfeig fdjliefelicb bie oon mir ibre 33e=

friebigung erwartenben firc|lid)en Sebürfniffe ber

©emetnben fteigen, für bie icb aber fc^on

ie|t nic^t mebr auffommen fann, weil für

bie großen 2lnforberungen, bie an mid^ gemat^t

werben, bie miiben ©aben, auf bie id) ongewiefen

bin, nicbt mebr auSreicben. ^d) fann baber nic^t

bie S3erpflid)tung übernebmen, für bie Soften ber

^^aftoration ber fatbolifd)en 5lanatarbeiter in weiterem

Umfange aufjufommen, als icb o^*^" angegeben babe.

3cb barf aber wobl annebmen, baß bie oerebrlic^e

5lanaltommiffion ju benfenigen 5ßeranftaltungen unb

Slufwenbungen bereit fein wirb, welcbe im Sntereffe

beS religiöfen, fittlicben SBobleS ibrer 3lrbeiter not^=

wenbig finb, bie in ber Sage, worin fie fic^ bt-

finben, oon bem Segen ber Sbeilnabme an
einem fonftigen fir^tid)en ©emeinbeleben
an§gcfd^Ioffctt finb. S)ie Kaiferlid)e ^analfommiffion

geftatte icb mir baber ergebenft ju bitten, in ben

angegebenen S3ejiebungen midj mit gefälliger ®r=

Öffnung oerfeben ju wollen.

2)ie Slntwort, meine §erren, batirt oom 24. SDejember.

®S wirb mitgetbeilt, eS feien bereits 13 33araden gebaut, bie

SaracEen feien burd)fd)nittli(^ 5 J^ilometer, olfo ungefäbr eine

Stunbe, oon einanbcr entfernt. Seitens ber .»^ommilfion fönnte

für bie coangelifcben Sebürfniffe obne J^often geforgt werben

oon Äiel aus
;
ju ibrem Scbauern aber fei fte nid^t befugt,

evbeblicbe Seibilfen jur Dicmuneration beS ober ber mit ber

^aflorirung ber fatljolifcbeu 3lrbeiter ju beauftragcnben ©eift=

tilgen ju gewäbren. SDann beißt eS jum Scbluffe : ©eme
fei man bereit, für bie 3lbbaltung beS ©otteSbienfteö in ben

Saradfen geeignete 3iäume bereit ju galten.
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(A.^ SUJeine Herren, boS ift baS aKotertol. 3^ Glätte

ber Slbgcorbncte ©ruf gtolbcrg biefes ÜJlaterial früfjcr gc;

fannt, er rcurbe bann nid)t befürroorlen, lebigiic^ in baä

SSelieben ber ^analoerroaltung e8 ju legen, ob bcjüglii^ ber

fat^olifd)eu 2lrbeiter für obiolut not^tuenbige Slufroenbungen

I)ier ein Sßermerf eingefe^t rcerbe, roie er i^n oorfc^Iägt.

fann meinerfeitg m(S)t für richtig polten, roaä namenä
ber neretirten Herren oon ber redjtcn ©eite, ml<i)e

ben 2Intrag unterfc^rieben l^aben , burc^ ben aJlunb

be§ ©rofen ©tolberg erflärt rcurbe : i^re gaffung fei

forrefter in Sejug auf bie ©tatSeinftellung. <Bo f)at

ber ^err Staatsfefretär meinen 2lntrag burd^ous

ni^t aufgefa§t. Ser einjige Unterfd^ieb ift: roir bitten, ben

93crmerf ^injusufügen, „au§ biefem gonbä finb auc^ bie

Soften ber ©eelforge für bie bei bem ftonalbau befc^äftigtcn

2Irbeiter ju beftreiten;" ftatt bcffen beantragen bie oere^rten

Herren: „fönnen beflritten rcerben." 3lad) ber legteren

Raffung lebiglicb bleibt aQeS bem ©rmtffen ober bem 33e--

lieben ber Äanalbaufommiffton an^eimgefteÖt. ©erabe bieg,

meine :|)erren, fc^eint mir aber, rcie bie ©oc^e liegt, oom
parilätif^en Stanbpunft burc^auö nid)t richtig. Ueberall in

taif)olifd^en ^roDinjcn, in allen Stellungen, rco rcir eS oers

mögen, rceifen rcir, rco ein eoangelifc^eS Sebürfni§, \a id)

ge^e noc^ rceiter, bei unferen p^eren ^^öc^terfc^ulen unb

anberen f)ö^eren Se^ranftalten, auc^ roenn ein JübifdieS Söe=

bürfni^ beroortritt, in ben ftäbtifc^en S3ubgetS in ben 2luä-

gabepoftcn bog ?iötbige on, genau fo, rcie roir cS tt)un für

unfere {ati)olifc^en Sebürfniffe. SDaö ift freiließ x\\ä)t Sitte

unb rcirb nid)t gebanb^abt in ben oQermeiften übrigen Xevx'i-

torien, ba, rco bie Äatbolifen nicfit in ber aJiajoritöt finb. So
aber, meine Herren, oerfteben rcir bie S^oleranj; rcir geljen

baoon auä, immer baßjenige anberen ju geroäf)ren, rca§ rcir

in ber betreffenben Sage für unö in Sänfprucb nebmen.

|)ier banbelt eö ficb nun, roenn id) rid)tig annehme, —
bie ftanaloerrcaltung ift jo beffer in ber Sage, barüber

(B) urtbeilen ju tonnen, — um oicle ^unbertc, um nicbt ju fagen,

2;aufenbe oon fatbo(ifd)en 2lrbeitern. äjlan [jat Italiener

fommen laffen burcb einen bagerifc^en Unternebmer; auä

5)3ofen, aus bem ©rofebcrjogtbum ober ouö Dberfd)Iefien

bann eine grofee 3abl polnif^er Slrbeiter. 3ft eS ba nid)t

un?irceifelf)aft, meine ^erren, bafe auf bcren religiöfeS S3e=

bürfnife Sebacbt genommen roerben mufe in einer fiagc, bie

Diele Sabrc boucrt, junöcbft fünf '^a^xt für bie je^t bcflebenben,

bann aber rceitere fünf Sa^re für bie ferner abjufdjliefecnben

S3erträgc? — SBenn man alle biefe 2lrbeiter in cine3roangS=

läge bringt, fo, meine Herren, bann ift eö unjroeifelbaft \nd)t

blofe ein Scbürfnifj, nein, aud) eine ^flidjt ber Zentral;

ocrrcaltung, einem fold)cn Scbürfniffe Siecbnung ju trogen

unb ibm onncmcffene Slbljiife ju ocrfcbaffcn. 3^ crfenne ciS

mit oollfler S3creitroilligtcit an: baß ift bie aJleinung ber

3cntralDcrroaltung; gcrabe beßbalb babc it^ mir erlaubt, roörtlicb

baß £d)rciben oorjulcfen, rcaß an ben ^crrn öiicbof oon

Dßnabrücf gcricbtet rcurbe. Gö berceift eine burd)aus rid)tigc

3luffaffung, roie eine folcbe ficb gcbü()rt für eine 9ieid)ßaiiffttlt,

für ein 9tcid)ßinftitut, in grofjartigftcm aJJafjc. ^d) für

meinen Xljcil jrcciflc gar nid)t baran, bafe bie 5lanal=

oerroaltung, baft namentlicb ber .^)crr Staatflfcfretär bereit

fein rcirb, auf bie SUunfc^e unb 3ln|prüd)c bcß ^crrn S3ifc^ofö

oon Conabnicf cinjugcben.

3tbcr, meine Herren, über eine Sdjrcierigfeit bcficbt

mcincß Gradjteuß nod) eine Unflarl)cit: loo foll ber ©ot(eß=

bienft gcbaltcn roerben

V

Soeben, meine Herren, b^t ber .t>err Slaatßfcfretär,

Stnatominifler uon 2}octlid)cr, mir ben ''jUan flcj\cigt, ber in

feiner äufjcrcn 9lrd)iltftur and) ein flcincß X[)ürmd)cn jcijjt,

alfo ben (ycbanfcn crrocrfcn fann, cß fei bicß eine Dertlidjfcit,

bic für baß firdjlidje 5ücbürfuif) üorncfc[)cn ift. 3lbcr, meine

.^crrcn, bcbcnfcn Sie bocb bafl £ad)ocrb(i(tnif}. 3)ic 5)üratfen

finb fcbr unfileic^mäftlfl ; cfi finb roclcbe für 'JOD, für .'JOO,

für 100, für 50, für 500 - rot« olcle für 500 eingerichtet

finb, roeife id^ nid^t, febenfaUß roobl nur roenige. 2lber (C)

nebmen rcir an, meine Herren, bie (Entfernungen, bie oon

einer S3arade ober oon einer 3Injabl oon 93araden ju ben

anberen befteben, betragen 5 Kilometer; bann ift baS un=

gefät)r eine Stunbc. ^ct außerfebene größte Staum in

ben gröfiten 33araden roirb etroo 500 2lrbeitern ^lag

bieten. 3lün benfen Sie fid^, in biefem 9iaum, ber

jugleid) alß Speifefaal bient, roenn icb red)t berid()tet

bin, ber olfo für bic geroöbnlidben Sebürfniffe ber

Sarade oorgefeben rourbe, foQ ber ©otteßbienft eingerid^tet

roerben für bie ÄatboUten. 33efanntlicb baju ein

2Utar, — roenn mebrere ^riefter oorbanben finb, oiellet^t

mcbrere 2Iltäre oorgefeben roerben; eS bleiben überbicS

nodö bie übrigen ©erätbc, roelcbe jum Äultuß geboren, rcie

Seid^tftüble, äommunionöbanf, unb rcaß alleß baju gebort,

bamit bie Saframente gefpenbet rcerben fönnen, unterjubringen.

SBie rcollen Sie baß b^rricbten? SBirb baß nicbt ganj un=

oertröglicb fein mit ber geroöbnltcben 9[Jerroenbung ber oor;

gefebencn SRöumen, ba biefe für bie Saraden unbebingt not^=

roenbig finb?

3cb bin alfo baju ge!ommcn, gebe bieS inbe§ gern

bem befferen Urtbeil Sacboerftönbiger foroie ber ju macbenben

©rfabrung ber 33errcaltung anbcim, ob nicbt mit geringen

ßoften eine 9lrt 3cltbau bersufteHen rcöre, ber bem fircblicben

Sebürfniffe beffer entfprecben fönnte. Sinb on einer Stelle

500 biß 1000 Slrbeiter ju oerfammeln, bann fönnen fie fic§

jo ouß ben oerfdiiebenen SarodEen on ben Sonntagen felbft

eine Stunbe roeit leitet binbegeben, — baß f^obet nicbtß. S)ort '

fann bann aber on geeigneter Dertlicbfeit, td^ nebme on, in

einer leidsten 3eltfonftru{tion, faQß ber ©otteßbienft obget

Ijolten roirb, ber ^riefter ein poor S^oufenb, roenn eö gut

gel)t unb baß S3ebürfni§ fidb boju beroußgeftellt l)at, bequem

oerfommeln. 3)aS roürbe gro^e Soften nicbt oerurfocben.
j

Scb beute, im Saufe ber S^it bei ber roeiteren ©ntroidelung

ber 2)inge bürften fcbr praftifcbe ©rfabrungen gemod)t roerben.

3cb roünfcbe alfo, na^ ber 9tid^tung möge forcof)l bem §errn (D);

öifd)of oon DßnobrüdE als aucb ber 5ücrrooltung freie .^anb

gelajfen roerben; ift aber ein Scbürfnife oorbonben, bann foH

biefem Sebürfnife 2lbbilfe gercöbrt roerben. Xann borf eö

aber niclit b^ifeen: „3)ic Üoftcn fönnen beroiÜigt roerben",

fonbern cß mu§ beifec"/ roie eingefc^t bitten: „roerben

beroiOigt". ®ß rcürbe fo bie Sd)rcierigteit ricbtig gclöft.

SDlcine Herren, roürbe fo ocrfabrcn, fo roürbe bie 9^eid^ö;

oerroaltung, roie icb baS neuUcb bcrcitß ansufübren mir er-^

loubte, ein rcirflid^ nad)obmungörcürbigeß Scifpiel ouffteHen;

fie rcürbe ober aucb ben Xant fclber cinbcimfen. SDenn bic

2lrbcitcr, bie religiös, bie in ibrem ©louben untcrbaltcn unb

bcfcftigt finb, jumot rcenn fie mit anberen 2libeitern ocr:

fdjicbcnfler 2lrt jufommen arbeiten müffen, rcerben rcicblid^

baß lobnen, rcaß man an Dbforgc in religiöfer Sejicbung

auf fie ücrrcenbet: fie rcerben getreue, üuoerläffigc unb ouß=

boucrnbe 2lrbciter fein, 3in foldjer SBeife mu& bic 5lonol=

oerroaltung felbft großen i^ortbcil erjielcn.

5iun ift im Manalgcfe\j oUerbingö eine grofje Summe
eingcfldlt bei ber elften 2hifftellnng, — id) glaube, unter X\t. 8:

für unoorbergcfebene 2luögabcn oicle llhUioncn. 2lber \dj

meine, rcir [)abi:n neulid) fd)on gcbört; eö rcurben crbcblicbe

©rfpaiungcn bei bcmüierbingcn bcrförborbeitcn gemad)t; eö liegt

nol)c, baf; ber iKcnualtimg bic näd)flcn biöpouiblcn ^Dlittcl

jiir ilk'ifügnnn bleiben; fic fann mit bicfcn "iKitteln baö

©eeigncle oorfebrcn, inöbefonberc bem .^>errn ibifd)of oon

Dönabrürf boß (^rfovbertc ocrfd^offcn, ber bamit fcbr gcroiffen-

baft oerfabren rciib. (Snblid), meine .t)crrcu, borübcr bürfcn

roir unfl nldjt tnufd)en: ein einjigcr ©eiftlidjer ocrmag biefer

2liifgabe fanm ju genügen; id) bcnte, efl loerbcn ^Uliffionö:

ftclh-u eingcridjtct nicrbcn niüffen, eine o^cr jiuei; in feber

iold)cn Stelle büiflni miiibeflcnö ^roci ©cifllid)e oorjnfcben

fein, benen bann ftüfter fid) beigefellen. 3)afl loärc für bic

(yeiftlidjcn forcobl eine 2lnregnng olö ein 3;roft. 3)enn,

»Klne Herren, bic ^lufgabc Ifl wal)vii<i) ni6)l bencibcnörocrtl).
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(A) 3)er fxä) ha loSjutrennen l^ot, um jatirclang in bcr Slb-

gefc^ieben^eit fo f^iüercm Serufe objuliegen, meine ^eiren,

bem mu§ man einen großen Dpferfinn, [a, id) fage, bem

mu§ mon eine ^elbenmüt^ige ®c[innung zutrauen. ®ine

foId)e trauen roir aber unferen tatt)oüfcbeii ^|irieftern ju unb

rcünf^en nur, bie 9<ei(^öregierung möge [ie auf bie ^robe

fteCien.

^räftbcttt: ®aß SBort ^at ber ^err ScooIImöd^tigte

jum Sunöeßrat^, iStootsfetretör bcö Snncrn, ©taatäminiftcr

oon SSoettid^er.

93eoolImäd)tigter jum SunbeSratlj, ©taatsfefretär beS

3nncrn, 6taalSminifter iJOit SSocttirfjcr: t)abe bei ber

neulic^en Seratbung, glaube xd), unsioeibcutig bie ®e=

neigtbeit ber 9teid)SDern)a(tung }u ertennen gegeben, auf

biefem ©ebiete ben 2ßünf(^en, bie bamals ber §err 2lb;

georbnetc Sin^enö ouefprac^, entgegenjufommen. S)iefe ©e:

ncigtbeit befte^t au^ ijzük nod), unb fie jeigt ficib unter

anberem auc^ barin, bafe bie 6inrid)tungen, rceldje für bie

Slbbaltung ber gotteäbicnftlicben 33erfammlungen jroedfmäfeiger;

rceife getroffen rccrbcn müffen, bereits in ben Saracfen ge=

troffen roorben finb. ^d) |obe ^ier eine p^otograptjifcbe

Slufnabme einer Soracfe: baä ift bie 2lufnabme, Don ber ber

^err 2lbgeorbnete Singenö oor^er gcfprod)en bat; ba jeigt

[\6i, bafe über bem SOlittetbau auc^ ein SCl)ürmcben angebracht

ift, rcelcbeiS fennjeid)net, ba& ber barunter Uegenbe SHaum
ju gottcöbienftlicben Sßerfommlungen beftimmt ift. SBenn ber

^err 93orrebner ben Steifet auögefprocben bot, ob bie

fonftige SJcftimmung biefeö S^aumes gcrabe ocrträgU(^ fei

mit feiner Seftimmung ju gotteäbienftlic^cn 5öerfammlungcn,

fo fann ic^ biefe S3efürcbtung nic^t tbeilen. (Sä rcirb felbft-

oerftönblicb bofür geforgt ircrben, bai, roenn unb fo lange

biefer 9ftoum ju gotteöbienfilidjen 33erfamm[ungen benugt

lüirb, oCleg profane entfernt roirb, unb bo^ er eine äußere
(B) SDeforation empföngt, meldte ber 2Bürbe ber gotteäbieuftlic^en

93eftimmung entfpric^t.

2)ie Sanaloerrcaltung ift oud^ im übrigen fc^r gern

bereit, ben SBünfc^en ber ^onfeffionen unb berjenigen geift=

liefen 6teUen, ml6)t nun in erfter ©teüe für bie ilura ber

2lrbeiter ju forgen b^ben, cntgegenjufommen.

^ä) bobe neulid) ^eroorgeboben, ba§ bie 95er!^anblunqen

mit bem eoongelifcben 5lonfiftorium in Sliet bereits ben ®rfo(g
gel^obt hoben, bafe für bie 2lrbeiter eoangetif^er ^onfeffion

ein georbneter ©otteöbienft eingerichtet ift, unb groar ohne

Äoften ber ^onaloerraaltung, unb ba| bie Sßerhanblungen mit

bem bocbroürbigen 58ifct)of oon Dsnabrüd über bie Siegelung

ber geiftlichen Äuro für bie fathotifcben Slrbeiter jum Slbfdilul

nodh "i<|t gefommen fmb. ®er ^err 93orrebner \)at ^\)ncn

bie Äorrefponbenj, roelcbe jroifdhen ber ^analfommiffion unb
bem ^errn Stfcbof gepflogen ift, mitgetheilt. ®6 ergibt fi^
aus biefer ^orrefponbenj, ba§ geroiffe Seiftungen üon bem
§crrn Söifcbof bereitraitlig übernommen finb, ba^ ober bie

Unterbringung, Seföftigung unb JRemunerirung ber geiftlid^en

Gräfte, roelche für bie Ruxa ber fot^olifcben 2lrbeiter olä

nothroenbig erod^tet roerben, oon ber i^onolfommiffion geforbert

ift. 3ch bin nicht borüber unterrichtet, ob ber ^err Sifchof
bereits auf bas Schreiben, mos bie ßonalfommiffton im
SDciember an ihn gerichtet hat, geontroortct bot, roeife alfo nicht,

wie biefe groge ougenbüdflich fteht; ich bin aber gern bereit,

roenn bie ^roge an mich herantritt, unb roenn namentlich
meme Genehmigung baju nochgefucht roirb, um geroiffe

Seiftungen ouf ben ÄonalbaufonbS ju übernehmen, bonn ouch
biefc Seiftungcn, foroeit fich bieS rechtfertigen läfet, roirflich

iu übernehmen, unb i^ rcürbe eine Ermächtigung unb
©törfung borin finben, roenn einer oon ben Stntrögen, bie

heute bos §aus befchäftigcn, com SReichStog ongenommmen
würbe, freilich mache ich bobei ouf folgenbes oufmerffom.
©6 ift etroos ungeroöhnlicheö, bofe mon bem Unternehmer
eines Souroerfs anfinnt, bie Soften ber geiftlic^en gürforge

5U übernehmen. ©Inc 5ßerpflidhtung, inSbefonbcre eine gefe|; (C)

liehe Sßerpflichtung ber Uebernabme biefer Soften bef^teht

nirgenbS. SDoS foU mich nid)t abhatten, baS JHeich, roelches

ich eben auf eine höhere Stufe ftelle als einen ßcroöhn liehen

Unternehmer, toö) für berechtigt ju halten unb auch feine

33erechtigung bcmnöchft, roenn fie angefochten roerben foUte,

ju oertheibigen, ouf biefem ©ebiete mehr ju thun als ber

geroöhnliche Unternehmer,

(Sraoo !)

uub ich werbe midh freuen, roenn aus biefer Uebernohme ber

geiftlic^en gürforgc ouch anbere Unternehmer ben 2lnla^

entnehmen, für boä fittliche 2Bohl ber ihnen onoertrouten

Slrbeiter 5U forgen.

(S3rQDo!)

3dh fürchte boburdh auch feine fonberlidhe 93erf(!hiebung

beS 3lrbeitSmorfteS.

SBenn ich "un hiernodh onheimfteHen fonn, bafe bie

Herren, ber ihnen gegebenen Slnregung folgenb, einen S3efchlu§

faffen, fo roitl ich bod) nicht leugnen, ba§ eS mir lieber ift,

roenn ber 3fieichstag biefen SBefchlu^ in ber %oxm fofet, roie

fie ber §err 3lbgeorbncte ©rof ©tolberg ooifchlägt. SDenn

boS ift flar: ber ^^edE, ben bie §erren gemeinfchaftlich oer:

folgen, bcr ^err Dr. Singens unb ber ^err ©raf Stolberg,

ba& nämli^ bie SanaloeriDoltung bie nothroenbigen Sluf:

roenbungcn für bie ^aftorirung ber Sanolarbeiter macht, ber

roirb auf jebem oon ben oorgefchlagenen SBegcn erreicht.

S)cr 2ßcg ober, ben ber ^err 3lbgeorbneter Singens ein=

9efd)lagen ju fehen roünfcht, unterfcheibet fich boch boburch,

ba§ er roeiter geht, unb ba§ man nus biefem 2Intrage heraus

bie S^öthigung für bie ^tanoloerroaltung entnehmen tonnte,

fömmtlid)e Sloften ber ^aftorirung aus bem KanolbaufonbS

ju beftreiten. 3ch halte bos nicht für richtig, ich baltc baS

ou^ nicht für nothroenbig; i^ bin oietmehr Der Slteinung,

bofe bie SSerrooltung ber geiftlichen Stellen mit ber Sanol-- "^^^

bauoerrooltung in 33erbinbung treten unb ein ongemeffeneS 33er=

höltni^ nerobreben mu^, in roelchem nun beibe ^nftanjen boju

beitragen. SBir hoben ja hier fchon bie ©rflorung bes §errn

33ifchofS oon Dsnobrüd oernommen: ber hochroürbige ^err hat

fich bereit erflört, geroiffe Soften ju trogen. @ö roirb roahrfchein=

lieh auch für ihn gor feine SBerontoffung oorliegen, oon biefer

feiner SöereitrciUiyfeit jurüdEäutreten, 3ch finbe otfo feine

33eranloffung, in biefer jroingenben %oxm, roie ber §err 2Ib=

georbnete SingenS eS oorfchlägt, bie gefommten Soften ber

^oftorirung ber Sonolorbeiter bem SonolfonbS jujuroeifen.

3ich möchte beshalb — inbem ich ®ie bitte, 93ertrauen ju

hoben, bo^ roir, foroeit eS irgenb möglieh ift unb es fich

rechtfertigen löfet, für bie Soften ber ^aftorirung auf=

fommen — 3hnen onheimftellen, bem 2Introgc beS §errn

2lbgeorbneten ©rof Stolberg ben 95orjug ju geben.

(Sroüo!)

^räftbettt: S)a8 2Bort hat ber ^crr Slbgeorbncte

Dr. Singens.

Slbgeorbneter Dr. gittgctt^: aJleine Herren, nodh ber

foeben erfolgten fehr rcohlrooUenben ©rflörung beS §errn

Stootsminifters oon 93oetti^er, ober oudh ous bem Sßertrouen

heraus, an bos er opellirt hat, nehme ich ie|t meinen Slntrag

jurücf. 3ch redhne borouf unb erroorte juoerfichtli^, es roerbe

in fehr jroedEmöfeiger SBeife Sßorforgc getroffen roerben.

(93rooo!)

^räfibcttt: 3)a8 2Bort hat ber §err Slbgeorbnetc

Sorenjen.

2lbgeorbnetet gorettaett: OJlctnc Herren, bo§ nid^ts

gegen bie ^^Jofttion felbft einjuroenben habe, roerben Sie
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(A) fid^erlid^ tii^t bejtucifehi. S)er ®runb, lüovum idj bic ®e=

legenbeit benuge , beute bei bcr ^oFition „Kanolbau" ju

fprcd)cn, ift ber, für bie baoon berührten 3nterenen meiner

Srcioftabt 3*ienb§burg einjutreten.

Q& niirb namcntli^) benjenigen Herren, mit rcelci^en ic^ bie

©()re I)atte in bcr ^lommiffton ju [igen, befannt unb crinneili^

fein, bo^ ba§ crfle ^rojeft barauf l)inau6ging, bie Äanallinie

an S^icnböburg unmittelbar, unb jrcar nörblic^ Don ber©tabt,

üorbeige^en ju laffen. Tlan Ijatte babei ^afcnanlagen

nur bei bcr Stabt JJenbSburg in 2lu6rid)t genommen,

Slntagen, meiere na^ ben gerobe bort fel)r günftigen SBoffer;

Dert)ältniflen — eg finb burdjfcbnittlicb 5 biä 6 3)Jeter SBaffertiefe

— fojufagen bie naturgemofe gegebenen rcarcn. Sladjbem

biefe nörbücbe 5tanaUinie ocrmeffen mar, trat man regierungs=

feitig in ^ßertjanblung mit bcr ftäbtifd)cn Seliöröe. Sie

ftöbtifc^e Se^örbe rcurbc aufgeforbert, bicjenigcn ^ntereffcn

geltenb ju macben, rcelcbe oicllcicbt burd) ben 5^onalbau ge-

flört mürben. 3Jad;bem bie ftoDtifcbe Sebörbe bieö getban

batte, mürben bic im ^ntcreffe ber Slabt crbobenen 2Infprüc^e

im DOÜften aJlafec oon öer 9lcgicrung alö bcrccbtigt ancrfannt.

Um fo mebr mu^te man fxcb rcunbern, ba§ balb barauf Die

Saufommiffion bie Drbre erbielt, eine anbcre ^anallinie

f üb lieb ber Stabt ju ncrmcffen. S)ic ©tabt mar momentan

macbtloö biefem gegenüber unb mufete fidj aufß Slbroarten legen.

S3ei 2lusfübrung bicfcr füblicben Sinie, meine Herren, rairb

für bie Stabt SKcnboburg feine Slusficbt fein, ^afenanlagcn ju

befommen. foü ferner 2 ober 3 Kilometer mcftlicb bcr

Stobt, alfo unterbalb ber Stabt eine Sdjleufe crricbtet mcrbcn,

bie fojufagen eine 2lu§gangsfd)leufe fein foU nad) benx SBcften.

Unb maß ba§ allerfdjlimmfle ift: e§ ift geplant, obcrbalb

ber Stabt ba§ fogenanntc Dbereibcrbaffin, bie alte ©iber,

oollftönbig burc^ ben 5lanalbamm abjufperren. 2)ie j^otgcn,

mclcbe bieö für bie Stabt SJenboburg b^bcn mürbe, mürben

nacb unferer Slnficbt \d)x fd)Umm fein. SDaä SBoffcr, mcld)cö

je^t on 5ienbßburg üorbciflicfet, l^at feit unbenflid}en

(B) Seiten feinen 2auf bort gebabt, unb rcie eö red)tlicb erlaubt

fein foü, biefeö SBaffer nun abjufperren, ift für febcn

fiaien ganj unoerftönbiid).

SJIeine Serien, baju fäme r\oö), ba^, menn biefeS

5^rojtft jur 3lu5fübrung föme, oon ben 5000 (£d)iffcn,

rcel^e burd)fct)nitllicb im Saufe eineä ^abrcö bie S-tabt

9lenbßburg jegt poffiren, etroa4000£cbiffc bie Stabt fünftig gar

nicbt berübren mürben, ßömmtlidje Sdjiffe, bie au6 ben

Cftfeebäfen fommen, berül)ren feine Stabt, beuor fie nad)

5Henbsburg fommen, rco fie bann natür(id) ibre ©inföufe

forcobl an Siitlualien, alß aucb, mcnn irgenbmo $8erlufte

eingetreten finb, an STaurcerf, Segeln u. f. m. macbcn. S)aö

mürbe DoUftänbig rccgfallen. Gö mürben bann, mie im
Dorigcn ^al)ve flatiflifd) fcftgeftcUt ift, nur nod) ungcfäbr
1000 Scbiffe, meld)c bireftc Labung nad) Sicnbßburg Ijabcn,

bie Stabt berübren.

ferner, meine Herren, macbt man ben Giniuanb: bie

Schiffe mürben trotjbem cbenfo rafcb nad) ^Kcnbßburg fommen,
roeil biefclben bie Scbleufe nid^t ju poffiren [)Qlic\\. 3cb

gebe bieß ju, mufj ober bemcrfcn, bofj cß bonn bod) barauf

anfommt, baft, mcnn bie £d)iffc bicfe b^Ibc yJlcilc an bcr

Stabt Dorbcigcfabrcn fein mürben, bcr 3i.Unb umfpringen

müfete, roeil fid) fonft eine grofee Sd)iffönmffc in ber Unter;

eiber flauen mürbe. Xer Scbabe aber bleibt für bie Stabt

immer bcrfclbc.

21lfi UJJotiu für bic SIbfperrung bcfl Dberciberbofrinfl

ift ongegcbcn, bofi bie aWaffcrücrbciltnific eine folcbe SIbfperrung

crforbcrtcn. Tldnc .t)crrcn, bic ßiabt ^Kcnböbuvg bejicbt

bcfanntlid) aufl bcr iDbcreiber, bcm jcjjt bei bcr Stobt

9{cnboburg oorbciflicftcnbcn iJUaffcr, ibr Xrinfiuaffcr, mcldjcö

burd) i)oUri)brcn in bie Stobt bi»c>"flclcitct mirb. yiiin bc

obficbtigl bic yicgicrung ouß einem, id) glaube jirfo l' Aj ÜJIcilen,

10 biß 1 1 iliiomctcr entfernten See, bcm fogcnanntcn iJUittcnfee,

bofi SUoficr ju bcm Dbereibcrbaffin longß bem .^analboii

^injuUilen.

S)ie Stobt D^cnbsburg bot ouß 3Inta& biefeS «ßroiefts ben (C)

33eiratb oon Sc(bnifern in Slnfpru^ genommen, unb eö be=

boupten bicfe §erren, ba{3 ber Sßittenfce nicbt geeignet ift, boö

SKoiicr für ben Seborf berjugeben, um bit Sdjleufen ju füllen,

bie Scbiffc burcbgeben ju laffen, bie Stobt mit S^rintrooffer ju

ocrforgen unb oufeerbem bie logenannten Kanäle, bic bur^
bie Stobt fliegen unb in ber l]d%en ^obreßjeit tägli(^ me^r=

i

malß gefüllt rocrben müffen, ju fpülen. 3ebocb, meine Herren,

icb roiU es bobingcftcUt fein laffen, i^ rcill borüber nic^t

ftreiten. S)ie ^ouptfroge liegt für miö) borin, ob cS mög=

lieb fein mirb, bie SBofferleitung 1
'/a Kilometer raeit ju fübren,

bireft biß in bie Stobt binein, unb äroor burc^ einen Stunnel

unter bem Konol biiiburcb.

2Bäre bie Stobt JRenbßburg — i^ borf eß tjkv offen

fogen, unb meine Kollegen ouß Sc^leßroig^^olftein roerben

eß bcftötigcn müffen — rcöre bie beutfcbe Stobt ^Renbßburg

1848 nicbt mit fo grofeer S^batfroft unb ScbneOigfeit für

boß gute beutfcbe 9ied)t eingetreten, bonn, meine Herren, märe

rcobrfdjcinlicb beute üon einem 9^orboftfeecfonol übcrboupt feine

5icbe, eö märe nid)t möglid) gerocfen, bicjenigc ''^iofition ju cr=

reidien, burcb raelcbe fpoter ^reufecn in bie Soge gefommen ift,

in unfere Sßerbältniffe fo erfolgrcicb einjugreifen. SDie S3urgcr

bcr Stobt 9ienbsburg b^ben feiner 3eit fdjioer für bie 58e=

tbötigung ibrer beutfd)en ©efiiinung büfeen müffen in ber

3cit ber bönifcben ^crrfcboft, inbem ibnen j. 33. iDamolS baS

^auptjoüomt genommen morben unb tbeilö nod) Holtenau

tbcilß nod) 2::önning ücrlegt ift; fie b^ben oud^ in oielen

33 jicbungcn bofür büfeen müffen. Sollte eß nocb bobin i

fommen, bafe bie Stobt ^Henboburg oud) burcb eine ibr fo

ungünftige Sluofübrung beß 5lanalbaucß gcfd;äbigt mirb? 2Bir

fijnncn nod) immer biefer 33efürcbtung feinen jHoum geben;

mir miffcn, bojj unfer bodjoerebrtcr früberer Dberpröfibent,

ber fcgige iKinifter non 33octtidjer, ücrfcbiebentlicb erflört \)at:

'

mir roerben bofür forgen, bafj prcu^ifdje Uutcrtboncn burc^
,

ben 53au beß Kunolß in il)ren i)icd)ten nicbt gefcbäbigt roerben. i

SDcßbolb babcn mir oucb boß fcfte $8crtraucn, bo^ cß bem (0>\

bod)ücrcbrten ^errn SDliniftcr nocb möglid) fein mirb, ÜJlittel 1

unb SUege ju finbcn, um bcr Slußfübrung bcr icgt neu pro=

feftirtcn 5lonallinie, moburcb bie Stobt ^Kcnböburg in einer

fo oufeerürbcntlid)cn SBeife gcfd)äbigt mürbe, uorjubcugcn.

?Jocb unferer 2lnficl)t rccire bic Sod)c fcbon boburdj ju er^

möglid)en, bafi man boß Dbcreibcrboffin offen licfee unb bie

Scbleufe, mcld)e fc^t bei Sßcfterrönfclb gcplont ift, nocb jHenbö^

bürg ücrlcgte. ^d) roill mir borüber fein Urtbeil erlauben,

ob bie fübltcbc Sinie, mie baß bebouptet roirb, für bie iUhrine

bie geeignetere ift. Slber, meine Herren, bofe — unbcfcbobct

ber Ö'itcrtffcn bcr 2)Jorine — eine bcffcre 2lsübrncbmung bcr

bcred)tigtcn unb buid) baß neuere ^|>roicft bebiobtcn 3!"tcreffen

ber Stobt ^{enbßburg febr mobl möglid) ift, fd)cint unö ganj

unjroeifclboft, unb mir appdlircn nod) cinnml on unfcren ocr; I

ebnen Stootßininifter uon ^octtid)cr, ouf bofj er 'üUttcl unb

SBcge ju finbcn fucbc, um i)icnboburg ju fdjüßcn.

(öroüo!)

^räfibciit: 2)aß SBort l)at ber ^>err Süeoollmäd^tigtc

jum Siiunbcßrotb, Stootßfcfretör beß 3nnern, Staotßminifjer

oon 93oetti(I)cr.

S3eüonnmcbtiflter jum ihtnbeßrotb, Staotßfcfretör befi

3nnern, Sfoolöminifter \)0\\ *^octtid)Ci*: Gö mirb roo^l

foum ber Sliifübnmg bcbüifen, bofi eö unö burd)auö fern .

liegt, irgcnb einen Ort, an bcm ber ^IJorboftfccfonol uorbcl»

gcfübrt mirb, in feiner mirtbfd)nftlid)en G.riftenj ju fd)äbigcti

ober bic 3U'bingnngcn feiner miitbfd)oftlid)cn G.riftenj ju er*

fd)rocrcn. Ginc foid)c 3lnfid)t bat oncb bei ^Kenbßburg burc^s

oiifl fern liegen müffen, unb id) freue mid), meine lieber»

einflimmung mit bcm .t)cnn ^l^orrebncr borin funb tbun ju

rönnen, bof) bie Stobt ^)Jenböbnrg mcgcn ibrefl ollejclt

loijalcn aJcr^nltcnfl barauf einen Slnfprucb befiut, bofe fic
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(A) mä)t gcfd&äbigt roirb. 3Ketnc Herren, bic Sad^c in SBejug

auf bic ©nttüicfclimg bcr fübüd)en Sinie ift folgenbe — id)

I)abc {)icr bie ilaite ausgelegt; bic §cmn, bic fid) bafür

intereffircn, fötinen alfo Ieid)t auf ber Slarte ben ®ang beö

.ßanalö üerfolgen. Sic fd)iüarjc Sinic ift bic frü()cr piojeftirte

Äanallinic; bic rot[)c ift bie 2itiic, roic [ie ic|5t fcflgeftcKt ift

unb bemnäd)ft jur 3(uDfül)rung fommcn foU. @S lüar

5unäd)ft eine Sinie für ben S^anal gcroöljlt lüorben,

rcclcftc nörblid^ von 9icnböburg burcögcf)t. 3((ö rcir

an bic Prüfung biefct Siuie gingen, ergaben fid) befonberc

€d)n)ietigfciten, namcnttid) in 23ejug auf bic StBaffcroerforgung

ber Stabt 9icni)öburg. 2)ie Stabt Sienbsburg fprad) bic S3e=

fürd)lung auö, ba^, icenn bie Slanatlinie nijrblid) gelegt

rcürbc, bann if)r SBafferbebarf, bcr jcjst au§ ber ©iber ent=

nominen roirb, il)r baburd) abgcfd)nittcn lüerbcn rcürbe, baf]

nun bie ©iber mit ©al^iDaffer burd)fegt raürbc, alfo bicö

SBaffer ju menfd^ liebem @cnu^ nid)t mcf)r üerroenbet rocrben

fönnte. Sei ber nöl)eren ^lüfung biefer 23eben£en fam man
auf bie 3bee, bie Sinie füblid) oon 3^enbsburg ^u oerlegen,

olfo 9tenbgburg in Sejug auf feine Sßafferoerforgung ganj

unter ben alten Sebingungen, unter benen c§ biäljcr cjiftirt

bat, ju belaffen, unb bicfe füblid)e Sinie ^atte and), rcie bie

Prüfung ber maritimen unb militärifdien ^utercffcn ergab, einen

raefcntli^cn SSorjug cor ber nörblidjcn. 3d) glaube and),

ba& für bie Stabt Üienböburg bie 3Sor5Üge biefer füblidjen

Sinie, an fid^ betrad^tet, flar ju Sage liegen, ©inmal be=

bölt 3Renbsburg, rcaä e§ biöber ^atte: ben ©iberftrom refp.

ben alten 5l'anal, ber im 9^orben oon 5Kenb§burg worüber;

gebt, mit feinen §afenanlagen, unb e§ Ijat bie 9Jiöglid)feit,

rcas nad) jjorben bin nid)t gegeben fein roürbc, fid) fübrcärtä

bi§ an ben ^anal l)in ausäubeljncn. S)er 5^anal fül)rt

übrigens nidjt rceit an ^icnbsburg oorbei; ic^ glaube, eä ift

ein Kilometer.

^un ift in SHenbsburg ba§ SSebenfen aufgetreten, bafe,

rcenn biefe fübli^e £inie gen)öl)lt rcirb — unb fie ift bereits
(B) gen)öl)lt; baron ift ni^tö me^r ju änbern — , bann bie

ilommunifation ber 9ienböburger Sd)iffer nac^ Holtenau, alfo

nac^ ber 5^ieler S'öl)rbe, erf^roert raerbe; unb eö ift rcciter

ba§ Sebenfen oufgetreten, ba^ bie Söafferöcrforgung auc^

nid^t in auöreid^enbem SIKa^c möijlic^ fei. 2ßaä biefen

Icgtercn ^unft anlangt, fo ift eö ganj flar, ba§ eg rücf=

ficbtlicb ber Söafferoerforgung beim 2llten bleibt. S). b- es ift

oUerbingä ein SDamm oorgefcl^en, ber bei ber Sluborfer @ngc
bie ßiber obfc^lie^en fotl; bafür ift aber eben ber SBaffer^

äuftufe auä bcm Söittenfee in 2lu§fid)t genommen, unb eine

te(^nifcbe Prüfung ^at ergeben, ba^ biefe SBaffersufutjr eine

möglicbc unb ouSreicbcnbc ift.

S}aä fd)roerftc ^cbenfen, ireldlieä in 9^enb§burg — id&

foge nicbt: bei allen Sienböburgern, benu bie SOteinungen

finb aud) bort, rcie in äbnlidjcn S)ingen baö ja üielfadj ber

i^all ift, getl)eilt — gegen bie füblid)e Sinie beftebt, get)t

bobin, ba§ bie ^ienbäburger meinen, eä rcerbe bur^ biefe

füblic^e Sinic ibnen ber bireftc 9Beg nad) ber Vieler ^-öljrbe

abgefd)nitten ober bocb rcenigftenä in einer empfinblid)en

SBeife erfcbraert. SDIeine Herren, rcir mürben, raie ic^ foebcn

üon meinem §errn Secbnifer löre, ganj gut auf ben 5Damm
bei ber Sluborfer ©ngc oerjidlitcn fönnen ; ber mar nur auf
ben 5Ißunf^ ber ^Jenbäburgcr Sntereffentcn in 2lu§fid)t ge=

nommen. SßoHcn fie biefen ^Camm nidE)t errid^tet baben, fo

ift bie birefte Slommunifation mit bcr Slieler g-5[)rbe ibnen
gcrcobrleiftet, rcie biöbcr. edbft rccnu ober biefer Xamm er=

rid)tet rcürbe, fo mürbe bodl) bie S^ommunifotion — unb
bas ^ot ber ^err 93orrebner aud) ganj ridt)lig f^on
üorber ausgefübrt — infofern feine erfd)rccrtc fein,

alä bie 3cit, rceld)e baju nötbig ift, um burd;
bie 2ßefterrönfelber Scblcufe nacb Holtenau ju fommen,

;

rcefentlicb Wrjer ift, alö bic 3cit, bic frübcr notbrccnbig mar,
,

um auf bem alten Eanal con »ienböburg nocb Holtenau ju

fahren, rceil man bo eine ÜJlenge oon €d)leufen ju poffiren
f)Qtle. Snbcffen, menn e§ rcirflid) ber übereinftimmenbc

]

^ßerbanblungcn beS S^etcbötagS.

2Bunfd^ bcr Sntereffenfen in $Renbsburg, inäbefonbere ber (C)

fläbtifcben Siollegien ift, bie Sd)leufe, bie je^t bei SBefter;

rönfclb in 2Ui5fid)t genommen ift, näl)er na^ jJtenösburg ju

legen, fo bin id) gern bereit, bie ^^rage prüfen ju laffen, ob

baö obne Sd)äbigung anberer, midjtiger ^ntcreffen, natnentlicb

bcr S'itereffen, roelcbe unfcre äTcarinc ^u nebmcn bat, möglid)

ift. 3d) merbe micb freuen, rocnn biefe Prüfung ergibt, bo^

man bcm Sßunfd) ber Stabt ^ienbsburg entgegenfommen fann.

S^iefelbc ^jirüfung mill id) nocb einmal eintreten loffen

in Söejng auf bie SHöglidjfcit beä Sßegfalls eines 2)amme§
bei ber Stuborfer Gage.

3m übrigen fann fid), mie gefogt, bic Stabt 5Renbsburg

ücrfid)ert b^ltcn, ba§ eö nad) feiner ^^ticbtung \)'in auf eine

Sd)öbigung ibrcr ^ntcnffen abgcfel)en ift, bafe mir oiclmef)r

glauben, ba^ il)re 3"tereifcn burd) bic fegige Äanaltinie ge=

förbert rcerbcn, unb ba^ mir billigen Sßünfcben, roelcbe auf

nocb meitere görbcrung il)rer ^ntereffen an uns f)erantreten,

fel)r gern entgegenfommen rcerben.

(Sraüo!)

^räfibcttt: ®oö SBort l)at ber §err 2l6georbnetc Sorenjcn.

Slbgeorbnetcr Sorenjcn: 2!)lir ift ein Stein oom ^erjcn

gefallen. borf mobl fagen: \d) fprcd)e ^iet nid)t alä

Vertreter ber Stabt — id) bitte baö mobl ju bcmerfen —

,

fonbern mit rcarmem ^erjen, auö marmem. ©efübl für ba§

Sntereffe meiner Slreiöftabt, unb id) bitte ben §errn Staats^

fefretär bringenb, bie Sad)e no^ einmal in ernftefte ©r;

rcägung ju jicljen, beoor ein enbgiltiger S3efc^lu§ gefaxt

rcirb, nomentli^ oud^ l)infi^tli(^ ber Sc^lcufe.

^i'äfibcttt: 2)aS Sßort J|ot ber §err Slbgeorbnete gef)ling.

Stbgeorbnetcr ^el^Iing: SJleine Herren, alö im Sa^re
1886 ber 9?orboftfeefanal in biefem §aufe beroilligt roorben

mar, mar in ben üoraufgegangenen 5lümmiffionöoerbanblungcn (D)

gegenüber ber großen S3ebeutung unb ben großen 93ortbcilen,

roelcbe ber Hanoi üorauöfid)tUd^ bcm bcutf(|ien 3iei(^e bieten

mürbe, aud^ auf bie 6d)öbigungen oufmerffam gemacht,

roeld)e cinjelne Sanbeöt^eile unb namentlich oucb Sübecf er^

leiben mürben, ©ö roor bomalö nid^t nur ber bomoligc

ä^ertreter SübcdEö im 9^eid)ötagc, eö roaren ouc^ onbere

Kollegen, namentlich bie 5lollegen ^amma^er unb Sroemel,

roelcf)e biefen Stanbpunft ücrtraten, fo ba|, roic auö bem
gebrudten Hommiffionöberidf)t auf Seite 11 t)cröorgel)t, §err

Stoatöfefretör oon Soetti^er folgenbeö crflörte:

ba§ eö bei folcben großartigen 2tnlagen immijglid^

fei, alle Sittereffen gleicbmä§ig ju berüdficl)tigcn,

unb ba§ man baö 2Berf bo^ nid^t unterlagen bürfc,

Qud^ rcenn etroo eine Stobt mie Sübed gefcbäbigt

mürbe. Uebrigenö interefftre fid) bic preufeifcf)e

Dicgierung oufeerorbentlicb für ben ©Ib^S^raoc^Hanot,

unb er b^be guteö 3utraucn, bo§ biefeö SBcrf ju

Stonbe fommcn merbe, rooburc^ SübecEö ^ofition in

jeber ^infic^t gebeffert roürbe.

äRcinc Herren, feitbcm finb brei Sobrc bo|ingegangcn.

3ln bem. 9Jorboftfeefanal roirb fleißig georbeitet, unb mie mir

aus ber 2;enffd)rift, bie bem ©tot beigefügt ift, erfeben,

roerben in biefem t^al^xc üorauöfid)ttich fd)on on 4000 2lrbeiter

bort befd^öftigt roerben; ber ©Ib^Sraoc^Slanat ift ober immer

nod) nicbt über bie erften Stobien binauögcfommen. ©S ift

mir bcfonnt, bofe bie 5ßororbeiten fertig finb, unb oucb auf

bcr im ücrgongcnen ^erbft in ^^ronffurt ftattgefunbcnen 3tuS;

flcllnng ouf bcm internationalen 33innenfcbifffabrtö'o"9reB,

on ber boS Hönigli^ prcufeifdjc SDhniftcrium bcr öffcntlicben

Strbciten fi^ in fo großartiger SSeifc bctbciligt b^t, maren

bie ^löne auögcftcllt. Slucb foUcn SGcrbonblungen sroifcben

ben nerfcbicbencn preufeifcbcn 2)hniftcrien ftottgcfunben baben;

allein eine ^Ccrbonblung jroif^cn ^^reufeen unb Sübccf ^at

immer nod^ nii^t ftattgefunben.
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(A) a3leinc Herren, CS ift \a tlax, bo^, ftreng genommen,

biefe Singclegcnl^cit etgentlid) nid;! in ben 5Keic^ötag, fonbern

in taä preufeifdje 3lbgeorbnetenf)auS geprt; aber \6) glaube

hoä) rco^l, bafe cS angcjeigt ift, iro t)ier eine 8d)äbiguug

eines SunbcSftaatcä burd) ein $Heid)öuntcrnct)men ftottfinben

mirb, mit rcenigen SBorten barauf äurüdäufommen.

3d) glaube bas um fo meljr t{)un ju fönnen,

bn, rcic id^ auä ben Slften beä Slorboftfcefanalä in

ber Hommiifion erfc^en l^abe, ber §err 5lotIege Suoemel

bamals — id) bebaure, if)n nid^t I)ier fc^cn — e§ gerabeju

auSgefprod)en bat, Sübed lüürbe burd) ben 92orboftieefanal feinen

je^igen §onbcI uerliercn, unb bei einer fold^er Sdjöbigung

muffe ba§ 9ieic^ Sübcd anbenceitige 33ortl)cile jurocnben.

^6) glaube, ba| biefer 3luäfpruc^ bc§ ^errn Kollegen

öroemel einen um fo größeren SBert^ t)at, ba er Stettin oer--

tritt unb babur^ in ber Sage ift, bcn Raubet beä 9iad)bar-

^afcnä bcffer ju beurtt)cilen. 2^ glaube aber onbcrcrfeits,

ba§ ber Slusipruc^, l)ier eine 9{ei(|g^ilfe in 2lnfprud^ ju

ncl)men, oicUcic^t noc^ uid)t nötl)ig ift; idj bcffe oiclme^r,

ba| bei ber günftigcn Sage ber prcu^ifc^en ^^ii^i^äß"' ^ci

bem großen 3»tereffe, mcldieS ncuerbigs bie preu&ifd^e

JHcgicrung Sßafferbauten jurcenbct, fie ein 2öerf förbern

roirD, roeld)eä nid)t Sübctf allein, fonbern au^ ber ganjen

^^roüinj fiauenburg, einem großen Xbeile ber ^roDinj

^annoDcr unb cor allen ber ganjen ^rouinj ©ad)fcn ju gute

fommen mufe.

Xa^ Sübctf in crfter Sinic babei bef^eiligt ift, gebe x6)

gerne ju. Sübccf ift bereit, grofee Opfer ju bringen unb l)at

bieä t)ier aud; erflörcn laffen, fo grofee, roie fie eben ein fo

fleincr ©taat bringen fann. ©bcnfo aber, wie ber §err

2Ibgeorbnete Sorenjcn Dorl)er bicö bei Sienbsburg in Slnfpru^

genommen, fann icb eä iöof)l auSfprec^en, bafe eine ©tabt,

bie eine fo gtänscnbc, ru[)mreid)e $8crgangcnl)cit bat, bie im

2Infang biefeä 3;af)rbunbertö burd) bie franjöfifc^e ^dt fo

unenblid) gelitten, fic^ bann aber burd) eigenen glei§ unb
(B) eigene 5lraft miebcr emporgearbeitet Ijat, — baf? eine foldje

Stabt, bie ftctö treu ju ilaifer unb 9iei^ gcftanben,

rcobl barauf ocrtrauen barf, ba^ man iljr nid)t bie £ebenö=

obern untcrbinbet.

DJleine Herren, es barf fein SBunber nel)mcn, menn
angefic^tä beö foeben üolläogcnen (Sintrittö .^amburgö in ben

SoUoerein unb ber fo cncrgifd^ geförberlen 9(rbciten bc§

3iorboflfecfanalö bei unä in Sübccf eine gro^c 33cunrut)igung

für bie 3"f""ft ''^^^^ gcgt'ffc" W- Unb idj erlaube mir

bcsl)alb an ben ^cxtn Staatßfetretär bcs Zinnern in feiner

©igcnfcbaft alö ftcltocrtrctenber ^yorfi^cnber beS ^töniglid)

prcuftiid;cn üJiinifteriumS bie 3lnfragc ju richten, ob nidjt

eine balDige (Eröffnung ber 5l}crl)aublungcn in Söetrcff beS

©Ibc^XraoeiJtanalö ju erioirfen fein bürfte.

(Sebljoftes 33raüo.)

^räfibcut: £oö 2Bort ^at ber ^lerr SOcoollmöd^tigte

jum 5üunbcorott), Staatßfetretär beö Innern, etaalöminiftcr

oon 93oettid)cr.

sncüollmäd)tigter jnm SOunbcßratl), Staatfifcfrctiir beö

3nnern, Staatöminiftcr l)OU iPocttirfjci' : Dieinc .^lerren, ber

^cxv Xiorrcbncr l)at fd)on fcl)r ridjtig l)crüorgcl)obcn, bafj cö

fid) l)icr nidjt um eine ^)icid)Ofad)c baiibclt. 3lllcin er l)at

feine 9iilte fo frcunblid) auögcfprodjen, bafj id; feinen

illnflanb ncljmc, and) menn cö fic^ um eine prcnf}ifd)c

3tngclegcnl)cit brcl)t, iljm baö mifi\utl)cilcn, maö id) jufällig

über biefe 3lngclegenl)cit in (Jrfabrung gcbiad)t l)abe.

laß ;."'!nlcrcffe am 3"f'""bifommni birfcö (51b Xraüc-

Äanalß l)abc id) bcrcitö in ber ^Jlcuficrnng, bie oor 'A ;^l;al)rcn

in ber Jlommiffion für bcn yioibofifccfaual gefallen ift, bc--

funbct. Go fönntc nun fo fd)cincn, alfl ob fcitbem bic "^örbcrung

brß (£(b :Xrnoc=.Ranoluntcriicl)mcnß gcrubl Ijättc; boo ift aber

fclncfliücßfl ber gall. (5fl Ijat inncrl)alb ber prcufjifc^en

Stegierung, rcie ja ba§ nid^t onberS fein fann, SOleinungS- (C)

t)erfd)tcbenl)citcn gegeben; id^ fann aber fagen, ba| biefe

9Jleinung§üerfd)ieben^eiten je^t auögeglid)en finb,

(^ört!)

unb ba§ gegenmärtig bie SluSfid^t beftel^t, ba^ ber Ibo^e

Senat ber freien Stabt Sübccf in näd^fter '^ext eine W\U
tl)cilung über bie Stellung, meldte bic ^öntglic^ preufeifd^c

9{egierung ju bem Untcrnel)mcn einnimmt, ert)alten mirb

;

uni) ic^ fann nod) ocrtraulic^ für bcn §errn 33orrcbncr fiinju^

fügen, ba& biefe Stellung feine ungünftige fein rcirb.

(^eiterfeit.)

^pi'äfibcut: ©s bat ficb niemanb meitcr jum SBort

gemclöct; bie Siöfuffion über 2;it. 2 beö ßap. 10 ift

gcfd)loffen.

9iad)bem ber 3lntrag Dr. SingenS jurüdgcjogcn ift, liegt

nur no^ ber 3lntrag beä ^crrn 3lbgeorbncten ©rafen

ju Stolberg^aßernigcrobc oor. 3!d) merbe in ber 2öcifc ab=

ftimmcn laffen, bo| id) Sie frage, ob Sie für ben '^aü ber

S3en)illigung beä X'\t 2 ben in bem Slntrag beä §crrn 9lbgeorb=
'

neten ©rafen ^u Stolberg=2ßcrnigcrobe auf 9^r. 97 ber S)rudE-

fachen ocrlangtcn Sjcrmerf bei bem ^itel, ba^in lautcnb:

3Uiö bicfcm ^-oubö fönnen ou^ bic 5^often ber

Scclforge für bie bei bem ^onolbau befc^öftigten

3lrbeitcr beftritten roerben, —
annebmen mollen.

SDIcine Herren, icb bitte, ba& bic Herren, roeld^c für
|

ben ^aü ber 3lnual)me beä Xit. 2 ben eben ocrlcfcnen 3uf«6

5U bicfcm 3:itel machen lüollcn, fid^ crljcben.

(®efc^icl)t.) i

3)lit großer ^D^ajorität befi^Ioffcn. 1
®ine befonberc 3lbftimmung über Xil 2 mit bicfcm (Pl

3ufa^ mirb nid)t uerlangt; icl) fonftatirc bie SScroilligung

beö Sit. 2 mit bem ^n\a\^.

9Sir fommcnflU bcn ©innabmen, <^ap. 8 ^^it. 1 bis 12.

Siefe SCitcl finb bcmilligt, unb bamit ift ber ©tat bcS 9lcidl)8=

amtö beö Innern erlcbigt.

2ßir fommen ju bem ßtat für bic 3>crh)altitug M
9lcid)öOccrcö (3lnlage V). g-ort bau er übe 3luögoben.

3d) bcmerfc, baf3 ber Slufruf unb bie cocntnclle 33e=

tüilligung fid) auf bic brei ©tatö oon '•^^reufKn, Sad)fen unb

SKürttcmbcrg bcjicljen, fomcit in bcn beiben letzteren Gtatö

bic aufcicrufcncn ^jiofitioncn fidf) finben.

Mricgöminiftcrium, .^ap. 14 SCit. 1 biö 11. — 2^
fonftatirc bie 33ciüilligung.

aJUUtäifaffenuicfcn, Jlap. 15 X\t 1 biö 4. — 3lu(§

biefe 2;itcl finb bcioilligt.

a)Hlitörinteubanturcn, .«ap. IG XU. l biö 9. — SDicfc

2;itcl finb bciuilligt.

SDUlitärgciftlidjfeit, 5lap. 17 X\t. 1 biö G. — S)ic

Xitel finb bciüilligt.

^Jhlitöviuftijoenünltung, 5lap. 18 Sit. I blS G. — 2)lc

Xitel finb bemiUigt.

.i-)ö!)crc Truppcnbcfel)löl)obcr, SXap. 1!>. — 3)nö .Kapitel

ift bciüilligt.

(Monücrneurc, .Uoinmanbantcn unb ^]ila|}maiorc, .(lap. 20

Xil. 1 biö :5. — !Daö «apitel ift bcioillinf.

3lbiutantnroffi,^icrc unb Dffijierc in bcfoiibcrcn Stellungen,

Slap. 21 XU. 1 biö :5. — ®aö .«apitcl ift bemilUgt.

(Mcncralftab Jinb i^anbeöocrmeffungciniefen, .^ap. 22

Tit. 1 biö 2C.. — Xaa .Uapitcl ift beiuiiligt.

^^ngcnicur unb 'iUonierforpö, .^ap. 2:» Sit. 1 biö 4. —
3)aö .Uapitcl ift bciüilligt.

(Melbücrpflcgiing ber Xrnppen, .«op. 24 Sit. 1 biß 22. —
I)lc Xitel bco .^opilelö finb beiuiiligt.

yiaturalocrpfleßung, «ap. 25 Xlt. J.
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(A) 2)a8 SBort l^ot bcr ^err Sfbgeorbnete Dr. ©nncccerus.

aibgeorbneter Dr. ©tmccceruS: Tlem Herren, ic^ möi)ii

mir erlouben, bei biefci ®e[egcnl)eit eine 2tnfragc unb eine

Sitte an bcn ^errn 5^riegöminiftcr ju ridjtcn, n)cld)c bie

2lDQnccmentöücr^ältnif^e bcr SScomtcn bcr aJlaga'inocrroaltung

betrifft. SDleinc Herren, nad) bcr ©icnftorbnung für bie

ajJiiitärmogaäiuoerroaltung vom 8. Januar 1871), unb jmar

noc^ bem § 8 biefer 3)ienftorbnung, crgnnjt fic^ baö obere

93eriüaltungeperfonal aus äJlilitöranWärtern, loelc^c bie

Qualififation jum eintritt in bcn l;öl)eren SUJagcjinbicnft

nacöiöeifen. ©ö roirb bobei fein Unterfc^icb jwifc^ien

Dffiäieren unb Untcrofftäieren gemad)t. föä racrbcn biefe

Beamten junädift ongeftellt oiä ^roDiantomtöaffiftcnten
; fic

roerbcn bonn 5lontroleure, bonn 9icnbanten ober ^roüiaut=

meifler, unb 5tüar verbringen fic, nad) ber 3ianglifte

fd)lic§en, bie mir üorlicgt, burd)fd;nittlid) eine ^cit von 9

bis 10 Sauren als 2lffiftenten, eine 3cit üon 5 biö 6 3at)ren

ai§ ^ontroleurc, fo ba§ fie im ©anjen etiüa mä) 15 3a[)rcn

}um SRcnbaiiten ober ^roDiantmeifter anfrücfen. hierin ift

nun eine raefcntlidK SScränberung angebot)nt biirc^ SScrfügung

beöÄricgöminifteriumö oom 8.2(prill888 unb jroar burd) §8,§9
unb § 13. 3iad) § 8 foU fid; baä obere 33ertr)altungöperfona[

ergänjen a) aus Dffiäieren, b) auä oerforgung§bcrcd)ti9tcn

^roDiantamtöaffiftenten unb c) au§ fonftigen geeigneten

SDIilitäranioärtcrn. ^ür bie Dffijiere merben bann in § 9

qIS Sebingung geftellt nur jroeiiäEirige SSorbilbung im

SDlagojinbienft unb eine Prüfung. 3laä) § 13 crf)a(ten biefe

Dffiäiere junädjft eine ^ontrotcurftelle, fie überfd)lagcn ol|o

bie Siffiflentcnftetle oöllig unb fönnen bereits nad) jroei 3af)rcn

JU ^roDiantamtörcnbanten bcförbcrt merben.

SDleine Herren, es ift nun fcincäraegS meine 2Ibfid)t,

bic bier oerönberten 93orfd^riften im allgemeinen ju fcitifiren.

©S liegt fo mi)l na[)e, ba§ baburd; bie luSfii^ten ber ou§=

gebienten Untcroffijicre ücrringert raerben, bo^ biefe 33cr=

(B) ringerung mi)glid)errceife and) eine 33erringerung ber 3^eigung,

in biefe I)cd)roid)tige Soufbat)n einäutretcn, jur gotge (jaben

mag ; aber auf bcr anbeten Seite mögen genügenbc ®rünbe

JU biefcm 6d)ritte oorliegen, unb es ift nid)t meine Slbfic^t,

bie SScrorbnung in iljrcr 2lUgemeinf)eit ju fritifircn ober gar

onjugreifen. ©S ift lebiglid) meine 2lbfid)t, ein paar SBorte

JU fagen im Sntereffc berjenigen S3camten, me(d)e fegt im
Simte befinblic^ finb unb bereits üor bem 8. Slpril 1888
angeftellt roaren.

aJieine J^erren, eS ift f(ar, ba^ febe ©tnfdiiebung eines

DffijierS für biefe 33eamten eine ert)ebUd)c S3enad)t^ci(igung

mit fic^ bringt, ha% 5a()[rcic^e ©infdjicbungen fogar fcbe

2Iu6fid)t berfelben auf 2toancemcnt rierf)inbern mürben. ®s
brol^t alfo bicfen 33camten bei einer racnig rüdfiditsoollcn

2luSfüf)rung ber ^erorbnung — bie id^ teincSiwcgS oorauö^

fege — eine f^roere 6d)äbigung, eine fd)iDcre SSerlcgung

i£)rer ^ntereffen. ?iun mufe id) ja jugcben, baf3 biefe

S3camten fein eigentlid)eS dkd)t auf S3eförberung Ijaben.

SSenn fie baS ptten, raenn fotd^e ©infdiiebungen unmöglid)
wären, fo rcürbe id) ja l)ier im 9teid)Stage nii^t barüber ju

fpredjcn brauchen. Slbcr, meine Herren, fie I)atten bod) eine

begrünbete 2lusfid)t, fie fafien cor fid; eine georbnete 2anf=
bal)n, unb eö ift ein ftaatlid)cs Qntereffe, bafe fo(d)e mljU
begrünbeten Sluöfic^ten bcr Beamten nid)t »erlebt merben.
©ö ift ein ftaatUd)cS ^ntcreffe, nic^t nur ein ^titereffc ber
©mjelnen, bie ^ier in S8ctrad)t fommcn, bafe ()icr fenc gärten,
roelc^e als möglid) crfc^einen unb meiere befürchtet merben,
m tjobcm ©rabe fogar befürdjtet merben, oermieben merben.

35esi)alb, meine Herren, rid)tc id) an ben §errn 5?riegS=
mmifter bie Sitte, burd) Stnioenbung ber neuen 93erorbnung
com 8. SMprit 1888 bie ^ntereffcn bcr cor biefcm 8. SIprit
im Slmte bcfinblid)cn Beamten nidjt fc^äbigen ju roonen,
unb tc^ bitte it)n, bie Befürchtungen, bie in biefer 33cjiel)ung
cntftanben fmb, burcf) eine beru^igenbe ©rflärung jerftreuen

au raoüen.

^tfäflbettt: 5Daß SBort ^at bcr ^tn SJcooUmäti^tigtc (Q
jum Söunbesrotb, (5taats= unb 5lriegSminifter Sronfart

oon 'Sc^eKcnbotff.

S3eooIlmäd)tigtcr jum Sunbeäratf), königlich preuftifc^er

Staats- unb ^riegsminifter SSroiifart Uoit SdfjcUciibocff:

ÜJkine Herren, ber ^err Slbgeorönete [)at fcines:üeg§ bie

gcfctUid)e ©cunblage bcr oon mir getroffenen Serfügung am
gegriffen; ic^ braud)e alfo fie aud) nid)t meiter ju re^t^

fertigen, allgemeinen mürbe es ja ben 2Bünf(^en, bie

üielfacl) — unb rcenn id) nic^t irre, aud) in biefcm §aufe —
ausgefprod)cn finb, cntfpred)en, bafe ocrabfd)iebeten Dffijieren

®etcgenl)eit gegeben mirb, in anberroeitigen 2)ienftftcllungen,

fei es im S'mi' ober im SDlilitärocrroaltungSbienfte, Ser=

menbung ju fir.ben. Sßenn \d) nun mid^ an bie anberen

Sieffortä rcenbe unb barum bitte, mir frcunblic^ entgegen:

jufommcn im ^ntcrcffe bcr Dffiäiere, fo ift es ja fef)r naf)C5

licgenb, ba§ id) in crfter Sinie aud) in meiner eigenen Scrs

lüaltung eticaS bafür t()un mufe. S)aS ift gefcl)el)en. ©eie^;

üd) baben bie oerabfd)iebctcn Difijierc, benen bei ibrer Ser=

abfd)iebung bie 2lu5fid)t auf eine 3ioiloerforgung eröffnet mirb,

für alle Stellen, bic ben SOlilitäranioärtern oorbe^alten finb, bie=

felbe 2tu§fid^t, barin angeftellt ju merben; gefe^lid) l)at niemanb

einen 2lnfpiud) — mie aud; ber §err 2lbgeorbnete {jeroor^

geboben i)at — , bis in eine beftimmte befonbcrS ^o^)^

Stellung i\\imn bcförbcrt ju merben. So liegt alfo bic

Sadjc. Sei ber Sered)nung ber ^ienftjeit, bie fa auc^ auf=

geftellt ift, rairb man nicbt uergeffen fönnen unb bürfen, baß

fel)r oft Dffijiere bcn 2lbf(ibieb nefimen in einem SebcnS=

alter, rcelcl)es bem ber f)ier in Sctrai^t fommenben 2lfpiranten

gleid) ift, roäf)renb it)re SDIilitätbicnftäcit eine längere mar
als bie bcr jiüiloerforgungsbcredjtigten Unteroffiziere, meiere

ja, felbft rcenn fie nid)t inoalib merben, auf ©ruiib einer

jrcölfiäl)ügen aftioen SDienftjeit fi^on bcn Scrforgungsfd^ein

bcfommen. ©s mürbe alfo unbillig fein, menn man bcn

oerabfcl)icbcten Offizier, ber oielleicbt eine febr oiel längere (D)

©tenftjeit als ein fold^cr el)emaliger Unteroffizier f)at, nun
ol)nc rccitereS nac§ leinten oerfd^öbe unb itjn bann erft in bie

©arriere eintreten lic^e.

2lu&erbcm ift oorauSäufe^cn
,

ba& bei bem p^eren
SilbungSgrabc, beffen fid; bie Offiziere im allgemeinen bcn

Unteroffiäieren gegenüber erfreuen, fie om^ für bic böb^re

Stellung in einem berartigen aJIHitärocrmaltungsbicnftc

geeigneter fein rcerben, üielfadb rcenigftens, als bie cbcmaligen

Unteroffijiere. darüber bin idb fa gar nicbt mir unflar ge;

mefen, ba§ im einjelncn ^alle femanb, ber nun fd)on

boffen burfte , üiclleid)! in eine l)'öi}tvc Stellung ju

fommcn, ju einem etmoS längeren Sparten oeranlafet rcorben

ift. @anj bcfremblicbcr SSeife ift biefe meine Serfügung
nun an Dcrfcl)icbenen Stellen fo ausgelegt morben, als ob bie

2lbfid)t märe, biefe guten Stellen ausfd)lie^li(^ ben cbemaligen

Offizieren oorjubcbaltcn. S)aS liegt nun gar nii^t in meiner

2lbficbt, unb id^ rcitl l)ier alfo bem §errn 2lbgcorbneten, ber

bie Sad)e jur Spraye gebradjt l)at, gegenüber fcbr gern bie

©rflärung abgeben, bie fa oud^ ni^t anberS louten fann,

als ba§ id) micb bcr eljcmals gut gebienten Unteroffiziere

ebenfo frcunblic^ annebmen rcerbe im einzelnen, ie mebr fie

in ben unteren Stellen biefer Partie tüd)tigcS leiften unb fidb

olfo ber Serfc^ung in eine l)Öbere Stellung roürbig er-

roeifen. 2llfo nadb biefer 9iid)tung bin merbc id) ganz gcroiß

olles SBo^lirollen unb olle ©crci^tigfeit molten laffen. 3^
babe nur nod) binä"äufüS'^"/ »leinc Herren, bafe bic §ärte,

bie \a immerbin burd; boS ©infd)icben oon Offizieren

empfunbcn mevben fönntc, gerobc in bem 2lugcnblidf, in bem

3)iüment, in bem biefe Serfügung crlaffen moröcn ift,

bod) als eine fc|r geringe barftcdt, rceil burdb lU'bcralterungS=

oerbältniffe in bcn bibberen Stellen mir in bicfen S^bren

gerabe einen nicl ftärferen 2lbgang baben, fo bafe alfo eineSer=

jögerung im 2loancement für bicicnigen, bie biöbcr ousf^liefelid^

borauf ju red)ncn Ijatten, nur rcenig fühlbar rcerben rcirb.
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(A) «Präsent: ©in Slntrog ift ni^t gefteHt. X\l 1 beä

Rap. 25 ift beiüiKigt.

23ir fommen ju ben S^iteln 2 biä 6. — Slud^ biefe finb

beiüilligt.

S3ef(eibung unb 3lu§rüftung ber Struppen, 5?ap. 26

2:it. 1 bis 10. — Seroiaigt.

@arnifonüern)altiing§= unb ©eroiSroefen, Rap. 27 Xit 1

biö 17. — SSeroilligt.

©arnifonboincefen, Rap. 28 Sit. 1 biä 7. — SeraiHigt.

ShUtärmcbijinalraefen, ^ap. 29 Sit. 1 biä 17. — S3e=

lüilligt.

Sßerroaltung ber Srainbepotä unb ^ttftanbtialtung ber

gelbgerätfje, Rap. 30 Sit. 1 biä 6. — Seroilligt.

33erpflcgung ber Qx\ap unb 9Jefcroemannf(i)aften u. f. m.,

^ap. 31 Sit. 1 unb 2. — Seiüinigt.

Slnfauf ber «Remontepferbe, üap. 32 Sit. 1 bis 5. —
Seiüilligt.

^erraaltung ber 3^emontebepot§, Rap. 33 Sit. 1 bis 7. —
Seroilligt.

9iei[efoflen unb Sagegeiber, a3orfpann= unb Sran§port=

foften, 9.ap. 34 Sit. 1 unb 2. — SSeroiHigt.

23ülitäreräietjungö= unb S3ilbung§rcefen, Kap. 35 Sit. 1

big 59. — Seroiüigt.

a^lilitärgeföngniiroefen, Kap. 36 Sit. 1 biä 7. — S3e=

roilligt.

2lrtiIIerie= unb SBaffenrcefen, Kap. 37 Sit. 1 bis 23. —
Sercilligt.

Scc^nifd)c ^nftitutc ber Slrtillerie, Kap. 38 Sit. 1 bis

4. — Seiüiaigt.

Sau unb Untergattung ber geftungen, Kap. 39 Sit. 1

bis 13. — SSciüittigt.

2ßo^nungSgclbäufci)üjfe, Kap. 40. — SScroiHigt.

Untcrftüßungcn für aftioe SlJliUtörS unb Sßeamte u. f. ro.,

Kap. 41 Sit. 1 bis 3. — SScroiltigt.

3ufd)ufe jur 2Jlilitärroittroenfaffe, Kap. 42. — SöeiüiHigt.

(B) ä5erfd)icbene SluSgaben, Kap. 43 Sit. 1 bis 4. —
33en)illigt.

3)ie Koften ber SJlititärüertraltung oon S3oi)ern in

Kap. 44 lüerbe \6) fo lange jurücEftellcn, bis über bie 2ln=

tröge abgeftimmt ift, bie rcir bei ben cinmaUgeu 3luägaben

ju berücffid)tigeu ^aben.

2Bir gefjen banad; über ju ben einmaligen 2Ui6 =

gaben. Drbentlid)er ®tat, Kap. 5 Sit. 1 bis 10. —
SöeroiUigt. Sit. 12 bis 22. — SöcmiKigt.

2ßir gelangen ^u Sit. 23, mit ber a^lcfotution, bie ber

^err 2lbgeorbnete '^mijcxt öon .^ucne üorgefdjlagen Ijat auf

^^r. 98 bor Xrudfadjcn :

bie ücrbünbcten Sicgierungen ju erfudjcn, in (Sr=

rcögung ju jiclicn, ob nid)t int Sinne einer 55cr=

minberung bcr2ln(eif)cbeträge üont©tatöja(}re 1890/91

ab bic fammttidjen Kafcrnirungßbautcn auf baS

Crbinarium ju übcrnel)men feien

unb mit bcm Eintrag beßfclbcn §errn 3lbgeorbncten auf

3lv. 100 ber Diiicffac^cn

:

Sitct 2:5 roie folgt ju beioilligcn : „UJeiibau unb

Sluoflattung einer Käfern c ncbft ^>^nbc[)ör für ein

^)lcginicnt .Uauallcric in iii)d, crftc ^)iatc (für Wrunb;
cruicrb uiib (Siitiuuiföbcaibeitung) HOOOO ^DJavf.

X'\c\c Einträge finb nod) nidjt gcnügcub uiitcvflütjt.

^d) bitte, baf? bic .i)crrcn, iucld)c bic jucift ocrlcfenc

Stcfolution bcß Sönxn 3lbgcorbiic(cn ^icifjcrrn uon .^ucnc

f^Jir. 98 ber I)rucffad)cn) unlcrflüljcn looKcn, aiifftcljcn.

(Wcfdiicljt.)

Xlc Untcrftütjung rcid^t ouö.

^d) bitte, bafi bic .^tcrrcn oufftcl)cn, iucld)c ben julcljt

ücrlcfcncn 3lntrog ju Sit. 23 untcrflüOen jüüUcm.

((iJcfc^lcljt.)

9lud) ()icr rcid;t bic Untcrftütjuno aufl.

9]unme^r gebe i^, inbem td^ bie SDiStuffion eröffne, ba§ (C)

SBort bem §errn Slbgeorbneten gcei^errn oon §uene.

2lbgeorbneter ^jreiljerr \)on ^ucue: Sei bem 3lbfdölu§

ber groeitcn S3eratl)ung beS 6tatS l)abe id) barauf ^in=

gemiefen, baf3 bie Siibgetlommiffion fidj noi:^ nii^t fd)tüffig

barübcr gemad^t ^abe, ob unb meldie Sitel aus ben 2ln=

leit)en auf bie laufenben (5inna!)men beS 3a^reS 1889 90

ju überroeifen fein mürben.

3^ t)abc aud^ barauf bingcroiefen, bai, rcenn bie

Kommiffion fpäter fid) barüber fi^tüffig gemacht Ijaben mürbe,

fie nid)t in ber Sage fein mürbe, als Kommiffion ju ber

brüten Scrat^ung Anträge ju fteücn, fonbern ba^ bieS burd^

einsetne 93litgliebcr ber Kommiffion gcfd)el)en mürbe. 3n
biefem 6inne liegt i^»" ber Eintrag unter 98 ber

©rudfad^en mit ber Dicfolution unb ber 2lntrag 5ir. 100

ber SDrudfad^en mit ben 3lnträgen materiellen 3>nf)alts cor.

3^ barf fonftattren, ba^ bie §crren, bie bie 9^e^olution

unterfd^rieben Ijaben, jugleid) biejenigcn maren, meldte in ber

Subgetfommiffion anmcfcnb geioefen finb, als mir bicfe

grage erörterten, ba& alfo l)icrin fämmtlidl)e onmcfenbe

§erren einocrftanben geircfen finb.

6s ift feit mel)reren 3af)ren bei ben ßtatsberatl)ungcn

ftets jur ©prad^e gebradl)t, ba& gegenüber ,bem ftarfen 3ln-

mad^fen unfercr 3lnlei{)e eS roünfd)ensmcrt^ fein müffe, in

irgenb einer 2Beifc 2lbl)tlfe ju fd)affen. ©S ift uon einer

©eite meljr betont morben, ba^ man eine 3lmortifation ein=

ridjteu müffe, raäljrcnb Kon anbcrcr Seite gefagt mürbe: fo

lange mir in ber 3Ut 3luleif)en mad)cn, mie eS bis fcpt ber

^aÜ ift, fo lange l)at es gar feinen 3'*"^<^/ amortifiren,

lüeil man tt)atfäd^lidf) 3lnlcil)en aufnet)men mü^tc, um bie

3lmortifationöguote ju bccEen. SOlan füÜe lieber — unb

bamit maren auc^ bie §erren einocrftanben, bie bie erfte

9{icl)tung l)auptfäd)lid^ ins 3luge gefaxt Ijabcn — jnnäd)ft

baran bcnten, bicjenigcn 3luägabcn, meldte mir auf bic 3ln;

leilje übertragen, einer fc^ärfcrcn Kontrole ju untcrjie^cn, (D)

unb oerl)ältni6mäf5ig mcl^r auf bic laufenben einnaf)mcn bcö

betrcffcnben ©tatsfai^rcS ju überiicl)men. ^Olan follc ben Ka=

rafter ber 3luSgaben ftubiren, um fic^ ju fragen, ob cS ge=

rechtfertigt fei, bicfe 3luSgaben ber 3»f"'ift i" ^cr §aupt-

fad^e jur 2)cdung ju übcrmeifcn, ober ob cö nid^t ri^tiger

fei, ben oollcn Setrag ber (ijcgcnioart jujufd)icben.

©s finb nun ücrfd)tcbcnc ''^i^imtk im ©tat, mo man

bicfcn ®runbfa^ jur 3lnmcnbung bringen föniite.
_

IHan

fönnte bei ber ^Dlarinc anfc^cn — unb bics ift fa in gc-

rciffem Umfange fd)on gcfd;cl)cn; mir l)aben bcfanntliiD lc|}t

5 ällillionen aus ben laufenben ©innal)nuMi, miiljrcnb früher

bic Summe eine fleinerc mar — , man fönnte meitcr gcl)cn

unb fagen: mir l)abcn in ber lHavine nid)t bie nött)igen

SDIittet cingeftcllr, mc(d)e ber 3luöbct)miitg ber illarine cnt=

fpred)cn, unb meiere bem ©ifal3 entfprcdjcn, ber notl)menbigcr=

meifc eintreten mufj.

Gin anbcrcr i^unft finb bic Kafcrnen. 3» ber Kom=

miffion Ijat man fid) nun bei ber Sefprcd)ung barübcr üer=

ftänbigt, baf^ nmn nur fd)iiltmcifc üorgcl)cn bürfe, bof} man

fdjon mit 3iüdfidjt auf bic ©tatö ber ©injelftaatcn nid)t in

ber Sage fei, mit einem Sprunge bic gaii.^c toadjc ju iinbcrn,

unb man l)at fid) uorfliinbigt barübcr, 5uiuid)|t bcm .^laufc

üorjufd)lagcn, bie Ucbertragung ber 3lnögabcn für Kafcrnen

üon ben 3lnlcil)cmittcln ouf bie ^JDlitlcl bcö laufenben ©tatö

in Slnrcgung jn bringen, unb jmar nld)t für bicfcn ©tat,

mcil bicö eine grofic nmtcricllc Scbcutung l)abcn mürbe,

fonbcrii generell crft imm näd}f(cn ©tot ab, mäl)rcnb für

bicfcn ©tat nur in bcfd)ränttcrcr 51Ueife bcrfclbc Wcbanfe

jnm yiuöbrud fommen follc.

ilUir babcn einen fogcnannten Kafernirungöplan. 2)lcfcr

Knfcrniiungöplan folKe (Mifcls mcrbcn, ift cö ober nie gc:

morben. ©r ging baoon ouö, bafi uuui für alle bic Sriippcn=

tl)ellc, meldjc biöl)cr uod; in Sürgcrqnartlercn Unfci fünft

finbcn mufjtcn, Kafcrnen ju boncu Ijiitte, unb bafj blcfc
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(A) Rofernenboutcn als einmotige QU§crorbentUci^c SluSgobe a\u

iufe{)en iinb bafjcr burd) eine 2ln[ci()c ju bcdcii feien, ©iefer

S^afernirungöplan ift, löie id) fdjon aufiUjrtc, nidjt ®cfc|5

geiüorbcn, aber bic j^inflnäi^cricattimg bcö 3icid)cs bat \id)

ftetö bei ber StufftcUung beä ©tatä barou gcl)aitcn, bie

33autcn, bic in bem iirfprüng(id)cii Slafenuriingöplaii cnt=

baltcn raaren, refpcftioe im ©innc biefcä ^l'afcciiirungöplnncö

ju beuitbeifcn roaren, auf bie 2tn(cibe p überrocifen. (^3crabe

biefer ^unft ift fd)on in früberen Rubren uub in biefcm

Sabre roieber alä ein ni^t ganj biird)fübrbarer angegriffen

roorben. äÖir baben im Saufe ber 3abre von 1877/78 bis

1888/89 im ©anj^en 140 SOiillioncn ausgegeben für Slaferncn

;

baoon finb 112 ajliüionen auf bie Slnleitjen gefommen unb

nur 36 SDlillionen auf bie betreffenbcn (aufenbcn 31uSgabcn beä

3iabrcä. @ö lüirb fid) immer mebr bcrouöftellen, baf3 in bem ©tat

in biefer ^öbe von burd)fd)nittUcb 10 SJlillionen ^orberungen für

bie ^afernen ficb üorfinben icerben, luaä natüv(id) ift, ba in

bem Tla^c, wenn wir aud) neue 5lafernen je^t bauen, bod)

roieberum uiele anbcrc abgängig mcrben, fo baf3, mie aud)

ber bieöfäbrige ©tat fi^on jeigt, ein ganj eigentbümlidjeä

^ncinonbergreifen ftattfinbet, berart, bafe ein beöfelbcn

S3aueS auf bie Slnteibcmittel, ein SCbeil auf bie laufcnbcn

9[liittel beä S^tb^e^ gelegt roirb. SBir glauben olfo, bafe

namentlid) biefc 2lu?gaben nicbt ber 2lrt finb, ba^ man fie

ber3ufunft überrocifen folltc, fonbern bofj man ficinbemllm^

fange, wie in bem betreffenbcn laufcnbcn Qabre ba§ S3ebürfni^

nad) fold)en 33autcn b^i'^ottritt ßuf baä laufcnbc ^ai)t

bringen folltc. SBir baben ja felbftüerftänblid) biefc SJcfolution

in bie %oxm geflcibct, ba^ mir bie 2lngelegcnbnt junäd)ft

ben ocrbünbcten 9tegierungen jur ©rroägung anbcim geben,

rceil ja ba aud) nod) anbere Setrad)tungen finansieHcr 2trt

eintreten fönnen, j. 33. über baä SScrböltnif3 ju anbcrcn

Sunbcöftaatcn, ba§ mir alfo nid)t ftrifte Ijiet \<S)on einen

ganj bcftimmten S3cfcblu& 3b"en üorfd)lagcn.

3d) micberbolc, bafe biefer S3cfd)lufe oon allen anroefenben
(B) Herren unterfd)ricbcn ift, unb bafe mir baber bitten, baf3

aud^ ba§ §auä biefen S3cfd)lu^ mögtid)ft einftimmig onnebmen
möge. S)aä für bie 3"f»"ft-

SBaä nun ben gegenraörtig un§ oorliegenben ©tat an=

gebt, fo ift in ber 93ubgctfommiffion miebcrbolt baoon bic

!Rcbe gemefen, inmieroeit man fd)on ie|t baran geben fönne,

^ofitioncn aus ben Slnleibcmitteln auf bic laufcnbcn SDJittel

SU übcrrocifen. Tlan fonntc \a in anbcrc Seilet bincingreifcn.

3cb roill jum S3eifpiel fagen, beim SoHanfdjtufe Hamburgs
fonntc man 4 aJlilliouen bi"übcrfd)iebcn, bann bötte man
materieH bie ©ad)c crreid)t. ©ö fam unä aber barauf an,

unferen 33orfd)lägen aud) ein grofjeö ^rinjip ju ©runbe ju

legen, unb menn aud) für biefc 33orfd)läge, bic ^l)mn bier

oorliegen, nicbt alle anmcfenben SDiitgliebcr ber 5?ommiffion

ibre Untcrfcbrift gelciftet baben, fo bod) bie aJtcbrjabt berfelbcn

;

unb id) barf bicrbci bcmerfcn, ba& burd^ einen Srudfebler
ber 9lomc beä grciberrn Don unb ju ^^randenftein auägelaffen

rcorben ift.

2Bir baben nun in ber 9^id)tung, in rocld^er ficb »"fcr
^ouptantrog bemegt, bicfcn 2lntrag fornuilirt, nämlid) äu=

nä^ft einmal in biefcm ©tat bieienigcn ^:|sofitionen auö ben
3lnletbemitteln berauSjunebmen, bei melden ein gemifd)tcä

aSerböltnife ftattfinbet, bei mclcben für ben gleid)en 3iöed
aJlittel in ber 2lnlcibe, aJiittcl im laufcnbcn ©tat ücrlangt
rocrben. Saä 3{cfultat ber ©rmittelung, auf trelcbc bic

^ofition ficb beäiebt, ift nun baä, baf3 eä junäcbft 5?ap. 5
)Zü. 23, bie i^afcrue Si)d, betrifft. SDicfcä 5lap. 5 STit. 23

I entfpricbt bem 5lap. 12 3:it. 14, reo aucb eine ^orbcrung
;

für 2i)cl unb ^mar oon 70 000 «Dlarf; mäbrcnb biefc ^orbc--

!

rung bier urfprünglid) 30 000 SOhvf betrug, ift fic burcb bic

pcfd)lüifc beä t>aufeä auf 10 000 mit bcrabgefe!5t. Sa=
burcb entftcbt nun in bem Slntrag bie f^orbcrung, btcr im
orbentlicben ©tat 80 000 SOiarf einsufteacn. ©ö ift alfo feine

©rböbung ber gorbcrung, fonbern bloß ein .^crübersicbcn ber

j

gorberung aus bem Jlap. 12 in baä 5lap. 5, moburd) biefc

80 000 Tlatt jufammenfommen. ®onj cbenfo oerbölt ciS (C)

fid) bei ben onbercn Titeln, ^d) barf oieUeicbt ber Sibfürjung

megen biefe Xüd tur^ crlebigen.

Kap. 5 Xil 24 ju einem Sau in 3llt^Xamm cnt=

fprid)t bem 5lap. 12 Xil 15, .Hap. 5 Sit. 49 ent--

fprid)t 5lap. 12 ^it. 27 für ben SÖau ber 2lrtilleriefaferne

in §annoüer. SDie XM im Stap. 12 follcn jur Streicbung

fonuncn. 3luä bem aJlarincctat entfpricbt ,ftap. 0 X\t. 1,

mo ber S3au eines ^anjerfabrjcuges oerlangt ift, bem
Slop. 13 2;it 2, rco bic artilleriftifcbc Stuorüftung biefcä

gabrjcugcS in Sluöficbt genommen ift, unb enblicf) fommt

für bic elfa^ = lotbringifd)en Xikl, wo lebiglicb am 8cbluB

eine red)nungämäf;igc ©intbeilung ftattfinbet, bic Summe
uon 139 399 Tlaxf in 3"9fl"9 bcsicbungSrocife in ^b-

gang. 2luä biefen SEiteln alfo, ^ufammcn im ?3ctrage oon

i 087 899 Tlaxt, fe^t fid) bic Summe jufammcn, rcclcbc mit

3biien üorfcblagcn, auö ben 2lnlcibcmittcln meg.^unebmen unb

bem laufcnbcn ©tat gur Saft ju fd)rciben. 2ßir b«bcn im

ganjcn nacb ben Sefd)lüffen ber jmeiten 53cratl)ung an ben

imatrifularbeiträgcn 2 957 899 maxt in Slbftricb gebracbt. 2ßir

mürben biefc natürlid) erböl)cn um ben 23etrog, ben id) eben

angefübrt l)aht; eS mürben aber immerbin nocb oon ben

SJJatrifularbeiträgen gegenüber ber ?icgierungSoorlagc erfpart

bleiben 1 8(59 994 aJtarf. ^nroiemeit ficb bic ^iffer burd)

bic mcitcrcn Scfcblüffe beä §aufcö l)inU nod) änDern fönnte,

ift abjumarten. 3«^ '»'ü "ni^ ^^^^ '^iJcrgleicb jicbcn groiicbcn

ben früberen 33efd)tüffcn unb bem, roic eä ficb geflaltcn

mürbe, roenn biefer Slntrag jur 2ttina[)mc gelangt.

Sie materielle Scbeutung ift für biefen ©tat feine er=

bcblid)c. Sif) rcill aber barauf binmeif*-'«/ ba§ eä fid) bei

ben übcrmiefenen STttcln mefcntlid) um erfte 5iaten bti'tbelt,

fo ba^ für fpäterc ©tatä burd) ben blutige" Sefd)luB bic

Ucbcrmcifung biefer ^ofilionen für bie in ferneren laufcnbcn

©tatä fcbon befd)loffen fein mürbe, ©ä liegt bicä aber Doll=

ftönbig im ©innc beä ^auptantragä. SBenn ber ^aupt-

ontrog auägcfübrt mirb, mirb baä im näd)ftcn ^abrc oon (D)

fclbft erfolgen, nur in nocb meiterem Umfange.

^d) fann alfo nur bitten, im Sntcrcffe einer foliberen

©eftaltung unfcrer ^inansoermaltung — in raelcbem Sinne

übrigens bic ginanjoerroaltung felbft fcbon feit einigen ^abrcn

mefcntlid) oorgegangen ift burcb bic 2lnträgc, bie fic in ibren

©tatsoorlagcn gcmad)t bat — oor allen Singen ben §aupt=

antrag, bann ober aucb ben jmeiten 2lntrag ju genebmigcn.

(Sraoo!)

5|Jräfibeitt : Saä 2Bort l)at ber §crr S3euollmäd)tigte

äum Sunbcöratb, Staatäfefrctär beä Seid)äfcba^amtä, SBirf*

liebe ©ebeime ^RaÜ) ^jreiberr oon ä)lalgabn.

ScüoHmäd^tigter jum SunbeSratb, Staatäfefrctär beä

9fJeid)öf(bagamtä, 2ßirflid)er ©ebeimer 9tatb {^rcib^^n^ ^fu
OJlalljabu : DJleine §crrcn, rcenn ber Dicicbätag, raic bieä

burd) ben 2lntrag auf 9tr. 98 oon ibm geforbcrt mirb, bic

ocrbünbcten 9tegicrungcn crfucbt, eine ©inricbtung in ©r^

mägung ju jieben, fo b^ben bic S3crtreter ber ocrbünbcten

Sicgierungen faum ein febr erbeb licbcä 3'itcreffe, biefe @r=

mägung felbft abjulebncn. ^d) glaube alfo, ba§ bie 2ln;

nabmc einer fold)cn Sicfolution niii)t gerabe alä ein gro§cä

Uiiglüd angefeben mcrbcn fönntc. Scnnod) möcbtc i^ Sie

bitten, biefe 3tcfolution abjulebncn. Senn um Die ocrbün^

beten 9{cgierungcn ju einer ©rmägung biefer unb aller öbns

lieben j^ragen ju oeranlaffen, ge_nügen bie s8n-banblungcn

beä atcicbätagä aud) obnc bic )5affunj einer bcfonbcrcn :}tcfo;

lution. Safj aber eine ©rmägung biefcä ©egcnftan-icä ju
einer StcUungnabmc ber ocrbünbcten iHcgierungcn im näd)ftcn

3abrc im Sinne biefer 9iefolution fübrcn mürbe, oermag icb

felbftoerftänblid) nicbt in 2luäfid)t ju fteUcn. 3a, icb fiinn

nicbt leugnen, ba& bei mir pcrfönli^ bie 33cbenfen gegen

biefcä '^Jorgcben feit bem 2^age, als ii^ in ber Subgctfom=
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(A) miffion jum erften Tlak ^cnntnife üon ber beabfid^tigten

Siefolution bcfommen Ijobe, noc^ gcftiegen fmb.

Sie Stcfolution forbert bie oerbiinbcten 9icgicrungen

auf, in ©iiüägung jie^en, ob nidjt im Sinne einer ^^cr^

minberung ber 2lnIei[)ebctrn9C üom ©tatöjabr 1890,91 ab

bie fämmtli^en Slafernirungöbaulen auf baö Otbinarium ju

übernct)men feien, bog ^ei^t, bie Slbfid)! ber Stefotution ge^t

ba^in, bicfe 3üiögaben auä ben laufenbcn SJiittcIn bcä Sieicbeö

ju bccfen. 92un ift bie Sc^eibung ber 5?afernenbauforberungen

nad^ ber SDerfung feincSroegä, lüie ja aud) ber §err 33or=

rebner aiiöeinanbergefegt \)at, njinfürlid) erfolgt, fonbern eö

ift im ©egentbcil bei bcm gegenioärtioen ©tat mit bcfonbercr

Sorgfalt eine 6(^eibung biefer gorberungen in jroei X\)dk, uon

bcncn ber eine auf bie 2lnleif)emitte[, ber anbcre auf bie orbent^

lic^en3a^reäeinna^mcn oerroicfen ift, oorgenommcn raorben nac^

bem Gl)araftcr ber Sauten. SDkn f)Qt im großen unb ganjen

biejenigen Sauten, rce(d)e fid) a(ö Gtfoj3bautcn ^araftcrifiren,

als SlculjcrftcIIung üon Untertunftöräumcn für fol(^e ä)iann=

fd^aften, welche jur 3cit bereits in Slaferncn, bie burdE) ben

3at)n berSeit jerftört finb, untergcbradjt finb, auf bie orbcntlicbcn

3of)regeinna[)men oeriüicfcn; mau [)at aber— unb bod) nic^t o()ne

©runb — biejenigen Sauten, meldie ju einer S3crminberung

ber 92atura(puartierlQften beftimmt finb, nid)t bem einjelnen

3abr jugeroiefen, fonbern fie baburd), bafe man fie

ouf Qtntei{)en, auf aufeerorbentlid^e S)edungämittcl oer=

roieä, ber 3iif""ft jugeroicfen. Slun ift eä [a

oon mir perfönlid) ben Herren, mit lucldjen id) bem
SReid^etag ansugebörcn bie G1)ve gehabt ^abe, befannt, ba§

id) fclber ein entfct)icbener ^crtf)eibiger ber 3lnfid)t geroefen

bin, ba§ eä nic^t gcratt)cn fei, ber 3ufunft, ben 5linbcrn,

ben Gnfeln ju üiel juäumcifen, fonbern ba| eine fcbe

©eneration bie 2lu§gabcn für bie in i[)rer ^dt entfte()enbcn

Scbürfniffe jum großen Xtjeil felber tragen mu^. ^d) tann

in biefem ©cbanfengang fogar fo rccit ge[)en, ba|, roenn bem
9ici^ neue SUifgaben erinac^fen, lüeldje in i[)rem üoUen ©rtrag

(B) ber ©cgenrcart, bem einjelnen 3lat)r oufäubürbcn, finanjicU

unausfüi)rbar ift — id) hxa\\6)c mid) molil nid)t genauer

ausjubrüden, an iceldje 2luSgaben \d} l)ierbci üorroiegenb

benfe — bafe eö bann fid) cmpfclj(cn fönntc, ber ©egenujart,

bem einzelnen ^obrc^ctat anbere 2(u§gaben äujumeifcn, bie

an unb für ficb unb ber Siatur ber S)inge nad; iüoi)l burc^

2Inlei{)en gebecft roerben fönncn. 3d) tann mir alfo benfcn,

bafe man cielleicbt baju fommcn fönnle, einen größeren

2:^eil ber .ftafernenbautcn auf bie orbcntlidjcn aJlittcl ju

überncbmen. 9hin aber einfad) bie fämmtiidjcn Äafcrncnbauten

berau65unet)mcn unb nur bei bicfen bicfcö in iljrcr 9Jatur nid)t

begrünbctc üierfcbieben ber 3)ecfungömittc[ uoräuucljmen, barin

ücrmag ic^, cljrlid) geftanbcn, baö ^4>rinjip, baö ber .^err

2tntragflellcr barin ju finben glaubt, uid)t ju ertcnnen ; benn

gonj bie gleichen Gnüögungcn, bie bei ben Mafcrncnbautcn

eintreten, würben bei einer anbcrcn 9icil)e uon Sauten oiel=

leicht in bemfclben ilJafic jutrcffcnb fein. Sct)r luefeullid)

roirb bei Giitfd)cibunrt bicjcr ^^rage mitfpiclcn bie locitcre

^^ragc, rcic l)od) ber finanzielle (Sffcft einer folcbeu "JÜiafjregel

ift; unb id) möchte bie i'cnc"/ iucld)e oom JHeid)ötag, ber

C^efaminttjeit ber ilertretung beö bcutfd)en 'i\olfQ, bie 3»=

ftimnuing ju biefer 3(cfolution forbern, aufo (yciuiffcn fragen,

ob fie fid) üb.r bie fiimnüicUen 'J^-olgcn oollftiinbig flar finb'^

^cb muf) gcflil)cn, btifj id) mciucifeito in biefem "iÜlomente

nid)l in ber ilagc fein nnirbc, \\[)ncn fagen, luaö bie

Sadjc in beju einjelnen 3al)rcfibubgct foftel.

Xad finb bie (^lünbe, meöiücgen id) bitten möd)tc, ber

Slcfolutiüu nid)t beijuftimmen. %\) Umw aber iüieber[)olen,

baft, rccnn ber 3(cid)0tug bic ^Hefolutiou bofd;licf)t, eine (£-r=

rcägung ber ^^ragc feilciiö ber uerbüiibeteu ^){eiiicinngeu ein-

treten lüirb; nur muf) id) foiüol)l bem iiluubcorali), nlö aud)

ben 9leid)6bcl)örben unb fpejiell meinem 2lint bie uolle '^m-

^cit ber motericllen £tellungimbme ju biefer ^ragc bei ben

rocllcrcn SU-ibanblungcn nuöbrürflid) uorbeljaltcn.

Bt^r üicl cnlid)iebcncr aber, alö id) mid) in Sejug auf

bie SRefoIution 9ir. 98 l^ier auSgefprod^en l^abc, mod^te id^ (C)

ben SReid^ötag bitten, bem 2(ntrag beö ^jreiberrn oon §ucne
unb ©enoffen, 100 ber 5)rudfad)en, bie 3wftiniinun9 5«

Derfagen. (Sä ift meineö ©ra^tenä ein febr bebenflid^es

Serfal)ren, um eine etiüaö größere ©ntlaftung beä

2lnleil)ebubgetö eines ^ab^eä ju beroirfen, eine —
bie Herren mcrben mir ben 2tuSbrudE nid^t übel

nehmen — boc^ mebr ober roeniger railb bcröuögegriffenc

©ruppc oon 2luSgaben als fold^c ju bejeid^nen, rceld^e

nid^t etroa bauernb ben orbentli^en aJlittetn jugeroiefen

rcerben, fonbern nur für biefeö ^al)v aus ben laufenbcn

aJHtteln gebecft merben follen. Ser 2lntrag fte^t mit ber

3icfolution 98 fogar in einem geiüiffen (Scgenfafe. Selbe

bejieben fid) aHerbingS auf Äafernenbauten unb rooHen bie

93httel jum 5?Qfernenbau mel)r, als nod^ ber gorberung ber

oerbünbeten ^Hegierungen beabfid^tigt mar, ans ben 3abreS=

einnal)mcn berfen; aber ber 2lntrag 100 greift auS biefen

iTaferncnbauten rcieber nur biejenigen l)(vanS>, mcl^e nad^

bem jegigen ©tat tt)cilmeife auf bie orbcntlicben SDiittel beä

3al)reö, tl)eilioeife auf bie 2lnlcii)e, auf bie aufierorbentlicbcn

©ecfungämittel oerioiefen finb. '^a, meine Herren, ift benn

biefc Sdjeibung nad) ben SDcdEungömitteln, bie mabrltcb für
bie Scrroaltung feine bequeme ift, ol)nc innern @runb
erfolgt? ©ie ift im ®egentl)eil erfolgt ouä ben gleid)en

©riDÖgungen bcrauä, roeld)e im oorigcn ^abre ben iHcicbötag

JU ber 5'0t^i'erii"g üeranla^ten, eine genaue £d)eibung ber

2lu6gobetitel nad) ben Sed'ungämitteln im ©tat crfid)tlic§ ju

mad^en. 92cd) ben bisljer befolgten ^rinjipien mußten eben

biefe Xitel tbcilioeife auS 2lnlcibc, tbeiliueifc aus orbentlid)en

aJlitteln beä ©tats gcbccEt loerbcn. S)icfeö ^rinjip nun für

bicfcä eine ^a\)t ju burd)bred)en, baju oermag i^, ct)rlid^

geftanben, einen @runb nicbt einjufcbcn.

©s bat »un ci» berartigeä Sorgeben ober ouc^ 5ton=

fequenjcn, mld)c bie Herren 2lntra9fteller felber, glaube id),

nid)t beabfid)tigt babcn. 3id) fann boi^ eigentlicb nicbt cin=

ncbmen, bafj ber 2lbgeorbnete oon §uenc unb bie anberen (D)

Herren, mld)c bicfen 2lntrag gcbracbt baben, bic 2lbfidöt gcbabt

baben, burd) biefen 2lntrag bie ©cfammtbcit ber 2lu6gaben

beö 9iciibä für biefcä 3abr relatio gegen bie j^orbcrung ber

oerbünbeten 9lcgicrungen, lüie fie ficb nacb bcm iKefultat

ber beibcn Sefungcn gcftcllt l)aüc\\, ju erb oben, "»i»

ift ber ^all. S)enn, meine Herren, oon benjeuigen 3luö:

gaben für mititärifd)C 3""-'^^'-'/ bcnen ber 2lntrag beö Herren

2lbgeorbncten oon ^uene unb ©cnoffcn jc^t bie fämmtlid)en

fogcnanntcn gcmifd)ten ilafernenbautcn — id) meine, ber

2luöbrucf mirb luobl ocrfliinblid) fein — juioclft, — üon

bicfen 2luögoben roirb Sai)crn eine Duolc jugciuiefen. Sic

febcn in %oIqc bcffcn auib bie Monfcqucnj biefeö Sorgebcuö

in bcm oberften Qa^ auf ber jioeiten Seite beö ^»ucnefcbcn

2lntrag6, loo angegeben mirb, ba(j bie .Quote oon Sai)ern

fid) in %olqi biefer oerönbertcn (Mruppirungen im ©tat um
^10 000 mini crböbt. SMc 40 000 linarf — id) folge bicr

bem Wcbanfcngang beö $iucnefd)cn 2lnlragö, ben id) für

rid)tig (bic '^rac\c fönntc ja an fid) nod) jiueifclbaft

fein) — n)irb Sai)eru bann nad) ben bcftel)enbcn Serträgen

mebr für militärifd)c i]m(U aufmenben müffen, obne bafj

für bic 2lufmcnbuiig biefer Summe oon -10 000 IJJlarf ein

innerer (Mrunb lunbanben uuire.

^d) glaube, nu-iiic ^icrrcn, bicfc flcinc .Uonfequenj jcigt

beutlicb, bafj eö mirflid) febr fd)mer i|l, foUbe .Storrcfturen

an bem einmal in numalelangen ©mu'igungcii fcflgcftellten

©tat eiueö i^sabrcö oon Seilen einer fo jablreidjcu .Qiupcrfd)aft,

loie ber ')letdtotag ift, i)orjufd)lagen. 'M) glaube, obuc frcilid)

bem .'){eid)Otoge feine Sefugniffe in irgcub einer l'Weife bc-

fdjiiinfeu ju mollcn: meini fid) auö bcm gaiijen (Mang ber

Serbanblnngcn ergibt, bafi ^)loicbötag unb uerbünbetc

JKcgicrungcu ein unb baöfclbc nerfolgcn, fo cmpficblt

eö ficb nu'br, bic IHureguugen, loeUbe ber i)ieid)ötag ju geben

für niUbig bült, fo ju geben, bafj man bie uerbünbctcn

i){cgicrungen aufforbert, bei bcm näd)ftiiil)rigen ©tat bicfen
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(A) Slnregungcn entfpred^cnb »erfahren, als ba§ man in bcm

einmal uorliegcnbcn ©tat in einem fo fpätcn Stabium bcr

33er^anblungcn baöjcnigc Ijincinbringt, maä man geänbert

raiinfc^t.

^räfibciit: Saß 2öort I)at bcr §err Slbgcorbnete

öon 2ßebeIl=aJJaId^otö.

Slbgcorbnctcr \)on SScbcHsSHaWjoiu: SDlcinc |)crrcn,

i^ roill mit bcm beginnen, reomit ber §ei:r Sdjnljfefrctör

f^Iofe. ©r cmpfai)l, ba^ bie ©riüägungcn, bic l)icr ftalt=

gefunben t)ätten, ben üerbünbelen 9icgierungcn ju rccitcrcr

iierarbeituna unb jur 5Ju|barmad;ung für ben nädjften (Stat

überlaffen rocrbcn füllten.

a)ieine Herren, id) fomme jc^t auf bie Siefolution, bie

fic^ auf 9^r. 98 bcfinbet, unb bic üon mir unb meinen

politifd)cn greunben mituntcr^eic^net morbcn ift. 3d) meine

nun, ba& bicfc 9{cfotution bod) cigentlid) ni^tö anbercä ent=

Ijölt, rcenn man fie rid)tig betrachtet unb onali)firt, alö baä,

was ber ^err ©c^a^fefretär alö baä aud) i{)m münfd)enä=

rocrtlje bejeid^net l)ot. Sßenn in ber SJefolution bcftitnmt

auf bic ^afernenbauten tjingeroiefcn ift, fo ift bamit

burd)aus nod^ nic^t gefagt , ba§ bcr Sficic^ätag fid)

nidit aud) jufrieben unb übercinftiminenb crHörcn

rcürbe, faÜö üon ben t)erbünbeten 9iegicrungen unb bem

9tci<^äfd)a^amt ein nod) befferer aitobuö gefunben mirb. S)ie

Äafernen rcurbcn nur beöl)alb aus ben übrigen fraglidjcn

^ofitionen t)crau§gcnommen — ic^ perföntid) mürbe üiclleic^t

bie aJiarinc gercöl)lt t)obcn — , rceit fic nac| einem iäl)r=

lid^en SDurd)f^niltsfa^ bcä SBerbrauc^ä an ®elb für Slaferncn

einen 33ctrog von 10 SJltüioncn üJlarf für baS 3oljr repröfcn=

tirtcn unb man bieö für eine ©umme t)ictt, bie man, of)ne

ben ©injclftaatcn ju na^c ju treten, mol)l bem 9ieic§c fo meit

jurocnben tonnte, ba^ baburd) 9Jeid)§anleiE)en ücrminbert

würben. 3d) glaube alfo, bem 9ieid)§tog empfcl)lcn ju
(B) fönncn, bic Siefolution 9^r. 98, bie %taQe ber Uebcrtragung

oon aJlittcln auä bcm 3lnleil)cetat auf ben orbentlii^en ©tat,

in ©rroögung ju jietien, ansune^men.

3d) fomme nun, meine ^^crren, ju bcm Slntragc unter

9^r. 100 , ben ber §err ^^rciljerr oon §ucne mit ücr=

fc^iebenen anbcren Herren bcö SieidiötagS geftcHt l)at, unb
ba mu| id) allcrbingö, aud^ im 9?amen meiner politifcben

greunbe, ben $Kei(ibätag bitten, biefen 2lntrag nid)t an =

june^men. S)aä 2Sefentlid)ftc fjierfür unb cigentlid^ fd)on

ganj erfc|öpfenb f)at bereits bcr §crr ©dja^fefretär au^?=

gefprod)cn. 3d) fann beö^alb nur nod) nad) meinen bod)

jiemlid) langiöt)rigen ®rfal)rungcn in ben etat§beratf)ungen

foroo^l beS 9ieidbstagä mie aud) be§ Sanbtagä ^icr bcseugcn,

ba§ es an unb für fid) fc^on fel)r bebenflid) ift, in Icgtcr

©tunbe an einem ©tat ju rütteln, ber bereits bic Subgct=

fommiffion unb bie jrocite 2icratl)ung beS §aufcS paffirt l)at.

ßs lä|t ft(^ t)icrbei fd)on oon oorn^ercin oorausfeben, bafe/

ganj o|ne auf bie ©pcäialicn einjugeljcn, mancherlei ©d)micrig=

feiten cntftel)en müffen, — imb ic^ glaube fogor, ba§ nod)

1
anbere ©diroierigfeitcn bei näl)erer ©urdjfü^rung bcS 2ln=

i
träges, falls er angenommen mürbe, entftel)cn racrben, als

i felbft ber §err 6d)a^fefretör je^t öorauSficl)t.

I ^Jiun ^anbelt eS fid^ ober, meine Herren, audb bei bem
!

»orliegenben 3Intrage nur um einen febr flcinen ©ffeft. ©ie
fparen an bcr 3lnleibc in runber ©umme eine SJiillion SOiarf.

I
2Ba8 roill bas nun fagcn gegen unferen großen ©tat, gegen

I

bie großen ©ummen unferer 2lnleil)en? Um eines fo gc=

I ringen ©eroinnftes roiHen einen bereits oon ber 9icid)S5

;

regierung i)orfid)tig ueranfd^lagtcn unb oon uns forgfältig

!
beratbencn ©tat nun nod) raieber in gragc ju ftcHen, baS
fd^emt mir eine folc^c ©umme oon einer aJiiUion 2)krf ©r=
fpatung an ber Slnleibe nid)t rccrtl).

Slugerbem mu§ ic^ and) nod) barauf aufmerffam mad)en,
vok allerbings ber ^err ©d)a|fefrctär aud) fd)on f)eröor=

ßeljoben öat, bo| biefer Sintrag eigentlich intonfcqucnt ift

gegen bic oud^ oon mir empfot)(cne Stefolution in Sejug auf (C)

bie 5lafcrnenbantcn; benn ber oorlicgenbe Eintrag befcbäftigt

fid) nid)t mit Äafcrnenbautcn allein, fonbern aud) nod) mit

2luSgaben für bic aJJarine.

SBenn nun ben Herren aber boc^ fo fcf)r barum ju

tl)un ift, einen ©parfamfeitsmantel fic^ umäu()ängen, ber

freilid) aud) nid)t fct)r weit rcid)t, bann möd)te i^ 3l)nen

empfcl)len, ben 9Jad)tiagSctat absuroarten, ber ja bod), raic

allgemein befannt ift, in nid)t ollju langer ^c'\t an unS
fommen roirb. Sann fönncn mir oielleic^t, ol)ne fomplijirtc

Sicc^nungcn ju oeranlaffen — id) glaube, cS loirb oiel ein=

fad)cr gel)cn — alle bie ©rfparungcn an ber älnlei^c machen,

bie ©ie jcgt mad)en rcoUen, inbcm ©ic eine bei'timmtc ®elb=

fumme, bic fonft ben ©injelftaatcn burd) 33erminberung bcr

aJJatrifularbeitröge suflicfeen mürbe, jur 3)cdung ber 3luSgaben

bcS ?{acbtragSetatS im orbcntlid)en ©tat beftimmen. 3n biefem

SlugenblidE aber l)icr mit einer ©umme oon einer 2!Jlillion Dhtf
einem ©cfammtctat oon oielen SDIillionen gegenüber eine

grofec ©parfamfcit aufroeifcn ju rcollen, baS l)alte ic^ eigentlich

roeber für red)t nod) aucf) für nü^lich; benn man rcirb im
^ÜDlfe, glaube ic^, febr leidE)t crfennen, bnfe in ber

SBirflid^feit nur ein fcf)macf)cr 93crfuch jur ©parfamfeit ge=

mad)t morben ift, of)ne einen irgenbtoie nennenStoerthen

©ffcft l)eroorgcbrocht ju fj^ben.

3id) bitte bie Herren alfo, ben 2lntrag bcS §errn 3lb;

gcorbnctcn oon §uene abäulet)nen.

(33rooo! rechts.)

^räfibcttt: SaS Sffiort Ijat ber §err Slbgeorbnete

Siicfert.

Slbgeorbnctcr dliätttt SDIeine Herren, maS ben ??ad^=

tragsetat anbetrifft, fo babc id^ ben cntgcgengefe|tcn SBunfc^

mie §err oon SKebcH^aJlaldhom, nämtid) bo| es nod^ rec^t

lange baucrn möge, c^c er bei bem §aufe eingebt. 3^ (D)

ftü^c mi(^ ba auf bic ©rflörungen, bie bcr §err SlriegS--

minifter bie ©üte hatte, bei ber großen SJlilitörbebatte im
oorigen '^a^tc abäugeben. 3d) mürbe es fcbr bebauern,

menn bie aSerböltniffe fiel) iuämifdbeu roieber geänbert hätten.

SJleinc §crren, im übrigen bcftnbc idh mich ^Kutc einmal

in ber glüdlichen Sage, burd)auS mit bcm ^errn ©taatS-

fefrctär bcs 9icidhsfd)a^amts einocrftanben ju fein entgegen

ber SDiaioritöt. ^d) bcbaure, ba§ bie Herren in ber Subget^

fommiffion, mie ich höre, geftern ÜJlorgen in einer furjen

©itjung, in ber, mie i^ bemerfe, meine grennbe nicht haben
anroefenb fein fönncn, bicfc ©ad^e bef(|loffen haben. 3d)

halte es überhaupt für mißlich, in ber ©ituation äroifchen

Srociter unb britter Sefung eine ©ad^c oon einer ber=

artigen finanjicUcn unb tedhnif(^en ^Xragmeitc ohne a3or=

bereitung ins §aus ju bringen. Sie Herren mögen es mir

nicht übelnehmen, menn idh bic fühne, oieKeicht ober boch

jutreffenbc S3chauptung aufftcOe, ba§ bcr Bericht bes öeiTn
oon ^uenc uns ni^t genügt, um eine j^rage oon fol^er

Srograeite ju entfd)eiben. ^d) bin einmal gegen ben Stntrag,

ber Stefolution fchon in biefem Sahrc praftifche yolgc ju

geben, unb idh frenc mi^, bafe loenigftenS bie Herren
Slonfcroatiocn iefet in biefer Scjichung and) unferer Sl^einung

finb. 3ch enthalte mich ber meiteren 3lu5führung barüber;

maS bcr ^crr ©taatsfcfretär beS !HcichSf(^a^amtS gefagt hat,

unterfcbrcibc id) bur(^auS. ©S märe gar fein @runb, [c^t

nun plöglich baS ©efammtrefultat um foldber ©umme
millcn 5u oerönbern — bas ift boch mirflidh nicht ber iHebc

mcrth — blo§ um ju jeigen: Sie haben ein ^rinjip gc;

habt; marum aber jc^t äroifchen 5rocitcr unb britter Sefung?
3d) barf oiellcidht bo^ noch bie ftiQe Hoffnung i^cQen,

ba§ biefer 2lntrag hi-'nte jurürfgcjogcn roirb; ich möd^te ge=

horfamft barum gebeten haben; c6 macht fich roirflich bic

©achc nicht fehr fchön. 2lber ich bin aud^ gegen bic iHefolution,

unb jroar ni(^t bcöhalb, weil idh ^^^rinäip gegen bic ©ad^e
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(A) fämpfe, fonbern id^ meine: rocnn id^ eine fol^e Slefolution

beid)Iie§e, roill id) bod) bie finansielle S^ropmcite bcrfclben

überleben. SSaö bcid)(ie&cn Sic bcnn, lucnn Sic bic fnmint=

lieben i^aicrnirungebautcn auf baS Cibinarium übernel)men?

©inc fold)c 2(nraci|iing rcoücn Sic ben SunbcSrcgierungen

geben? 3d) fann baS nic^t. 3cb wei^ nid;t, ob ba§ nii^t

ein ganj fa[|d)cr Scfd^Iu^ ift. '^dj loill nid)t, ba& bic Herren

nad)ber fommen unb fogcti: f)icr if ein neuer 33cfcb(u§, roir

J)aben bie Sad)e ausgeführt, obgleii^ roir ber 9Jleinung finb,

ba§ eö falfd) war.

SDkine Herren, bie freie Scroegung ift bod^ ouc^ etroa§

rcertb, fo bofe Sie in jebem Sabre opcriren fönncn nach

ben jeroeiiigen 33erbäitniffen besfclben. Qcb bin ber aJleinung,

e§ bat fid) bicr eine geiuiffe bubgettechnifcbe Sicbbaberei ju

febr in ben 33orbergrunb ficftcHt; ber praftifc^c ©cfidjtgpunft

ift in ben ^intergrunb getreten.

SDlan fagt, eö l^anble fid) "ijkx um 3hifgaben, meldte

bisher ber 3"f"''ft auferlegt finb, bic aber uon ber @cgen--

roart getragen merben muffen. SBorum benn geraöe bie

^afernirungäbauten? SBie ftebt bie Sad)e in ^reufeen? SBir

baben jc^t eine Sßorlage befonimen, ba^ bie ©rgönjung ber

^etriebsmiltcl, ber SßaggonS u. f. m., fo oict id) börc, burd)

2Inlei[)en oufgebradjt rcerben folle. SDo§ gehört bod) üiel

mebr in baö Drbinarium. 3d) fpredje baoon nic^t, ba& eä

pringipiell eine falfcbe ^inanjpolitif ift, bie Sie lüoUcn; id)

jage: bie i^rage ift nod^ nic^t reif.

3d) möcbte nun nur nod^ ein SBort über bie %taQi ber

„Solibitöt ber i^i"^»"^^"" fprecbcn. 3dE) bin einiger^

mafeen ücrrcunbert, bo§ bicfe %iaQc bei benfelben Herren

je^t ein fo gro&es @en3id}t befommt, bie nod) üor menigen

SCagen in ber 2t(teiä= unb SnoaUbcnfornmiffion entgegen bem
^rinjip ber JHcgicrung, iüeld;eS icb für baö einjig rid^tige

bolte, bem ^rinjip ber ^rämienbecfung, bic Slapitalbedung

befcbioffcn \)übcn, — eine ©iffercnj oon einer SOliUiarbe.

Xoxt bßben Sie bie 2tufgabcn, bic Sie auf bic ©cgenicart

(B) nehmen foUten, nid^t auf bie ©egenicart genommen, fonbern

auf bie 3"funft übertragen. Unb f)ier bei biefer^ %xaQC,

mo es fid) um üerböltni{3mäfeig menig l)anbe(t, menn
es praftifd) ausgeführt merben foU , unb mo e§

f^Iecbt au&föllt, rcenn es fid) um oicl l)anbctt, ba

fönncn Sic bem Sjinge nicht foldjc 93cbeutung beilegen, ^d)

rcei§ nicht, ob bie |)erren fid) baju ücrftcbcn merbcu; id)

glaube aber, nad)bem ber ^err Sd)a^fcfretär bargclcgt hat,

baji bie Surd)führung bes einen 2lntragä unmöglich unb bic

2tnnahme ber 3tcfolution übcrflüffig ift, mcil bic 9U'öicrung

felbcr in eine Gntägung eintreten mirb, ba märe es gut,

uns nid)t jujumuthcn, bafe mir, obiüohl mir bie finanjicllc

3:;ragroeite nicht beurthcilen fönncn, he»tc fd)on ber 9iefolution

juftimmen.

3d) glaube, Sic fönncn es hier gcrabc fo machen mic

bei btm Eintrag, bcn ber !öcxt Slbgcorbnctc 5yird)on) jurncf=

gcjogen hat. Xct S^crx aicuüfter l)at cvflärt, eö mirb in Qx-

mögung getreten rcerbcn, er möd)te fich beute aber nid)t

cngagiren in Sücjug auf bie 9tcfolution. '^]icl}cn Sic ben

2Jntrog jurücf unb übcrlaffen Sic bic '^ragc einer grünb-

lichen Grörtcrung in ber 3"fi'"ft! *'i^->ir mcrbcn uns uon
4?crjen gern babei bclheiligen. .V?cute ift bic ^ragc nod)

nicht reif.

*-Präfibcnl: Xaß 3l^ort hol ber focxx Slbgcorbnctc grclhcrr

oon ^jucne.

Slbgcorbnetcr ^^reihcir l'Oii .t^ufiic: Ten .t)errn Staatö

fefrclär bcß y(cid)t.fd)Qtamlö unb auch bni im\n 2lbgooib

nctcn 3licfcrf, bie ja nad) bcrfclben J)iid)lung grfprochen unb
bic JHcfolution bohin bcfümpft h"bcn, bnfj )ic ctiuaö nor^

fd;laflc, mojiu ja bic (Snuftgung non Seilen ber ueibiinbcten

Stcgicrunflcn üon felbft eintreten mürbe, - - möd)te id) banuif
hlnrocifcn, baft co bio Jcljt mohl nod; nld)t üblich ^vax, bafj

man fit^ baburd; abhatten lie&, eine 9tefoIution bc-- (C)

fchlie^en.

(Sehr rid)tig!)

2Bir hoben in bem Sinne, mie bie SIefotution oorgefcblagen

mirb, uns fo oft in ben legten Sahren auägcbrücEt, bafe mir

allerbings baju übergehen fönncn, eine beftimmte Stellung

ju nehmen. So ift bicfe SJefolution gemeint.

9iun bot ber §crr 3lbgcorbncte 9^idfcrt gefagt, roir hotten

in 2Ibtt)cfenheit feiner politif^en greunbc in ber Slommiffion

bcn 33cfd)[u^ gcfofet. S)a^ bie Herren nidht ba rcaren, ift

nid)t unfcre Sd)ulb. Sie Herren hotten eine anbere S3e-

fd)aftignng, mcldjc fic für mistiger hielten; bicS table

nicht, id) mu§ eS aber jurüdrocifcn, menn ber §err 2lb-'

georbncte ^üdert fo thut, olö ob mir ju Unred)t in 2lb=

raefenhcit ber Herren fo bcfdhloffcn hotten. Ober foll eS heilen,

bajj ein folcher 2lntrag feiner 3eit nicht ju Stonbe gefommen
märe, menn bie Herren bogeroefen mören? — idh mei§ nidjt,

mos ber §err 2lbgeorbnete 9iidert bamit hot fogen mollen.

(2lbgeorbneter 3^idert: ©aS roerbe idh 3h"en g^eidh fogen!)

— S)aS mirb nötbig fein, benn bis je^t ift unter 2lnmcnbung

ber beutfd)en Sprad)begriffc bie 2lcu§erung nid^t anberS ju

ücrftchcn, mic id) fic eben bcflarirt höbe.

2öaS bic Dicfolution anlangt, fo holte id) fic unbebingt

aufredE)t in bem Sinne, mie ich norgetrogen höbe. 2BaS ben

Smeiten 2lntrag angeht, fo höbe ich io bei ber crften

33egrü»bung unb in ben Sd)lu^iüorten borouf hiiiQcroicfen,

bafe id) bem — unb ba bin id) in Uebcrein=

ftimmung mit ollen 2lutragftcnern fd)on gcftern gercefcn —
bie Söcbcutung nid)t jutoeife, bie id) ber Sicfolution beilege.

SBir hoben uns gcftern borüber unterhalten unb überlegt, in

melier SBeife mir etroa bei biefem ©tat fchon ben ©cbanten

ber ^{efolution jum 2luSbrucf bringen föunten, unb hoben

bas Siefultat 3h»>-'n 5ur ©rmögung uorgclegt. ^6) mei^ mi^
in Uebcreinftimmung mit bcn übrigen Herren, nad)bem üon

jmci Seiten biefer 2lntrag bcfümpft mirb unb oudh oon

Seiten ber oerbünbeten 9{cgierungen, menn idh '"i^ bereit

ertlöre, biefen 2lntrag 3]r. 100 äurüdjujichcn, nidht ober bie

9^efolution.

3ch möd)tc 5nm Sd)luffc nod) eine S3emerfung mad)en.

33ereitö bei ber sioeiten Sl3erathung beS ©tats höbe idh borauf

hingemiefen, ba& mir ju ber britten 33crathung aus ber

ällittc ber 5l'ommiffiou einen berartigcn 2lntrag flellen meröen.

2llfo von plö(3lid)cm ^croortrctcn mit einem fold)en Sliitragc

fann t'aum bie 9icbe fein, unb Icbiglitl) ber Umftanb, bafj

bic britte S3erathniig bcö Gtatö fo unmittelbar hinter ber

jmciten gefolgt ift, bot biefc i^lotUichfcit hevoorgcrnfcn; fonft

mürbe ber §err 2lbgcorbnete 'jjicfert fd)on jcitiger bauon er;

fahren hoben. 3ch fonn Sie alfo nur bitten, bie ^Kefolution

anzunehmen; bcn ämeiten 2lutrag höbe ich hiermit jurüdf;

gejogen.

*^räfibcnt: Saß 2ßort hot ber .tierr 2lbgeorbncte

Slldcrt.

2lbgcorbnetcr 5)1 .fcrt: SOIeine .t)erren, ich iwiW "ur eine

Gi-flärung bafü abgeben, meöhalb id) meine <vrcunbc er^

mahnt höbe. GvS mar einfach beßholb, meil mir aiiö bem

.^»aufe, alö befamit nnubc, baf; id) gegen bie Sad)e fpred)en

lüollle, füfort eiitgegeugebalten mürbe: „ber ük-fchlufi ift ja

eiiiflinunig augeuommen unb 3hi'e 'j>-reuiibe hoben auch mit=

geftimml". 3)iefe Dleiiiung mar nicht jntvcffenb. Saß ift

ber (Miunb, uuuum ich boö gefagt höbe, unb fein aaberer.

l'leiiie .iH'uen, cß luiiibe mir nicht einfallen, ben anberen

•Ix-rren Daß 'Jied)t ju ihrem ^iU'fchlnfi jn befireiten. iUK'iiie

^^reunbe mareu iiid)t ba; Sie aber holten oolltommen baß

J)(echt, ,^1 befchliefjen.

iUleine .ix-rren, idh bin im übrigen fd)on jufrieben,

menn ber eine 2lnlrag äurüdgcjogcn mirb
; ich möchte ober
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(A) ouSbrüdEIi^ noä^ t)err)orl)eben : \6) ^oUe es au6), wie ber

^etr ©taatsfefretär beß $Heic^8fd)Q^amt§, für fein großes

Unglütf, rccnn bie 9iefo(ution ongenommen roirb, ober nur

in ber ©rroogung, bo^ ic^ ber SlJ^einung bin, bie S3unbes=

regierungen roerben and) bie bagegen geltenb gema(^ten S3e=

benfen in reiflid;e ©rnjägung gießen. 3)qS ne{)me ic^ an.

^ä) roerbe gegen bie Stefolution ftimmen unb glaube, alle

jene i»erren, bie burc^ ben SScrid^t beß ^errn öeric^terftatterß

nidjt in bie Sage gefegt finb, fid) über bie finanjielle Xrag^

weite ein Urt{)eit ju bitben, muffen cbenfo {)anbeln, felbft

rocnn fie mit bem $rinjipe ber Stefolution einoerftanben finb.

*|.'räfibe«t: S)aß 2Bort ^at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. oon Sennigfen.

2lbgeorbneter Dr. tjon SScttttigfett: Derjic^te noc^

ber jroeitcn Slußfüiirung beß ^errn §reil)errn oon §uene.

^räfibent: 3cö fd)Ue§e bie S)ißfuffion, nac^bem fic^

niemanb me^r jum 2Bort gemelbet ^at.

®er Antrag ju 2;it. 23 ift äurücfgejogen, unb nur bie

9^efoIution ift fielen geblieben.

Ueber 2;it. 23 roirb eine 2lbftimmung nid^t oerlangt, —
rcie ic^ fonftatire. ®ß mu^ über bie 9lefolution abgeftimmt

lücrben.

S)lefelbe get)t batiin:

bie oerbünbeten iHegierungen ju erfud^en, in ®r=

roögung ju gießen, ob nid^t im ©inne einer ajer--

minberung ber 2lnleif)ebeträge oom ®tatßia|re

1890/91 ob bie fämmtli^en ^ofernirungöbauten auf

baß tDrbinarium ju übernehmen feien,

bitte, boB bie Herren, rceld^e fo, mie lä) eben oer;

lefen, befd^lie^en rooUen, auffte^en.

SDaß ift bie grofee SOlaforität; bie 5Äefolution ift angenommen.

®ß liegt ein SSertagungßantrog oor, gefteHt oon bem

§errn 2lbgeorbneten oon Sffiafforo. ^6) bitte ben ^errn 2lb=

georbneten, feinen SSertagungßantrag baf)in ju mobifijiren,

bo§ bie aSertagung erft einjutreten l)at, nad^bcm rcir ben

legten ©egenftonb unfercr STageßorbnung, bie nod^malige 2lb=

ftimmung über ben Eintrag ^a^n, oon ^eUborff, Stdermann,

erlebigt ^abcn. 3ft ber §err StntragfteQer bamit ein=

oerftanben?

(Sßirb belaßt.)

^Runme^r bitte ba& bie Herren, m[6)t ben 35er=

tagungßantrag unterftügcn rootlen, auffielen.

(®efd^tcl)t.)

3)te Unterftügung rcici^t ouß.

3^ bitte, ba§ bie Herren, melcfie nod^ erfolgter 3lb=

ftimmung über ben erroä^nten 3lntrag oon ^eUborff unb

©enoffen bie aSertogung bef^lie^en rooHen, auffte^en ober

fte^en bleiben.

(©efc^ie^it.)

SDaß ift bie aJJaiorität.

SGBir fommen alfo jum legten ®egenftonb unferer 2;ageß^

orbnung:

no^malige Slbftimmung über ben Mäntetm^^s
antrag bct Slögeorbtteten ^al^it, bott ^peHlborff

ttttb 2t(fcrmamt {3lt. 99 ber 2)rucffachen), geftcHt

jtt bem Sltttcage bc8 aSerit^t^ ber ilömmiffioit

für bie ©cfdjöftsorbmutg. bctreffenb bie 5r<»9c

ber t^ortbaucr bc§ ajtanbat^ be^ SlbgcörbHcten
t^rei^errn bon Soub§bergs8tcittfurt, ßetoä^lt

für bcit 4. aSa^lfreiS bc« ^tegieruttgöbejirf«

anüttftcr {3lt. 81 ber SDrucffachen).

iBerl&anblunaen be3 9teicb8tafl8.

5Dleinc Herren, bie Herren SIbgeorbneten ^a^n, oon (C)

§ellborff unb 2ldermann f)aben bei ber geftrigen SSerat^ung

über bie gortbauer beß SJianbatß beß .^errn 3tbgeorbneten

^reilierrn oon Sanbsberg-Steinfurt oorgefc^tagen:

3)cr SJieic^ßtag rooUe befd)lie^en:

ju erflören, bQ§ baß SJianbat beß Slbgeorbneten

j5reil)errn oon Sanbßberg Steinfurt in golgc feiner

^ieberanftellung alß Sanbratl) im Sanbfreife

aJlünfter in 2öeftfalen nic^t erlofd)en fei.

tiefer Slntrag ift bei ber 2lbftimmung angenommen. (Sä

mu§ nach ber ©efc^öftßorbnung noch einmal über benfelben

abgeftimmt racrben, roeil er bei ber geftrigen Sibftimmung

md)t gebrud't oorgelegen hat-

bitte nunmehr, bafe bie Herren aufftehen, welche

für ben Stntrag ftimmen rcoUcn.

(®efchieht.)

®aß ift bie SOlajorität; ber Slntrag ift befinitio angenommen.

3dh fd^lage oor, bie nöchfte 6igung ju halten morgen,

jDonnerßtag ben 7. ^ebruar, 2Jiittagß 1 Uhr, mit fotgenber

SCagcßoibnung

:

1. britte Serathung ber Äonoention jmifchen bem
SKeidh unb bem ^reiftaat ©atoabor, betreffenb bie

SBeitergeltung beß jroifchen ben beiben Säubern be=

ftanbenen grcunbf(^aftß=, §anbelß= unb ©chifffahrtß=

oertrageß oom 13. 3|uni 1870 (9ir. 92 ber SDrucf=

fadhen), auf ©runb ber in jroeiter Serathung un^

oerönbert angenommenen aSorlage;

2. Steft ber heutigen S^ogeßorbnung

;

3. a3erathung ber Petitionen, rcelche oon ber Äommiffion

für bie Petitionen, alß jur Erörterung im Plenum
nidht geeignet eradhtet, jur ®infidht im SSüreau

niebergelegt finb {^r. 79 ber S>rudtfadhen),

©ef^äftßorbnung h^t baß SBort ber §err 2lb=

georbnete oon i^arborff. ^.^^

Slbgeorbneter bou ÄJarborff: möd^te an ben §errn

Präfibenten bie %taQt rieten, ob er nid^t bie Sigung oiel^

leidht ettoaß früher anberaumen roiH. Saß preu^ifche 2lb=

georbnetenhauß hat morgen feine ©igung, hat frei; alfo bie

Herren, bie gleidhjeitig im Stbgeorbnetenhaufe finb, mürben
jeitiger erfd^einen fönnen, unb ich glaube, bie ^ommiffionen

haben fa fo oiel ^dt gehabt, feben 2;ag ju figen, ba§ fie

auf ben morgigen ^ag oerjichten fönnen. ®ß ift boch

toünfdhenßroerth, ba§ rcir mit ben ©tatßberathungen fo fd^neÜ

rcie möglidh fertig rcerben. ^ä) m'66)tt alfo oorfchlagen, ba&

rcir oieHeicht um 11 Uhr ober 12 Uhr bie ©igung beginnen.

^Präfibent: ©efd^äfteorbnung hat baß 2Bort ber

§err 2lbgeorbnetc Dr. oon Sennigfen.

Slbgeorbneter Dr. bott Jßemtigfett: SDleine Herren, id;

hatte eigentlid^ oorfchlagen rcoHen, ba§ heute eine 2Ibenb =

figung gehalten rcürbe, roeil roir \a im ganjen mit ber fde-

rathung ber britten Sefung nicht fehr rafch oorgefchritten

finb. 3dh höre aber, ba^ ber §err ^räfibent unb anbere

^erren geroiffe aSerhinberungen haben, unb id^ roiU alfo oon

biefem Eintrag abfehen. Slber i^ möchte aHerbingß mich feh'^

bem SBunfd^e beß §errn oon Äarborff anfd^liefeen unb bitte

ben ^errn ^röftbenten, ju errcägen, ob nicht bie morgige

©igung um 11 Uhr beginnen foQ.

?Präfibettt: 3"^ ©efdhäftßorbnung hat baß 23ort Der

§err Slbgeorbnete ^^reih^rr oon unb ju grandenftcin.

Slbgeorbneter grcihcrr bou unb jn grandfenftcin:

ü)ieine Herren, idh bitte, eß bei bem jßorfd^tagc beß §errn

^räfibcnten berocnbcn ju laffen. 5Mc ßornmiffionen, bie

baju oerurtheilt ftnb, nachbcm baß §auß oertagt fein rcirb,

1-21



842 gteld^atag. — 35. gtfeung. antttrood^ ben 6. gebruar 1889.

(A) fortjutagen, müffen raünf^en, bap i^rc 2lrbeiten ie|t nic^t

unterbrochen werben. J)ic Äommiffionen fönnen fürjerc als

breiftünbige ©igungen ni^t ^aben, j'onft fmb biefelben refultat=

los. 3ch mufe alfo bitten, im 3>ntereffe ber SIrbeiten ber

VI. unb VII. Äommiffion, bafe bic Si|ung morgen erft um
1 U^r unb nid^t, roic oorgefc^logen, um 11 U^r ober 12 U^r
beginnt.

^räfibettt: 6ie werben felber über bie entftanbenc

grogc entfc^eiben. ^ä) bitte ©ie, 3^re ^(öfee einjune^men.

(3uruf: 12 U|r!)

3Jleine Herren, ber ^err 3lbgcorbnete Dr. oon Sennigfen

^at beantragt, bic 8i|ung morgen um 11 U^r beginnen ju

(äffen.

^as Sfßort jur ©efd^oftsorbnung ^at ber Jperr 2lb=

georbnete Dr. oon Sennigfen.

SIbgeorbneter Dr. tio« Sennigfen: bitte ben §errn

^räfibenten, barüber abftimmen ju laffen: um 11 U^r,

eoentueU 12 U|r.

^röftbettt: §err Sibgeorbnetcr Dr. oon Scnnigfen, ic^

roeife nid^t, roas bei biefcr 3lbftimmung ^erausfommen foH.

SCBenn bie grage: „um 11 U^r, eoentueU 12 U^r" belaßt

roürbe, bann mürben mir nic^t roiffen, mann mir <5i|ung

galten foQen.

Stbgeorbneter Dr. bott Settttigfett: SBerjei^cn ©ie,

§err ^räfibent, id^ ^atte ni^t bie SOleinung, bic '^taq^

fo JU fteQen, fonbern erft über 11, bann über 12 U^r.

^räflbettt: ^6) ^ötte bas fo roic fo get^on.

3ur ©efc^äftsorbnung ^at baS SGBort ber §crr Slb^

georbnete Dr. oon Sennigfen.

Slbgeorbnetcr Dr. tJOtt SSettttififcu: ^c^ l^abe oor^in (B)

biefe eoentueUe Sln^eimgabe nur bes^atb gemad^t, rceil auf

12 bis ba^in noc^ fein Eintrag gefteÖt roor.

^räfibettt: S)er §err SHbgeorbnete oon ^arborff ^atte

an^eimgefteHt, ben Seginn ber ©i|ung um 12 U^r eintreten

au laffen.

^d) bitte biejenigen Herren, ml<S)t bie morgige Si|ung
um 11 U^r beginnen (äffen rooQen, aufjufte^en.

((Sefc^iebt.)

S)a8 ift bic aJlinbcr^eit.

bitte, bofe bic Herren, roelc^c bie ©i|ung morgen
um 12 U^r beginnen rooQcn, auffielen.

C®cfc5ieht.)

SWeine Herren, roir müffen um bie ©egenprobe bitten. 3d^

bitte bieienigen Herren aufjufte^en, n)c[5)c bagegcn fxnb.

(©cfd^ie^t.)

es fte^t gegcnroortig bic ÜKe^r^eit; bemnad^ bürfte befc^loffen

fein, bic ©igung um 1 U^r beginnen ju laffen.

©egen bie ^ogeSorbnung roerben einroenbungen nic^t

erhoben; id^ nc^me fic als angenommen an, unb moc^e be=

fannt, ba^ ber ^crr 3lbgeorbnete aJlenjer aus ber Petition S =

fommiffion auf ®runb feines gef^äftSorbnungSmöfeigen

Stcc^tS auSjutreten roünfd^t, ferner ba& bic Herren Slbgeorbneten

Dr. ^orfc^ unb SBö^m aus ber VI. bejic^cntU^ VII. ßom =

miffion ju fd^eibcn roünfd^cn. — ©egen biefe SSerlangen

ergebt fid^ fein SGßiberfpruc^
;

banad^ bitte id^ bie 3. unb
4. Slbt^eilung, unmittelbor nad^ ber 'ipieuatfifeung bie cr=

forbcrlid^c ©rfo^roa^l oorjune^men.

SDie ©ifeung ift gef^toffen.

(©c^luB ber ©ifeung 5 U^r 10 aHinuten.)

Drucf unb SLictIafl ber ^lorbbcutjAcn S^u^brucfcrci unb 3?erlafl8»?lnftalt,

$krlin, aüÜtchnfttaöe 3'2.



giei^stag. — 36. @ifeung. g)onnerStag ben 7. Februar 1889. 843

(A)

36. (Si^ung
om SDonncrStag ben 7. gebruor 1889.

(B)

Spfattbeiruna üBer ®cfa^lvaHen sttr H. (^etttionSO, VI. (^llterS'

imb SnüalibttätSüerftcperung) unb VII. Ä^ommiffion (®i-=

mtU' unb aBtrtr)fcfeaftggenoffenfd)aftcn) 843

©ritte SBeratfiuiiG ber S^onoention smif^en bem didd) unb beut

greiftaat (Sababor, Betreffenb bieSBeitergcItung beg jitnf^cn

ben Betben Sdnbern Beftanbenen greunbfd[)aftS=, $anbel§=

unb ®d&ifffaBrtgöcrtragc8 mn 13. Sunt 1870 (SRr. 92 ber

Einlagen) 843

Dr. ^amtitac&er 843, 844

Saiferlic^er ®e!^eimer DBer ' 9?egterung9rat^

Don i)uBer 844

SBoermann 844

^ortfe^ung ber britten S3eratf)ung beS (SntiDiirjö eineS ®^'

fege», Betreffenb bie geftftcKung be§ 9ietcE)§t)au§BciIt§etatS

für ba§ etatgiaBr 1889/90, uitb beö enttourfS eineä

©efefeeß, Betrcffenb bie SliifnaBme einer StnIeiBe für

3tt>eae ber ScrtoaÜungcn beg SReidjgBeercg, ber dJtarine

unb ber 9fieid}geifenBaBnen (?tr. 4, 8, 84, 89 ber Einlagen): 844

SSeriraltung beg JRei^gBecreS, ÄaüaUeriefaferne in

35arutftabt BejH). SaBenBaufen:
üon Wta^oto 844

»öBm 845, 847

Äönigli^ t)reu§ifd)er (Staatg= unb ^riegg'

minifter Sronfart bon (Sd&eKeitborff , , 846
üon (StromBecf 847
greiBerr üon |)uene 847
yticfert 847

SOflarinebernjaltting, SßafferbcrBältniffc in Süil^eltng»

Baben

:

Dr. SBitte 848
5?aiferlid)cr ©eBcitner ^itbmiralitätgratB 3iid&ter : 848

9fei(Bgf(^a^aint, SßäBrunggfrage:

@raf üon SO^irba^ (äur @acBe Beste. ))er»

fonlicB) 849, 863
Dr. S3amBerger 851
©taatgfefretär beg OieicBgftfja^auttg, SBirftidKr

©eBeimer SfatB ^vziUn »on aJlal^aBn . 855
Dr. bon ä3ennigfen 856
von Äarborff 857
Dr. SRe^er (^attc) 859
Dr. üou grege 861
SBoertnann (pr ©efdjäftgorbnung) .... 863

Solle unb SSerBrau(Bgfteuern 863
StaBacffteuer

:

Don SBriften 863
©taatgfefretärbcg 9icicBgfd)a^anttg, aBtrmd)cc

©cBeimer 9iatB greiBcrr von DD^at^aBn . 864
Suderftcuer (©acdjarin)

:

®cBul^ 865
©taatgfefretar beg Snncrn, ©taatgntiniftcr

m\ ^oettic^er 865
üon ^arborff 866
©taatgfefretdr beg aieid)gfd)agamtg, aöii-fU^cc

©eBeinier gtatB greiBerr bon 3Ral^a\)n . 866
®raf äu ©tolBerg-'SBernigcrobe 866

S3ranntireinfteuer

:

t»on Staube 866
©taatgfefrctar beS OieidjgJcBafeamtg, gSirflidjer

crriritr . ^ ©eBeittier StatB SreiBerr'üon 5Ral^aBn . 868
geftfteUung ber Jagcgcrbnung für bie nä^fic Sitzung 868

S)ic Sifeung rcirb um 1 U|r 15 SKinuteu burc^ bett

^ßtöfibenten oon fieoefeott) eröffnet.

aSer^anblunflen beS Sfiei^etaflS.

«ßväfibettt: 2)ie ©ifeung ift eröffnet. (C)

®QS ^rotofoK ber oorigen ©i^ung (iegt ouf bem 93ürcQu

jur ®infid)t offen.

Stn ©teile ber auä ber II. bejicfiungsroeife VI. unb

VII. 5lommiffion auägefcf)icbcnen §erren 2(6georbneten

aJJenjer, Dr. ^orfd), ?Joe[}m unb Dr. fßanmbad) (33erUn)

[inb gereo^lt lüorben bie §crren 2tbgeorbneten:

§u(gfcf) in bie ^etitionöfomtniffion,

S)iebcn in bie VI. Stotnmiffion,

Dr. Ärufe unb Dr. 2angert)anä in bie VII. ,^om=

miffion.

^6) i)abi Urlaub ert^cilt ben Herren 2(bgeorbneten:

oon SBebell^^ieäborf auf 2 2;age,

5lröber (Slnäbad^) auf 5 2;oge,

5Retemei)er ouf 8 2::oge.

Sßir fommen ju unferer SCageäorbnung. ©rftcr

©egenftanb berfelben ift bie

htitU SSeratOmtg hn ^on\)tntion 3h)ifcficu bem
9lcid) unb bem ^^reiftaat ©atbabor, betrcffenb

bic SSeitcrgeltuttg bc§ 3h)t[rf)Ctt bcit beibeu

Säubern bcftonbcncn ?^rennb)c^aft§5, ^anbct^s

«nb ©(^ifffafjrt^bcrtrageg tjom 13. ^mti 1870,

auf ©ruub ber in jiüeiter S3eratf)ung unoeränbert

angenommenen 33orlage (9Jr. 92 ber S)rucffachen).

^ä) eröffne bie ®eneralbiä!uffion.

S)a§ Sffiort J)at ber §err 2lbgeorbnete Dr §ammad^er.

Slbgeorbneter Dr. A^ammac^cr: SD^eine Herren, i6)

mödite eine furje 3lnfrage an ben 9fiegierung§tifc§ richten.

Sem gegenroörtigen 33ertrage [inb, abroci(^enb oon ben @e=
iüol)nl)eiten, benen rcir bei ä£)nlic^en 33orIagen begegneten,

feine Ueberfic^ten über ben §anbelööerfef)r jicifc^en bem

beutf^cn dieid) uitb ©an ©aloabor beigefügt rcorben.

f)abe mid) gefragt, n)orauf ba§ n)of)l äurücEäufü^ren fei, unb

ben ®runb ireniger in ber ©eringfügigfeit biefeä ^anbe(ä= (D)

oerfe^rä erfannt, atä in ber Unmögltcbfeit, nad^ ben feitt)erigcn

ftatiftifd^en 2lnfc^reibungen barüber eine äuoerlöffige 2(u3funft

äu ert^eiten. SDIeine §erren, ber @efammtf)anbel S)eutfd)(anbs

mit ©aloabor bewegt [idj via Hamburg. 9iun ift ben §erren

befannt, bo^ Hamburg bi§l)er ®eutfcf)(anb gegenüber als

Sluälanb galt, ba^ alfo bie ®üter, bie nac^ Hamburg gingen,

fömmttic^ alä inä 3luö(anb gegangen angefd^rteben, ebenfo Die

auö bem 2luälanb fommenben ®üter, bie via Hamburg na^
S)eutfc|lanb tranfitirten, im amtlichen 2Baarenoeräeic|uiB alä

aus bem SScjuglanbe Hamburg i)errüi)renb oermerft mürben.

®S l)atk baS ben unlicbfamen (Srfoig, bafe in 2Sii-fUc^feit

unfere amtlidie ©tatiftif über runb 20 ^rojent unfereä ges

fammten 93erfef)rä mit bem 2luölanbe juoerläffige 2iu§füufte

nid)t crtfjeiien fonnte. 9lunmel^r ift aber befanntUc^ Ham-
burg in ba§ 3olIgebict einbejogen, unb eä fragt fid) beöt)a[b,

ob bie oerbünbeten ^Regierungen fic^ bereits mit Hamburg barüber

oerftönbigt ^aben, ba^ nunmehr bie 2lnfc^reibungen in einer

Sßeife erfolgen, bie unä ein flareö Sitb über unfcren §anbel

mit ben einjetnen ©taaten beä 2Iu§[anbs geben, ^d) geftatte

mir, bie barauf bejüglic^e 2lnfrage um fo mef)r 3U [teilen,

rceil, roenn ber Uebel[tanb, raie er [eitijer oorlag, fortbeftönbe,

uns ein ma|gebenbeä Urtijeil über ö[)nU(^e 5i]erträgc roie ber

gegenrcörtige mit öf)nlic^cn ©taaten in 3"fw"ft äu[te^en

würbe.

^rüfibcut: S)oö SBort ^at ber §err ^ommiffar beö

55unbe§rotI)§, ©c^eimc Dber^9tegicrungSrat| oon §uber.

Rommiffarius beö Sunbeöratl^s, ^ai[erlic|er ®e|eimer

Dber=9iegierung§rat^ tjon ^^ubcr: älJeine Herren, ber §crr

33orrebner ^at einen allerbingö ctioaö bunflen ^^^unft in

unferer 33crfet)rs[tati[tif berü()rt, welcher bie [tati[ti[c^en Qx-

gebniffe unfereö SBaarenoerfe^rS mit ben einjclnen Säubern

in unerroünfd^tcr SBeife beeinflußt. Unfcr ®jport über
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844 gteid^Staci. — 36. gi^ung. S^onnerStag ben 7. gebruar 1889.

(A) Homburg beträgt ungefähr 20 ^rojent unfereS ©cfornintj

eyports, er beträgt etrca 700 aJlillionen SPlart. ®er ®c=

fammtrccrt^ unferer 2Iuöfut)r ift etwa 3200 SOlillioncn.

$ffiof)in biefe 700 SDIillionen aJJoif repräfentirenben beutfd)en

2öaaren oon Homburg aus gelten, roiflen rcir nic^t, unb

biefe 20 ^rojent unferer gefammtcn 2luäfuf)r gel)en für

unferc Statiftit fomit oerloren, b. b- ^ic SarfteDung bcS

aSerfcbrä mit ben einjelnen Sänbern. ®ic Ijamburger

Stotiftif unterfc^eibet freiließ oud) smif^en ben einzelnen Se=

ftimmungälänbern; fte unterfd^cibet aber nid^t, ob bie jur

3luäfu[)r aus bem grei^ofengcbiet gelangenben SBaaren ou§

Seutfc^Ianb beiTüf)rcn ober frcmber ^rooenienj finb. SDa^er

fommt eä, ba§ bie SIngaben über unferen SBaarenoerfebr

mit ben einjelnen Sänbern otel ju gering jinb. ©o ift

j. S3. ber 33erfef)r mit ^'^^ bicfem S3er;

trage in S3etracbt fommt, in unferer offiäiellen 33erfef)rSftotiftif

einf^liefelicb unferer 2Iuöfut)r nad) SDIejifo angegeben

auf 4 SDliUionen. ift aber nacb unferen

^onfularberic^ten unfere Slusfu^r allein nad) bem

greiftaate Saloabor etroa 4 ajtillionen; es ift alfo offenbar,

bafe tytt ber ©jport in unferer ©tatiftif oiel ju gering an=

gegeben ift. ©ä ift bieä eine 3nforreftt)eit, meldte bie33rau^=

barfeit unferer ©tatiftif für banbeläpolitifctje S^edte bis ie^t

uneriüünfc^t beeinflußt i)al 2)ur^ ben 3oQcinfd)Iufe uon

Hamburg ift im irefentlicben nid)ts geönbert morben; benn

ber internationale 33erfel)r fpielt ficb im greibafengebiet ob,

unb baS greibafengebiet ift außerbalb bes 3oÖgebietS, eS

rcirb alfo oon unferem ftatiftifcben ®efe^ nid)t erreid)t. ©S

ift aber bei ben aSerbanblungen über ben 3oQa"fcb^u6

anlaffung genommen iworben, über biefe "^va^c mit ben ^am-

burger ^ct)örben ju beratljen, unb ®ant bem entgegen-

fommenben öene^men ber legieren ift eine Slbrebe getroffen

rcorben, rcelcbe, rcie id^ glaube, biefen bunflen ^unft all=

mäf)licb aufbellen mirb.

(Bj «Präftbcnt: 2DaS SBort \)at ber ^err 3lbgcorbnete

SIBoermann.

2lbgcorbnetcr SBoctmanu: möd^tc nur fonftatiren,

ba^ feit bem 15. Dftober, mit bem 2lnfd)lu& .^amburgö an

ben 3otlDerein, ein neues ©efeg für bie SBaarenftatiftif im

i5reit)afcngebiet .^amburg in Äroft getreten ift, unb ba^ nad)

biefem ©cfcg bie b^mburger ©tatiftif in Uebereinftimmung

mit ber 9ieicbsftatiftif gefüt)rt rceiben foll.

^röflbcttt: S)aß SBort bot ber ^err Slbgcorbnetc Dr.

^ammacber.

Slbgeorbneter Dr. .^ammadbf*** 3^) bin für biefe Wü-
tbeilung oufecrft bantbar unb freue mid), fonftatiren ju fönnen,

baß in 3"f""ft üorauöfid)tltd) ber l)croorgebobene 3)hngcl

in unferer 5Ii5aarenflatiflif, foiocit er auf ben ^ücrfcbr mit bcni

aiufilanbc 3k5ug \)at, bcfeitigt rocrben roirb.

^rttfibciit: 3)a fid) nicmanb loeiter jum 2ßort gcmelbet

bat, fd)licf}e id) bie (yencralbiöfuffion.

''Mir treten in bie ©pejialbiofuffion ein uiib jiüar beö

cinjigcn 3Ulifclö ber ftonocntion. — (Sö mclbet fid) nicmonb

jum 5Wort; bie ©pejiatbiofuffion ift gcfcbloffcn.

iUJcine .^)crren, luirb bie Ük-rlcfung bes 3lrtifelö, über

ben tüir jetl abiuflinimcn b^ben, ocrlaugt;'

(SiJirb oerncint.)

Xafl ift nicbt ber 'J^all. 'M) glaube and) uorauöfetjen ju

fönnen, bafjSie eine bcfonbcreillbfliniunmg nid)t beanfprucben. —
'^ö) (onftatire, bafi bafi .t)auß obnc befonbere 3lbftimmung

ben cinjigcn 3lttifel ber Jlonücntion gcnebmigen will — unb

flcucbniigt bat-

Dutofclbc barf id) mit 3brcr 3"ftltnmung anncbnicn oon

ber Ucbctfctjrlft unb ber (Einleitung. — ^d) fonftotirc bao.

9Zunmcbr ift nod^ bie ©efammtabftimmung oorjunebmcn. (C)

QJiit '^^xev ©enebmigung, unb wenn SöiberfprudE) nid^t er;

boben wirb, barf id) oorausfe^en, ba| baS §aus aucb in

ber ©efammtabftimmung ben einjigen 2lrtifel ber ^onoention

genebmigt. — ßs wirb baS fonftatirt.

3ifeiter ©egenftanb biefer SageSorbnung ift bie

Jortfe^ung tttt tvitten 95cratb«tt0 ^nU
miti'f^ ciue§ ©efc^e§, betreffcui) bic ^JcftficUmtg

bc§ ^Rcicb§bau^balt^ctat§ für ba0 gtat^ja^r

1889 90, auf ©runb ber 3»iö'tt'"cnftcllung ber in

jweiter ^eratbung gefaßten ^efcbtüffe (9]r. 84 ber

SDrudffad^en),

— 3lntragc 9Jr. 88, 101, 102 —
in SBcrbinbung mit

a) bei* brittcit ^cratbuuQ be§ ßntlmtrfi^ cinc§

©cfct}e#, bctveffenb bic Stufitabmc einer Stn*

Icifjc für ^mäc ber Sertoaltuugeit bc§

Oleidj^bcereö, ber SJlariue unb ber 9teidbÖ*

eifcnbaljuen, auf ©runb ber 3ufoinmenftellung

ber in jroeiter Seratbung gefügten Sefcblüffe

(9ir. 89 ber S)rucffad)en), unb

b) bem tiiünblidjett ^eridljt ber Ätowmiffioii für

bett9tei(^§bttu§ljalt§etat über ^ctitiottCtt(9^r. 95

ber ©rucffacben).

3d^ rufe an ber ^anb ber 3'ifainittenftenung 9tr. 84 ber

SDrutffadjen ©eite 5, SlUlitäretat, einmalige 31 u8 gaben,
orbentlicber ©tat, Greußen, Äap. 5 Sr;it. 24 auf; —
^it. 25 bis ^it. 38. — Sic Sitel fiiib genebmigt.

X\l 39:

91eubau oon 5?aferncn für eine 3lbtbeilung ^cli)'

ortillerie unb ein 33ataillon ^ußartilleric in Siöln

cinf^ließlid^ ber ©rroerbung eines ®Eerjierpla&eS ;
—

T\t. 40; — 3:it. 41:

5lciibau unb Slusftattungöcrgänjung einer 5laferne

ncbft 3ubcbör für ein S'ifauterieregiment ju brei (D)

Bataillonen in 5lötn, fomie ®rWeiterung ber bei

biefem Drte bcfinb(id}cn Sdjießftanbsanlagen, erfte

State (für ©runberwerb unb ©ntwurfsbearbcitung):

50 000 SOhrf; —
Xit. 42:

lilJeubou unb 3luSftattungöergänjung einer jweiten

Slaferne nebft 3"bct)iir für ein S»faiiterieregiment

JU brei Bataillonen in 5?öln, fowie Erwerbung

eines SDetailcycrjicrplatseö, erfte State (für ®runb=

crwerb unb ©ntwurfsbearbeitung) : 150 000 SDtarf ;
—

Xil 43 bis 45. — 3iae biefe 2;itel finb genebmigt.

Sit. 47 bis 51. — 3lud) biefe 2:itel finb genebmigt.

X\{. 52 ift geftrid)en; ber §err Slbgcorbncte üon

lHaffow bot jebod) ben gcnügenb unterftüfeten 3lntra9 gcfteUt:

>Dcr 5Kcid)6tag wolle befcblicfjen:

unter itap. 5 ber einmaligen 3luögaben beS orbent»

lid)cn (StatS STit. 52 wie folgt ju bewilligen:

Sieubau unb 3luöftattungöcrgänjung einer 5lofcrnc

für brei Göfabrons .Staoallerie in SDavmftabt, jrocitc

State (erfte Bauratc) : 500 000 iDlart.

'M) eröffne bie SDiötiiffion unb crtbcilc baS 2öort bem

.§errn 3lntragftcller, 3lbgeovbneler oon Dtoffow.

3lbgeorbnctcr tioii \Mlaffolii: "Dieinc Herren, icb babc,

unterflü^t oon meinen politifd)cn ("^reunbcn, ben 3lntrag eln=

gcbrad)t, 500 ()()() Ülarf für ben Bau unb bic (Srgänjungö:

anflrüftung einer .ftaualleriefafcrnc in Tiarmftabt wiebcr in

ben (Stat cinAuftcllen, bic in jwcitcr Scfnng abgclcbnt waren,

©ie wiffcn, meine ^)crrcii, baß :,"^bi"C Bubgetfommiffioii nad^

eingcbenbcr Beralbung bcfd)loffcn batte, ;ll[)nen ,^u empfeblcn,

bic ''l^ofition ju bewilligen, unb eift Bcbcntcn, welcbc bei ber

jwcitcn Sefung bcö ütatö Ijkv im .t>anfe ,<|U Xage traten,

beroorgerufcn burcb eine 'jictitlon auö 3<abcnbaufen unb burd)

einen Bcfd)luß ber bt-'ffifcb»-'» ©tänbefüinmcr, [)aht\\ bic
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(A) SDloiontQt ber Söubgetfommiffion unb banac^ qu^ biefeS

l^o^cn ^aufeö oeronla^t, bie ^ofitiott ju ftrei(f)en. aJleine

greunbc unb id^, meine J&erren, ^aben ober nod) biefen 'Hiit-

l)anbfungcn, oor allem ober nad) ben fef)r oußfüEjrlic^en unb

ei-fd)öpfenben SDarlegungen beä ^cirn Äriegöminiftcrö, bie

Ueberjeugung beibe{)oIten, ba§ boä Jfaferncment in S3aben=

^Qufen fid) burd^auä nid^t (önger für bie Unterbringung non

brei esfabronä ilaoollerie eignet, unb bafe ber ?ieubQu einer

Äaferne in SDarmftabt ba^er not^roenbig ift.

SBenn i^ nun jur ^egrünbung meineä 2Intrags über=

get)e, fo icerbe id^ mid^ auf roenige Söorte befd)ränfen föuncn.

3Jleine Herren, id^ oerjid^te barouf, auf bie SaufäHigfcit bcß

Äofernements, auf bie erfd)tüerte 2UiöbiIbung ber Struppen,

Quf bie ©d^iöierigfeilen bei einer fdinellen SDiobilmod^ung Ijier

roiebcr näf)cr einjugeficn; biefe aJlomente [inb bei ber jroeiten

Sefung f)inreid^enb befprod^en, unb id^ fann onnel^men, bo^

jcbcs SDlitgüeb biefeS f)of)en §aufeä biefelbcn reiflid^ erroogen

unb bie 2ln[id^t pro ober contra feftgefteüt J)at. ^üt auf

einen ^unft, meine Herren, raill i^ nod^ einmal jurüd'=

fommen, unb baö [inb bie roieberfjollen 5lranff)eitöföHe, meiere

in S3obenl)aufen oorgefommen [inb, unb bie mel)r ober

roeniger il)re Urfadie in ben ungefunben 33erl)öltniffen bie[er

^aferne ^oben.

äReine Herren, ber §err MegSminifter l)at unö in ber

©i^ung oom 21. oorigen ällonatö baä ftatiftifd^e 3J{aterial

üorgelegt, au§ bem mir erfet)en, ba§ bie ©rfranfungen in

bem ^afernement oon S9abenl)aufen jal)lrcid^er [inb atä in

©armftabt, m bie 3JIannfd^aften in gefunben iHäumen unter=

gebra4)t [inb, ja^lreic^er alä bei bem ganzen elften ^orpö,

äal)lreid^er ais bei ber gefammten beutfi^en 3lrmee.

(§ört! l)ört!)

SSenn nun, meine |)erren, bei (Sinjelnen bie offiäiellen

Äranfenropporte über bicfe Sad^c 3'fcifet lieroorgerufen

^aben, fo liegt boä barin, ba§ non 33aben^aufen nur fc|ioer

(B) @rfran!te unb folc^c S^ranfe, beren ©enefung lange Qt'ü in

Slnfprud^ nct)men loirb, in baä Sajaretf) nad^ ©armftabt

gebracht werben; alle ©rfranfungen aber, beren Teilung
fc^ncller oorauSjufetien, alle leid^teren ©rfranfungen rcerben

in Saben^aufen in jroei baju im ^afernement eingerid^teten

Slranfenjimmern untergebrodit unb bort oon einem 3lräte

be^anbelt.

aJieine Herren, ber ^err Jlriegsminifter l)ot ferner

barauf l)ingen)iefcn, ba§ in S3abenl)aufen SCuberfulofe unb
SSruflfellentäünbung fel)r häufig oorfommen, unb ba§ aller

3lnla6 oorliegt, anjune^men, ba§ gerabe biefe 2lrt oon
(Srfronfungen i[)ren @runb in ben ungefunben 3^äumlid^=

feiten l)oben. ©ine Sofalinfpeftion, bie fürstic^ in 33aben=

oorgenommen rcurbe, ^at ober nun nod^ folgenbe

aJli^ftönbe ju S^:age geförbert.

ajleine Herren, im (Srbgefc^ofe beä SlofernemcntS [inb bie

atöume flein, eng unb modEien einen fcHerortigcn ©inbrud;
bie genfter bclcu^tcn bie 3fiöume nur mangell)aft unb liegen

fo, bofe eine grünblic^e 33entilation übert)oupt foum möglii^

I

ift. SCßeiter: bie STrinfoer^ättniffe finb möglic^ft ungünftig.
I 93on ben brei S3runncn, bie baö 5lafernement ^ot, ift nur

einer berort, bofe er gcfunbeö STrinfmaffer liefert. Sllle onberc
?3runnen liefern fo fdjledjteö SBoffer, bo^ eä obfolut gefunb=
^eitsgefä^rlid^ ift. 3)iefe Srunnen fönnen nun ober nidjt

9efd)loffen werben, benn fie werben jum SCränfen ber ^ferbe

:

gebroudit, unb bobei fomint eö [a natürlid^ öftcrö oor, ba&
bie fieute in unüberlegter SBeife oucb oon bicfem Sßaffcr
trinten unb nac^l)cr il)re Unübcrlegtlieit mit f^werer (Srfronfung
ju bejotilen ^abcn. SBeitcr, meine Herren, ift ber Slbflu^

j

ouö bem 5lafernement ein fel)r f(^lecbter. SDoä gebroud^te

j

Raffer, bie SlbfäUe, welche in einer offenen $Rinne löngs ber

j

Äofernc entlong laufen, oerpeften bie Umgegenb unb finben

I

tt\t in weiterer Entfernung einen unterirbifdjen 2lbgang.

!
©erobe umgefe^rt, meine Herren, mü^te cö fein. SBenn
unter biefen Umftönben in Söobenl^oufen eine ©pibemie auJ=

brid^t, fo if^t gor nid)t ju fogcn, wog für oer^eerenbc (C)

Söirfungen \)kt eintreten fönnen. 2)ie ©pibcmie wirb fc^wer

ju bönbigen fein.

SDleine Herren, id) follte meinen, rein oom fonitören

Stonbpunft ouä ongefeljen finb bieä boc§ alles SJlomente,

rocldje ©ie oeranlaffen müßten, bieSJ^ittel ju bewilligen, ba^

biefeS ungefunbe Slafernement fo fd)nell wie möglid) geröumt

werben fann. Söcnn id; ÄriegSminifter wäre, ic^ würbe wol)l

ju erwägen Ijaben, ob id^ nid)t geuöt()tgt wöre, bem oberften

5triegöt)errn oorjufcblagen: biö ber ^an fertig ift, bie in

2iabenl)aufen garnifonirenben aJlannfd)aften in JJürgerquartieren

in Sarmftobt unterjubringen. S)cnn icb meine, bie 5lrieg§5

oerwoltung übernimmt eine fd)were 33erantwortung, wenn fie

nidjt alles tljut, um bie SJlonnfc^aften aus biefer ungefunben

Umgebung lierouSjubringen.

SOleine Herren, bos finb ©rwögungen, bie mic^ unb
meine greunbe oeronloffen, für bie <5ad)e einjutreten. Sie

werben fic§ flor fein, bofe ©ie mit 3^rem 5ßotum eine fc^were

$8erantwortlic^feit auf fic^ laben. ^<i) l)offe besljolb unb

bitte ©ic, bie 3Jiittel p bewilligen, weldje biefem unertrög--

lid)en 3"ftonb für bie ajiannfd^often in S3abenl)aufen ein

©nbe modien, bie aJlittel ju bewilligen, um eine ^oferne in

SDormftabt ju bauen.

(SroDo! red^tä.)

SSijepröfibent Dr. «Buljl: 25as 2öort t)at ber §err 2lb=

georbnete S3ö^m.

3lbgeorbneter SSÖ^m: SOleine Herren, bem, woä id^

früher über biefen ©egenftanb gefagt t)abe, l)abe id^ wenig

i)injuäufegcn unb nid^ts booon wegäuneljmen.

$Der ^err 33orrebner ift auf bie SSaufölligfeit, bie be;

Ijouptet würbe, nid^t eingegangen; ic^ will besEjolb barouf

oud^ nidjt eingel)en, obgletc^ id) boriiber einige Semerfungen
äu mod^en ptte, bie für mid^ fpred^en würben.

®r ift ouf bie 5lranft)eitöfälle eingegangen, auf boä CD)

3:rinfwaffer unb bie Sßentilotion. @s würbe mir ein 3luä=

jug aus bem ©tonbeSamtörcgifter ber ©tobt 33abenf)aufen

jugefanbt; er entl)ölt bie SCobeSfäße, bie feit ©rrid;tung beä

©tonbesomts im 3af)re 1876 bis jur 33erlegung beS Sojaret^S

oon ba in ber ©ornifon oorgefommen finb. biefen ä^obeS:

fällen ift ongegeben bie 2lrt ber ^^ronfbeit, weld^e ju ben=

felben gefüt)rt l)ot. ®iefe 3lngobe flammt ^er oon bem gro§=

l)erjoglic^en SlreiSarst. ©S ergibt fic^ borous, bo^ au(^ nic^t

ein §all oorgefommen ift, ber entftanben wöre aus ti)p^uä=

artigen unb foldlien £ranfl)eiten, bie mon gewö^nli^ jurüdf^

fübrt auf ungefunbe 2BobnungSoerl)ältniffc, ungefunbe ^oben=

oerpltniffe unb ungefunbeä ärinfwaffer.

(Ss finb nun als ^^obeSurfod^en in ber §auptfad^e, ob-

gefeben oon Äußeren 33erlegungen, angegeben SungenfcE)winb=

fud)t, Subcrfulofe, was fo ouc^ mit bem übcreinftimmen

würbe, waS ber §err S^riegSminifter uns in ber oorigen

©igung mitgetbeitt Ijot. 9^un werben ©ie mir jugeben, ba§

3:^uberfulofe unb Sungenfd^winbfuc^t in ber 9^egel auf onbere

Urfa^en jurüdgcfübrt werben fönnen. S)er ^err 33orrebner

bot gefprocben oon feUcrortiger Suft unb mangell)after 33en=

tilation. ^<i) tjobe ^\)\Kn in ber oorigen ©igung burdi) ben

^lon f(^on no^gewiefen, ba§ fämmtlid^e Bii"'"^!"' '»orin

3)Jannfcbaften einfofernirt finb, nad) jwei ©eiten Ijin Suft unb

Sidbt Ijoben, bafe olfo mit ber größten Scii^tigfeit ein 3)urd^=

5ug gef^affen unb frifc^e Suft jugclaffen werben fann.

SBaS bie „feHerortige Suft" betrifft, fo will i<^ borüber

nid^t urtljeilen, ober idb mac^e borouf oufmerflom, ba§ fie,

wenn fie überljoupt oorfommt — unb id; besweifle baä

oorerft —, gewi^ nur oorfommcn fann in ben unteren

©todfwerfen, unb bie unteren ©todwerfe fmb im großen unb

gonjen befe^t mit 2)laga3inen, 9iemifcn unb bergleii^cn. Die

äknnfd^often finb in ben beiben oberen Stodwerfen unter=

gcbrodbt, bie, wie bereits gefagt, oon beiben ©eiten oentilirt

werben fönnen.

122
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(A) ®g rourbc oom 2^nn!roaner gefprod^en. Der Umftanb,

bafe überhaupt in bcr ©ornifon in 33aben{)aufen, ic^ möd^te

fagen: feit SDIenfd^engebonfen eine ©pibcmie nid^t oorgefornmen,

fprid)t bafür, bafe bie aSerljättniHe nid;t berart finb, um fie

^eroorjurufen, unb ba§ eine ©pibemie aud) rco{)( in 3"f""ft

t\\d)t uotfommen rcirb.

2Ba§ ben 2lbfUi§ betrifft, fo ift e§ mir (eib, id; t)abe

l^eute bie ^t)otograpt)ie nic^t mitgebrodit; fonft mürben Sie

iaxau^ erfc{)en, bQ§ bie gonje ^aferne, einfd)liefelid) be§

^ofraumä, mef)rere ^Dieter über baä umliegenbe SJTetrain er=

\)'oi)t ift unb bQ§ ber 2lbftup mit bcr größten Seii^tigfcit

j^cr^uftellen ift. Stufeerbem finb redE)t§ unb linfö von ber

Eaferne fieine §(üfed)en, bie mit 2ei^tigfeit ben Slbftu^ auf-

net)men fönnen.

SDleine Herren, nad) rcie oor labe id^ bie Ueberjeugung,

ba§, mcnn oudE) fieine SUli^ftönbe unb oieHeid^t mangeU)afte

3uftänbe in bem S^ofernement ejiftiren, mit einem fleinen

Xi)e'\l ber oon unö oerlangten Summe ben Uebetflänben ah
ge^olfen unb bie ^aferne oerbeffert unb ermeitert rcerben

fönnte unb bo^ fie o^ne ^Jadjt^eit für bie 2luSbitbung ber

Struppen noc^ für lange 3eit ^in einen guten Slufent^alt für

bie ©arnifon bilben mürbe.

(S3rQüo!)

Sßijeprärtbent Dr. «Bttfjt: Doä 2öort {)Qt ber §err 99e=

üoümac^tigte jum Söunbeäralt), Staatö^ unb 5lriegäminifter

Sronfort oon Sc^etlenborff.

SeooIImäd^tigter jum SunbeSratt) für boS ^önigreid^

5Preu|en, StaQtä= unb ^riegäminifter SSi'Ottfact \)on Sd^cKeu*

borff: SDIeine Herren, ber legten 2teu|erung bcö §errn 3lb=

gcorbneten, ber Hoffnung, ber er StuäbrucE gegeben, ba^ mit

oerf)ä(tnifemQ^ig geringen 2lufiüenbungen biefe 5laferne in

einen Stanb gefegt merben fönnte, rccld^er für lange 3af)re

(B) ben Gruppen einen guten 2lufent{)aU gen)äf)ren fönnte, mü^te

ic^ ouf bas aüerbeftinuntefte rciberfpred)en.

3d) ^atte nad) bem 3^efuÜat ber jroeitcn Sefung bie

2ibfid)t, mic^ fclbft nac^ S3abenf)oufen ju begeben, um an

Crt unb Stelle mir bie 93ert)ältniffe anjufe^en. fieiber Ijabe

id) in biefen Xagen gerabc, bie ber britten 2efung fegt

üoraufgingen, nid;t bie crforbcrlid)e 3cit gefunben; aber ic^

l^abe oon l)ier aus, oon ber 3«tttralftelle auö, ben l^öd)ften

53camten bcr aJUUtärbauoenoaltung unb einen Dberftabäarjt

erfter Jllaffe aus meiner a)lilitöimebijinalabtl)eilung nad) 33aben=

l)aufcn cntfcnbct. Die beiben §crrcn finb oon bort jurücE=

gefeiert, unb na^ bem 93erid;t, ber mir ctftattet ift, mu{3 ic^

i)icr mit aller 33cftimml^eit crtlärcn, baf3 bie ^i>cit)ältniffe

nod) öiel ungünfligcr liegen, alö ic^ cö auf ©runb bcr 33e=

richte ber ^rooinjialbctiörben Ijicr bei bcr 33cratl)ung ber

jrociten Scfung bargclcgt Ijabe.

(§ört! ^ört! rechts.)

Sßaö bie iüaufälligfeit bcß ilafcmcmcntö anbelangt, fo

finb geiüiffc einzelne 2l)cile auc^ bcß .C)o(?iiücrfcß unb Dlaucr^

rcerfeö gut erljaltcn, aber baß ^JÜJaucnücit ift in feiner .^jaupl^

fonftruftion in ben unteren Stoctiocrfcn auß iiUuc^flcincn

IjcrgcftcUt, in bencn bie 'J^cndjtigtcit immer Ijöljcr jicljt unb

alfo eine fcllcrartigc Üuft in ben 3i">'nei'n cr,^cugt. 'üJlit

bcr 3?cntilation ift cß audj nidjt fo bcfd;affi'ii, luie bcr .l^crr

9lbgcorbncte eben gcfagt bat. 3lllcrbingß Ijnbcn bie 3i">i»fr

ein ^cnftcr nac^ bem freien unb eincö nad) bem .^lofc.

Der .t)of aber ift gcioiffcrmaf]cn bctradjtct, Idj loill

nid)t fagen: loic ein Sdjoniftcin, aber im ijtciljällnif} ,^u bem
©cbäube bod) über alle i^Jcgriffc eng, fo baf} alfo Ü\d)i,

iiufl unb Sonncnfttoljlcn iibcrljaupl ba nid)t iool)l l)iiicin-

briiigcn (onncn. Xaljer fann unß aud) gnr nid)t mit bicfcr

Üuft, bie im y^cge bcß l)incingcfül)rt lucrbcn foll,

ßcbicnt fein. Vluficrbcm ift ober in ben mciftcn iJl5ol)n

räumen bie ^Inlogc bei ^^cnftcr eine fold)c, bafj bei bem

Durd^jiefien ber fiuft nur ein fleiner ^^eil ber SBol^nroume (C)

roirflid) ber 33entilation oußgefegt roirb.

Um noc^ meiter oon ben baulid^cn 33er^altniffen ju

fpred^en, fo ift im Sod^gebölf namentlidl) ein großer Xi^tU

ber oor^onbenen ftatfen ^oljbolfen t^eilroeifc biß ouf ben

^ern oom Sßurmc oerjeljrt; es mü§te alfo unter allen Um=
ftänben ein ganj neues Dac^ in ber allernöd^ften ^üt \)tt-

gefteHt merben, unb raer roei^, roeldie Soften bieä oerurfa^t,

ber mirb fi(^ bodt) bie %xaQt oorlegen, ob eS jmedmäfeig

ift, mit berartigcn ^onftruftionen bier nod^ oorjugeben.

2tugenblicfli(^ liegt nun bie Sad^e fo, ba§ einige 2;^eile

beö ©ebölfeä, rceldbe baß Xa6) tragen, aud^ il)rerfeits baju

bienen , um oermittelft b^rgeftcHter 33erbinbungen aud^

^onftruftionen, bie unterljalb liegen, ju tragen, iüeld)e früf)er

getragen mürben burd) 3n'if'^enmauern, bie bintreggenommen

roorben finb. SDiefeS alte SdE)lo§ l)at fa ben oerf^iebeui

artigften 3tt'<!cEen gebient; eß ift ouc^ einmal eine 3fit^''»g

©efängnife gemcfen, unb im ganzen genommen ^obc i^ einen

geroiffen 2lberglauben bagegen, in ©eföngniffe, melcbe oon

ber Staatßoermoltung aufgegeben merben, nadjtjer Solbaten

l)ineinjulegen.

(Sef)r rid^tig! red^ts.)

9lun fommt aber Ijauptfäd^lid) bie %taQi ber ®efunb[)eit,

ber 3wtrö9li'i)feit biefeß ^afernementä in S3etracbt. SlKeine

Herren, ber OberftabSarjt, ben id^ bort l)ingefd)idt l)attc,

fprii-tt biefem ©eböube unb oud) ber nödbften Umgebung
beßfelben üollftönbig bie Cigenfd^aften ab, meldte gefunbl)eitS:

bienlid^ für bie ©arnifon finb. SDleine Herren, ic^ ftel)e ba

nun üielleid)t auf einem Stanbpnnft, ber n\ä)t überoÖ ge=

t^eilt rcirb; mein ©tanbpunft ift ober ber, ba&, menn mir

burd^ ein ©efeg über bie allgemeine 2ßef)rpflic^t ben größten

2;^eil ber männlidE)en Seoölferung jum SDienfte l)eranjie^en,

il)m jrcangßmeife ein Quartier anrceifen, ba§ biefeß Quartier

bonn unter bem ©eficbtspunfte ber Sanitöt allen 3lnforberungen

entfprid)t, bie überhaupt geftellt merben fönneii. ^ier in (D)

biefem gaHe fetjlen nun beinahe oHe 3lnforberungcn;

benn es ift eine feudf>te, fetlerattige Suft, es ift ein

äRangel an 93entilation, es ift ein fc^le^teß ^irintrooffer

;

brei SSrunnen, mie i^err oon SQlafforc auögefprod)en

bat, finb ba, baoon l)aben smei für ben ©enujj ber

aJlenf^cn unterfagt merben müffen, nur ein Srunnen

ift übcrljaupt no^ alß iuläffig bejeidjnet morben. Die

djemifcfie Untcrfuc^ung aud) biefeß Söaffcrß l)at ergeben, baß

eß nid)t frei ift oon fd)äbli(^en 53cftanbtl)cilen. ©ö ift alfo

baß i)loment, baß in ?Jabcnl)aufen in ber Stabt blsber noc^

feine großen ßpibemien auögcbrod)en finb, meiner aJIcinung

nad) gegenüber bicfcr Untcrfud)ung irrclcoant; benn mir finb

nid)t baju ba, ben 3lu6brud) bcr (Jpibemien abjumarten,

fonbern eß ift unfere ^Wicbt, ben ©pibemicn uorjubcugen.

SBie fic^ bie ®efunbl)eitßüerbältniffc überl)aupt in ben

lct5tcn 3nl)ren in 33abcnl)aufcn gcftaltet baben, baß ergibt fid^

auß (Srnüttclungen, bie mm aud) an Drt unb otcllc burd^

bie genaueftc Durd)fid)t bcr iU-anfcnfournale ermittelt finb.

Danacb ergibt fid) — id) b^^bc bie legte fünfjabrige ''jicriobc

genommen — , eine ftcigcnbe 3ii"rtbi"e bcr .Uranfcnjobl in

iikbenbanfen, ber Xlajarctbfranfcn unb 'Jicoicifranfcn. öfl

ift in ben legten l^^abren biefeß nid)t gaiij genau oon cinaiibcr

,i,u bellten gcmcfcn, mcil mir in 3^abcnbaufcn eine 3lrt oon

UlUttclbing jmifd)cn !i.'ajavctb^ unb 'Jicoicifranfcn baben, aber

bie Summe bcr (STfranfungen betrug int ^.'^abve IHS;} H-l

im ganjicn 2-l<> ©rfranfungen, üajoretb= unb 'Jieoicr^

flaute, iH81/H.^) 2:M, alfo IT) meniger, bann flcigcn mir

IHSf) HC) auf :V2H, IHSi; «7 auf 'Mu unb 1HH7 HH baben

mir mteber alfo faft genau bicfclbe 3iffi'i' 'l^Jcinc

.t)errcn, bicfc Labien finb um fo bemcrfcnömcrtbcr, alö,

menn bie .<lranfcnrappoitc bcr gcfammtcn 2lrmcc bctrad)tct

merben, ein unauögcfcgtcr JXncfgang ancb in ber 'jia\)l bcr

L^rfranfungen nad)rtcmicfcn ift in '^o[\]c ber bcffcren Untere

fünft unb bcr fonftigen lji)glenifd)cn 'J.'laßrcgcln, blc fcitenö
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(A) ber ünilitorüertüoUung in ben legten Sauren ergriffen

roorbcn finb.

3egt möd^te ic^ nod^ oufmertfam mad^en auf bic ©e^

fo{)ren, mld)t un8 beim 2lu§bru(^ eincö ^euerö bcüorfteI)en.

2)ie S^reppeneinrid^lungen finb bort berartige, ba^, lüenn ein

gro§eS ^^^ucr ousbridjt, roir enlfd^ieben auf baä Söerbrenncn

einer Qa^l ber äRannfc^aftcn ju red^ncn Ijaben. SJlir ift

biefer legte S8erid)t benn bod) fo ju §erjen gegangen, ba^

id^ fofort Slnorbnung getroffen l)ahe, um für bie Struppen

bort noc^ rceiterc 9iettunggeinrid)tungen ju treffen. 3fietluug§=

feite befinben fid^ fd)on feit einigen Satjren in ben oberen

©todEiüerfen.

^d) hnn nur üerfid)ern, meine Herren, id) bin nid)t

im ©tanbe, bie 93erantn)ortung für einen berortigen 3"fti»b

raeiter ju überncfimen, unb i^ bin ber aJleinung, bafe ber

9teic^§tag eä aud^ nid)t fann. 3d^ bitte, bo^ ber ^ofition,

betreffend bie ©rbauung einer ^aferne für brei ©äfabronä

in ^armftabt, in britter 2efung bie Sufti^nmung ertijeitt luirb.

SRijepräfibent Dr. SSit^l: ®as SBort ^at ber §err

2lbgeorbnetc üon ©trombed'.

Stbgeorbneter ton ^ttombtäx SDkine Herren, foiuol)!

ber §err ÄriegSminifter als rcie ^err üon SDJaffoiü ^aben bic

ungcnügenben unb ungefunben 33ert)ä(tniffe beä Slafernementä

in S3abenl)Qufen Ijeute in nod^ fd^iDärjeren ^^atben gefd)ilbert,

otä raie baö biöi^er gefc^efien ift. 2ln ber 3^id)tigfeit biefer

SDarfteüungen, rceld^e auf obieftioenSBatirne^mungen berufen,

ju jroeifeln, fommt mir nic|t entfernt in ben Sinn. 3tber,

meine Herren, raaS fotgt benn barauä? 3d^ gebe ooUftönbig ju

bie 3^i^tigfeit aüer biefer ungünftigen SDarfteüungen. ^olgt

benn nun borauö bie $Rot|n)enbigfeit, bie ©ornifon bort ganj

I aufju^eben unb bic ©arnifon nad) ©armftabt ju oertegeu?

j

Um biefen ©^(u§ jie^en ju fönneu, f)ätte meinet ®rad)tenä

! noc^ ein roeitereä nad^gerciefen raerben muffen: ba§ nömlic^
(B) über^oupt ber ganje Drt S3aben^aufen ungeeignet fei.

©S liegt aber bo^ unter aHen Umftänben — roenigftenä fo

rceit big fegt erfi^tlid^ ift — bic ä)löglid)feit cor, ba§, fei

es burd^ einen 3f{enor)ationöbau, burc^ Umänberungen, fei e§

bur^ einen 9leubau, 2tb|ilfc gefd^affen raerben fann. ^n
einigen Sejief)ungen fc^eint baä ja fogar fefir leidet ju fein,

©in gefunber Srunnen ift ba. (Sollten nid^t meljrerc neue

gegraben werben fönnen an ©teile ber onberen beiben

ungefunben? ©benfo follte id^ meinen: raenn eine Spinne ba

ift, bie oerpeftetc Suft oerbreitet, fo fann eS bod^ nid^t fo

f^roierig fein, bem absu^elfen. SBöre eä nic^t möglid^, in

S3abenl)aufen felber 2lbl)ilfc ju fc^affen, bann tf)eile i^ ganj
bie 2lnfi(^t bes §errn ^riegäminifterä unb beä §errn oon
ü)?affon), ba§ ber 9teic^§tag eine fd^roere 33erantn)ortung auf

fid) laben rcürbc, rcenn er ba§ 3^egiment bort belaffen

lüünfd^te. ©ä ift ja burc^au^ jutreffenb, rcenn gefagt

ift, bo6 gegenüber bem ©efege über bie allgemeine

Sße^rpflic^t, rceldieä jur golge Ijat, bo§ ben @ol=
baten jroangSrceife ein Quartier angerciefen rcerben fann,

forool)l ber aJ^ilitörDerroaltung rcie bem iHeid^ätag bie ^flic^t

obliegt, für gefunbc Ouortiere ju forgen. ^d) bin aber

für meine ^erfon aud) bereit, für Saben^aufen baä erfor=
berücke ju bercilligen; für Sarmftabt biefe 33en)iaigung au§=
iufprec^en, bas oermag ic^ m6)t, unb jrcar liauptföc^licQ beö=
^alb nic^t, ba id) mid) bem einftimmigen 33otunx ber sioeiten

©tönbefammer in 2)armftabt gegenüber befinben rcürbe.

3)er igerr ^triegsminifter ^at bann no^ errcöl)nt, ba&
bie ©arnifon Soben^aufen oufget)oben rcerben müffe, onc^

,

wenn ber 3fieic^stag bei feinem legten Sef^luffc oerbleibe.

!
Steine «ßerren, bas 9ied)t jur Verlegung bcö Stegimentö

ift em gans ärceifellofes 5^ec^t ber ü)]ilitöroerroaltung, unb
CS rcurbe gcrabeju reoolutionär fein, bas SD^inbefte bagegen
JU fagen. ^c^ erfenne biefes 9iec^t auf bas ooDftänbigfte
on, aber foge, oon meinem ©tanbpuntte als $Heic^stag8=

j

abgeorbneter rciU \^ rccnigftens n\d)t ju biefer ^^^erlegung

mithelfen. SDie SScrlegung erfolgt, rcenn fie gcfd^ie^t, o^ne (C)

meine üJlitroirfung. ^d) für meine ^-]8erfon bebaure, bic

^orberung für ben Äafernenbau in 3)armftabt nic^t bercilligen

jSU fönnen; id) rcerbe gegen ben Slnttag beS §errn oon

aJlafforo ftimmen.

ajigepröfibent Dr. ^nf)li 2)aS Sßort ^at ber igerr

Slbgeorbnete ^rei^err oon §uene.

Stbgeorbneter greif)err i)ou .^ueitc: bereits bei ber

?jrceiten Scfung ^ot ein erl)eblic^er 2;^eil meiner politifc^en

^rcunbc ber SRegierungSoorlage jugeftimmt. SOlein oer^

eljrter ^reunb ^err oon ©trombed f)at nun eben felbft

erflärt, ba^ er gar nid)t baran äroeifle, ba^ bie 3lngaben,

bic uns l)ier gemadjt rcorben, richtig finb, er Ijat zugegeben,

ba^ ber 33au eine unbebingte ?iotf)rcenbigfeit fei. SSir

ftetien nun blo^ oor ber '^taQt: rco ift er not^roenbig?

®o fnge id): rcir l)abcn als ^eid^stag nid)t bie ^ntereffen

cinjelncr ©täbte ju oertreten, fonbern bic ^titereffen ber

Slllgemein^cit, unb bie ^ntereffen ber 2lllgemein|eit liegen

bttrin, ba| bic ^afcrnc ba gebaut rcirb, rco bic militärifdie

Jlnöbilbung ber Struppen gefiebert ift, unb biefe Slusbilbung

ift blo^ bo gefiebert, rco fie bie S^iegierung l)in ocrlegen rcill,

nömlid) in ®armftabt; bieS ift in ben früheren Stabien

Ijinreidienb flor mitgetf)eilt rcorben, unb aus btefem ©runbe
redine icE) barauf, ba^ nid)t blo§ bieicntgen meiner politifd^en

greunbe, bic baS oorige aJlal für bie 5tegierungäoorlage

geftimmt laben, fonbern aud) nod) anberc bicSmal bafür

ftimmen rcerben.

3Siäepräfibent Dr. SSit^l: S)aS SiBort |at ber §err 2tb=

georbnete S3öl)m.

2lbgeorbneter SSö^tti: 2Jlcine Herren, ba ber §err

^riegsminifter in biefer beftimmten Sffieife erflärt f^at, er

fönne bic 33erantrcortlic|feit für baS längere 33erblciben ber

3:;ruppen in 33abenf)aufen nid^t übernehmen, unb ba \d) bem^

nad) befürd^ten mu§, ba§ oielleid^t bie ©arnifon in %olc\t

beffen nod) in fürjerer 3eit äurücfgejogen rcürbe, als rcie fie

nad) Sage ber $ßert)ältniffc jurüdfgejogcn rcerben fönnte, rcenn

bie 5^aferne in SDarmftabt gebaut rcirb, fo jic^c \d} hiermit

meinen Sßiberfprud^ gegen ben ^afcrnenbau in Sarmftabt

äurücf.

(öraoo!)

$8iäepräfibcnt Dr. «Bit^l: SaS SÜßort |at ber §err 3lb=

georbnete SHidert.

Slbgeorbnctcr ^liefert: ©ine SDisfuffion über bie Sad^e

ift ja jegt rcof)l nid^t me§r nötfjig. ^d) rcoUte oor^er bie

©rflärung obgeben, ba^ nad^ ben SOlltt^cilungen unb ber

fc^arf betonten ©rflörung bes ^errn ^riegSminifters meine

j^reunbe unb i^ aud) nic^t in ber Sage fein rcerben, ben

früf)eren 33cfc^lu| aufred)t ju erl)alten. 3)ie 3Serantrcortung

iat aUcrbingS ber §err 5lriegsminifter bafür, ba§ bie Sac^c

fo liegt, rcie er fie gcfd^ilbert |at.

33ijepröfibcnt Dr. *8«l^t: SaS SSort rcirb nid^t rcciter

gercünfd^t; id^ fc^licfec bic Sisfuffion. SSir fommcn jur 3lbs

ftimmung.

S)ie Herren Slbgeorbncten oon aJiafforc unb ©enoffen

beantrogen:

®cr 9ieid^Stag rcollc befdt)lie§en:

unter ^ap. 5 ber einmaligen SluSgabcn bcS orbent=

lid^en ©tats XU. 52 rcie folgt 5u bercilligen:

^tnbaxi unb 3lusftattungsergän5ung einer fiafernc

für brei ©ötabronö ^aoatlcric in S^armftabt,

ärccite 9iatc (crfte Saurote): 500 000 maxi
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(A) erfud^e biejenigen Herren, bie fo befd^Uefeen rooKen,

ftd^ oon if)ren ^(o^en ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

3)Q§ ift bie gro|e SKel^r^cit ; bie ^ßofttion ift beroilligt.

(Seroegung.)

2d) rufe weiter auf: Sap. 5 2;it. 54 bis 58. — 2luc^

l^ier fonftütire ic^ o^ne befonberc SIbftimmung, bofe bie be=

treffenben Xitel m6) ben Sefc^Iüffen ber ätceiten Sefung

gene{)migt fmb.

S^it. 59. — SIuc^ biefer ift beroiüigt unb sroor mä)
ben Söei^lüffen äroeiter Serat^ung.

3:it. 60 bis 74. — 2Iu(^ biefc Sitel fmb beroiAigt.

Sit. 75, — 3:it. 76, — Sit. 77, — Sit. 78. —
3^iefe Sitel ftnb beroinigt.

Sit. 79 if^ geftrid)en.

Sit. 80 bis 95. SDie oom ^evrn 2lbgeorbneten %vd-
l^errn non ^uene baju geftetlten SInträge fmb juriicEgejegen. —
SDie Site! fmb bereinigt.

Sadifen : Sit. 96 bis 104 ; — SBürttemberg : Sit. 105
bis 109. — S^iefe Sitel fmb berciOigt.

Sßir loben nun überiuge^en ju ber surücfgefteHten Quote

oon SSoriern, Äap. 44 ber fortbauernben 2lu§gaben (6eite 4

ber 2)rucflac^e 84): 42 443 157 aJJarf mit ben fic| noc^

SJJa^gabe unferer Sefc^lüffe ergcbenben Slenberungen ante

liueam,bie berfaltulatorifd)engeflftenungüorbeJ)alten bleiben.—

3ft berciOigt.

SBir getongen jur bQi)erif($en Ouote, ^ap. 5 Sit. 110,

bie fiel naö) aUofegabc unferer Sefc^Iüffe auf 1 720 764 mavl
feftfe^t. — 2^uc| biefe Quote für Samern ift bereinigt.

Söir gef)en über ^um oufeerorbent lid^en ©tot.

«ßreufeen: ^ap. 12 Sit. 1 bis 30; — ©odfen: Sit. 31

bis 33; — SBürttemberg : Sit. 34 bis 3(5; — Sit. 37, —
Sit. 38. — 3)ie Quote QnS3Qt)ern, Sit. 39. — Somit finb

(B) bie 3lu6gaben für bas 3fieic|s|ecr bereinigt.

SBir ge|en über, meine Herren, ju ben 6 in nahmen.
ftop. 9 Sit. 1 bis 4 für ^reufeen, 6ac|fen, 2Bürttem=

berg; — ©inno^men für $Hec|nung ber @cfainmtt)eit oller

SunbeSftooten, 5lap. 9 a Sit. 1 bis 4. — Sinb unoeränbert

bereinigt.

2ßir ge^en über jur 93ertocltttn9 i)cc italferl^ett

SHaritie, fortbouernbc SJuSgoben. Slbmirolität, £ap. 45
Sit. 1.

3c| eröffne bie 3)isfuffion unb ert^eilc bos 2Bort bem
i^errn Stbgeorbneten Dr. Sßitte.

2tbgeorbncter Dr. üöittc: SJleine 4)erren, id) möchte bei

biefer Welegentieit 2Inregung geben in Setreff ber S3effcrung

ber 2ßavferücr|ältniffe in S[öil|e(mS|aücn. 3)icfclbcn finb

fe|r ungünftig. Gß ^ot bie ilaifcrlic^c ÜJJorinc 2trbeiter in

fo flrofeem Umfange bcfc|äftigt, bo^ eö für bicfclbcn nirf)t

möfllid) ift, QU6fc|lic^(i(i| in SBillclmßdaocn ju reo^nen; fie

muffen oud) in ben nol)C gelegenen onbcrcn Orten, bie bem

preuftifd)cn 3a|bcgcbicte nidjt mcl)r ongci)üren, bcfonberß in

9Jcu;93rcmen unb in .t)cppenß, reol)uen. ;j>ort finb bie 2öaffer=

Dert)ä(tnine noc| oiel ungünftigcr, unb eß ifl nidjt möglid),

büß jum Srinfcn unb ilod;cn braud^bare JHiaffcr an Ort unb

6tcUe JU cutnctjmcn. Die (5iniüol)iicr finb bal)cr gi',yüungen,

boß JU bicfcm ^recrfc nötl)igc 215affcr nuo 5IlUl[)c[mßl)aüen ju

t)olen, roaß nalürüdjcrreeifc mit tnanc^cilci Ükfdjrecibcn

unb Dielen Uiifoficn ocrbunbcn ifl. Xicfcr ^Juftanb ift über-

bieß nur ein gebulbctcr. y)lcl)rfacbe Gingaben ber Orte um
9tnfd;Iuf} an bie fiöfalifdjc iJl^affcrlcilung finb abgelehnt

reorbcn, unb jreor aufl bem ('•Uunbc, reei( bie iJUaffcrprobufllon

in 2i5iü)clmoi)aocn nidjt gcnügcnb grofj fei imb eine iir-

rccitcrung in Jkjug ouf iJUaficrcntna()mc juiiädjft nid)t ju

laffc. Xrobbcm ift ber biß^erigc ^'^iftanb gebulbct reorbcn.

Go crjc^icn nun aber im iUtai \^HH eine '.^iolijci

vcrorbnung, nac^ reclc^cr ben Sereo^ncrn bcfi nidjt^

preufeifc^ien 3o|begcbieteS bei ©träfe oon brei&ig (C)

aJiorf unb eoentuener ^oft unterfogt reurbe, i|r SBaffer

reeiter ouS 2BiIt)eImSt)aDen ju entnehmen. 2inerbingS ift ani)

mä)_ S3efonntmod)ung biefer ^olijeioerorbnung ber 3"fto"b

felbft ftinfc|reeigenb berfelbe geblieben reie bisher, ^nbeffen

reor bie Soge berfenigen, bie oon biefer Söerorbnung betroffen

reerben fonnten, berort oerönbert reorben, ba§ oon ben

2lrbeitern eine ©ingobe on boS ©tootsminifterium in Dlben=

bürg gerid)tet reurbe, einmoi, bo^in ju roirfen, bo6 biefe

^olijeioerorbnung oufge^oben reürbe, onbcrerfeits, bo|in ju

reirfen, bo§ ein 2Infd)iu6 biefer Orte an baS fisfatif(|c

2Bafferreerf in S[i3il|elm§[)aDen jugeloffen roüibc. SDos

©lootSminifterium in Olbenburg |ot ric^tigerreeife geontreortct,

bo§ es feinen ©influ^ ouf bie ^erouSgobe refpehioe 2lenberung

biefer ^oHjeioerorbnung t)abe, unb |ot bann für bie SBaffer;

oerforgung biefer Orte SKatt)fc|(äge mitget|ei(t, bie nod^ ben

mir geroorbenen ü)littf)eitungcn nid^t ausführbar fmb.

5Run liegt bie ©adE)c fo, bofe biefe 2lrbeitcr nid|t in

2öilt)elms|ooen reof)nen fönnen, fonbern in ben no|e gelegenen

beiben Orten, bie id^ genonnt |abe, reot)nen müffen, unb

bo^ .bort SBoffer nic|t oortjanben ift; unb reenn idi oud|

burdEiouS jugeben mu^, oud| nad| ben mir gemalten 9}lit=

tf)eitungen, bofe boS fiSfolifdEie SBafferreerf in ^5elb|oufen,

reeld^eS 2Bi(t)elmS{)Ooen mit SBoffer oerfie^t, jumal in

trodfener 3lQ|«6äeit, nid|t fo oiel SBaffer gibt, um ouc| nur

ben Ort genügenb, febenfons ober nid)t fo oiet, um nod^

onbcre Orte mit 2Baffer ju oerforgen, fo finb bo^ bie gonjen

tlotfäd^Ud^en 93erl)öltniffe, meine id^, berort, bo§ id^ eS ber

2lbmirolitöt nahelegen unb bie 2lnregung baju geben möd^te,

reenn boS befte^enbe Sßafferreert ju ben genonnten S'^crfeti

nic|t ouSreid^t, bann bod^ ben 33ou eines jreeiten in fc^leunige

©rreögung ju jietien. ^ei ben ou^erorbentlidien 2iuSgoben,

bie für bie SOlorine gemod^t reerben, bei ben ©rreeitcrungen,

bie in i^olge bcffen für bie 2lrbeiterfreife bort oud^ oorauS=

fidl)tUc| bolb eintreten reerben, rcirb boS 33ebürfni§ nod|

gutem unb broud)barem SBaffcr in um fo größerem OJlofee in (D)

ber golge |eroortrctcn. 2tu^erbem l)aben bie Orte, reie mir

berid^tet reurbe, — immer bie 9lidötigfcit biefer 2lngabe oorauS=

gefegt, — reieberljott erflört, bie Soften beS 2Infc|luffeS on ein

reeiter ju crri^tenbeS Sföaffcrreerf i()rerfeitS trogen ju reonen.

Do nun gutes unb trinfbores 2öaffer eines ber ^oupt=

bebürfniffe beS SebenS ift unb namentlid) in 2lrbciterfrcifen

fe|r fd^reer entbehrt reirb, reenn eS nid)t rei(^lid) üorl)anben

ift, fo möd^te id^ mir erlauben, bie 2lbniiralitQt bringenb

aufjuforbern, nod| biefer Siid^tung |in änbernb unb erreeiternb

oorjugelen.

Sßijcpräfibent Dr. JBiiIjl: Der ^)crr Sommiffor bcö

23unbeSrotf)ö, @e|eime 2lbmirolitätßrati) iHid^tcr, Ijot boö

SBort.

Jlommiffar beS S3unbeßrat()8 , Jloifcrlid^er ffleljeimer

2lbiuiralitätßratt) 9iid)tcr: iDleine $»erren, bie SMeilcitung

in j5elbl)aufen ift für boß SÖQfferbebürfnif) oon aöilljclmßljoocn

beftinunt. 6oreeit baß SKaffer reid)lid) genug reor, um audö

nod) onbcrcn ©eiten l)in obgcgcbcn reerben ju fönnen, olfo

nomentlicl on bie in ber 9läi)e oon SBilljclmöIjoüen gelegenen

Ortfc^aften, ift eö bißl)er in liberolfter 2i5cife gefd)el)en. Gfl

ift fogor borüber ljinreeggefcl)en reorbcn, bafj uon ocrfd)ie=

benen Seiten ol)nc Grloubnifi ^Jiuiffcr gcl)o[t reorbcn ift für

ben (Mcbroud) ber Drtfdjaftcn in ber 'i1Jol)c uon 2i}ill)elmß=

l)aocn. 2Ulcin junödjft nuijj bod) baß iüebürfnif] uon ÜUil;

l)clmßl)aocn fclbfl bcrüdEfic|tigt locrbcn, unb bie iffioffer^

gereinnung in ben ill^affcrrecifcn uon üyiH)clmfll)aucn ift nic|t

oncin jcilrecifc, fonbern boucrnb eine nid)t oußrcicljcnbc,

recnigftcnß nid)t fo rcidjlid), baf} auf eine 2lbgabc in gröberem

'ÜJafiftobc auf)crl)a[b 'JUiU)clmöl)aüenß gercdjuct reerben fönntc.

Gß ift biöl)cr nid)t mit bem reünfd)enßreertl)cn Grfolgc ücr:

fudjl reorben, bic 'ji?affcrgcreinnung ju errecitcrn; bie ^iicr

fuc^c finb ober noc| nidjl abgcfcliloffcn unb reerben Ijoffcntlldj
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(A) ju einem günftigen Oicfultale füf)ren. SebenfoIIö aber roirb

immer in möglidift roettgebenbem Umfange cö ben umlicgenben

Drtfdioften Sßil^elmsbaoenö geftattet roerben, SBaffer aus

ber SBafferleitung oon ^^^Ibliaufen ober au8 irgenb einer

onberen SBafierleitung, iceldje oiellei^t jiir Unterftügung

biefer SBaffergeroinnung gebaut rcerben tonnte, ju entne{)men.

Söijepröfibent Dr. SStt^t: S)o§ SBort mirb nidjt Jüciter

gcrcünf^t; id^ fd^Ue^e bie Jiisfujfion.

©ine befonbere Slbftimmung rcirb nid^t oertangt; S^it. 1

ift bereinigt.

fonftatire obnc befonbere 3lbftimmung bie S3eraifli=

gung ber Sitel 2 bis 8.

2<i) rufe rceiter auf: fi^brogropliifd^es SImt, 5?ap. 46
X\t 1 bis 6; — beutf(f)e ©eeroarte, ^ap. 47 STit. 1 bis 6; —
©totionöintenbanturen, Rap. 48 2:it. 1 bis 5; — 3fie(J)t«=

pflege, Slop. 49 STit. 1 bis 5; — ©eelforge, 5lap. 50

Sit. 1 bis 4; — aOHIitärperfonal, 5^ap. 51 Xit. 1 bis 28; —
Snbienft^altung ber ©d^iffe unb gatirjeuge, Rap. 52 Xit. 1

bis 5; — 9laturo(oerpflegung, S?ap. 53 3;it. 1 bis 5; —
SSefleibung, Rap. 54 SEit. 1 bis 3; — ©eröis= unb ©arnifon^

oerroaltungsraefen, 5^ap. 55 Xit 1 bis 8; — 2Bof)nungSgelb=

jufebu§, Rap. 56; — 5?ronfenpffege, Rap. 57 Sit. 1 bis 11 ;
—

$Heife=, 3}larfc^= unb ^rad^tfoften, ^ap. 58 Sit. 1 bis 3; —
Unterricf)t, Rap. 59 Sit. 1 bis 8; — Sßerftbetrieb, ^ap. 60
Sit. 1 bis 12; — 3Irtinerie unb gortififation, £ap. 61

Sit. 1 bis 9; — Sorpebo= unb aJlinenroefen , ^ap. 62
Sit. 1 bis 3; — Sootfen--, S3etonnungS= unb Seud)tfeuer=

mefcn, £ap. 63 Sit. 1 bis 5; — oerfcf)iebene SluSgaben,

^ap. 64 Sit. 1 bis 7. — Sie fortbauernben SluSgaben finb,

roie oufgerufen, bewilligt.

SBir get)en über ju ben einmaligen 2luSgaben.
Drbentlic^er ©tat, ^ap. 6 Sit. 1. — SeroiHigt.

Sit. 2. — SeiüiOigt na^ ben S3efdE)(üffen ber äiceiten

S3eratbung.

(B) Sit. 3 bis 28. — ©inb bereinigt.

Sit. 29 ift geftric^en.

Sit. 30 bis 33. — ©inb unuerönbert bereinigt.

Sit. 34. — 3ft bereinigt na(^ ben SSefc^lüffen ber

jroeiten SBerat^ung.

Sit. 35 unb 36. — ©inb unoeronbert bereinigt.

SlufeerorbentUc^er ©tat, Rap. 13 Sit. 1 bis 6. —
Unoerönbert bereinigt.

3uf^u§ ju ben einmaligen 3luSgaben im orbentlid^en

etat, Sit. 7. — ^a6) ben öefd)tüffen sroeiter öeratl)ung

bereinigt.

2Bir gelten über ju ber ©innatime. ^ap. 10 Sit. 1

bis 9. — Untjerönbert bereinigt.

SDamit ift ber SO^arineetat erlebigt, unb rcir ge^en
über äur IRei(i^§i«ftijl>crtoaItmt8 (Einlage VII). ^ort=
bauernbe Siusgaben. 3fteid)Siuftiäamt, ^ap. 65 Sit. 1

bis 12. — ©inb unoerönbert bereinigt.

$Heic^Sgeric^t, ^op. 66 Sit. 1 bis 13. — Unoerönbert
bereinigt.

2ßir geben über ju ben einmaligen 2luSgaben.
Drbcntlid^er ©tat. 3ur ©rricbtung beS ©ienftgeböubeö
bes 9leid)§gericbtS, britte $Rate, 5lap. 7 Sit. 1. — 3ft un=

I

terönbert bereinigt.

SBir geben über jur ©innabmc. ©inna^men u. f. rc.

unb ©eriditsfoften, Rap. 11 Sit. 1 bis 4. — Unoerönbert
bereinigt.

2Bir geben über jum 9*eidö^f<äÖ<t^amt (Slnlage VIII).

gortbauernbe SluSgaben. Sefolbungen u. f. re. beim
9teic^Sfcbafeamt, ^ap. 67 Sit. 1. ©s liegt oor ber Slntrag

I

ber iperren 3lbgeorbneten oon ^enborff, ©raf oon aJiirbacb,

;

Dr. oon ^rege, oon Slarborff, ©rof oon S3ebr = Sebrenboff,
Scufcbner (©isleben), greiberr oon §uene, grei^err oon SBenbt,
©rof oon ^rafcbma {3lv. III ber ©rudfacben)

:

S)er SReicbStag rooHe befcblie^en:

bie oerbünbeten IRcgierungen ju erfud^en, fans

©nglanb bie ^nitiatioe ^ur 2ßieberberfteUung beß (Q
©ilberS als 2Bäl)rung§metaU ergreift — bie S3ereit=

roinigfeit 2)eutfd)lanbö ju einem gemeinfamen S3or=

geben mit ©nglanb auSjufprecben.

3d& eröffne bie S)iSfuffion unb ertbeile baS 2ßort bem
§errn SMbgeorbneten ©rafen oon 9Jlirbocb.

Slbgeorbneter ©raf bou äHicbarf): ajJeine Herren,

fiird)ten ©ie nicbt, bafe icb ©ie mit langen 2lu§füt)rungen

bebenige; icb glaube, baS ift reeber meinerfcits nocb oon
©eiten berjenigen ^erren, roelcbe meinen ©tonbpunft tbetlen,

irgenbreie beabfid^tigt reorben. — ^d) reerbe alfo feineSreegä

eingeben auf baS Siefen ber 2Böf)rungsfrage, unb am aUer--

rcenigften reerbe i(f) oerfuc^en, beren SBirfungen auf reirtb=

fd^aftli^em ©ebiete ju bebujiren.

3cb ntu§ im Siabmen ber oon uns gefteHten ^lefolution

junöcbft bie ©tenungnabme ber b^roorragenben :^änber bei

ber legten aJlünäfonferenj in ^aris ftreifen. ÜJJeine Herren,

^^ronfreicb, Slmerifa, §onanb, Stalten, ©panien unb anbere

Sönber boben in ^aris erflört, fie reören geneigt, in einen

bimetaniftifcben 33unb einjutrcten, faUs ent reeber S)eutfcb=

lanb ober ©nglanb mit ibnen gemeinfame ©ac^e machte.

®ie ©rflörungen oon SDeutfcblanb unb bie oon ©nglanb
louteten jurüdEboltenb

; fie gaben feine beftimmte ©rflörung

ab, ob fie geneigt feien, oorjugeben ober nicbt.

dagegen mu§ id) bocb no^ einmal fonftatiren bie meines
©radbtens febr reid^tige ©rflörung ber 93ertreter oon S)eutfcb =

lanb, rcelcbe fie bem ^rinjip einer bimetaniftifcben Union
gegenüber jum SluSbrucf bradbten. ©ie finben bie ©rflörung

in bem ^rotofon ber ^arifer ÜJtünjfonferenj, in ber 2luSgobe

oon ©cbraut.

S)ie ©rflörung lautet reörtlicb:

©ie ettennen oönig reiHig an, ba§ bie SHebabili-

tirung beS ©ilbers erreünfcbt fei unb ficb burc^ bie

freigäbe ber ©ilberauSprögung in einer ^Injabl

ber auf ber ^onfercnj oertretenen oolfreicbflen (D)

©toaten bie SHebabilitirung beS ©ilberS nac^ einem

jreif(|en ©olb unb ©ilber ju oereinbarenben SBertb-

oerljöltni^ erreidben laffe.

aJleine Herren, i^ felbft unb eine nicbt fteine Slnjabl

oon Herren, bie fi^ mit biefer grage befdböftigen, baben ben

©tanbpunft eingenommen unb '\)ülkn ibn tbcoretif^ audb

beute no^ feft, ba& baS SBorgeben oon SDeutfcblanb, rcenn

es lebiglidb feine eigenen reirtbfdbaftlidben ^ntereffen in ben
33otbergrunb ber ©rreögungen ftellte, obne ©nglanb bas
ridbtigc fei. aJlertroürbigerroeifc finben ©ie biefe Slnfx^t

gerabe bei benjenigen Herren, bie fidb febr eingebenb mit

biefer grage befdiöftigt baben. 2Bir roaren ber Slnficbt, ba§
unfer überfeeifi^er §anbel unb unfere ejportirenben ©eroerbe
bei einem SSorgeben obne ©nglanb, aber mit ben onberen
großen ?iationen, bie idb mir [a erlaubt bobe ^^nen ju

nennen, alfo oorjugSreeife granfreidb, 5^orbamerifa, Belgien,

^onanb, ^tolien, einen fo gerealtigen Sßorfprung erbalten

reürben oor ber ^nbuftrie unb bem ^anbel ©nglanbs nad^

ben ©ilberlönbern, olfo namentlicb nacb Elften unb anberen

Säubern, bafe felbft auf bie ©efabr ij'm, bie tbeoretifcb ju--

gegeben reerben tann, ba§ bei einem S^orgeben obne ©nglanb
eine jßerfcbiebung unferer SDlüngbeftönbe benfbar roöre — i^
fage, bo§ felbft auf biefe ©efobr bin ber roirtb-

fdboftlicbe ©ereinn ein fo überreiegenber fei, ba§ biefeS

33orgeben einer bimetaniftifd^en Union Den einfcitigen 3nter=

cffen SDeutfcblanbS mebr biene ols ein foldbes mit ©nglanb.
3Jleine §errcn, reir finb aber, baS erfenne idb offen on, mit
unferer Slnfid^t nidbt burdbgebrungen; reir [xnb in roeite

Greife gar nidbt eingebrungen, b^ben uns auf ben öoben
ber tbotfödblicben äJerböltniffc ]tcUcn müifcn unb b^ben
bie S)isfuffion befd^rönft auf bie präge bes 35orgebens mit

©nglonb. SDkine Herren, idb möcbte nocb eins, reas Sie
oieÖeidbt intereffiren reirb, jufügen, bafe, feitbem reir biefen

©tanbpunft eingenommen b«^ben, reir ja in ben roeiteften
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(A) Greifen, unb nid^t nur in benen, bic ber SBätiruiigsfrogc

grofec Sebeutung beilegen, fonbern oud^ in folc^en Greifen,

bie ber 2Sät)rungg[rQge feine fo roeittrogenbe Sebeutung bei=

legen, ganj oufeerorbentlic^ oiel 2lnf)änger gcroonnen ^aben,

ja felbft in ben 5lreifen unferer ©egner. 3«^ möchte t)ier

nur ben ^errn 2lbgeorbneten Dr. SDki^er (§alle) nennen —
er ftel)t ja unmittelbar cor mir — ; er ift ber ©tfinber beä

geflügelten SBotteö oon bem 2\ö)t, ber Seud^te in ben Der=

fd)iebenen ©röfeen. 3d) gebe ju, bo^ er mä) ollen S^iid^tungen

^in bie ©igenfd)Qften in fidj oerförpert, U3clcf)e il)n otä ein

nQd^l)altige§ Sid)t erf(^einen iQ^en, unb bieferl)Qlb jitirc id^

i^n. ©r fügte alfo alä entfd)iebener ©egner unb l)at baö [a

QU(§ nad^l)er feflgeftellt:

3d^ rcollte nur bem Slbgeorbneten Dr. Slrenbt

ben ^^üntt bejei^nen, in bem id; üotlftQnbig mit

il)m übereinftimme, — bann finb roir boc^ ju einem

3^efultat gcfommen — : fobolb ©nglanb bie erfte

SKiene mad^t, jur SDoppeliüö^rung überjugct)en, bin
id^ ganj oollftänbig bafür, bo§ roir eä aud;

tl)un, unb bann l)egc id^ ju ber ©cfi^idüd^fett

unferer ^Diplomatie bas Sßertrouett, ba§ fie ben

red)ten 3sitpu"ft "id^t cerföumen rairb. 3lbcr id^

fomme gerabe bnrum ooit neuem auf bett 33orfd)lag

:

rcarten rcir bie Singe ab.

3dj bin bem Slbgeorbneten Dr. ajlei)er gonj Qu§er=

orbentlic^ banfbar unb red^ne nun auf feine lebt)afte Unter=

ftü^ung unb 3ufli'"t»^ui9 tiefer 5Hefotution.

(Sc|r gut! red^tä.)

2Bir occeptiren je^t ben ©tanbpunft mit (Snglaub, aber

rcir Ijaben trogbem auf bic SDiäfuffion ber 2öäl)rung§frage, auf

baö hineintragen — rocnn id^ mid^ fo auäbriidfen barf —
biefer %xaQC in breite Sdjid^ten beä 93olfcä nid;t oerjid^ten

ju fönnen geglaubt, unb äroar au§ ©rünben, bie xdt) mir

erlauben rcerbe 3l)nen ju entroideln. ift uns nun ber

(B) Söorirurf gemad^t gerabe üon ©eiten, bie uns rcol)liüollenb

gegenüberftelien: if)r ^abt etroaä falfd^cS getl)an, i^r l)abt

babur(|, ba§ il)r bie 53cbeutung bes SBimctalliänuiä für

S)eutfd;lanb in ben 33orbergrunb unferer Sciücgung geftcUt

l^abt, gcrobe bie ^uitiatioc üon ©nglanb juuidgcf)alten, il)r

^abt ein unrichtiges taftifcf)es 5Uorgel)en beobad^tct. SDer

äioriüurf ift oollfcmmen begreiftid). tann mid) fel)r rool)!

ouf biefen Stanbpunft ftcÜen; Irofebem l)alte id^ i^n bod)

nic^t für gere^tfertigt.

aJicinc Herren, feit einigen 3a^rcn ift es [a

ollcrbings ganj jroeifelloS, ba^ in ©ngtanb baS
S3ebürfnij3 jur 2ß ieb crouSprogung beö ©ilberS
fe^r Diel ftärfer ift unb empfunben rcirb als bei

uns. Söor ein paar Sauren lag bie 6ad)c nod) nic|t fo.

^c^ rcar bamalß felbft jroeifelljaft, ob baS ber ^all mörc,

aber id) bcfcnne offen, id) erflörc l)cutc mit gröjjtcr ^)c-

ftimintl)eit auf ©runb uon Xl)atfad)cn unjrocifclt)aftcr ^JJatur,

ba^ (Snglanb in allcrcrftcr ^)ici^c berufen ift, biefen Sdjritt

Doran ju tljun. 2Bir tonnten troO bicfcr örtcnntnifj, bie ja,

rcie gejagt, nic^t uon fo fnrjer .^lanb ift, nid)t auf eine

Xiöfuffion ber 3Bäl)rungßfrage ücrjid)tcn; bcnn, meine

i)crren, Dcutfc^lanb fann nur bann erft ein

ftorfer Shinbcftgcnoffc für (Snglanb in feinem

Jüorgc^en fein, mcnn bie (frtcnntnif} ber ^kbcutnng unb ber

Xragroeitc bicfcr ^^'^^'ö^ getrogen loirb oon breiten 6d)id)tcn

bei Siolfö. Xcöljolb lüor eine 3k'l)onblung biefer 'Jvtage,

ein ,">influfil)ollcn bicfcr ^ragc unobiücißlid) ; unb bie .^crrcn

rccrbcn mir jjugcbcn, bofj cö in ber ^iatur bicfcr "J^-ragc liegt,

baf} ein gciDifjcö i^kimifdjcn oon 3lgitatoriidjcm babci nidjt

Hu ücrmcibcn ift. iUIcinc .^icrrcn, lucnn alfo 3}cutfd)lanb ein

Siunbcßgcnoffe C5nglanbö l)icrin fein unb bem 'ilorgcljen

C^nglonbß folgen foll, |o muf}, luie gcfagt, bic ^^iciwcgung ge=

tragen mcrbcn oon breiten £d)id)tcn beö bculfcljcn ^^tolfß.

I)ao ift ober tljotf ädjlid; l)eutc ber j^oll. Denn nidjt

blo^ ber überrctcgenbe X^ell ber bcutfd^en Vonbunrtl)fd)oft,

oud^ fe^r cr^eblid^e 3:f)eilc »on (Seroerbe unb Snbuftrie galten CO

feft an bem ©og, bofe bic SBieberouSprogung beS ©ilberS,

feine SBiebereinfe^ung unb fein l)iftorif(^eS S^iedit für bie ®e=

funbung unferer rcirtl)fd)aftlid^en ^"f^änbe eine %vaQc oon

ber aHergrij^ten Sebeutung fei.

3ch fomme nun auf einen 5|Juntt jurüdf, ber fid^ eng

onfd^liefet an biefe JHefolution, nämlid^, roenn id^ m\<S) fo

auSbrüden barf, an bie ©fala beS ^ntereffeS ber einjelnen

©tauten an biefer groge. SSegen ber SlomplijirtE)eit ber

©rünbe, bic babei mit unterlaufen, unb roeil l^ier eine 2öfung

mc^ gonj anberer Diic^tung möglid) ift, loffe id^ bie 33er=

einigten ©toaten oon 9iorbamerifa obfid^tlic^ l)erauS. Slber

granfrei(^, boS gebe idj oollfommen ju, ^ot minbeftenS ein

ebenfo großes ^ntereffe boron rcie roir. SlHerbingS liegt bie

roirtl)fd^aftlid)e ^roge bort rcol)l etroas günftiger, aber oon

bem monetören ©tanbpunft aus ^at ^^ronfrei^ ein größeres

Sntereffe als roir an ber 9iemonetifirung beS ©ilbers ; benn

ber ©ilberumlauf in ^ranfrei^ unb au^ ber ©ilbcrfc^a^ ber

^onf oon ^ranfreid^ finb feljr oiel bebeutenber als bei uns.

greilic^ fonn unb mufe man bem gcgenüberl^olten, bo^ ber

@olbfd)ag unb ber ©olbumlauf in gronfrcid^ oiel größer

finb als bei uns.

(3urufc linfs.)

— ^ä) freue mid^ ber 3uftimmuug ber linfen ©eitc.

(3urufc linfs.)

— Sllfo nic^t rid^tig; beboure fel)r. ^ä) glaube, Sa))Un

fönnen boS berocifen, ba^ ber ©olbumlouf unb ber @olb=

fd^og in ^ronfreid) größer finb; aber ic^ roerbc mid) freuen,

roenn §err Dr. Samberger micl) noc^ biefer Dtic^tung be-

lehrt. Snbeffen tjat bicfe ^^roge feine gro^e Scbeutung für

ben 9{al;men ber ©isfuffion, um bie eS fid^ l)ier Ijonbelt.

2^ roor bisljer ber 3lnfid)t — i^ möchte borouf bo^

nod^ eingel)en — , bo^ unfer llmlouf an ®olb etroa

IV2 SKilliorben unb ber fronjöfifd^e etroa 2' 2 ü)Ulliarben (D)

beträgt, aber, roie gcfagt, ic^ fann mic^ irren; man ift fa

nid)t in jebem Slugenblidf in ber Soge, alle fold^e ^a\)kn

JU be^errfd)en.

Slbcr boS unterliegt feinem 3"'cifel, bo^ ©nglanb
l)eutäutage baS größte Sntereffe Ijot on ber Ööfung biefer

^rage im ©inne ber SöicberauSprögung beS ©ilberS; ein--

mol roegcn feines Sloloniolbefi^cS — ic^ braud^e borouf nic^t

nöt)cr einäugct)en — , insbcfonbcre DftinbicnS, bonn ober oor

allen Singen roegcn ber i?age feiner Sonbroirtljfdjoft, unb

enblid^ roegcn ber 2ogc eines 3:()eilS feiner 3lnbuftric. iÜlcinc

ipcrren, roir flogen mit 9icc^t über ben Srucf, ber ouf unferer

:öonbroirtl)f(^aft loftct. 2ßic liegen ober bic Ü^crl)öltniffe in

©nglanbV S)o finb fie fo oiel fcljlimmcr, bof5 oon einem

Srud nid^t mcl)r bic 9icbc ift, fonbern oon einer roirf-

lid)cn 9iotl)logc. 3» ßnglanb üoll}icl)t fic^ bie rücf=

gängige 53erocgung bei ber iianbroirtl)fd)aft fo, bo^ nic^t nur

bic länblid)cn 3Ubcitgeber einen großen Xl)eil iljreS 5icr'

möflcnö eingebüßt l)abcn, fonbern baji oud) bic lönblicljcn

Slrbcitcr in il)ren Üoljnocrljöltniffcn jurürfgcgongcn finb, baf}

bic länblidjcn 3hbcitcr jum 2:i)eil bcfc^äfttgungs-- unb brob^

loö gcroorbcn finb.

''Mn, meine ^)crren, baju bic 3l"buftrie. 2)cr

(Sj.:port ber inbuftrieUcn Söcjirfc oon ©nglonb, bel=

fpiclöroeife beß fcl)r großen Siftriftß oon iDlonc^eftcr,

nad) ben ©ilberlänbcrn ift jo mcljr unb mcljr gcföl)rbct,

er ift minbcficnö unlül)ncnl) gcroorbcn gegenüber bem

frül)crcn ^uflonb, unb bic nad) ben ©ilbcrlönbcin cvportirenbe

:>\nbuftric — unb boß ift ja ber ."pauptlljcil ber e.rportircnbcn

englifd)cn l^nbuftric — empfinbet biefen aiüdfflong bcö ©ilbcr-

preifcö aufjcrorbcntlid) fc^rocr.

Dicinc .t)crrcn, bicfc bcibcn J^aftorcn, üonbroirtljfd^oft

unb ^'^nbuflric, roirfcn in O'nglonb jufammcn unb l)abcn eine

©täifc ber l^U-rocgung im ©inne ber JWcftitution bcfl ©ilberö

Ijcroorgcrufcn, bic oUcfl baöienlflc flbcrfc^rcitct, loafl felbft
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(A) mit, bic roir na6) biefer Sttd^tung oicKetd^t opttmiftifd^ gefet)en

^aben, erroartet ^aben.

SDIeine Herren, roeld^e ÜJlai^t biefc SSeroeguug in

©ngfonb erlangt t)Qt, fönnen <Bk fcf)on erfc^cn, wenn eö

fo auäbrücfen borf, aus ber ^-j^arteiäufammenflellung ber

SDiitglieber ber üon ber königlichen ^Regierung eingefcljten

Slommiffion. ®§ lot)nt roof)! ber 9)iü^e, f)ier auf bie 58e=

beutung unb auf bie poUtifd;e Stellung berjenigcn 9Jlönner,

alfo ber ^älfte ber 9)Jitglicber ber ^lommiffion, nä^er ein=

juge^en, rcel^e bcbingungsloö für bos bimetalliftifclöe ^rinjip

eintrat. äUeine Herren, id^ nenne juerft S3alfour, einen

attioen ÜKinifter. ^6) m66)U hatan erinnern, roaä einmal

oon ber linfen ©eite biefcö Kaufes ober be§ Slbgeorbneten=

Kaufes au8gefprod)en roorben ift: roenn ein aftioer a)linifter fic!^

gegen bie Söä^rungsfrage auöfprödje, bann lüäre gar feine

©^once, baf; bie S)oppelrt)äl)rung burdigefü^rt roürbe. SBcnn
nun aber ein englijdjer aJlinifter fid) für ©infü^rung beö

SöimetalliSmuä ouöfpric^t, bonn rcerben bie Herren \a natürlid)

feinen Impuls batin finben, ba§ bort bie grage in unfercm

©innc gelöft roirb.

Sllfo erftenö Salfour, aftioer SDlinifter; bann ßfiaplin,

gü|rer ber ^od^fonfcroatioen ; bann ^oulbäroortf), 33ertreter

für 2)tand^efter, beö bebeutcnbften |)anbel§= unb 3inbuftrie=

bejirfS; bonn f)abe ic^ oergeffen §errn aJlontagu, \)o6)-

robifales ^arlamentSmitglieb
;

§err Sorbour, ©lief ber

inbifc!^en IRegierung, unb §err aJiallet, SSertreter Snbienö

ouf ber legten aKüngfonferenj. Sie fel)en alfo, bie ^^roge ift

in ©nglanb burdjouö feine politifd^e; fie rcirb getragen oon
ben 93ertretern ber oerfc^iebenften ©rraerbäorten , unb ic^ be=

baure fe|r, bofe bei un§ leiber, rcie foft olleä, ouc^ biefe

groge ^eutjutage mel)r ober weniger eine politifc^c geblieben

ift. 3d) brauche bie Parteien n\ä)t ju nennen, bie bisl)er

o^ne 2lusnal)me einem SSorgong nod) ber oon mir ge=

loünfc^ten D^ii^tung feinblic^ gegenübergeftonben l)oben.

ÜJleine Herren, fd)on ^ierous, ous ber 3ufattiittenfefe"t^9

(B) ber Kommiffion, rcfultitt bie ©tärfe ber Setoegung, raenn

eie in ©rroögung sieben, ba§ ©nglanb bisher bie feftefte

S3urg ber @olbroöf)rung mar.

9lun, meine Herren, ober raeiter. 2öir ^aben in ben

onerierten 2Bod)en fef)r rceite juoerlöffige kunbgebungen er=

polten, roonoc^ bic 3unof)me ber S3en)egung in ©nglanb eine

gani aufeerorbentlic^e ift. S)oS ift eifreuli^, nic^t blo^ oon
bem engen ©tonbpunft, ben id) perfönli^ unb mel)rere meiner

©efmnungsgenoffen cinnel)men, fonbern aud^ oonbemStanb=
puntt fel)r oieler felbft, bie biefer grage sioar loolittooHenb

gegenüberftepen, aber il)r bod^ lange nid)t bic 93ebcutung

iumeffen, roie \6) felbft unb mehrere meiner engeren greunbe.
5Weinc Herren, bie Slntragfteller glaubten, biefe S3emegung
nid^t unterf^ägen unb n\ä)t fc|meigen ju bürfen, unb jroar

raefentlic^ ouc^ in ber erroögung, ba§ bie 9iefolution ouö
bem Solirc 1886, bie bie Herren ^ier im $Reid)Stag gefaxt
^aben, roonod^ bie oerbünbeten SHegicrunflcn erfud^t loerben

fönten, biefer roic^tigen grage bic ernftefte «ßrüfung ongebei^en

JU laffen, auä) f)eute noc^ oalebirt.

aJteine ißerren, id) fc^lie^e meine 2lu§fül)rungen
;

idj

ro'xU Sic nid)t ermüben. ^ä) glaube, bofe oon unferer Seite
irgenb roeitge|enbe 2lu§fü^rungcn nid)t loerben gcmod)t
rcerben; id^ möd^te ober aUcrbingö an bie oerbünbeten $Re^

ßterungen bie Sitte richten, im Sntereffe ber ©efdjoftälagc
beö Kaufes unb nid)t blo§ auiS konnioena gegen bie Herren
Slntragfteller, oielme^r im ©inne ber Slbfürjung ber 2)iä=

' fuffion uns t^unlic^ft boli) eine 2lnttoort auf unfere 9lcfo[ution
geben rooUen.

(Sraoo!)

93i}eprä)ibent Dr. «Bu^l: 35aö Sßort ^ot ber §crr 3lb=

qcorbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. ©amberger: Söcnn SDIenfc^en au6=
einonbcrge^n, fo pflegen fie erft eine SBS^rungSbebotte

Sßerbanblungen beS gteidf^gtagö.

ju galten, infofern fie SDlitglicber bcß beutfd^en 9leid^8= (C)

tags finb.

(^eiterfeit.)

3)iefer ^eilige Srauc^ ift feit oielen ^a^ren l)ier beoba^tet

roorben, unb auc^ l)eute l)at man if)m roieber ^olgc gegeben.

3d; felbft bin unfd)ulbig boron, rcie bei allen oorangegnngenen

ÖJelegenf)eiten. 3lber id) bin bem ^errn aSorrebner ju großem
2)anf bafür oerpfli(^tct, bofe er felbft eingcfefjcn ^at, eS fei

cnblic^ ber SJloment gefommen, bic ©o^e nic^t me^r in

il)ren prinzipiellen 2;iefcn ju bef)anbeln, fonbern nur furj

DpportunitötSfragen aufsuroerfen, unb ic^ toerbe it)m aucf) in

biefem guten Seifpiele folgen. 2)enn baä mu§ ic^ fogen:

loenn roir ^ier oon neuem immer olle bic unenblic^ oiel=

föltigen ^rinjipfrogcn unb S)aten f)in= unb Ejerroerfen

fönten, bie in biefer 2ßäf)rung§frage nun feit mel)r als

je^n ^a^iun fpielen, — eä rcürbe ioof)l unerträglich lang=

lücilig mcrben, unb eS mürbe felbft benen, bic fic^ für bie

©ad)c intereffiren, ber ©efc^mocf baran ocrleibet rcerben.

9Äeine Herren, id^ meinerfeitä ne^me ben heutigen 2tn=

trog unb bie Debatte, bic ic^ ebenfollä nid^t ocrlängcrn rciH,

um fo rceniger tragifd^, als id^ ganj beru'^igt auf bic ^u-

fünft unferer 2Bä^rungSoer|ältniffc blidc unb nid^t bie ge=

ringfte Sefürdt)tung l)cgc, ba§ biefelben einem Umfturj ent^

gegengefjen in bem Sinne, roie eä bic Herren, bie ben f)eutigen

2lntrag befürrcortet l)abcn, rcünf^cn ober |offen, bos f)ci^t

für gut Ijolten. 3d; bin borüber obfolut rul)ig, unb ärcar

nid^t blo§, rcic Sie gloubcn fönnten, oieUei^t roeil id) auf

bie gute Sernunft meiner Sod^c red^ne; — nein, meine

Herren, fo optimiftifd^ bin id^ nid^t, bo^ xiS) glaube, gute

$üernunftgrünbe allein rcürben auSrcid^cn, um eine Sad^e }u

oertf)eibigen; — ic^ bin oielme^r besEjolb fo fid)er, roeil id^

glaube, ba§, rcenn felbft bie oerbünbeten S^egicrungen nic^t,

toie id^ bisf)cr UrfadCic ^otte onjunelmen, auf bem SEßege ber

rid^tigen ©rfcnntni^ fid^ löngft befönben unb roeiter ju gc^en

gebückten, cS boc^ unmöglid^ rcöre, unfere fo rco^l befeftigte —
ich fti"" "Joh^ fogen: über äße ©rroortungcn \)xnau§> günftig

'

eutroidfeltc — 2ßö§rung§oerfaffung in i^rcn ©runboeften burch

irgenb ctrcas ju erfc^üttern, fei es otlein, fei es im Sunbe
mit rcenigen, fei cS im Sunbe mit oielen. '^a felbft roenn

§err oon karborff ginonsminifter mürbe, er rcürbe nic^t ben

aJlutl) hoben,

(Slbgeorbneter oon korborff: D fo!)

— ^err oon korborff, Sic untcrfd^ägen Sh« ®eroiifen=

hoftigfeit; ich fonn ®ie oerfic^ern: id^ überfchöge 3hre @e-
rciffenhaftigfcit nid^t, aber baä 3"tt^oucn habe i^ ju ^\)ntn,

Sie rcürben nid^t rcogen §anb onjulegen an unfere roohI=

befeftigte unb in bem größten ©ebeihen begriffene 3i)tünj= unb

SBährungsoerfoffung.

(Slbgeorbneter oon Äorborff: Sie irren fic^!)

aJieine Herren, rcaS mürbe baju gehören, ^kt ein=

jugreifen, hier, rco — id^ fonn eS ruhig fagen — 2)eutfdh=

lonb iefet bic befte Stellung in ber ganjen 2ßelt ho* i"

feinem SRünjroefcn.

(§ört! hört! red^ts.)

SDarin ftimme ich io '"it bem geehrten ^errn iöorrebner,

®rofen oon 33lirbad^, überein, ber foeben ausgeführt h^t
ba& oHe onberen Säubern mehr Urfodgc hätten,

(Slbgeorbneter oon korborff: 3lüv jrcei, ©nglanb unb

j5ranfreich !)

— Sld^, (Snglanb unb granfreich hot §err oon älHrbad^ ge-

nannt, bos finb bic ^ouptlänber; bie anberen gehen ja nur

a la suite hinte^brcin; §crr oon SDhrbod^ ift felbft [a

meiner Slnficht, bo& (Sngtanb unb Srontreich gegenüber ber

toilberfrogc mehr in einer 9iothlage fmb als iDeutfd^lanb.

aSenn baS otfo ber ^aU ift, rcelche anberen Sänber rciH er
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(A) mir benn nennen, bie oiellei^t günftiger gcfteHt roären alö

©nglanb unb ^ronfretd^?

(3lbgeorbneter ®rof oon SOlirbad^: Slmcrifo!)

— 2^merifa?! 2>qS |at feine 6^roicrig!eiten nod) mit ber 93lQnb=

biH, bie fe^r t)eftige Kampfe beftönbig no(^ im Sanbc l)en)or=

ruft; es ift nod) ni(^t om 2lbfc§(u§ feiner SDlüiijoerfoffung

ongefommen; ba ge§t ber ßompf jroifd^en Silber unb ®otb

no^ immer cor ftd^; es bat einen ungeheuren ©ilberoorratb, ber

beftönbig rcäc^ft. Slber ^err ®raf oon ajlirfcoi^ irrt fid^ mirfU^

in einer augenblicflid^en Slnroanblung — benn id) glaube,

er fennt bie SDinge ju genau, um [\6) bei löngerem SSefinnett

ju irren — , wenn er glaubt, Slmerifo märe in einer befferen

Jßerfaffung als wir. W\n, 2!eutf(^lanb ift in ber atlerbeften

Sage, unb bi^r roill id^ gleid) nur eine fleine Äorreftur on=

bringen für ^errn ®rafen oon 9)iirbo(§ in Sejug auf eine

3a^l; id^ fönnte baS fonft oergeffen.

@r bot gefagt, j^ranfreid) bötte im S3auffdf)ag unb im

Umlauf einen größeren Sßorratb oon ®olb als mir. SBaS

ben Umlauf betrifft, fo fann i(b if)nt bos jugeben, roiercobt

biefer Umlauf eine fluftuirenbe 3^^^ ift über bie autbentifcbe

eingaben niemals in ber SBelt feftgeftellt raerben fönnten.

SBaS aber ben SBanffi^ag betrifft, fo irrt er fii^; benn mir

ftnb reenigftenS ebenfo weit Je^t in unferem ftebenben,

tbefaurirten Sßorratb- 2Bir b^ben im 3Iugenblid in ber

beutfcben 9teid^sbanf eine ©umme

(3uruf bes Slbgeorbneten @raf oon SDlirbad^)

— erlauben Sie, ^err ®raf oon SJlirbad), icb roerbe eS

Sfjnen gteii^ mit jroei SBorten bebujiren, — einen S3aar=

oorrotb oon über 900 ü)litlionen üJiarf; es loar fogar f^on

im aJlonat 3uni oorigen SlabreS über 1 ÜJlilliarbe.

(3ufuf red^tS: 2lbcr Silber babei!)

-B) — 2)a8 oergcffe icb ganj geioi^ ni^t; eS liegt gegen

meinen ^roteft feit jet)n 3al)ren barin. Sllfo 900 Millionen

3Jlarf Saarfcbag liegen in ber S3anf, roooon nad^ allen

Sd^ößungen unb annöbernbcn S3ered)nungen, bie oon oer-

fd)iebencn Seiten angeftellt roorben finb — id^ toiU ^errn

oon SJlirbacb i'ic bö^bfte Summe jugeben, bie barin liegen

fann - im ganjcn nod) 400 äHiüionen SDlarf Silber finb,

influfioe ber öftcrreid)ifcben ^ba^er- follcn 300 TliU

lionen ^ad in ber 93anf liegen; es ift ganj geioi^ nicbt fo

Diel, bie geioöbnlicben Sd)ä^ungen geben auf ein ÜJlajimum

oon 2ti0 ^JJJillioncn; aber icb gebe ibm fogar ju, eS foHen

300 aJlillionen -Dlarf Silber in ber 58anf liegen. i)ann

bleiben 000 aJiillionen maxt ®olb; baju müffcn Sic

reebnen 80 bis 90 9)lillionen ®olb, iocld)c in ben einjclncn

^^rioatbanfcn liegen, aucb crtoicfencrmafeen, — macbt 680
ÜJlillionen; baju müffcn Sic aucb reebnen bie 120 aJlil=

lionen im 3iiliu6tburm, mclcbc fein onbcreß Üanb l)a\, unb

roelcbe rcir abficbtlicb ju bcmfelbcn '^wcd bincingclcgt b^bcn,

roie eö anberraörtö in ben Süanfen gcbaltcn loirb. So fommen
Sie auf bie Summe oon HOO aJJillioncn; baß macbt über

1 3JliUiarbe ^ranfen. Unb augcnblicflicb fd)rocbt ber Scba\}

ber 53anf oon ^ranfrcicb aucl) um 1 3)Ulliarbc ^^i'ai'ff»

berum; baju bat bic 5Janf uon ^^ranfreid) baS 3)icifod)c

oon ^JL?crpflid)tungcn an ^iotcncinlbfungcti, maß mir in 2)cutfcb-

lanb babcn.

So roirb mir $)crr oon üJUrbad^ lüobl jugcben, maß bic

offijiellc öanfjiffcr anbetrifft, baf) mir am glänjicnbffcn ba^

ftcbcn. Unfcr iüanfoorralb Gnglanb gegenüber ift bcinabc

boppcU fo grof?, obglcicb )o bic 3ianf oon (Jnglanb baß

^orum ift, an joelcbcfl man ficb locnbct, menn umn ®olb

braucbt.

^Uicinc Herren, gegenüber bicfcm J^Kftanb, ber gcjcigt

bat, baf} bic yjtafjrcflcln, bic (Mrunblagcn ber Crntmidclung,

bic mir feincrjclt bei 6inrid)tung iinfcvcr SUäbrung getroffen

babcn, fid) über alle ©rmartungcn beioobrten, — trofebcm 1879 .C)

ein Sßerfeben begangen raorben ift burd^ Siftirung ber Silber^

ocrföufe, auf roas id) linik nid^t meiter jurüdfommc, —
trogbem b^ben ftd^ bic S)inge fo gut entroidelt, ba& alle

Befürchtungen, roeli^e roegen 9lbftu& oon ®olb fo lange bier

eine abfd^rcdenbe dioUt fpielen mußten, gänjlid^ in ben

§intergrunb getreten finb. 3n ben legten brei bis oier 3lobren

bat blo§ ber Sanfnotenraertb in ber beutf(^en SRcicbSbanf

um 300 bis 400 SDlillionen SOhrf an ®olb jugenommen.

2Bir babcn niemals audt) nur annäbernb ctioaS oon S3e-

fürd)tung einer ^rife gebabt, bo^ @olb über bic 3)la|cn ab=

fliegen fönnte; unfere SBecbfelfurfe Ijoberx immer fo ge=

ftonben, ba& S)eutfd)lanb am fi^erften bem ganjen 3lu8=

lanbe gegenüber auf feinem ®olbf(^a^ ftcbcn bleiben fönnte,

ba§ nicbt bie gcringftc 33efür(btung einer mangelbaften

3ablung eintreten fonnte. 2Ufo fo günftig ftnb bie S)inge

entroidelt.

S)cr ^err 3lbgeorbnete oon SDlirbac^ bat fid^ aucb auf

bie Snbuftrie berufen rcegen ber Klagen, bie gegen unfcr

SBöbiungöfriftcm crboben merbcn. 3<b niöd^tc bocb roirflid^

einmal febcn, rcenn er an bie 3inbuftrie appellirt unb oon

ibr oerlangt, es foHe eine 33cränbcrung eingefübrt roerben,

rcieoiel ®(^o er finben mürbe? 3idt) fenne \a bie eine

^anbelsfammer ju SDortmunb, refpeftioc ben einen §anbelS=

fammerfetrctör bafclbft, ber immer mit ben bemu&tcn S8e=

tracbtungen iabrauS fabrein fommt; roenn biefe Stelle

raedE)felt, roirb eS bort aud^ aufboren. SDaS ift bie ganjc

SBid)tigfcit ber ^nbuftrie, bie fid) erbebt gegen unfere bc;

ftebenbe SBöbrung.

3cb fpre^e [a, roie man ju fogen pflegt, für meine

„^eiligen", roeil eS für mid^ ein großes ®lücf gerocfen ift,

feit 40 Sabren, mo id^ in biefer %i:aQC arbeite, — lange

nodö, cbe id^ baron benfen fonnte, ba| id; Je ein beutf(^es

iHcid) erleben rcürbe, — feit 40 ^abren für biefe §rage ber

®olbroöbrung eingetreten ju fein unb ju febcn, roie fie immer

mebr unangreifbar in ber SBctt bie ^errfcbaft in unroiber: (ß)

fteblidE)cr SBeife errungen bat unb nid)t mebr umjurocrfcn ift.

3^ fpredl)e aber nid)t blo& meine aJMnung auS; bie

ganjic ^nbuftric, ber ganjc §anbel oon S^cutfcblanb finb ber

Slnficbt, — unb baS ift mebr als einmal ausgefprocben roorben,—
ba^ bic ^rofperität unferer 3"ftänbc, rocld^e aud^ in ber

^^ronrebe roieber ancrfannt roorben ift , oor allem ju=

Sufd^reiben ift bem glürflid^cn ®riff, ber mit unferer

SBöbrungSreform feinerjeit gcmad^t roorben ift

(3uruf rcdjts),

bafe bie fcftcn ®clbocrbftltniffe, bic iuoerficbtlic^en öejiebungcn

JU bem 3Iu6lanbc, bie eö uns möglid) mad^cn, über ben

Djcan binauS unfere ^anbelsbcjiebungen in ungcmcfTcnc

Sßcitcn außjuftrcdfcn, überall bic bcutfcbc 3ablu"9 alö un^

antaftbar unb unbcjrocifclbar barjuftcllcn, bie ^auptaye finb,

auf ber unfcr ganzer ilu'vfcbr unb >^>anbcl läuft. Unb ba

mitten bi"cin rooHcn Sic mit einem (Sj-pcriment greifen, baß

nun alles roieber in j^vagc ftcDtV! Unb auf roclcben ®runb

bin? äöcnigftcnß baß roirb mir ber C^cvr 3lbgeorbnete

oon ^DUrbacb in feiner 2oi)olität bod) jugcben : auf ein bijcbft

bißpntablcß 'i^roblom bi»- '3:^cnn ob roirflicb bic llJötbc ber

iianbroiitbfcbaft, über bic er flagt, oon biefer Ä^äl)runga=

ocrönbcrung bfi'fommen , ob ^iU-riinbcrungeu bici" b^lN
roerben, — er mag cö ja glauben; uiclc aber glauben efi

ibm nld^t nad).

(3uvuf red^tö: ''JJur bic \!anbroii(be glauben cß!)

— Die glauben cö, roeil ibre "'l.^bantafic in bicfcm Sinne er=

regt roorben ift.

(Sülbcrfprud) vodjtß.)

9lbcr 3roclfcl ber größten 3lrt ci-iftircn bod), baß roirb er

jugcben müffcn; baß gibt felbft biefe ennlifd)c ayäbrungfl=
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(A) enquetc üon ©eiten feiner Slnlöngcr ju. Unb nun mitten

in biefcS jireifclfiafte %\)ma E)inein ju greifen, borauö eine

grunbftürjenbe SBeronberung ber SofiS aQer a3erfef)rSoer{)ält=

niffe j^eroufjubefd^rcören, — meine Herren, id) mieberl)ole, boß

ift eine Sßerantroortung, bie niemanb überneJimen mirb, oon

ber tc^ überjeugt bin: feine beutfd^e SReid^öregierung, niemanb

üon ben oerbünbeten SHegierungen roirb fid^ entfd^Ue^en, nn

fo etroaö anjurüfiren
;

[ie müßten benn gerabe — [a, ber

cnglifd^e aJlinifter ©öfd^en ^ttt einmal einen ^uSfprud^ gcttian,

über feine %taQt feien in unferer ^üi fo oicte SOienf(^en

oerrüdft geroorben, wie über biefc Sßä^rungsfrage

(a^o! red^tS),

mitSluSna^me oon Siebe unb ^Religion ; bie feien immer auö=

genommen — nun, meine Herren, bie beutfd^e ^leid^Sregierung

müfete gerabe ju oerrüdt werben, um §anb onjutegen an unfere

fefte unb gcbei^Iid^e 2Bäf)rung§üerfaffung, unb id^ glaube nidf)t,

ba§ fie bog tl^un roirb.

3a, meine Herren, felbft bie @efat)r, mit ber man
uns früf)er brot)te, bo§ bie ©olbprobuftion fo fe^r ob=

nehmen würbe, aud^ bie ift [a jurüdgetreten. 2)ie ®r=

fo^rung ber legten 3a{)re ^at gejeigt, ba§ nid^t bto6 in

S)eutfd^lanb, fonbern in allen ©epofiten ber gro&en Sönber

bie SSorröt^e an ®oIb beftönbig junelimen; fie ^aben in

ben legten fünf bis fedt)§ 3at)ren um oiete l^unbert aJJiöionen

unb im legten Sa^re roieberum um 100 bis 200 aJiiüionen

jugenommen; unb, meine §erren, bie g^i^tungen, bie ^rifen,

bie oon ©olbbercegungen t)erfommen, |aben fid^ auf ein

SKinimum rebujirt. SllleS, raaö mir feit Salären erlebt

^oben, mor eine furje ®pod^e ber ®olbabful)r mit ber (Sr=

|ö|ung eines Sanfbisfonts in Sonbon, bie Jierfam oon ber

fleinen Stepublif SIrgentinien. SDiefe fleine JHepublif

2lrgentinien pafet m<5)t einmal auf ^ijx (Sjempet, ba§ bie

©olbbedfe ju furj märe; fie \)ai gar feine ©olbraölrung, fie

l^at ^apierroä^rung unb lieferte uns nur ben SBemeiS bafür,

(B) ba& mon aud^ otine ®infüt)rung ber ®otbroö^rung einmirfen

fonn ouf bie Siarififation beS ©olbes.

^üti, meine Herren, bie SBcrpItniffe fiaben fid^ jiffer--

mäfeig — ic^ rciU bem ^crrn ©rafen oon 931irbod^ im guten

SBeifpiel folgen, inbem id^ lier rocitere Siff»^!^" äitii^e, —
bie SBer^ältniffe |aben fid^ jiffermäfeig oerbeffert in ber gangen

Söelt. SCon großen ©olbfrifen, oon einer ftarfen 2lb= unb
3ufut)r in möd^tigen ©c^manfungcn unb ©d^roingungen ift gar

feine 9^ebe me^r. Unb nod^ eines nota bene: aud^ bie %üvä)t

oor einer SBerfiegung ber ©olbqueüen t)at eine bebeutenbc

aSeränberung erlitten gerabe feit ben ©ntbedfungen in @üb=
afrifa, bie nad^ allen 2lngaben eine betröd^tli^e 2luSbeute

oerfpred^en unb faum in Singriff genommen finb; felbft jene

aJlinen in 9hmaqualanb, bie, mie ber ^err Sieid^sfanjler

nculid^ meinte, oon mir fd^led^t gemad^t roorben ift, obtoo^l

id^ i^rer gar nid^t gebod^t unb ern)ö§nt f)abe, gepren ju bem
Territorium, mo oon ©üben aus bereits gro&e SDiftrifte oon
©olbminen in Singriff genommen finb, bie aud^ befanntlic^

fegt auf bem Sörfenmarft bereits gu bem auSgelaffenften

©piel 3tnla| geben. Unb mie in ©übofrifa, fo finb in Dft--

inbien, mie in Dftinbien, fo finb in ©übomerifa, namentlid^

on ber ©renje jmifd^en ^oHänbif^ unb granjöfifd^ ©ut)ana,
ganj bebeutenbe SD^inen erfd^loffen, unb jene ST^eorie beS

gelehrten öfterreid^ifd^en Slbgeorbneten ©ü§, auf bie man fid^

tläufig gcftügt f)at, bofe bie ©olbprobuftion ber SBelt geroiffer=

mafeen oertrocEnen, auff)ören mürbe, ift längft befeitigt; man
bout nic^t me^r auf bie fogenannten ©olbfeifen, bie leicf)t

ongefc^roemmte ©olbfunbe ins 2luge fäffen, fonbern betreibt

legt bas ©olbgeroinnen bergmerfSmöfeig im Quarjgebiete in
allen erbt^eilen. ^ier l)at mon erft ben 3lnfang gemad^t,
ber lange nod) nic^t auf feinen ^ö^epunft gefommen ift.

aJleme Herren, fo finb oon aUen Seiten bie ©efaf)ren
mafirlic^ fo fe^r befeitigt, bag ic^ fagen mu§: mir ift es
rein unbegreiflich, mie man baju fommen tonn, jegt 2)eutfd^=

lanb in bem ruhigen ©eleife feiner ©ntroicfelung im öefige

einer unangreifbaren, nid^t im geringften gefä^rbeten Söö^rung, (C)

nod^ ber fidl) alle anberen Sönber fernen,

(JHufe: Dp!)

oon ©runb aus ftürjen ju rcoUen.

(3uruf.)

— 3a, oeref)rter §crr ©ediert, baS fann ic^ Sic oerfic^ern,

felbft in benicnigen Säubern, bie noc^ mit ber ^apierroä^rung

orbeiten, unb mo oon ^eit ju ^i\t bie Slbfic^t auftaucht, ju

einer Söaarja^lung überjugcl)en, ift nirgenb bie 3^ebe oon

bem Uebergange jur ©ilbcrroö^rung; forool)l in Defterreic^

mie in $Ru§lanb befc^äftigen fic^ bie StaatSmönner, meiere

fidl) mit biefen SDingen abjugeben ^aben, ganj ouSfd^lie&lic^

mitbergrage: manu unb mie fönnen mir jur ©olbroä^rung
übergelien? 2ln ein Uebergelien jurSilber^ ober 2)oppelroä|rung

bentt niemanb. SlReine Herren, §err ©raf SPlirbac^ betennt

fid^ [a JU einem ©runbfag, ben er jegt preisgegeben ^at,

ber noö) oiel roeiter gel)t als aud^ bie englifc^e Äommiffton
;

er ift }a ber Slnfic^t, ba§ mir fogor o^ne ©nglanb biefen

großen ©d^ritt magen fönnten, unb er fnüpft baran Qotn-

tualitötcn, auf bie id^ i|m nid^t roeiter folgen roiU; ic^ fage

il)m aber, ba§ er mit ber englifdl)cn ©nquete, auf bie er fic^

fo oiel beruft, n\ä)t ©d^ritt plt. gerner roei§ i(§ aus feinen

©d^riften, bie ic^ olle mit ber il)nen gebüljrenben 2lufmerffam=

feit ftubire, bo§ er [x6) entfc^ieben bafür ousfpric^t, ba& baß

a3erl)öltniB oon ©olb unb ©ilber l:lb% fein foH. Slber

oud^ biefer ^unft ift in ber englifd^en ©nquetc

(3uruf rechts.)

— Sitte, mos roünfd^en ©ie?

(3uruf rcd^ts: ^nt SSölirungSfrage!)

— iitire blo§ bie SBiberfprü^e, bic jmifd|en ^errn oon

SDHrbodf) unb feinen Berufungen ouf bie englifd^e Äommiffion

beftelien. 34) Q^^^ Q'^'^ bie SBä^rungSfroge ein. (D)

§err oon aJlirbad^ erflärt, ba§ bos ^erpltni§ oon

©ilber unb ©olb 1 : 15 V2 fein müffe.

(Slbgeorbneter ©raf oon2Kirbad^: ®aS ^obe id^ nid^t gefagt!)

— 3)as ftelit in Syrern 3luffog in ber „5?orbbeutfchen 3111=

gemeinen 3eitung".

(Slbgeorbneter ©raf oon ajlirbod^: Slber nid^t im Steid^Stag !)

— ©ie merben mir bod^ crlouben, baran ju erinnern; bafl

ift bod^ eine ®|re, bie id^ Sljnen fdliulbig bin

*Jßtttfibent: S3ittc, mollen ©ie jum ^oufe fprec^en unb

fid^ nid^t ouf 3roiegefpräd^c einloffen.

2lbgeorbneter Dr. JBamberger: 3d^ benfe, ^tvt

^räfibent, bo^ biefe 3n'ie9efprSd^e oud^ jur Slufflärung für

baS ^ous bienen.

3d^ foge: bie englifd^e ^ommiffion ift felbft in biefer

gor nid^t unroid^tigen §roge — unb ic^ ermähne bos, toeil

boS felbft für biejenigen, roel(^e oietleid^t gefonnen fmb, bem
Slntrog oon ^eUborff unb ©enoffcn juguftimmen, intereffant

ift — bie englifc^e kommiffion ift jroor nic^t für boS 33er:

l)ältni§ oon 1 : lö* 2/ fic neigt felbft in i|rer bimetoHiftifc^en

©eite oielme^r ju bem a3erl)öltni§ oon 1 : 20, unb baß

mürbe oieHeid^t für moni^en ©ilberfreuub ein Sebenten

liefern, ob er bei bem oorliegenben 2lntrog mitgeljen foU.

9?un, meine Herren, l^ot ^err oon älhrbac^ furj ge;

fd^ilbert — unb bomit ge^e id^ geroi§ micber ouß bem
SBoffer ber SBö^rungSfroge ^erouß — furj bie englifc^e

ßommiffion d^orotterifirt. ©ß ift i^m bobei nur ein fleiner

3rrt§um ober ein fleincs SSerfe^en poffirt: er \)at ben ^erm
aJlontogu, ein 3)litglieb ber Simetolliften, nur gefd^ilbert ols

einen 3^obifolen. ^err 2Rontogu ift ober jugleic^ S^ef beS

größten ©efd^öfts^oufes, meines mit ©ilber unb ©olb

123*
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(A) f)Qnbelt. Qt ift, gleid^roie ^err 2lIIarb in SrüRel, aucf)

immer notürlid^ einer ber eifrigften Sefürrcorter be§

SimetalliSmuö, rctit oon biefem ©diroanten sroif^en ben

beiben ü)lctnnen i^re gonjc ©yiftenä am meiften ernä{)rt lüirb.

SDoS ift hoö) ein {(einer StBinf, ber jur 6f)arQfteri)irung ber

cinjetnen ^erfoncn nid^t unintereHant ift. 2ÖQä bie ©tobt

SDIandiefter betrifft beren 2tngef)öriger er in ber ^ommiffion ift,

fo fommen befannllid^ bie S3eftrebungen ber 33knc^efter ^anbelä^

fammer, forceit fic bimetaHiftif^ ift, f)auptfä(i)lici^ ba|er, ba&

ber Saumrcoüenmanufaftur unb bem cnglifd^en SaummoK;
gefd^äft in Snbien in neuerer ^e'xt eine ungcijeure ^onfurrenj

erftonben ift, ba Snbien, ^anf ben jjortfi^ritten ber ®ifen=

baf)nen unb onberen Äuituroerbefferungen in biefem Sanbc,

eine 2Jlenge oon eigenen SaummoUfpinnereien erri(^tet IE)Qt,

mlä)^ boä aOlanc^eftergefc^äft feljr ftorf mit ^onfurrenj be=

brängen, unb biefe Seftrebungen manifeftiren jule^t in

ben 33erfuc^en, bie 2öö^rungSüerl)ältniffe anberS ju geftalten,

qI§ fte jefet finb. SDIeine Herren, baö oergeffen 6ie über=

fiaupt nid^t, roenn Sie fe^t oon ©ngtanbä ©rünben fpred^en

:

möglid^errceife, raaö id) abfolut für auägefd^Ioffen \)aUt,

ober \ä) rcill es einmal jiigeben, möglic^erraeife — olS

greunb be§ SimetoniämuS fie^t man ja bie 2)inge unb

^ert)ältniffe anberä an, als ein ©egner, — aber id^ rcill einmal

annehmen, ©nglanb entfct|lie§t ft^ ju etmas biefer Slrt, roaö

ift bie ^aupttriebfeber ? ©ine ^Criebfeber, bie roir gar nic^t

l^aben, nämlich feine 93ejie|ungen ju ^nbien. 3tJ) fei^

nid^t, ob ^err oon üJiirbad^ ^üi gehabt ^at, bie brei Sänbe
ber englifd^en ©nquete unb bie oorauSgegangenen 4 33önbe

über bie depression of trade, über ben 9iiebergang beS ®e=

fd^äfts, JU lefen, aber, ic^ möchte fagen, auf jeber biefer

goliofeitcn fommt ^nbien cor, unb ©nglanb rcürbe nie auf

ben ©ebanfen gefommen fein, auc^ nur biefe Sc^einfommiffion

einjufefeen, rcenn nic^t bie Älagc roegen Snbien eine oiel

größere unb bringcnbere JHoIle fpielte, als bie 5?lage rcegen

beß Slcferbaueä. Unb, meine Herren, oon biefem ^^eil be§

(Bj Reibens l)ot SDeutf^lonb gar nid)tö mitjuempfinben,

unb roir mürben uns rein opfern, rein jum blofeen 3n--

ftrument oon ©nglanb mad^en, roenn wir t)elfen loollten, biefe

2)inge burc^jufül)ren, um es ouS feinen Sßerlcgen^eiten in

3nbien lierausjubringen.

2Baö nun bie englifd)e Äommiffion felbft betrifft, fo

d^arafterifirt fie fic^ einfad) ols eine jener ü)laferegeln, mit

benen mon momentan fid^ aus ber .ttlemme l)i(ft, loenn man
nic^t rcei^, loas man t^un foll. ©s ift eine $Hoi)ol=

fommiffion — bas l)eifet: eine föniglid^e 5lommiffion — , bie

ernannt loirb oom SD^iniftcrium, unb nun ift biefe kom-
miffion jufammengefeßt aus G SSimetoUiften unb 6 SSRom--

metoUiften. ^iun glauben 6ie bod^ nidf)t, ba& biefe Slom=

miffion gcbilbet reorben ift, inbem man bunfel in eine S3üd)fe

gegriffen unb 12 ^JJamcn ^erouSgcjogen l)at. — ©ott bc=

roa^re! Sie ift feierlich, iDol;lbebac^t jufammcngcfc^t rcorben

oom 3fiinifterium, unb, meine Herren, bie 3}lönncr, bie man
^ineingefc^t Ijat, baö finb aud) feine Unbcfannten, feine

bunflen 3Jlänner, eö finb lauter Üeute mit ganj prononcirten

3lnfic^ten; mon ^at alfo ganj genau gemußt, inbem nmn *)

„für" unb 0 „gegen" in biefe .Uommiffion fcjstc,

bafe gar nid)tß ^erauöfommcn fönntc. ^jicljmcn Sic

einmal on, eß mürbe ^ier eine .Uommiffion gcioäljlt oon

fcd)ß ÜJlitgliebern, unb eß mürben l)lncingeiüal)lt Socxv Wraf
oon äRirbac^, ^crr oon .ftarborff unb .i)err ifeufdjncr auf

ber einen Seite, i)ci r ilUocrmann, .^err !iiol)rcn unb — meiin

ic^ nid)t ein 'Keic^ßfeinb märe — id) auf ber nnbcren

Seite. ^Jiun, meine Herren, maß mürben Sie fc^licfjcn auß

einer Äommiffion, bie fo j\ufammengcfc|jt märe:' Xod) ganj

bcftimmt: bafj bie fcc^ß ©ingcfcljlcn übcrljaupl j\u feinem

greifbaren iXcfultate foinmcn mürben, baf) eö blof) ctioafl

jum S(^ein l)ingcftcUteß fei, um cinnml bie ^rogc ju

ftubircn, — nacftl)cr gibt eß mleber JHuljc! Unb fo ift eß mit

oUcn bcrartigcn .ttominijfioncn gcmcfen. 3)ie ooraußgegangenc

ftommiffion über ben Sllebcrgang bcft ^onbclß, mcldje brcl

Solare, menn ic^ nid^t irre, getagt unb unenblid^ oiel '?D\a- X'

terial angel^äuft ^at, ift aud^ ausgegangen roie baß „^orn--

berger Sd^ie^en", cS l)at fein ^Äenfc^ me^r baoon ge=

fproc^en; Sie aber glauben, es merbe bieSmal in ©ng:
lonb anberS fein. ^(S) raill 3if)nen biefen fd^önen

©lauben nic^t rauben unb mill auc^ in bem Slugenblitf,

roo mir auSeinonberge()en, ^i)\\ti\ biefe 93etrübni§ nid^t auf

ben SGBeg geben, ba& id^ biefen ©lauben erfc^üttere; \ö) fann

nur fo oiel fagen : i^ glaube niö)i baran. 3Jleine Herren,

©nglanb l)at fid;, nadjbem feit ^a^rjetinten ganj ©uropa fid^

bem 2)e5imalfi)ftem angefd)loffen ^at, unb nac^bem unenblid^e

SOlale auf bas bringenbfte in ©nglanb biefe j^rage oufgeroorfen

mürbe, nod^ nid^t baju aufraffen fönnen, basfelbe einjufü'^ren.

jDonf einer guten ©epflogenl^eit, einer alten poUtifd^en ©c^
möl)nung, entfd^lie^t man fic^ bort fet)r f(^roer ju 9]euerungen

in mic^tigen S)ingen. Unb biefes 2anb, roeld^eS nod^ nid^t

einmal jum S)ejimalfi)ftem fid^ l)at ergeben fönnen, — oon

bem glauben Sie, es roirb eins — jroei — brei! auf ein

bimetaOiftifc^es Problem eingeben? 9^ein, meine Herren, in

©nglanb ~
(3uruf)

— \<S) oerfolge bodf) oud^ bie treffe unb bie öffentlid^e

aJleinung — obgefefien oon ber geräuf^ooüen bimetaUiftifd^en

Slgitation, bie bort mie l)ier einen gemiffen 9tumor ju machen

fe^r gefd^icft ift, — obgefef)en oon bem benft fein ÜJlenfc^

boran in ©nglanb, ba§ man jum SimetallißmuS übergel)en

merbe.

5Run aber, maß fagen Sie? Sie finb fo feft über=

jcugt, bafe ©nglanb baS t^un mirb, ba^ Sie nic^t einmal

abmarten fönnen, baB eö gefd^ie^t, um eine SiebeSerflärung

nad^ ©nglanb ju fd^iden. ©S ift baS gerabe baß, roas Sic

mit Unrcd^t meinem oerel)rten grcunbc Tleijcx (§alle) oor--

gercorfen f)aben : er ptte crflärt, er fei bereit, mit bemfclbcn

ju ge^en, — er l)ätte fid^ crflärt für einen fold^en SimetaHißmuS,

mie er t)ier gebadet ift. 3a, roaS ^at §crr a)iei)er gefagt? (.D)

„SBenn Sie fo übcrjeugt finb, ba& ©nglanb Sd^rittc im
Sinne beß S3imetallißmuß tl)un merbe, nun bann um fo

beffer, bann mollcn mir in 5iul)c abmarten"; — „rul)ig ah =

m arten" l)at er gefagt, unb baß f^lagen mir 3l)ncn aud^

oor, unb baß ift oud^ ber Sßeg, ben man aUcln oernünftiger»

roeifc in biefer grage ge^en fann. 9iidf)tS aber — boß ^oben

roir fd^on oor brei ober oicr 3a^)i"cn, alö biefe g-ragen ^icr

oentilirt mürben mit Untcrftü^ung ber iHcgierung, mit Untere

ftü^ung ber a}lcl)rl^eit beß iHeid^ßtags, immer betont, felbft

in bem Sinne berer, bie eine fold)e Slenberung mollcn — nid^tfl

ift folfdjer, alß über alle Sädjcr (;inauß}ufd^rcicn : menu
i^r moDt, roir finb bereit. 3a, meine Herren, oor bereits

brei ober oicr 2<^\)vc\\ mar biefer Slntrag geftcHt roorbcn,

nidE)t mit ©nglanb, fonbern mit anberen älläd^ten fidl) ju oer^

ftänbigen. ®er ^err College 2Binbtl)orft l)at bamolß gonj

mit 5Ked)t oon ber Slnnaljme einer fold^en Sicfolution ah-

geratl)en, unb fie ift mal)rfd^cinlid^ aud) nid^t ol)ne feinen

©influf) bamolß abgcleljnt roorbcn, locil er fagte: einen

folc^cn biplomotifd^ politifd^en Sdjritt ju tl)un, eine 3nitiatioc

biefer 3lrt ju ergreifen, boß mufj ber iHegicrung oorbcl)alten

merben, baß ift feine Sac^c, meiere ber ^"iliotiüc ber ^i^olfö^

ocrtrctung jugebört. 3lnn, foum nad)bcm bicß obgclcl)nt,

bat man fic^ ein 3ol)r fpäter ju bem anberen, oud) l)cutc

bereits oon bem !ocvxn ©rafcn "ÜHrbac^ crroäljntcn Slntrogc

erboben: bie ')kgierung foUc nadjbcnfcn, fic foK Stubicn

macben unb foll unß bann fagen, ju rocld^cm Siefultot fic

nodjbcr fam. iUlan f)ot il)r getoiffcrma&cn bafl Slcbd^en

üorgcfungcn

;

I^cnf ein biffel nad),

3^cnf ein biffol nad),

unb bic ^)iegicrung bot nod)gebad)t unb crflärt, bofe fic

feinen (Mrunb l)abc, fid) mit biefer Sod()c beiniuid)ft näl)er

j\u befaffeii. 3el5t founncn Sie mit einem neuen ^Introge,

meine .feerren, n\it einem eintrage, ber loirflic^ boß b«i'iu-
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(A) lofeftc unb — enifdiulbigeu ©ic ben Jiarten 2tuöbrucE —
boö in^altlofeftc ift, m& mir Je an Slnttägen in meiner

porlamcntorifc^en Saufboljn oorgefommen ift. ^d) mei^

nid^t, ob bic oereJirten Kollegen olle fi(i) bie aJtüfie ge^

nommen l^oben, ben Slntrog burd)jule[cn, aufmerffam buxä)--

julefen ; ba er ober fo furj ift, fo werben ©ie mir geftotten,

bie paar Etilen ju n)iebert)olen, olfo:

2)er $Reid)§tag moUe befcf) liefen

:

bie oerbünbeten ^Regierungen ju erfud^en, faüö

©nglanb bie ^nitiatioe jur SBiebertierftenung bes

©ilberö alä Söf)rungSmetaII ergreift — bie öe=

reitroiHigfeit Seutfc^lanbS ju einem gemeinfamen

Sßorgelien mit ©nglanb ouäjufpredien.

331eine ^^erren, mir ift f)ier oon üorn{)erein einö bunfel

:

ber SUloment, roonn SDeutfd^lonb fid^ ouSfpred^en foll. Soll

eß üorlöer, fd^on ie^t, fagen: falls ©nglanb fid^ einer

3nitiatioe entfd^lie§t, roerbe id^ mit if)m geljen; ober

foQ es abraarten, bis (Snglanb bie ^nitiatioe ergreift,

unb bann erft fidE) ausfpred^en? S^ladE) bem

müfetc id^ baä le^tere annehmen, unb bann frage ic^:

biefe SSorfd^rift ift o^ne jebe 3«itt'efti»"i"un9 geßeben; lüie

longe follen rcir fielen unb foUen rcarten unb follen immer
erflären, rcenn es nod^ 3at)räel)nte bauern foQte: falls ®ng=

lonb einmol eoentueU fid^ ju einer Snitiatiüe entfd^Iie§t, bann

ftnb wir bereit mitjuge^en? Unb rcaS ift eine 3nltlotiüe?

SDas iä) au(| nld^t. Unb werben rolr unter allen

Umftänben, role eS aud^ fei, eine fotd^e Snltlatloe mit einem

aJlltge^en erailbern? SOlelne Herren, baS alles flnb ®r;

flörungen, oon benen Ic^ nld)t oerfte^e, wie fie aus einem

3^eldE)6tag ^crausfommen follen, gefdliwelge ganj, ba^ Id)

foffen fönnte, eine ^Regierung würbe barauf eingeben. 3d^

weife gar nid^t, was bamlt besweclt werben foü. ©oll eS

ein SDIonolog fein, foH 2)eutfd^lanb für fid^ allein fpred^en,

jum Gimmel empor fagen: faüs ©nglanb bie Snltlatloe er=

greift, werbe l^ mitgeben? ober foH es eine ®rflärung an
(B) ©nglonb fein, eine ©rflärung o^ne ©rwlberung, eine ein-

feltlge 58erblnblld^Jelt o^ne ©egenfeltlgfelt oon ber anbcren

6elte?

aJlelne ^erren, wo Id^ blefe paar SBorte anä) anfaffe,

follen fie wie ©plnngewebe auSelnanber, unb niemals Ift

etwas ^altlofereS unb beSwcgen, well alles, was haltlos,

au^ fompromlttlrenb Ift, fompromlttlrcnbes gebrad^t worben
In gorm eines 2lntragS, ben bie 3^elc^Sreglerung In lnter=

notlonolen Sßerpltnlffen angefldlits ber gonjen 23elt faffcn

foÖ. es Ift fojufagen eine 2lrt SlebeSerflörung, bafe wir

©nglanb l)eiraten woQen, wenn ©nglanb baju bereit Ift.

^lun, meine Herren, l^abe Id^ mand^mal auf ber olerten Seite

ber Bettungen gefel)en, bafe SBittwen, bie nldE)t o^ne 5ßer=

mögen unb bie auc| nod^ nlc^t ganj alt flnb, erflären, fie

wären bereit, einem würbigen SPlanne bie §anb ju reld^en

(^clterfelt),

bann t^un fie es aber unter Seobad^tunö aller möglichen
5)lSfretlon oon ber einen unb oon ber onbcren Seite unb
rufen es nld^t In bie Deffentlldl)feit l^inauS.

(^elterfelt.)

2Bir aber follen blefen Siebes^ unb ^elratSantrag öffentlich

t)or aller SCßelt mad^en ongcftc^ts beS ganjen Unloerfums?
©twas weniger blplomatlfdl)cS, [a xö) möd^te fagen, etwas
weniger fd^am^afteS in ber ^olitlf Ift mir nod^ nlc^t t)or=

gefommcn.

(©rofee ^elterfelt. ©e^r gut! llnfs.)

^röfibcttt: 2)as SEBort ^ot ber §err SBcooHmäc^tlgte
jumS3unbeSratl),©taatsfefretär beö SReld^sfc^afeomtS, ^rel^err
oon SDklgo^n.

SeooHmäc^tlgter jum SöunbeSrot^, ©taatsfefretär beS
JHcic^sfc^alomts, SBlrfll(|er ©e^eimer ^iatl^ S'rel^err \)on
3Wo(|a^n: 2)er erfte §en SRebner, (Srof SD^irbac^, ^at fein

33cbauern barüber auSgefproc^cn, ba| bie Sßä^rungöfroge in (C)

2)cutfcl)tanb ju einer politifdien geworben fei ; wenn unb fo=

weit bieö ber gall gewefen Ift, bebaure Ic^ blefen Umftanb

mit i^m, benn eS gibt meines (Srad)tens faum eine ?s^a^^,

bie mel)r als blefe nur eine 3>fecfmö§lg!eitsfrage Ift

(fel)r rld^tlg! rechts),

eine grage ber wlrtt)f^aftlld)en ^ntereffen, unb nlc^t eine

polltlfc^e '^tüQi. ^6) bebaure baS, unb auc^ bacln glaube

Id^ bie belben Herren 9tebner ouf meiner Seite ju ^aben,

bafe blefe ^rage nlrfit nur bie a3ertreter ber betben 2lnfic^ten

in gegcnübcrfte^enben politlfc^en Parteien Im wefentllc^en nur

finbet, fonbern bafe blefe ^rage überl)aupt tiefer nur oon

elnjelnen SpeglaUften lnnert)alb ber polltlfd)en Äreife S)eutfch=

lanbs eines StublumS gewürblgt worben Ift. glaube,

bie '^VQQC oerblente wa^rlld^ ein elnge^enbes Stublum oon

Seite eines feben, ber an ber ©eftaltung ber öffentlichen

SDlnge In SDeutfc^lanb mlt^uwlrfen berufen Ift, unb Ich glaube,

bafe bie S^wlerlgfelten ber ?5rage, welche bie melften Seute

als ben ©runb l^rer Sf^ld^tbefchäftlgung bamlt angeben, boch

überfdl)äfet werben.

(Sehr rldhttg !)

®s gehört ju bem SDurd^fehen ber ?$rage, fowelt es über=

haupt einem aJienf^en möglli^ Ift, boch ouch nur gefunber

aJlenfd^enoerftanb unb 2lrbelt.

(Sehr rldhtlg! redhts.)

Sie 3lnfidhten barüber, ob eS richtig gewefen Ift, feiner

3elt In S)eutfdhlanb jur ©olbwährung überzugehen, bie 2ln=

fidE)ten, ob es an ber ^tit ift, in ©eutfd^lanb ober In anberen

Staaten baS Silber als SBährungämetaU wieberherjuftellen,

flnb, wie Sie alle wlffen, In ©cutfdjlanb gefpalten, unb eine

©Inlgung ber Slnfichten ift bort fo wenig erfolgt, als fie bei

ber oon ben §erren 33orrebnern fehr rldhtlg gef^llberten

cngllfd^cn Äommlffion, welche oon oornhereln aus fechS (D)

greunben unb fed;s ©egnern ber einen Slnfid^t jufammen:

gefegt war, erjlelt werben tonnte.

®le oerbünbeten 9teglerungen haben fid^ blefem Streite

ber SiJlelnungen gegenüber bisher üöHlg abroartenb oerhalten,

unb idh meine, fie haben red^t baran gethan; benn — id) fann baS

nldEit fdharf genug heroorheben — mögen bie 2lnfid)ten über

bie wlrthfd^aftllche Sebeutung einer etwaigen $Rehabllltlrung

beS ©Ubers audh nodh fo ouSelnanbergehen, barüber fann bei

jebem, ber einigermaßen bie S)lnge fennt, fein SH^eif^l fei"/

bafe In ben beutfchen SOlünjoerhältnlffen abfolut gar fein

©runb oorhanben Ift, unfer ieglges SBährungSwefen ju änbem.

(Sehr rldhtlg! Sehr wahr! — S^xn^ beS Stbgeorbneten Dr.

93amberger: SDas Ift bas, was Idh

3ch ^ahe mit großer Slufmerffamtelt bie B^J^fen, weld^e

bie belben Herren ^ebner gegeben haben, oerfolgt, Id^ ent:

halte mldh, einer bisherigen ©epflogenhelt folgenb, melnerfelts,

Bahlen ju geben; Idh fan" alJcr boS, was Ich eben gefagt

habe, ooU unb ganj aufredht halten: baß bie beutfchen

iD^ünjoerhöltnlffe feinen Slnlafe jur Slenberung beö bißhetlgcn

BuftanbeS geben fönnen.

(Buruf bes 3lbgeorbneten ©rafen oon üJllrbadh: 2)aS ift

nebenfädhlich!)

2)arüber befteht, glaube Id^, unter allen ^^^arteien in

©eutfdhlanb audh in biefer grage einftlmmlgfelt, baß es nld^t

möglldh gewefen fein würbe, ben SBünfchen ber §erren

SimetaHiften — Ich ^Itte, mir ber ^ürje wegen blefen 2luSi

brud JU geftatten — elnfeltlg oon 2^eutfd&lanb entgegenju=

fommen, ohne unfere ganjen 33erhältnl)fe In ©cfohr ju bringen.

5Rur Im SBege oertragSmößlger Söcrhanblung mit anberen

Staaten würbe eine berartlgc %taQC meines ©rachtenS er=

wogen werben fönnen, unb fic würbe nur bann folchen (Sr^

wögungen überhoupt jugänglich gemad^t werben bürfen, wenn
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(A) ber 93organg onberer Staaten bie ©oranlie bafür geben

mürbe, ba§, icenn aus folgen 93er^onbIungen bemnäd^ft ein

ben SSünf^en ber Herren SimetaHiftcn entfpicd)cnbcä ober

überhaupt nur ein bas Silber me^r als 2öäl)runöSmctalI

lüieber in ©eitung fe^enbeS 3^efultat l^erausfommen loürbe,

bann bie 2Iufred)t|a(tung eines folgen SHefultateS aud^ rcirtüd^

öon ber ©efammt^eit ber ^ulturftaaten gerooHt, unb bie 2luS=

fü^rung biefeS SOBillenS [id^ergefteHt roürbe.

(©c§r rid^tig! bei ben S^ationailiberalen.)

Xiv SluSfaH ber ©ilberenquete in ©nglanb allein fann

ba^er — borüber, glaube id^, werben bie beiben Herren

S^ebner mit mir einoerftanben fein müffen — für uns nod^

feinen 2tnlafe geben, ben bisherigen Stanbpunft ju oeränbern.

SDiefe ©nquete l)at of)ne S^eifel jur 5llärung ber grage oiel

beigetragen, unb fie rcirb noc^ oiel mel)r baju beitragen

fönnen, roenn mögtic^ft oiele öeute bie eingcl)enbcn unb fach=

liefen SluSeinanberfe^uugen in biefem bidEen blauen Sud^

ftubiren. 3d^ meine, bai baS ©rgebnife biefer 33erl)anblungen

namentlid^ jur 5^larftellung beS Status causae et controversiae

fe|r rcefentli^ beitrögt.

%üv SDeutfd^lanb loirb aber nun junäc^ft abjutüarten

fein, ob auf ®runb biefcS ©rgebniffes oon ©eiten ber gro§-

britannif^en ^Regierung irgenb ein weiterer ©d^ritt erfolgt,

©elbftoerftänblid^ ift es mir nid)t möglid^, in bem 6inne
ber 3Refolution ju erflären, ba§, raenn (Snglanb bie Snitiatioe

jur SSieberlierftellung beS ©itbers als 2Böl)rungSmetall er=

greifen follte, voxx mit il)m gemeinfam oorgefen roerben.

dagegen bin \6) ber 3}leinung, ba^, reenn oon ©eiten ber

englif^en 9legierung eine ©rörterung mit 2)eutfd^lanb ge=

reünfc^t mürbe, üon ©eiten ber beutfc^en Diegierung einem

fold^en 5Serlangen fein SCBiberfprud^ mürbe entgegengefegt

merben.

^ie S3efcf)lufefaffung ber oerbünbeten ^Regierungen
über bie Siefolution in aller ^orm ^eute ju erflören bin ic^

(By felbftoerftänblic^ mä)t in ber Sage, ba bie ocrbünbeten 9ies

gierungen erft bann über bie ^^^^age roerben Sefc^lufe faffen

fönnen, roenn ber S^cid^Stag roirflid^ biefer iKefolution ju=

geftimmt l^aben roirb.

(93raoo!)

^röflbcnt: 2)aS 2Bort ^at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. oon SBennigfen.

SMbgeorbncter Dr. boit 39eiiuiöfcn: S)cr ^crr ®raf
oon ÜRirbac^ als 93ertretcr ber beantragten $Hcfolution f)at

im ©ingang feines 33ortragö beftimmt crflärt, ba^ er unb auc^

anbere feiner bimetalliftifc^cn ^rcunbc ben prinjipiellen ©tanb=

punft noch aufrcdjt erhalten, baji Dcutfc^lanb and) mit einigen

roenigcn ber großen hanbcltrcibcnben ©taatcn äufammcn fe^r

gut t^un mürbe, ben 93imctallismus cinjufüljren.

(3uruf linfs.)

— 9icin I .^)crr ©raf iDIirbacl) l}at bicfen feinen prinjipiellen

©tanbpunft aufrecht erhalten; er hat aber Ijinjugcfügt, ba^ er

aus ber 23crocgung biefer 2lngelegenl)cit in ben lei5tcii ^'^aliren

fiel) habe übcrjcugcn muffen, bafj bie 9icgicrungen, bic S3cüültc

rungen unb 3krtrctungcn in biefer ^orm nidjt geneigt fein

mürben, ber ©achc näher ju treten. SDaö tSrgcbnif] biefer

mehr opportuniftiidjcn praftifd)cn ©rroiigung ift alfo ber 9ln

trag, ber biß j»i einem gcroiffcn ©rnbe oon bem früheren

©tanbpunft bcß .^icrrn (Mrafen iDürbod) unb feiner ,5reunbe

abmeid)!, rconad) in (^)cmcinfchaft mit ©nglanb für ben S3i-

metallißmuß oorgcgangcn merben foU.

UJJcinc .£)erren, nun muf) id) in Uebcreinfümnuing mit bem
.t)crrn 9lbgeorbncten Dr. 5üambcrgcr fagen, baf} ber Vliitrag, role

er hier gcflcllt ift, and) oon bcnjenigcii, roeld)e eü für nütUid)

unb rccrthooll halten mürben, bnft bie grof;en hanbcltreibenben

iCölfcr cinfchlieftüdjttnglanbßbenSiliinetallißmuö gemcinfdjoftlid)

einführen, unmöglich roürbc angenommen roerben föuncn. (Sr

oertangt in biefer JRid^tung oiel ju oiel. ©r roiö SDeutfdhlanb (C)

binben für eine unbeftimmtc 3eit unb er roiU SJeutfd^lanb

nidE)t blofe baju aufforbern, bei einer berartigen 58erabrebung

fid^ JU betheiligen, fonbern — id^ fann bie Sflfi""9

9iefolution auch anberS auslegen — er nimmt bie ocr=

bünbeten ^Regierungen gerabcju in 3lnfprud^, ba§ fie gemein-

fd^aftli^ mit ©nglanb bie ^nitiatioc in biefer 2lngclegenheit

ergreifen.

illeine Herren, baS ift benn bod^ in ber X\^at ein

SBiberfprudh auch '"it ^^^^ 2Ius[ührungen beS §errn ©rafen
aJlirba^ felbft. @r h^t uns bargelegt — baS mirb bod^

roohl bie Ueberjeugung bes SReidhstagS überhaupt fein, bas

ift audh eben noch in ber beftimmteften ^orm oon bem §errn

©taatsfefretör beftätigt — bafe bie SSährungSoerhöltniffe in

SDeutfdhlanb erheblich günftiger liegen als roie in j^r^infreidh,

unb ba^ bie ©dhmierigteitcn, bie etroa im übrigen burdh bie

SBöhrungSoerhöltniffe entftehen, in ©nglanb megen feines

S3erhältniffeS ju ^tibien — oon anberen fingen abgefehen

— aud^ oiel größer finb als in ©eutfd^lanb. SSaS foffte uns

nun in folcher Sage beroegen, in ber hier geforberlcn %oxm
uns auSjufpredhen, unb bie 3nitiatioe mit ©nglanb gemeinfam

JU ergreifen!

Ueber bie bimetalliftifdhe 33emegung in ©nglanb, über

ben ©rab beS gortfd)rittS, ben biefe Semegung angenommen

hat, merben bie SJleinungen geroife fehr auSeinanber gehen.

Sluf ber ©eite ber Herren SlntragfteÜer f^eint man bie Sage

bort für aufeerorbentlid) günftig ju tariren unb ber SDleinung

JU fein, ba^ biefe SSeroegung mehr ober meniger rafdh jum
©iegc fommen roürbe. 3dh mu§ fagen, aus ben bisherigen

33orgängen l)aht idh eine foldhe Ueberjeugung nid^t geroinnen

fönnen, obroohl es nidht ju beftreiten fein mag, ba^ in ber

legten 3cit bie Seroegung einen etroaS ftörferen ©harafter

angenommen hat. Slber, meine Herren, roie follte nun roohl

ber beutfdhe Dleid^etag baju fommen, als 33ertreter eines

SanbeS mit oorjüglid^ georbneten 9}iünj= unb 2ßährungS=

oerhöltniffen, für ©nglanb, mo alfo eine Seroegung mehr (D)

ober meniger ftarf für ben SimetaHiSmuS fidh geltenb mad^t,

unterftügcnb in bie bimetalliftifdhe Slgitation einjugreifen?

bies ift boch eigentlich ber 5lern, id^ möchte beinahe fagen,

bas allein fann eigentlidh bie SIbfidht unb 2;enbenj biefeS

SlntragS fein. SBerben fid^ bie S)inge fo entroitfeln, roie

bic Herren 2lntragfteller meinen, unb fo rafdh entroidPeln,

bann möge man fie fidh bod& aus ben eigenen 3uftönben

©nglanbs entroideln laffen. 2ßaS l)(xhcn roir, fo lange bie

SDinge nid)t roeiter gefommen finb, aus unferem eigenen

Sntereffe heraus für ein 2)iotio, in biefe Seroegung mit

folchen Scfd^lüffen einjugreifen? 2)a6 ift meiner aJleinung

nad^ ber ©tellung bcs beutfchen 'Jicid^Stags nidht entfprechenb.

3)aS ift eine 3lngclegenhcit junädjft ber ©nglänber, ber

Ointereffen, bie fidh ba gegcnübcrftchen. Gs roirb fid) namentli^

jeigen, ob baß inbifdhe ^ntcrcffe, baS bamit oerfnüpft ift, fo

ftarf ift, um bic ©olbmöhrung in ©nglanb ju ^alle ju

bringen unb bie englifd)e 9iegierung, baS englifd)e '•Parlament

bahin JU bringen, mit anberen Staaten auf einer bimetalliftifchcn

©runblage einen ^krtrag abjufd)lief5en. 'kleine :£)crrcn, ich bin

fogar ber 'ilnficht, oon bem Stanbpunfte ber ^IMmetnlliften aufl

ift biefeß gerabe fo mcnig jmccfmäfiig als mie ihr biß^

herigeß Überfahren, roehheß nun imd) ber Sluffaffung beS

•ttcrrn ©rafcn Dlirbadj, roenn and) prinjipiell feftgehalten,

taftifd) aufs]cgcbcn roerben foU. 2i5enn in ber Xijat, mle bic

.t>erren annehmen, in ©nglonb baö ;^llntereffe für ben

ij^imetalliömuö fo ftarf ift, baf} cß über furj ober lang fid)

geltenb machen mirb — b. h- alfi' baß :,\utereffe, ber mcit

forlgefd)rittenen ©ntroerthung bcß ©ilbcrß burd) friiftige

^JÜJafircgcln entgcgcnjutreten, — bann ift bie Sk-rocgung, mle

fie bei unß oon ©eiten ber Söimetolliften geroünfdjt mirb, eine

bnrd)anß unjmecfmäfiige. X'cnn roenn mir in 3)eutfd^lanb ben

©inbrud madjen, baf} innere ilk-rhältniffe unß fo

bröngen, mit einigen roenigcn anberen Säubern ben

bimctüUiftifchen i'iU'ilrag abjufchUebcn unb bamit bic
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(A) SBertlirelQtion beS ©Ubers jum @olb roieber ju oerbcffern,

bann töürbe bcr 33ortf)eil booou ©nglanb ju gute fommcii.

SDnS äntercffc, in @ngIonb felbft etreaö bafür ju tl)un,

würbe ober oiel geringer fein; unb fo fönnte anö) ber ©ffeft

eines foI(^en SßorgefienS fein, bo§ eS nid)t bie Söeroegung

förbert, fonbern jurüdplt, raeil barouS ber Sc^lufe gcjogeu

roerben fönnte: ^ier in SDeutfd^Ianb, rcenn man für eine fo

unbcftimmte ©oenlualilät einen 33ef^hi§ ber Steic^Sregierung

tierbetfü^ren rcill, müffen bod) bie ^uf^ö'^be gonj befonbers

bringlic^ fein, um an unferen 2Bö()rungSöerl)ä(tniffen etroaS

ju önbern. ^i) gloube mit manchem meiner ^^i^eunbe —
eine Slbftimmung Ijat es über biefe SDinge nic^t

erforbert — ba^, roenn e§ gelingt, in irgenb einer 3i'fw"ft

ein gemeinfames SCorgel^en aller gro§en lanbeltreibenben

©taatcn, inSbefonbcre (SnglanbS, eine gemeinfame ajletall=

rcö^rung l^eräufteUen, bieg möglid^ermeife mancherlei SSort^eile

liaben unb mandie ^f^ad^ttjeile unb Störungen be§ ledigen

internotionalen ^anbelöoerfelirS befeitigen mürbe. ®as ift

eine Sluffoffung, bie manche meiner greunbe mit mir tl)eilen,

bie au^ nic^t blofe ber bereits jitirte College Tlexjtv, fonbern

grofee Slutoritöten auf biefem %elht, j. 33. berjenige, ber jegt

rco^t bie roiffenfd^oftlich größte Slutorität unter ben ®olb=

rco^rungSmönnern in SDeutfdilanb ift, §err Dr. ©oetbeer,

funbgegeben f)aben. 3n ber fe|)r intereffanten ©c^rift

„S)ie ^auptfö^Ud^en Probleme ber 2ßöl)rungöfrage" oon
Dr. 3lb. ©oetbeer in ben befannten 3a{)rbüc^ern für'9tationot=

öfonomie unb ©tatiftif, neue "^olc^t, I. Söanb, 1. §eft, finb

eben bie Probleme eines internationalen SimetaHiSmuS, ber

Söorousfeßungen unb SDla^regeln, bie für einen fold^en nötf)ig

mären, unb baS rceitere Problem bel)anbelt, rcie mon einer

®ntroert{)ung beS ©ilberS entgegentreten fönnte, menn ein

fold^er internationaler S3imetaIliSmuS nic^t ju ©tanbe föme.

2lm ©c^lu§ biefer erften Unterfuc^ung über einen inter=

notionalen S3imetatliSmuS unb bie Sßorbebingungen für ben=

felben ^at §err ©oetbeer in einigen ^eikn, bie \6) ml)l
(B) oerlefen borf, in bemfelben ©inne fidj ausgefproc^en, mie idt)

es get^an ^abe. 6r fagt bort:

2Bir l)alten ein internotionaleS Uebereinfommen
wegen eines gleid)mä§igen Simetallismuä nad^ ben

Corwin angebeuteten ©runbjügen für nid)t gerabeju

unmöglid^ unb glauben, ba| baburc^i oiefleic^t für

längere 3eit fi(| ber Qmd erreichen lie§e, ber

mciteren ©ilberentmertliung unb ftarfen ©d^roanfungen
bes ©ilberpreifes oorjubeugen. ©ine unumgönglic^e
S3ebingung eines folc^en internationolenSimetaUiSmuS

ift iebod) ber »ollftänbige beitritt (SnglanbS.

2)ann fü|rt ©oetbeer rceitcr aus, ba§ nac^ feiner 2luffaffung
bie ©ntroicfelung nac^ biefer 9iic|tung nic^t rcal)rfc^einlici) fei,

«nb fagt am ©d^lufe:

^ebenfalls aber follten bie Sln^änger beS i8t=

metalliämus alle if)re Seftrebungen bal)in fonjen^

triren, bie öffentliche a^einung in ©nglanb für ben=

felben ju geroinnen, 3)eutfchlanb aber mit iliren

^Jrojeften nic^t imedloS beunrubigen.

— _
Unb baS möchte id^ aud^ anroenben auf biefen 2lntrog.

SBir haben alles ^ntereffe baran, in unferer auSgejeid)neten
monetären Sage abjuroarten, mas anbere in roeniger guter
Sage fich befinbenbe ©taaten in ©uropa, alfo granfreic^ unb
namentlidh ©tiglonb tt)un werben, ©ntroidfeln fidj bie 3)inge
in ©nglanb fo, roie bie 9lntragfteller glauben, bann roerben
ouch, rcie ber §err ©taatsfefretör baS f(^on erflärt hat, bie

beutfchen oerbünbeten 9f}egierungen nicht in ber Sage fein,

äserhonblungen, bie t3on ©nglanb oorgefdfilagen roerben, üon
oornherein aussufchlagen; benn bas rcürbe bei ber
grofeen Sebeutung biefer §rage unb bei bcr
ÜJlöglichfeit , bie immerhin gegeben ift, ba& ber aU--

gemeine SimctaniSmus manche bisherigen ©efahren
unb ©Jroierigfeiten befeitigen fann, geroi§ nicht berechtigt
fein. 2lber, meine §erren, baS ift boch sroeifellos, baf3,
wenn überhaupt biefer ®ebanfe in früherer ober fpätercr 3cit

uerfolgt roerben follte, eine au§erorbcnllich gro§e ^^h' oon ^C)

fdiroierigen %vaQtn erften unb jroeiten 9iangeS für bie Unter=

läge unb 2lusführung folcher allgemeinen .Honoention ent^

ftcljen roürbe. 2)ie ^^xqqz ber Sfielation in bem SBerth-

ücrhältni^ jwifchen ®olb unb ©itbcr, bie ^rage beS 9luS=

prägungöred^tcö nidjt blo^ für bic Staaten, fonbern and) für bie

^^iriüotcn, bie JKedjtSoerhöltniffe, hinfid)tlich ber 2lnnQhme ber

einen ober ber anberen aJlünjart in ben einjelneti fiänbern,

bie 2)auer ber Sßertröge, bie 2lrt unb Sßeife, wie 3tnbere,

bie bem ^üertrag ni^t beitraten, jugelaffen werben follen,

^orfid)tömaferegeln, 5lontrole, gemeinfchaftliche 2Iuöfchüffe,

luelche bie Durchführung unb ©icherung folcher fchwierigen

^Üerträge auf einem ©ebiet oon fo enormer S3ebeutung für

alle beigetretenen ©taaten in ruhigen unb unruhigen

Reiten, in fricblichen unb friegerifchen, in ^tikn ber

Prosperität unb ber 5lrife roirflich bauernb ju fichern

im ©tanbe finb. SaS ift bodh flar: je weniger 2)eutfch=

lanb fid^ baju bröngt in einem 2lugenblicf, wo es burch ?ioth

gor nicht getrieben wirb, bann wirb es m6)^eic, wenn üon
onberer ©eite bie ^nitiatioe ergriffen wirb — wie bie Herren

olfo glauben, oon ©nglonb — , oiel beffer in ber Soge fein, für

aUe biefe Singe bie ficherften unb für ©eutfchlonb oortheiU

hofteften 33ebingungen ju erreichen.

3llfo felbft oon biefem ©tonbpunft ber 3'i'2cftttö§igfeit

aus, gonj obgefehen oon ben onberen burchfchlagenben

ajiomenten, roie fie fd)on heroorgehoben finb, roürbe eS meiner

aJieinung nodh burd^ous nicht ju empfehlen fein, je^t einen

fol(hen Sefdhlu^ ])kv ju faffen unb ©nglonb gegenüber in

einem 2i^te ju erfdheinen, als ob roir eine 93eränberung in

unferen SBährungäoerhältniffen roünfchen müffen, bie burchous

in feiner SBeife geboten ift, unb als ob wir uns geroiffermo^en

boju heronbröngen, mit ©nglanb gemeinfom bie 3»nitiatioe

in biefer großen Slngelegenheit ju ergreifen. ^<S) mö^te unter

folchen Umftänben in ber Xi^at glauben, anö) noch ben ®r=

flärungen beS ^errn ©taotsfetretörS, bo^ bie geehrten Herren,

roeldhe biefen 2lntrag eingebrad)t haben, fich bamit beruhigen (D)

fönnten, bo§ berfelbe ^)kt erörtert ift, ba§ auch hier im all=

gemeinen eine obfolute prinjipieHe 2lbneigung fich ni^t auS=

gefprochen höt — idh möd)te beinahe fogen, nicht einmol in

ben Sßorten beS §errn Stbgeorbneten Dr. Samberger ber

nur fogte : bie S3orauSfe^ungen treten meiner Anficht no^
nie ein — eine fold^e pringipielle 2lbneigung fidh nicht au8=

gefprodhen ^at. bem ^oll, bofe ©nglonb roirflich aus
eigenem ^ntereffe ju foldhem SSorgehen fich berufen fühlt,

fönnen wir mit ©nglonb bie groge ernfthoft erwägen. Unter

biefen Umftänben liegt eS, glaube idh, Öntereffe ber 2lntrag=

fteller felbft, ouf @runb ber hier ftattgefunbenen 2)isfuffion

ihren 2tntrog äurüd^uätehe"-

(Srooo! bei ben 9^ationalliberalen.)

^räfibcttt: S)as 2ßort hat ber fierr Slbgeorbncte oon
^arborff.

2lbgeorbneter t»ott Ätatborff: aileine Herren, idh «JiK

3hnen gonj offen mittheilen, bofe roir ju bem 3lntrage haupt=

fächlidh ous einem ©runbe gefommen fmb, unb biefer @runb
ift folgenber.

5ßon unferen bimetalliftifdhen grcunben in ©nglonb
würbe uns mitgetheilt: roir ftofeen bei unferer Qlgitation im
2anbe immer auf einen ©inroonb, ber uns gemacht wirb,

unb ben wir nidht beantworten fönnen, auf ben ©inroanb
nömli^: ja, roenn ©nglonb nun roirflich jum öimetolIiSmuS

übergehen follte, um bie einheitliche SBöhrung mit ^nbien

heräufteHen, — wie ift es bonn mit SeutfdhlonbV

(^eitcrfeit)

feib3hr bes beutf^en iReidheS fidher, bafe boS jum SimetoHiSmuß
übergehen wirb? üJtcine §crrcn, ich bin feft überjeugt, boß
hier im ^oufe fehr oicle Herren ber 30]einung fmb, ba§ ouc^.
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(A) felbft wenn ©nglanb ben SimctaIIi§mu§ einführte, bann

J)eutfc^Ianb erft red^t bei ber ©olbrco^rung bleiben müfete;

ic^ bin überjeugt: ^err SBoermann ift ber 93teinung, unb

§err Dr. Samberger au6).

2)08, meine Herren, raor ber ©runb, raeäbalb mir ben

Slntrag in baß §au§ gebrad^t ^aben: um einmal eine ©r;

flörung feitens ber oerbünbeten JHegierungcn, foroeit biefe

gegeben roerben fonnte, rcenigftenö fcitens bes §errn Staats^

fefretörs für bas 9ieid^Sfd)agomt ^eroorjurufen unb eine (Sr=

flörung feitenö t)e§ Kaufes. S)iefe ©rflärungen [inb uns

in fe^r banfenSroert^er SBeife ju 2;^eil geroorben, unb id)

glaube, bie S3eroegung in ©nglanb rcirb [id^ jegt ein toü-

ftönbigeö 33ilb baoon maci^en fönnen, roie es jegt in S)eutfc^=

lonb mit biefer %taQt ausfielt, ^d) gloube, fie roerben fic^

baS S3ilb babin ma^en fönnen, bo§, roenn ©nglanb roirflicb

bie ^nitiatioe jur 2öieberf)crftellung beS Silbers als

SSöbrungSmetaÜ ergreift, eS barauf xtä^nen fann, ba§ baS

beutfc^e $Heid^ entgegenfommenb fid^ biefem ©c^ritte

jeigen roirb.

(SBiberfprud^ linfs.)

— 3a, meine Herren, baS fdE)lie§e icf) aus biefer SDtSfuffion,

unb aus biefem ©runbe liegt es uns gar ni^t baron, ben

Slntrag bier jur 2lbftimmung ju bringen, fonbern roir jief)en

biermit bie ^Hefolution — baS erfläre id^ namens ber 2tntrog=

fteller — jurüdf.

9?un äroingt mid) aber bocf) ber Slbgeorbncte Dr. S3am=

berger nod^ ju einigen Semerfungen, bie id^ nid^t gemacht

bötte, roenn er nicbt in bie SBöbrungsfrage, entgegen feinem

S3erfpred^en, bas er juerft abgab, bod; bi"eingeftiegen roäre

in einer fet)r bebenflicben 2Beife.

ÜJleine Herren, icb erfcnne baS DoOftönbig an, rcas oon

oU ben SHebnern betont roorben ift, nömlid^ ba| unfere aJlünj--

oerböltniffe ganj d ortreffli^e finb. 3lber, meine Herren, ganj

ollein fommen bod) üJJünjoerböltniffe nid)t für bie S3etracbtung

(B) ber Soge in S3etrocbt; icb glaube, man mu^ bocb bie rcirtb=

fcbaftli(|ien 93erl)öltniffe oud^ in 33etrad;t jiebcn. Unb ben 3«=

fommenbang jroifdien roirtbfc^aftlicl)en unb SDiünjüerböltniffen

gonj roegleugnen 5U rooUen, baS roirb felbft bem ^errn 216=

georbneten Dr. Somberger nic^t gelingen.

2Jleine Herren, roir baben in ben ^abren 1872 bis 1879,

reo roir uns ja red)t bäufig über ^onbelSpolitit unb ^oü-

politif untcrbolten baben, ftcts bie SBabrnebmung gemod)t,

bofe bicfe 2!ebotten einen üiel erregteren unb lcibenfcbaftlid)cren

Gborofter on ficb trugen, als olle onberen politifcben

iJrogen. 3d^ mu§ ber SSebanblung ber ffiäbrungs-

frage jum 91uf)me nocbfogen, bo^ fie bicfcn erregten,

leibenf^aftlid)cn Gfiarofter bo6) nicbt on ficb gebabt

bot; fic [}at ftctS einen ctrooS mebr afabcmifdl)cn (Sbarofter

an ficb getragen, ^in unb roiebcr ift cö [a ctroaS erregter

bergegangen; roir b^bcn olfo einmal betonen ju muffen ge=

gloubt, baf3 roir glaubten, ba^ bie 5Uerantiüortung ber dic-

gierung eine febr fcbroere ronrc, nicbt mitjuroirfen an ber

SBicberberflcUung bcö Silbers, unb es ift uns erroibert

roorben feitenö bcs .^)errn ^inanjminifterö für ^^reu^en, bo^

bie Unmöglicbft'it üorliegc, einen rationellen il?crtrag mit onbcrcn

iiönbern berjuftellcn für bie aüicbereinfübrung einer intcrnatio^

nolen Doppelroöbrung, unb bafj bie Unterfd)rift folcbcr Skrtröge,

roie fie bis jcjjt aufgcflcUt feien, unb roie fie bie 5öimctal=

liften beobficblifltcn, gcrabeju als Üanbcßocrrotb bctrad)tcn

roäre. 5Ii5ir, bie roir bicfe 5?kftrebungcn verfolgen, rourbcn

inbircft rocnigficnß als Üanbcoocrrötbcr bingcflcUt. 3?aö fmb
ober bocb Xingc, bie im gönnen oorübcrgcgangcn finb unb

bte üicUeicbt mebr auf pcrfönlicbcn Slntipatljicn bombten, bie

jo in folcben 5lerbältniffen geroöbnlid) gegenfcitig finb.

(.Öeiterfclt.)

3lber, meine .^crrcn, roie fam boö, bafj bie 3terbonb=

langen über unfere ^^oUpolilif unb .^lanbelßpolitif fo erregte

roarcnV Unb ba fomine id) auf eine gcroiffc Vlnalogic,

bic biefc SBerbonblungen mit ben 2Bäbrungsocrbonblungen (C)

oud^ bflben. 3Jieine Herren, roer überjeugter j^reipnblcr ift,

olfo in ber Scbule beS ^^reibanbets aufgerooi^fen ift, bie io

auf atten ^od^fdbulen, ouf allen unferen ofobemifd^en Sebr=

onftotten ouSfcbliefelid) ©ejennien binburd^ gelebrt rourbe, —
als 6arei) ben erften SSerfucb modele, bos proteftioniftifd^e

Softem roiffenfcbaftlid^ ju bcgrünben, rourbe er tobtgef^roiegen, !

ooUftönbig tobtgef^roiegen; ein einjiger äHann roar es,

ber auf bie gro|e Sebeutung biefes roiffenfd^oftlid^en SSerfud^s

biuroies : cs roar ber befonntlidf) etrooS eyjentrifd^e §err 3)übring,

ber bie Sßebeutung earei)S eifonnte, unb feitbem roirb er bocb

nid^t gonj fo tobtgefcbroiegen roie früber. Sie greibönblcr,

bie auf biefer ^reibanbelsboftrin oufgeroocbfen roaren, bie fte

für ein unumftöfelid^es roirtbfd^aftlid^eS ©oongelium breiten,

on bem nicbt gerüttelt roerben fönne, mußten ganj natürlid^

boju fommen, ibre (Segner ouf biefem ©ebiete oor bie

2Ilternatioe ju fteQen: entroeber ibr feib mit bod^grobiger

©cbroocbfinnigfeit begabt, ober ibr oerfolgt felbftfücbtige

ßroede, — unb cor biefe Sllternotioe \)atten bie Herren

immer bic @üte uns ju ftellen,

(2lbgeorbneter Dr. 2)kj)er [^oUe]: 3Bie 6ic unS!)

— unb bober fom bie ©rregung in ben 93erbanblungcn.

SDIeine Herren, eine geroiffe Qlnalogic befinbet ficb aHer;

bings bod^ roieber oud^ in ber SSebonblung ber SBäbrung8=

frage. 2ßer in berfenigen 5Doftrin über bos (Selbroefen auf=

gercod^fen ift, bie oud^ ©ejennien binburd^ bie SlHeinberrfd^oft

auf unferen ofobemifd^en Slnftolten botte, biefer 2)oftrin über
J

bos ©elbroefen, roeld^e in bem ®elb nur ben SBertbmeffer ,

fob, nur bie ©He, ber fonn fid^ febr f^roer

überboupt nur in irgenb roeld^e onberen Slnfd^ttuungcn

finben, unb bem mu^ eS ou§erorbentlidb rounber-

bor üorfommen, roenn i^m fold^e onberen Sinfd^ouungen

oorgetragen roerben. ®r ift geroöbnt, er \)at gelernt: boS '

©elb ift nur ©He, ift nur SBertbmeffer, alfo ift eS gonj

egol, roorin biefer 2Bertbmeffcr bcftebt, ob in ©ilber ober ^
in ©olb; es ift beffer, eine ©Ue ju baben als jroei ©Qen, — unb 1

ber SReicbtbum ber ©Hen ma(^t roirflicö ni^t ben Sieid^tbum

beS ^oufmonns aus. — Sllfo boS ©elb ift nur 2Bertb=

meffer! — 3io, meine Herren, boS ift glürflid^erroeifc Jcßt

eine burd^auS ueroltete roiffenf(boftlid;e Softrin — burd^ous

oeroltet. 3)aS mu^ icb bem ^errn Slbgeorbncten Dr. 93am-

berger auf feine Slusfübrungen junädjft erroibern: SDcutfd^c

finb es gerocfen, bie ben ^auptonfto^ boju gegeben b^^ben;

S)eutfd)e finb es gerocfen, bie bie Ücl)xc vom ©elbroefen uolI=

ftönbig uingeftoltet b«ben. ©s ift boS namentlicb boS aJer=

bienfl bcö ^crrn Dr. ftnicö, oon bem fo .'pcrr Dr. öams
berger früber mir einmal entgegnet bot, bofe er

©olbroöbrungsmonn roäre, roorauö id) ben <B6)lü^ jicbc, bofe

biefe ©igenfcboft bei beutfd^cn ^rofcfforen nid^t gonj feiten ift,

bfl& fie in ber ^^royiö bie cntgcgcngefcfeten Äonfequenjen

jieben uon bem, rooö fie tbcorctifcb beroiefen boben.

(6eb»-* flwt! rechts.)

9lbcr borin liegt |a bic Sfööbrungsfrogc für uns günftlger

olfl bic groge ber ."ijanbclspolitif, rocil roiffenfd)oftlicbe 9lutort=

töten, bic ficb mit biefer gragc in neuerer ^cW febr eln=

gcbcnb bcfcböftigt baben, burcbroeg fcbllc^lid^ fcjjt auf nnfcrer

6cite flcbcn.

(Söibcrfprucb linfö.)

— ;^a, Sic baben einen einzigen, meinen '^vemxb ^J?offc,

einen alten 'f"\icibonbclflnmnn, ^Jjiondjjcftermann, ber ollcrbingfl

bie Tbeorie t)cfl laiBaoz fairc', laisscz aiior aufgegeben \)a{,

ober in ben beibcn onberen '^rogcn, in ber äüöbrungßfragc

luib .^jonbclofrogc, nod) ber alte ^JDland)cftermann geblieben

ift. 3d) luill Olbnen nur einen 'illomcn, ©cböffle, nennen, — "

bem lucvben Sic büdj gcroif} nicbt bic Süebcutung elncfl

^JJotionalöfonomen abfprccben; ferner 5lbolf ilüogncr unb

ür^ifl. 3)aß finb oUcö i'cnte, bie |ene alte Tbeorlc 00m ©clb
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(A) für McraUct crf(nrt unb eine neue Xticom an \{)tc Stelle

gefegt ^aben.

S)iefe neue X{)eox\c beftel)t barin, ba§ baä ®elb nid)t

nur ©He ift, ntc^t nur $Bertf)meffer ift, fonbern bQ§ eä

anbcre, otel rcicfitigere gunftionen f)at olö bie be§ SBertf)=

mefferS, bo^ cö gleicbäeitig 2Bcrt^tranöportmtttel ift, ba& eö

gleichseitig aJlittel jum ^laufen ift, bafe eö 5lauffraft befigt,

unb bo^ CS gleidjjcitig 2öertt)Qufbe:öof)rung§mittel ift. SDiefc

gunftibnen bcä ©etbcS finb oiel n)id)tiger als bie anbcren

beS ®elbeS q(ö SKcrt^tncffer. SDicfe fönnen nnd^ ber brei=

lpuknbiät)rigen ©croöbnung unb einer noä) längeren nur bie

©behnetolle burdjfüljrcn, unb auf biefer ©eroötinung be§

ÜJJenfct)engcfc^tcd)tS an (Sbetmetalle berut)t ber ganje fulturellc,

materielle Jo^'f^^'^''^ beä SD^enfc^engefc^leci^tö. ®eöl)alb

mu^te aud^ ein materieller 9iüd'fd;ritt eintreten, mie er auc^

eingetreten ift, nad)bem man ba§ ©über geädjtct unb

bemonetifirt ^ot.

Sllfo rcenn biefe S^^^eorien ben Herren oorgetragen

werben, bie auf bem alten, oerfcbimmelten ©tanbpunft ftel)en,

bofe ©elb SBertlimcffer ift, fo t)alten fie uns nic^t für

egoiflifc^ unb felbftfüc^lig unb felbflfüc^tige 3"^^^^^ oer=

folgenb üielleidit, — bo§ nc^mc ic^ nid)t an, — aber

fie galten uns üielleid)t für etroa^ üerrüd't; baä l)at ja aud)

§err Dr. S3ambcrger fo ungefät)r angebeutet, — in biefem

$unfte beuten fie: öa ift boc^ eine Sd;raube bei ben Herren

los. 2lber mx ftcf)en im S3unbe nic^t blo§ mit ber 2ßiffen=

f(^aft S)eutfd)lonbs, fonbcrn mit ber ber 2ßett; fie ^aben

faft feinen SßoifStüirll) oon Sebeutung, ber ^eute noc^ ouf

i^rem ©tanbpunft ftet)t.

äJleine §erren, ic^ rcitt bem Slnreij, ben mir iperr

Dr. Samberger gegeben l)at, nod^ etroaS roeiter auf bie

SGBäl)rung5frage einjugeljen, nid)t raeiter folgen. ^6) rcei^, ba§

bie 3eit beö §aufcS eine befd)ränfte ift, unb baß baS §auS ben

SBunf^ l)at, in ber ©tatsberatfiung fc^liefelid^ fortäufaf)ren.

S)en einen ©efic^tspunft geftatte ii^ mir nur nod) ^eroor=

(B) ju^eben: roir finb ber fcften Ueberjeugung, ba^ ber gro§e

S)rud, ber auf ben probujirenben klaffen, auf aller

5ßrobuftion gelegen l)at unb namentli^ ouf ber lanbicirl^;

fc^aftlic^en ^robuftion, ber SDrud, ber burd) bie ganje 2Belt

gc^t, unb unter bem Dielleid)t 2)eutf^lanb noc^ rceuiger leibet

olö onbere Stoaten — barin ftimmc ic^ auc^ mit ben Herren,
bie oor mir gefprod)en Ijaben, übercin — ba§ biefer Srucf
hauptfäd)lid) ^erDoröebrad)t ift burc^ bie SDemonetifirung beS

Silbers, unb ba^ bemfelben nur iüieber obgeljolfen rcerben

fann — ber 9?otl) unb bem ©Icnb, bie burc^ biefelbe ent=

ftanben finb — burc^ bie 9iemonetifirung beS Silbers. ©aS
ift ber ®runb, rccS^alb mir, trogbem mir anerfennen, ba^
bie aJJünsDer^öltnifie fe^r gute finö, barauf bel)arren müffen,
bo& Don uuferer Dtegierung ftets bie grage im 2luge bel)alten

wirb, unb mir glauben baju oerpfliditet ju fein ben wixtl)'

fcl)aftlid)en 3uftönben gegenüber, bie mir im Sanbe roal)r=

nehmen müffen.

(Sin ^etr, ber in unferen l)ö^eren j^inanjbeamtenfreifen
eine geraiffe Slutorität ift, erroiberte mir einmal, als ic^ mit
it)m über bie Sac^e fprad^: „^c^ üerftel)e ja ganj gut, raas
Sie roollen, eine atiaa^i^^ia für ben ©runbbefig." 3cb er=

»iberte i^m: „9iein, eine as.iaax*^da ni(^t, eine Sc^ulb=
entloftung würbe es für ben ©runbbefig fein

(|ört! hört! linfö);

aber roir rooUen nicht blofe für ben ©runbberife, fonbern für
bie gefommte ^robuftion : eine restitutio in integrum gegen=
über ber capitis deminutio, bie ber gefammten ^robuftion
auferlegt ift burch bie Einführung ber ©olbirohrung; fo ift

bie grage, glaube ich, richtig gcfteCt."

SOJon hat ia ber Sonbroirthfchaft ju helfen gefucht burc^

hohe Schu^jölle, bie man ihr oerliehen hat unb nothroenbig
hot oerleihen müffen, roeil bie gjoth berfelben fehr grofe mar.
3(5 habe fchon rcieberholt borauf hingeroiefen, ba§ biefe

echu^SöDe baß ridjtige SKittel nicht fein fönnten, roeil ihre

Sietbanblungen beS yieid)ötaö9.

SBirffamfeit üoüftänbij abhöngt oon bem .fturfe beö ruffifchen ^C)

}iubel§, ber iefet nur jufällig geftiegen ift. 3m preu^ifchen

Slbgeorbnetenhoufe ift barauf hingeroiefen roorben, bafe gerabe

für biefe 3lrt ber 3ollpolitit eine 2lrt 5lompromiB gefchloffen

fei jroifchen 3nbuftrie unb öanbroirthfchaft. S)aS roci§ ich

fehr roohl. ®erabe aber roeil ich weife, bafe biefes Stom:

promife in 3eiten ber 5loth gar nicht aufrechterhalten roecben

fann, bafe, foroie roir roirflich hohe ©etreibepreife befommen,
bie ©etreibejölle nicht oufrecht ju erhalten finb, roünfche ich

audh im 3ntereffe ber ermofeigung ber ©etreibejötle, ba| auf

bem ©ebiete ber SBährung bie §ilfe gefc^offen roerbe, bie

gefchaffen rocrben mufe.

®S ift hier fehr oiel oon ben Schroierigfeiten bie Stiebe

geroefen, bie eS borbieten roürbe. S5ie Schroierigfeiten ftnb

für ben, ber eine Sochc nicht roill, immer oufeerorbentlich

grofe; für ben, ber fie roill, ber roei§ biefelben ju übcr=

roinben, finb fie thotföchlich nid^t fo grofe, roie uns bie Herren

es üorjumolen belieben.

(Sehr richtig! rechts.)

3dh hoffe, ba§, roenn bie Herren ben oorjüglichen eng=

lif^en ©nquetebericht, mit bem meiner SluffaHung nach bie

2Bährungsfrage obgefchloffen ift — noch biefem Bericht ift

alles oeroltet, rooS bisher gefchrieben ift, er ift boS befte

unb er ift ein fo roerthooUes roiffenfchaftlicheS 2öerf, roie

überhaupt in biefem 3ahrt)unbert nur eins geleiftet ift
—

roenn bie Herren biefen S3erid)t forgföltig ftubiren, roerben

oiele, oiele — booon bin ich feft überzeugt — ju ber Slnficht

fommen, bie roir bisher hier oertreten haben.

SBir hoben mit bem Softem ber a}ianchefterf^ule ge=

brodhcn in ber ^onbelspolitif, — fein 2JIenfch benft mehr
heute boron, ben robifalen greihonbet bei uns einführen

äu rooHen, roir haben ooQftänbig mit biefem Softem ge-

bro^en; roir haben gebrochen mit bem Softem bes laisser

fair, laisser aller in ber Soäiolpolitif, fein SKeafch benft

mehr baron, biefeS Si)ftem heute oertheibigen ju wollen; es CD)

bleibt uns nun noch übrig, mit biefem Softem ju brechen

ouf bem ©ebiet ber SBöhrungSpolitif unb benfenigen 2tn=

fchouungen entgegeuäutreten unb biejenigen 2)inge ju foffiren,

bie ouf biefen 2lnfc|ouungen beruhen unb borouS heroor=:

gehen, ba§ man boS ©elb nur in einfeitigem Sinne als

SBcrthmeffer betrochtet hat, roas es thotfö^tich nicht ift.

äßenn roir boju fommen roerben, bann, bin ich feft über=

jeugt, roerben roir erft bie ©runblogc unb bie Sßirtfamfeit

bes proteftioniftifchen Sriftems, roelches roir nomentlich für

bie 3nbuftrie oufgeridhtet, roirfü^ erleben, unb bann roerben

roir für bie Sanöroirthfchoft biejenigc Safts gefchaffen haben,

auf roel(^er fie allein noch fortbeftehen fann. 2Bir gehen

fonft unrettbar ben englifd^en 3"fiänben entgegen. Sann
werben wir enblich ouch für unfere fojiole ^olitif bie DJiÖg--

lichfeit ber ^Durchführung gefchaffen haben, eine ajlöglichfett,

bie ich heute bei ben ungeheuren Slnforberungen, bie biefe

fojiale ^olitif gerabe ouch an bie Sanbroirthfchaft unb
S'ibuftrie ftellt, beftreiten mu§ fo lange, als fidh bie Sage
ber Sanbroirthfchoft nid^t wefentlich gebeffert hat-

(SebhofteS Sraoo rechts.)

^Jröfibent: SDaS 2öort hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. «meiner (^aOe).

Slbgeorbneter Dr. SWctjer (^olle): aJletne Herren, ich

mufe fehr um aSerjeihung bitten, bofe ich bie S^isfuffion

noch iini einige 2)iinutcn oerlängere, no^bem burch bie

3urüdEäiehung beS SlntrogS biefelbe fchon geroiffennaBen

gegenftoubslos geworben ift.

(Dho! rechts.)

3nbe§ mein 9?ame ift in biefer Sadhe in einer SBcife gc=

nonnt worben, ba§ es ouf jeben goH gere(^tfertigt fein wirb,

124
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(A) roenn id^ mi^ mit einigen perfönlid)en Semcrtungen ^eroor=

tcoge. ÜJleine §crren, id^ fdimeic^Ie mir, ba^ mir bic ®abe
ber ^IDanfborfcIt in befonberg l^o^em ©robe oerlie^en ift,

(na! no!)

unb mein §crj fto§ gegen ben §errn ©rofcn t)on ÜJlirbad^

üon SDanfborfeit über, olö er für einige turjc 3(ugenblitfe

in biefem §Qufe ben ^olben ©d)ein crroedftc, alä |ielte er

mic^ für eine Slutorität. S^oc^bem §err oon J^arborff mir

oor einiger ^txt bie Unfreunbtid^feit gefegt, ic^ fei ein

Srrlic^t

(^etter!eit),

I^Qt mid^ l^cute ber ^err @rof oon 9)lirbad^ als Sid^t

re^abtlitirt.

(^eitcrfeit.)

©s mar mirflid^ ein ©ilberblicf, ein äid^tblidf in meinem

Seben, ic^ merbe eä nie cergeffen.

(^eiterfcit.)

3d^ rceife allerbingö, e§ mar nur eine Schmeichelei; inbefe

i^ bin nun einmal fo fd^rcadj organifirt, ba^ id^ lieber je^n

S^meid^elcien a(ä eine einjige ©rob^eit Ijijrc.

(^eitcrfeit. Sraoo! red^tö.)

3dE) (äffe e§ mir oud^ fo gefallen; aber nQdE)bem nun

einmal eine Sleufeerung, bic idj früher an anbcrer Stelle

get^an fjabc, ermähnt raorben ift, rcerbe \ä) md) baö dkd)l

haben muffen, bicfe 2(eufeerung ridjtig ju ftellen.

DJIeine Herren, im 2lbgcorbnctenhanfe beS preu§ifd)cu

Staateö finbcn audt) alljährlich SCßährungäbebattcn ftatt rcic hier,

unb biefe Debatten haben bort gar feine 93cbeutung, mcil bas

Stbgeorbnetenhauä in biefer %vaQc mä)t fompctent ift. 9{un

finb biefc ^Tebattcn noch menigcr crfprie^lid} mie bie hicfigcn,

unb raa§ thut ber 3Jlenfch nicht in feiner 33crjrcciflung!

(§eitcrteit.)

2llö ich ^iffc Debatten lhatföd)lid) nidht mehr ertragen fonntc,

unb mir ein ^err fogle: Sie foUen fehen, ©nglanb fommt
uns entgegen unb madjt uns ben SSorfchlag, ba fagte i^:

ja, matten mir ab, bis es uns ben 93orfdh(ag madht. 2)ie

2(cu|erung mar, mie ber .^crr ©raf uon ällirbad) fchr

richtig erfannt haben mirb, ironifch gemeint; inbe^ gebe ich

ooUftänbig ju: rcas ein ÜJJenfch ivonifd) gcfagt hat, mufe er

im Gruft erfüllen, unb ich "''^i cS erfüllen, id) roill abmartcn^

bas betheure idh ?;hnen

(^eiterfeit);

\ä) rcill mit ber größten "üMjc abwarten, ob ber cnglifdje

Staat eine Xhorheit begeht. 3lber menn idh "^i^h oerpflidjtct

habe, abjurcartcn, ob er eine Xhorhcit begeht, nehme id)

baburd) auch bic 5l5crpfüd;tung auf mid), ihn ju einer Xi)or:--

heit ju verleiten? ÜJieine Herren, id) traue mir nicht bie

.Rraft ju, unb h^bc auch ">cht ben böfen SUillen, einen aiibercn

ju einer Xhorhcit ju ücrleitcn, unb niemanb, ber eine Xhor^

heit begangen hct, mirb fid; borauf berufen föuncn, id) hätte

ihn baju ücrleitet. 55ielletcht h^t ber .t)crr ©raf uon ilJirbach

bie ^rcunblichfcit, mir auch baß ju beftätigen.

(^eltcrfcit.)

9iun, meine ^icrren, ijabc ich "och mit einigen furjen

Sßottcn auf bie 9lußführungcn beß .^)cirn uon ftarborff ein=

Äugchcn. .t)crr oon Äorboiff l)c\i mit einer 3litirid)ligfi'it,

bic mich in S^kmunberung oerfcljl h^t, ancrfannt, bie 3ln=

rfflung ju ben ht^^i'tiflf" I^cbattcu fei ihm auß Gitglanb, unb

jttor üon einer 'j^artci auß (Siiglanb, gcfouuncii. 'iliun, meine

.^crrcn, alß ich baß hörte, höbe id) miiflid) inncilid) mid)

gefreut, bof} mir eß nid)t finb, bie ein folcheß ^'Jugifiäubnif}

obiulcflcn hoben, ^^d) mödjlc in ber Xhat tüiffon, maß auß
unfl roürbe, roenn fich hff'^>'*nf"*'*/ "'•f ofrtretcn i}'\(X

Öntereffcn, bie in einem anbercn Staate geltenb gemadht (0)

roorben finb. 3ch glaube, meine §erren, ba&, menn mir hier

Slntrößc ftellen, mir uns lebiglidh auf biefenigen befchränfen

foUen, rcelche für unfer Sieid) oon 5iugen finb.

2luf bic 3luSführungen bes §errn oon 5larborff miH ich

in üoUer S3reitc nicht eingehen; ich n^iÖ nur einige fdhroere

thatfädjUdhc Srrthümcr berid)tigen, bie ihm mibcrfahrcn ftnb.

3unächft hat er behauptet, bie ^-rcihänbler, bic ^^^^rofcfforen

hätten Garei) tobtgef(^miegen, bis enblich ber cgäcntrifche ^err

Sühring gefommen fei, ber auf ihn aufmerffam gemadht habe.

SDleineö ©rinnernS hat noch "or ©ühring ein junger ^4irioat=

bojcnt, .^err 2lbolf §elb, ber bomalS mit beiben j$ü^en im
freitiänblcrifd)en Sager ftanb, ein eigenes fdnd) über ßareg

gefchriebcn. SßaS idj beftimmt mei§, ift, ba^ nodh oor 2lbolf

§elb ein fehr eifriger greihänbler, 3Jlar SBirth, auf ßarcr)

aufmerffam gemo^t hat; es mirb im 3ahre 1864 gerocfcn

fein. Sdh fann bem §errn oon Äarborff nodh i^^ehr [oer=

rathcn. 3m ^ahrc 1857 ift ßarei) in S)eutfd)lanb geroefen,

hat eine ©efctlfdjoft befudjt, bic ben oolfSroirthfdhaftlidhen

^ongre^ oorbercitcte, alfo geioiffermafjen bic Quinteffenj beö

grcihanbcls. Garet) ift oon allen 3)iänjiern, bic bort oer^

fammclt loaren, allen oorau Sd)ult^c=S)eligfd), in ber freunb-

lid)ften 2Bcife begrüßt roorben, meil mir fehr mohl crfannten,

baB in (Jaret)S Sehrcn, menn toir nicht mit allen ^-^untten

berfelben übereinftimmen, boch cinjelne fünfte enthalten finb,

bie audh 3uftifn'nun9 "on nnferer Seite oerbienen.

®ann hat §err oon c^arbotff einen ^rithum begangen,

inbem er uns bic Irrlehre untcrgefd)oben hat, baS ©elb fei

eine Glle. 3l[leS, meine .^crrcn, maS ^crr oon ^arborff

gegen biefen Sa^ gefprodjcn hat, untcrfd)reibc ich aus oollfter

Ucberjcugung; aber uns baö oor^utragen, mar nicht nöthig.

3ch habe noch im oergangcncn ;^^a[)fe einen Sluffag oeröffcnt=

licht, in bem ich ausgeführt habe, ©olb fei nur barinn als

©elb ocriücnbbar, rocil es eine oortrefflichc SBaare fei.

©S ift niemals möglid), itgcnb einen ©cgenftanb jum ©clbc

JU ntad)en, ber nicht bie ßigcnfdhaftcn einer Söaarc hat, unb (D)

id) habe ausgeführt, baS ©olb fei baS beffcre ©elb lebiglidh

aus bem ©runbc, meil es bie beffcre 3Baarc fei. SDiefc

ganjc Schre, ba& bas ©elb nid)t8 mcitcr als eine ©Hc fei,
—

id) erinnere mid) faum, fie bei itgcnb einem 9Jational=

öfonomen feit 3lbom Smith, ber allerbings in biefer 33e^

jichuuf, geirrt hat, in 3lu6führlichfcit bargeftellt gefehen ju

haben.' ©s ift ftctö aufmetffam gemad)t morbcn auf bic

nutzbaren ©igcnfchaften bicfcs •üJldallö, biefc nutzbaren ©igcn=

fchaftcn, bic eß ju einer uortrcfflidjcu SUaarc machen, unb

nur burd) feine !ffiaarenoualität ftcigt cö jur ©elbqualität

empor. Saß ift unfere 3lnficht oon ber Sad)c.

älfeine .^erren, idf) bin mit bem .^»errn Staotöfcfretör

oollftänbig barin einocrflanben, bofj bie Sehrc, bic mir ocr^

treten, fo fchiuicrig nicht ju begreifen ift. S)aß fd^ließt

aber nicht auö, bafj fic äuiucilcn fd)iüicrig barju legen ift.

©S föuncn nämlich Ö^öen eine ciufad)c unb uuanberleglid)c

5Jlnfid)t fo üielc unb fo ucfmürrcnc ;;]lrithüiner geltenb gc--

mad)t merbcn, bafj man nid)t leid)t bamit fertig mirb, fic

alle JU eilebigcn, unb barum ift eß nid)t möglich, biefc

^ragc hier erfd)öpfcnb ju behanbcln, meil niemanb

ftd) bamit brüftcn fann, cß mctbe ihm gelingen, alle

^rrlhümer ber ©egner ju crlcbigcn , jumal biefc

©egner in fehr michligen ''^iunftcn unter fid) uneinig

finb. 3)ie ^i5orfämpfcr in ber SBährungßfrage fämpfen für

ehrlid^c 3)oppeliüährung; hinter ihnen aber ftehen bicjcnigcn,

bic nid)tß meiter mollen alß bie ©inführung ber Silbermäh==

rung, bic bem Staate ouöfchlie|ilich baß ^)iecht jugcftchcn

lüollcn, Silbeimünjen ju prägen, baß ^)ted)t auf nioinüiyivy«

iuii()iiiiiti((ii(> aufljcben mollcn, auf bem jebe aefunbe iiiiäh*

rung beruht. ;\ch habe mieberhoU bei 'iUnanlaffungcn, bic

mir geboten mürben, in laiibii)iithfchaftlid)en ^lU-reinen über

biefe Sad)e gcfprod)cn unb bin ba inuncr auf bie '^taQC

geflofien: ja, mein Wolt, marum föuncn mir baß nid)t fo
'

machen: baß ©olb ju prägen mirb jebem freigegeben; ber
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(A) 6taot pröflt allein bie ©ilbermiinjen, unb jolilen fann man
bamit, luie man rcill; baö l)cifet an ©teile beS cd)ten ©clbeä

blofees Ärebttgelb ju fe^en — ? Unb gegen biefe gefätirlic^e

ÄonfcQucnä lüollcn rcir un§ oeriüal)ren.

Um nun auScinanbersufe^en, luas er eigentUd) roUt, l)at

i^err oon ft'arborff in einem 3^'^^^"'" »^on 60 ©ct'unbcn

jiüei lateinifdje unb qu^ ein gried)ifcl)eS SBort anwenben

mü^cn. ®r l^at ßefprocljen üon capitis deminutio, bie joieber

gut gemad)t roerben foll — ein fd^iuieriger ^^unlt, menn

icmanb ber Sopf obgefd^lagen «irb, it)n mieber angufe^en! —

,

(§eiterfcit)

öon einer restitutio in integrum, bie lüieber erfolgen

foQ, unb oon einer aecaax^ela. '^a, meine Herren,

rcarum ift ba§ nid)t aKeä auf ht\xi\6) gefagt morben? 3d)

glaube, eä reäre bann niellei^t leidster ju begreifen gemefen,

als eä uns ift, bie mir ben unferer auf bem ®^m=
nafium erlernten SSofabeln bod) fd)on üergeffen ^aben. 3Jd)

glaube, ber einfa^e beutfdje 2luSbrud bafür märe: „es mu§
oHeS oerrungenirt mcrben

(^eiterfeit);

bie gegeniüörtige gefunbe ®elbrairtf)fd^aft barf md)t aufred)t

erhalten reerben!"

(D^o! rechts.)

9?un, meine Herren, ba »on ©eiten ber Herren ©egner

bie ©rflörung beS §errn ©taalSfefretörS als banfensroert^

bejeic^net roorben ift, mödjte id^ benfelben bod) nic^t ben

2;riumpl) gönnen, als banften fie gang aüein. l)abe fd^on

erflört: baS S3ebürfni§ ber SDanfbarEeit ift aud) mir in bos

tlefftc ^erj geprägt — unb id) fann fagen: id; bin mit ber

©rftärung beä §errn ©c^a^fefretärS genau fo jufrieben raie

6ie unb l)abe bieS h(x\i\xx6) betljätigt, bQ§ ic^ ein paar aJlal

„©e^r ri(|ttg!" bajroifc^en gerufen t)abe.

(§eiterfeit.)

kommen mir ^urücf auf ben einfad)en ©tanbpunft, ben

uns ber §err ©d)a|fefrctör entroidelt t)at. SGBorten mir ob,

meine Herren! ®s gibt in biefer ^rage gar fein anbereS

SKittel, als rut)ig abjuroarten unb nichts ju t^un. 33ielleicbt

fommen mir burcl^ unfer 2öarten noc^ baf)in, ba^ ©ie fic^

beruf)igen.

(§eiterfeit. Sraoo! linfs.)

^räfibent: Ser |)err 3lbgeorbnete S^ulemann {)at einen

2lntrag auf ©c^lu^ ber Debatte geftefit. 3d) bitte, ba§ bie

Herren, meiere ben Slntrog unterftü|en moHen, auffielen.

(®efd)iel)t.)

Die Unterftügung reid^t ouS. bitte bol)cr bie §erren,

oufjuftel)en, rceldje ben ©d)lufe bcfd)lie§en moKen.

(©efdjieljt.)

Daß ift bie a)linber^eit; ber 3lntrag ift obgcleljnt.

Dos SBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. non grcgc.

Slbgeorbneter Dr. Uoit S'vegc: SDIeine Herren, feien

©ie über5cugt: id) rccrbe Sl)re Seit nidjt lange in Slnfprud)
nehmen; id^ roei^, bo§ ic^ boS 2öort nur ber äRaiorität ju
bonfen ^obe, ic^ mic^ alfo um fo mel)r furj foffen mu§.
Slber, meine Herren, id) mürbe bod) bebouern, racnn bie

3^ebc bcä §errn 2lbgcorbncten aRei)cr, bem id) fonft gern
auf bem ©ebiete ber (Sonfcrie folge, — menn beffcn Sßorte
bei einer fo l)oc^n)ic^tigen unb für oiele oud) au6erl)alb
biefcö Kaufes fo bebeutungsoollen ©ac§e baS le|5te 2ßort im
Steii^stogc geroefen märe.

(©e|r richtig! rect)t§.)

SJleine Herren, eS ift rid)tig, bo§ — roie §err Slbgeorbnetcr (C;

Söomberger, gegen ben ic^ mic^ juerft mit rcenigen 2ßorten

menbe, beim 33cginn feiner 3fiebe gefagt f)at — bie 33er=

Ijonblungen über boS uns üorliegenbe X^ema, bie 2ßäf)rungSj

frage, oon iel)er burc^ einen rul)igen, fac^tic^en, foft afabe=

mifd)en %qx\ fic^ ouSgejeic^net Ijoben. 3«^ bin ber erfte,

ber bem .^errn 2lbgcorbnetcn bafür bonfbor ift, unb roerbe

il)m geroife barin folgen, bofe id) bie groge rein foc^tid) unb

ol)ne febe 2tbfic^t auf irgenb eine ober gegen eine ^l^artei

beljonbeln merbc. Slber, meine Herren, bie gro^e ?3ebeutung

ber ©ilberfrogc für meite 5lreife fönnen ©ie beSroegen boc|

burdjous nid)t leugnen, unb idE) mu^ oor allen Dingen

fagen: ic^ Ijobe fe^r bebouert, bofe ber §err 2lbgeorbnete

Somberger bie Slutoritöten, bie mein geef)rter politifc^er '^'ctm'o

®raf oon aJlirboc^ feljr rid)tig nac^ ben neueften rciffenfc^aftlid)en

©rgebniffen ber englifc^en (Snquetefommiffion angeführt l)at,

oerfud^t Ijot Ijerabjufegen. SCBenn ber §err Slbgeorbnete

bobei fo roeit gegangen ift, ben §erren ÜJtontogue unb

anberen Dorjurcerfen, bo| fie mit ®olb unb ©ilber ^anbeln,

fo roirb er mir geiDi§ jugeben: ic^ fonn tbm barin nic^t

folgen, fonft mürbe id) \a ju bem 33ormurf fommen, bafe er,

als früherer Sonquier, au(^ nic^t objeftio fei. 6r foUte bo^
aud^ bie Herren feines ©tonbes, bie anberer 2lnfid)t ftnb,

md)t oerfud^en in ber öffentlichen ajleinung ju bisfrebitiren.

(Sraoo! red^ts.)

©0, bann raill ic^ gteid^ nod^ auf ein anbereS 9Bort beS

§errn 3lbgeorbneten ^amberger jurüdffommen, in bem er

berüorgel)oben l)at, ba§ {o unfer ouSgebe|nter ausroörtigcr

lionbel, unfere folonialen Sejie^ungen unb §anbelä=

bejieljungen, nidE)t blo§ mit unferen, fonbern ouc^ mit onberen

Kolonien, in befonberem Sluffc^roung begriffen feien.

freue mid^ biefeS 3eugniffcS beS §errn Slbgeorbneten S3am=

berger bei biefer ®elegenl)eit. ©o roenig er früf)er auf

biefem ®ebiet unfere Hoffnungen getE)eitt \)o.i, unb tro^bem

es fii^ erfüllt ^ot, ba| Deutfc^tonbS ^onbel in roeiten (D)

SJleeren fegt trog ber ©olbroöbrung neue ®ebiete erobert

^ot, um fo mel)r bin ic^ oud^ überjeugt, ba§ ber ^err 2lb=

georbnete Dornberger fi^ irrt über bie 3:;rogroeite unfereS

Eintrags unb ber SSorfc^löge, bie mir ben oerbünbeten ^i-

gierungen l)aben mod^en motten.

SÖleine §erren, baS gebe ic^ ju: bie i^^illw^S "nfcrcS

3lntrogS lö^t fid) tobeln; eS lö^t fid) fogen, bofe fie einer;

feits ni^t beftimmt genug fei, onbererfeitS, bofe fie burd^

9)langel an ^^nftbeftimmung meiter gel)t, als oielleic^t ber

Sßortlout befagt. 3lber, meine Herren, um biefen |ot eS

fic^ gor nid)t getjonbelt, e§ bot fi^ borum gebanbelt, ba§

ber beutfd^e 3^eid)Stag unb mofegebenbe SDhtgtieber beSfelben

ausfpred)en, ba^ fie ni^t ben SBeg befc^reiten rooUcn, ben

©nglanb ouf Sloften feiner probuftioen ©tönbe, feines ®runb:

befiges, ju Slnfong beS 3at)rl)unbertS bcfc^ritten tjot, bo§
DeutfdE)lanb nid^t allein baS einjige ®olblanb ber

5lulturoötf er bleiben folle unb roill, fobolb bie

^kc^borftooten jur 2ßieberl)erftellung bes ©ilbers über--

gel)en. aJleine Herren, boS ift boS mic^tigfte, ba& bicS auS=

gefpro^en rcirb.

(©e^r rid^tig! re^ts.)

Sd) borf mir rco^l erlauben, in aller jöefd^eiben^eit

l)inäujufügen, bo^ id) feit einer langen Diethe oon ^a^rcn bie

miffenfd)aftUd^en ©d()riften über biefc g-roge mit 2tuf--

mcrffomfeit gelefen l)abe, unb ben Umftonb, meine §crren,

ncrgeffen ©ie alle, bie ©ie beute nod) für bie reine

®olbtDäl)rung eintreten, bo^ mit bem 2lugenblirf, loo ©ngtonb

nod) ben §reil)eitsfriegen 5ur ®olbmäl)rung übergegangen ift,

fein ©runbbefig, fein ®e roerbeftonb aller Greife, bie

nid)t mit internationalen 3.\Tl)ältniilen in engem 3iM*ai"i"en=

l^ang geftonben babcn, im 9iüdgange fid^ befanben. 5eigt

uns bie englifd^e ©ifa^rung, bafe Deutfc^lanb biefen 3Seg

unter feinen Umftänben betreten borf, bofe eö gonj allein

124»
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(A) unter ben Äulturoölfern ben ßujuS ber ©olbroä^rung fid^ cv-

iQubcn fönnte, rcä^renb qUc anbeten Staaten Schritte t^un,

um bem loeiicn aJictoQ ju feinem legitimen SBert^c ju oer:

l^elfen.

Ser §err SKbgeorbnetc allerer (^aHe) bebouert, ba&

biefe „^^or|eit" auö) immer in ben (Sinjeüanbtagen befprod)en

iDürbe, unb fagt, biefelben feien bod^ infompetent. ^ormeQ
mag er S^ed^t |aben; materiell aber fprec^e \6) befonberS bem

ptcufeifc^en Sanbtag unb benjenigen Herren, bie bie Soge

beä preu^if(^en ®runbbefi|e9, inöbefonbere ber öftUd^en ^ro=

üinjcn, fo fad^funbig unb f(ar nac^gemiefen ^aben

unb ben 3ufömtnenöang ber 9^ot|loge biefeö ®runb=

bcfifecs mit ber SBä^rungSfragc , meinen 2)anf ba=

für aug, bofe fte burd^ biefe SonbtagSoer^anblungen

ÜJialerial für unö geliefert l^aben, unb id^ mö^te auc^

ßlauben, bafe anberc befc^cibenc (Sinjellanbtage, roic j. 33.

ber meiner engeren ^eimot, bafür 3)iaterial geliefert l^oben,

ba§ bie Silberfroge bei uns in 2)eutfc^lonb n)o^rf)aftig nic^t

btofe ben oerfc^ulbeten ©rofegrunbbeftß, roic bas fo gern oon

icner Seite (linfä) bel)ouptet roirb, fonbern ben ganjen ßern

ber Station als eine 2ebenS= unb ©jiftenäfrage intereffirt.

(6e|r richtig! red^ts.)

S)cnfen Sic on eine ber ormften ©egenben unfereS

bcutfc^en 5öaterlanbeS, on unfer fäc^fifd^cS ©rjgcbirge; benfen

Sie boran, roic oiele ©jiftenjen bort fc^on feit langen ^o^ren

mit ber öufeerften Slnftrengung anfompfen, um über^oupt

im Bergbau i^r SBrob ficö erroerben ju fönnen, unb benfen

Sie baran, bafe, roenn Sie bie Silbcrcntroert^ung in ^er=

monenj erftören, Sic bamit l^unbertc unb toufenbc oon

2lrbeitern gerobeju bem 9iic^tS gegcnüberfteHen.

(Se^r roa^r! red^ts.)

SDleinc Herren, eß fommt nun ober roeitcr für mid^ —
unb baS ift ein ^unft, auf ben id^ bitte ben S^rocrpunft

(B) JU legen — uor allem borouf on, bafe nod^ niemonb oon

ben Herren ©egnern uns ^at noc^roeifcn fönnen, auf roel(^em

anbcren SBege bem üJlittelftanbe in Stobt unb Sonb,
bem fleinercn ©runbbefig unb bem mittleren oud^

nur gering oerfc^ulbeteu ©runbbefig, unferem
Söauernftanb, rcieber geholfen roerben fonn, roenn nid^t ber

früf)erc Silbcrroertl) annä^crnb roicber crreid^t roirb.

(Se^r rid^tig! red^tS.)

2:aS ift bie Ouinteffenj ber ganjen grogc, unb id^ möd^tc

rotrflic^ ben ^crrn 2lbgeorbneten Dr. oon Sennigfen erinnern

on feine 2luöfü^rungen bei Gelegenheit bcö Slntiagö über bic

Sluf^cbung ber CyetreibejöUe. ©r ^ot gerabeju ben SBuufc^

ouögcfpro^cn, roir folltcu iljm folgen, anbete Söcgc auf=

jufuc^cn, um ber ^Jiol^loge beö Wrunbbcfi^eß bauernb ab--

juf)elfcn. aJleinc Herren, ber S^ol^logc bcö (yrunbbcfi(5C6

bauernb objulielfen, roirb nur auf bem 2Bcgc ber 9icl)abili=

tirung bcö Silbers möglicb fein. Sic fenncn ja alle bie

3icrfd)u(bungöjiffcrn bcS bcutfdjcn ©runbbcfiljcö, oud) bcö

yiauernftanbcö. iücrfennen Sic nid)t, roic genügfain, xd)

möct)tc fügen, roic beinal)c unglaublid) anfprud)ßloß ber

bfulid)c ^)auct ift, unb ocrfcnncu Sic nidjl, baf), roenn ber

3citpuntt eingetreten ift, roo er feine Icjjtcn CJrfpovniffc ouf=

gebraud)t l)of, bofi bann aud) fein "Himn auögefprodljen ift.

liefe ^^,cit fönnen unb rooUcn roir nidjt abroarten; oor ber

^eit nuifjcn roir allcö tl)un, um auf bem Wcqc, roo feine

^[ntcrcfjcn mit anbcren Stönbcn nic^t im minbcftcnö in

.Uollifion gcratl)cn, mit oUcn .^Iröftcn it)n aufrecht ju erl)oltcn

ols bcftc Staatoftfltjc.

(83rooo!)

Unfcre gan^e fojialc fflcfcbgebung jclc^nct firf) ja baburc^

aus, baf} ber y^otl) ber Slcrmercn mit allen Staatflmiltcln

unter bie yirme gegriffen roctbeu foU, baf? bem iilertni Staube

geholfen roerben foll, foroeit überhaupt ber S-toat eß oermog.

Slber, meine Herren, etioaß oermiffc id^ in unferer neueren (C)

©efeggebung, bic jßerthf^ö^ung bcö a)HttclftanbeS,

bofe er fo berüdfiddtigt roirb, roic er eö ocrbient, unfereS @eroerbe=

ftonbeß in ben flcinen Stäbten, — iä) meine nic^t bie Stäbte,

bie on ben burd^gchcnbcn ©ifcnbohnlinicn liegen, fonbern

bic Stöbte, in benen nod^ baS bcutfcbe fogenannte ^lein=

bürgert^um ouSfdilaggebenb ift. SlHe biefe ©jiftenjen ober

baben nocb aus ber S^'ü, roo baß Silber einen ganj anbcren

SBcrth bcfa§, il)rc ©rfparniffe, unb oon bem 2lugcnblirf an,

roo boß Silber cntroerthet ift, haben fic nur noch einen 93ruch=

theil ihres 53crmögenS. 3d^ glaube bcSroegen, bafe gerobc

oom Stonbpunfte ber auögleid)enben ©ere^tigfeit, ba§ roir

oUcn Stäuben gegenüber möglid)ft Sonne unb Schatten gleidh=

mä§ig ocrthcilen foHen, bic ffiährungsfragc nicht oerfdhroinben

borf, unb ich begrübe bic Slntroort beS ^errn Stoatsfefretörß

bcS SteichßfchagamtS infofern banfbar, ba§ er ouSbrüdllidh

nur bic guten O)lünjoerl)ältniffc SDcutfdhlonbß hervorgehoben

hot. Vorüber finb roir feinen SlugenblidE im B^eifcl gcrocfen,

ba§ an ben aJiünjumloufoerhältniffen burch unfcre Slcfolution

junöchft nidhtß geänbert roerben foÜ, ober ba§ feine roirth =

fchoftlidhc S^othlogc oorhanben roöre, baoou hat ber ^err

StootSfefretär fein SSort gefagt, unb bie ocrbünbeten

Stegicrungen fmb meines (Sro^tens ooUftänbig in ber Sage,

jeberjeit fich burdh ©nqueten ju überjeugen, ba§ bie roirth=

fdhaftliche 9Joth in ben länbli^en Greifen eine fo grofee ift,

bo& roirflich bic 5icgierungen nid^t mehr lange roarten foUten.

aJIcinc .^erren, \ö) glaube, eS rourbc oon bem ^errn

3lbgeorbneten ÜJle^er (§alle) ouch ber 3)iiniftcr ©ofchen ins

3;reffen geführt. S)a mödjtc ich bie Herren oon jener Seite

bodh bitten: lefen Sic bic iHebc, roclchc ber a)liniftcr ©ofchcn

on ben englifd^en ^ächterftonb gehalten hat

(fehr ridjtig! red^ts),

unb fagen Sic bann, roenn Sie fte unbefangen gelcfcn haben,

ob es nodh möglidh ift, ben Bufoininenhang ber 9Jothlagc

bcS ^öd^terftonbeS, beS lonbroirthfchaftlichen ^robujcntcn (X>)

gegenüber ber Silberfrage ju leugnen, ©s ift olfo nicht

blo§ ber fleinc ©runbbefig, ber Söaucrnftonb, intereffirt,

fonbern auch ""fer intelligenter ^^^vächterflanb, ber auf oiele

3ahrc l)um\& feine ©jiftcnj an eine gepQd)tetc S^otlc gc=

fnüpft hat; beffcn 3"f"nft hä"9t eng jufanunen mit biefcr

^logc, unb id) foHtc meinen, ba^ gerabe jroei Herren, bic

bic Satifunbienbilbung befämpfen, bic nidjt rootlcn, ba^ ber

©runbbefi^ nur in roenig großen fapitalfinftigen .'pönben fid^

fammlc, bofe bic nun alleö tl)un müffen, um bic ©yiftcnj

unb bic 3ntcrcffen bcß ^^iädjtcrflanbcß in ber yanbiuirthfchoft

mit unö nad) 5?räftcn ju erhalten. 5)aß fann nad) meiner

Ueberjeugung nur bann gcfdjchcn, roenn baß Silber roicber

rehabilitiit roirb.

ajJcine Herren, bafj bic %vaQc mit ber ©ntroirfclung

unferer iycrfehrßoerböltniffc jufammcnhängt, hat ber ^cvx

3lbgcoibnefc Dr. 53ambergcr oorhin fd)on evroähnt; feitbcm

bic ^^nbier Gifcnbahnen haben, feitbcm batirc bic Jiiohrungfl-

noth ©nglantiö. 3Uid) roir fönnen fagen: feitbcm 3!"bien,

feitbcm JKufelanb ©ifenbat)neu haben, fcitlicm batirt bic_5io(h

ber iJanbii)irthfd)üft. Unb biefe Xhatfadjen, bic roir nicht

önbcrn fönnen, burd) fndjgemäfjc 3lbrochr ju parali)fircn unb

biefe ülJachtheilc nad) .Gräften ju milbern, baju ift fein Sßeg

fo geeignet roie ber 5^1imctalliömuö.

;^d) hoffe, baf} gerabe nad) ben langliihrigen fad)fuubigen

Slußfühiungen unb Sd)riflen, bie oon !danbc>leuten bcß ^mw
9lbgeoibneten oon äk-nnigfon in bicfer ^rage unß gcroorbcn

finb, er balb oud) uod) einen Sd)ritt rociter gehen roirb roic

heute; id) banfe ihm aber fd)on, bafj er fo roeit gegangen ift,

bie allgcnu-ine ^IJothlagc beö (MrunbbcfiUeß roicberl)olt on^

juerfi-nm'u, unb id) banfe aud) beut .^terr Staatöfcfretiir beö

J)ieid)öfd)al\amlfl, bafj er eine tiifliirung abgegeben hat, in

roeldjcr jcbenfallö bie ^^rage beö roiithfii)afllid)cn 'iliolhflanbeß

bett (Mrunbbcfibeß unb bcß .Ulcingeroerbcffanbcß nld)t geleugnet

roovben ift.
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(A) Sollten bie Herren, lulc gefogt, un§ anbere SBege oor--

jufc^lagcu luiffcn, fo bin id) ber crftc, bcr jebe UcbcrgaiigS--

etappe mit i^ucn maö^en wirb, lüie idj baö fciiicrieit iüicbci-=

^olt ^ier im SHeid)Stag auögefü[)rt fjabc, baß eS ein gedfer

jüorc, üoii einem ©jtrem in baö anbere ju fallen

unb etwa fofort ber freien ©Uberauöpiögnng über=

ge^en ju rooUen. S'iein, c8 gibt eine ganje ^Uknge von

bef(^eibenen, aber bod^ rcirffamen SJiittetn, unb id) bin

^eutc noc^ bcr Uebcrjeugung, ba^, roenn 2)eutf^lanb, mcnn

bie beutfc^en oerbünbeten Sfegierungen ben erften ©d)ritt t()un,

um bem ©infcn beä internationalen ©ilbcrpreifeS (Sintjalt ju

tl^un, baä fcbon etmoS Ijclfen rairb, unb mir bamit bie S3al}n

betreten, ouf melc^er mir un§ mit ©nglanb lcid)t üerftänbigen

fönnten.

SÖleine Herren, eä rourbe uon Jlrebitgelb gefprod)en,

roelc^eS Sie nid^t baben motten, '^dt) möd)te ba ben §crrn

2lbgeorbneten Dr. allerer baran erinnern, ba^ unfere fämmt=

liefen ©ilbertl)aler l)eut nur .^rebitgelb fmb ; mir finb eben

mitten in ber SBäbrungSreform fteäen geblieben. SDenn cö

roirb niemanbem üon Qljnen einfallen, btefe Silbert^aler jegt

einlöfen unb bafür ®olb ausprägen ju roollcn. SDann mürbe

ber ©olbbeftanb fofort fein fo günftiger me^r fein.

6ic roollen \a immer bem oerfcbulbelen unb bem fleineren

örmeren ©runbbefig hnxd) S^rebit aufhelfen. .Reifen ©ie ii)m

lieber, inbem ©ie t^m ein ooHgiltigeö SiJietoHgelb geben, unb

feien Sic überjeugt, ba^ ber gefammte probuftioe ajlittelftonb

S^nen banfen mirb, roenn ©ie neben allen ben großen 2luf=

goben, benen fid) biefer 9teic^§tag unterjogen \)at, il)n bei

biefer roic^tigen ^rage nic^t im ©ti^ laffen.

(93raüo ! rechts.)

*^räftbcttt: ®ie J^erren 2lbgeorbneten Dr. ©ealina unb
aJiüHer (Üöeimar) ^aben ben ©d^lu§ ber Debatte beantragt.

3^ bitte, ba^ bie Herren ouffte^en, meldte ben Slntrag

(B) unterflü^en raollen.

(©efc^ie^t.)

^ie Unterftügung reicht ou§.

bitte, ba| bie Herren ouffte^en, meiere ben ©d;lu^
befc^liefeen moHen.

(®efc^iel)t.)

S)aS ift bie aJlelir^eit; bie ©isfuffion ift gefc^toffen.

3u einer perfönlid)en Semerfung ^at baä SBort ber

^err Slbgeorbnete ®raf oon Tl'xxbaö).

Slbgeorbneter ®raf \>on Witbai^t tJi« nidf)t in

ber Sage, bem §crrn 2lbgeorbneten Dr. ^amberger auf oer=

fc^iebeneö, maä er gegen mic^ ausgeführt ^at, ju eriuibern;

ober eines ^alte id) aufrecht, ©r bat mir einen 3rrtl)um
üorgeitorfen in Sejug ouf bie ÜJJetallbeftänbe in ^ronfreic^

unb 2)eutf^lanb, unb icb t)alte feiner Slnficbt gegenüber bie

meinige aufrecht. 2llfo eS liegt roa^rfc^einlic^ entrocbcr ein

3Jli&Derftönbni| meiner 2leufeerung oon feiner ©eite oor,

ober nic^t ein Srrt^um oon meiner ©eite.

^täfibcnt: 3ur ©efc^öftsorbnung l)ot baS 2Boct ber
§err 3lbgeorbnete Sioermann.

Slbgeorbneter aSocnitautt: ÜJleinc Herren, bur^ ben
©c^lufe ber 2)ebatte bin id) oer^inbert morben, §errn 2lb=

georbneten Dr. oon grege auf einen grofeen 3:i)eil feiner
SUuSfü^rungen noc^ etroaS ju erroibern. ®S ift inöbefonbere
meine aibfic^t geroefen, i^m boc^ borjulegen, bofe ouf Seiten
Oes §anbeläftanbes niemals ouc^ nur baS geringfte S3e»

bürfnife l)eroorgetreten ift, unfere ©olbroo^rung ju änbern.

^äflbeitt: a«elnc Herren, ber Slntrog ber .^errcn 3lb.-

georbncten oon ^eHborff unb ®enoffen ift jurücfgciogen.

®egen Xit. 1 beä Slop. 07 ftnb einroenbungcn nic^t (Q
gemadEit morben; id) fonflotire bie ©emilligung biefeS SCitclS.

^ö) rufe meiter auf: Jtap. G7 Xil 2 bis 12. — Sinb
beioilligt.

3lllgcmeine ^onbö, 5tap. G8 Sit. 1 bis 11; — 'Miii--

fommiffariote, 5lap. Gi) Xil 1 bis 11. — 2)ie beiben Sia--

pitel finb mit i^ren jCiteln bcroilligt.

2öir fommcn ju ben einmaligen SluSgoben: orbent;

lid)er ©tat, ft'ap. 8 3:it. 1 bis :); — oufeerorbentlic^ec

©tot, 5lap. 14 Xil 1 bis 2. — Söcibe Kapitel finb mit

it)rcn Sitein beroilligt.

gel)e über ju ben ©innabmen: Äop. 12 Xil 1

bis 4. — S)ie ©innabmen finb beroilligt.

®s folgt baä JHeid^Seifcnba^uamt (2lnlage IX).

gortbauernbe SluSgaben, ?JefolDungen k., Slop. 70
Xil 1 bis 12. — SDie fortbauernben 2luSgaben fmb beroilligt.

©innobmen: Äap. 13 3::it. 1 bis 3 finb beroilligt.

Iffiir fommcn jur Dlcidfjöftftttll) (Einlage X). gort =

bouernbe SluSgaben, 33crroaltung, Kap. 71 Xil 1 bis 3

;

— 33eräinfung, Kap. 72 Xil 1 bis 4. — S)ie 2luSgaben

finb beroilligt.

2öir ge{)en über gum ^täinm0f)O^ (Sänlage XI).

j^ortbauernbc SluSgoben, Sefolbungen 2C., Kap. 73

Xil 1 bis 11. — SeroiHigt.

©innobmen, Kap. 14 Xil 1 unb 2. — SSeroiUigt.

Stttöcmciitcc ^cufion^fouba (Slnlogc XII). ^ort=
bouernbe SluSgoben, 33erroaltung beS 9^eic|sbeereS,

Kap. 74 Xil 1 bis 6 für ^reu§en, ©Ockfen, 2Bürttemberg

unb an Bayern. — aJtarineoerroaltung, Kap. 75 3;it. 1 bis 7. —
3iotloerroaltung, Kap. 76 2;it. 1 bis 4. S)ie SluSgoben

finb beroilligt.

©innobmen, Kap. 15 3;it. 1 bis 3. — beroilligt.

Dlcidi^ittDalibenfoubg (Slnloge XIII). gortbouernbc
3luSgoben, a3erroaltung, Kap. 77 Xil 1 bi^ 9; — Bufc^u^

JU ben Koften bcr 93erroaltung beS SReid)SbeereS: an ^reufeen,

©ad)fen, 2öürttemberg unb 33ai)ern, Kap. 78 Xil 1 bis 4. — (D)

Snoalibenpenfionen 2c. in %olQt beS Krieges oon 1870/71,

Kap. 79 3:it. 1 bi^S 4, A. aSerrooltung bes 9ieichsbeereS:

^reu§en, ©odbfen, SBürttemberg unb Samern; — B. SSer^

roaltung ber Kaiferlicben SDlarine, Xil 5 bis 8. — S)ie

foeben oufgerufenen SCitel finb beroilligt.

Snoolibenpenfionen ic. in ^^olge ber Kriege oor 1870.

Kap. 80, unb jroor Xil 1 bis 4, 93errooltung beS 9ieid)S:

beeres, für ^reufeen, ©o^fen, SBürttemberg unD Soriern ;
—

S3erroaltung ber Kaiferlicl)en 2Jiarine, Xil 5 bis 7; —
seit. 8 : fonftige ^enfionen. — Kap. 80 mit feinen 2;itcln ifi

beroilligt.

Kop. 81, ©brenjuloge an bie ^n^ober bes ©ifernen

Kreuzes oon 1870/71, für ^reufeen, ©Ockfen, 2Bürttemberg

unb S3ai)ern. — SDaS Kapitel ift beroilligt.

Kap. 82, 5)ßenfionen für ehemalige fronäoftfd^c ÜJlilitör:

perfonen, Xil 1 unb 2. — 33eroilligt.

Kap. 83, ©ispofxtionsfonbs beS KaiferS 2c. — beroilligt.

Kap. 84, Snoolibeninftitute : ^reufeen, SBürttemberg unb

Söai)ern, 2;it. 1 bis 11. — beroiOigt.

©innobmen, 33erroaltung Kap. 16; — 3i"fsn=

Kapitolsufc^ufe, Kap. 18 Xil 1 bis 3. — SeroiUigt.

2ßir aeben über S|U bem Jyc^lbctrftg i)c§ ^au^^altS
beö gtat^irt^re^ 1887/88, Kap. 9 ber einmaligen 2lus =

goben. — SeroiQigt.

3öllc ttttb SJcrbraud^eftcuecu. ©inno^me, Kap. 1

3:it. 1, 3ölle. — Ser 2;itel ift beroiüigt.

Kap. 1 3:it. 2, 2;abadffteucr.

SDer §err Slbgeorbnete oon ©Triften ^at bos SSort.

Slbgeorbneter boit (il^rifteti: SDieine Herren, bei ber

jroeiten Sefung beS ©tots b^ben aÜe 9icbner, roclc^e ju biefem

Sitel, S^obodEfteuer, gefproc^en b^ben, ausgeführt, bafe bie

Sobocfbouern fic^ in einer geroiffen 9iotblagc beftnbcn.

9ÖQl)renb nun bie meiften 9iebner ber Slnftd^t rooren, bofe an
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(A) biefer SJot^lage boS ©efcg oon 1879 fc^ulb ift, öat bet

^err SIbgeorbnete Suüißenau geglaubt ben -rabacfpflanäern

in Seutf^Ianb ben 9iat^ ert^eilen ju foUen, ba§ [\t mit

me^r Sntfüiflcno loirtfifd^aftcn mü^en unb eine beftere Slultur

einführen, ^d) gloube, mit biefem D^at^ fönncn fid) bie

2'abacfbouern nic^t tröffen, luib rcirb biefer 9^at[) nur einen

Sßeri^ ^übcn, rcenn ber ^err 3lbgeorbnele aud^ fagt, rcie er

fi^ eine intelligentere SBirt^fdjoft, eine belfere ÄuUur benft.

3^ für meine ^erfon bin fein S^abacfbauer, mup aber bie

Seute boc^ in Sc^ug nehmen; roenigftenä Ijabe i^ gefet)cn,

ba| biefenigen S^abadEbauern, mit benen ic^ in 33erü()rung

fam, allen gleife unb olle 2Jiü^c oerroanbten nicf)t nur auf bie

Kultur ber Xobadpflonjen felbft, fonbern aud^ ouf bie 2luäiüaf)l

ber Sorten.

ift nun barüber gcftritten luorben, ob überhaupt ber

beutfcbe XabodEbau fic^ oerminbert |abc, unb ift auc^ feitenS

beä §errn StaatSfefrctärS ausgeführt, bafe nad^ ben cor;

liegenben pofitioen ftotiftifdE)en ^aijkn baä faum ber

galt fein möchte. "-^6) mxü auf biefe ftatiftifc^en ^a\)kn

felbftoerftänblic^ nid)t jurüdfommen, meldje ^ier ju ben

oerfcbiebencn Serceisfü^rungen Dorgebrad)t finb. 3^ möd)te

nur fonftatiren, ba§ oon feiner ©eite beflritten lourbe, ba§

bie 3it)l ber S^abadbauer jurüdgegangen ift, unb ic^ iriH

meinerfeits f)inäufügen, ba| ber Xabadbau gerabe in ben

©egenben jurüdgcgangen ift, in rcelc^en wegen beä ungünftigen

ÄlimaS unb ber fd)tec^ten öobenoer^öltniffe nur eine gering;

roert()ige SBoare angebaut roerben fann. 3la6) ber (Sinfü^rung

ber ©eroic^tsfteuer müffen befanntlic^ biefe Seute für ben

geringrcert^igen S^abad benfelben QoU bejaf)len rcie für bie

beften gorten. SBenn man einroenbet, in fold)en armen

©egenben mit fd)ted)ten ^ßobenoer^öltniffen follte man über=

l^aupt feinen ^abad bauen, fo fann id^ btefen ©inroanb

nid)t gelten laffen, lueil eS fic^ ^ier um bie ormften,

fteinften Seute ^anbelt, um fleine S3auern, ^onbroerfer,

S^agelö^ner, felbft gabrifarbeiter, reelle auf biefen ?{eben=

(B) errcerb angerciefen unb genöt^igt finb, "ßuxd} grauen^ unb

flinbcrarbeit, burd) alter Seute Slrbeit fleine ^^(ädjcn fc^lec^ten,

armen 93obenS ouSsunugen, rcas früher üor ber @infül)rung

beö ©efegeä oon 1879 in ber crfreuU(^ften SBcife möglich

rcar. 3" biefen armen ®egenben ift ol)ne 3™eifcl ber

Xabadbau jurüdgegongen, unb meines ©rai^tenö megen ber

ungünftigen SBirfung ber ©eiüic^tfteuer. ^6) l)abe fd)on

einmal mir erlaubt, borauf binsutocifcn, bafe frül)cr bei ber

Jläc^cnfteuer bie iabadpflanjer in ber Sage rcaren, biefe

fleinen gläc^en beffer auöjunu^en, roie fie bamals noc^ gering^

njett^ige SCabade, ©eij unb Sanbblatt oerroertljen fonnten,

niie fid) in biefen armen ©egenben eine ^auöinbuftrie herauä=

gebilbct l)atte, meiere nod) au6 biefem gcringmertljigen 2^abad

ein ^abrifat l)crftcllte, mcldjeß ber arme Ulann in feiner

pfeife gern rauchte, iüqö er ober unter ber .^icrrfc^aft biefcß

©efefees fic^ üerfagen muß.

(56 ift ja nun im § 23 beö ©efefeeß oon 1879 oor=

gefeljen — man rcar Jüa()rfd)cinlid) für bie armen Scutc

bcbnd)t — , boft eine fleine ^läd)e biß ju 4 2lr jur ^läd)en=

fteucr jugclaffcn merbcn fann. 'M) bcbaure nur ben i)lbf. 1,

rcelc^cr eö Icbiglic^ in baß Grmcffcn ber Stcucrbcljörbcn ftcllt,

ob bie J5^öd)cnflcucr ober bie Wciuidjlofleucr jur (Mcltung

fommcn foll. Gß füljrt baß boju, baf) iiincrljolb eineß

?)unbc6flaatcß in ocrfc^iebencn '•jJiooinscn baß Wcfe|5 üer=

fc^icben flcl}anb()abt meibcn fann unb tl)alföd)üd) ücrfd)icben

gctjanbbabt rcirb. M) fönnte l)icr ^^üllc aiifüljren, luo bic

Sculc barüber empfitiblid) finb, baf} in yjadjbargcmciubcn, in

ongrenjenben Drtjd)aftcn, meiere in einer anbcrcn ''^irouinj

liegen, bie Xobadbaucr ben Tobad nad) ,^läd)enftcuer ocr-

fteuern, luo^rcnb il)ncn unter ganj glcidjen ilU-rljültniffcn biefl

üorcntbaltcn ift. I^lldj bin nun ber ^iJIcinnng, meine .txnicn,

man müfjte biefen 3lbfal} flreid)en unb obligalorifd) blc

;^Iäd)cnftcucr nad) yJlofjgabe bcfl § 2:5 laffcu. M) gcl)C

nod) töcitcr unb meine, baf? man biefe ^^läd)e oon 4 ^Ir ucr^

gröfeern fönnte auf H ober 10 2lr. (5ß Ijaubclt fid) l)icr

immer nur um fleine Seute, unb rcirb ber ©ro^grunbbefi^er .C)

boüon feinen 3?ortf)eil tjaben.

S)onn meine ic^, ba^ ber Xahad ouf 2lntrag ber ®e=
meinbe bort amtlich ocrroogen rcerben mu&, rco er gebaut

rcirb unb jrcar auf 5?often beß Staates. 2)er fegige S^ang,
an einem beftimmten ^^oge ben 2^obad fefjr pufig in eine

ferne itreiöftobt trogen ju müffen, bringt bie Seute in bie

9]othlage, unter allen Umftänben an biefem SroangäDerrciegungS^

tage, ber ficb ju einem 53örfentag IjerauSgebilbet ijat, i^ren

STabod ju oerfoufen. Sie 2lrt ber Rodung, rcelc^c üor=

gef^rieben ift beim STronSport, leibet längere Slufberoa^rung

unb 9tüdtranSport nid^t; ju meieren SOKfeftonben übrigens baß

jegige 3iwan9üerrciegungSüerfabren führen fann, möd^te id^

turj an einem 53eifpiel bart^un.

3n einem Drte im iRreife ©id^rcege in ber ^rooinä

Reffen, in meinem jebermann Sabad baut, brod^ om 20. Januar
üorigen 3al)reS am S'^^öiS^öerroiegungStcrmin geuer ouß.

Sin biefem ^age l^otten fid) olle SRönncr, grauen unb orbeitß=

fö^igen Seute mit il)rcm SCabad mit dorren unb SBagen ju

ber fernen Slreiöftobt begeben, unb eS rcor an bem Ort
niemanb jum Söfd^en, als ein poor olte grauen, ein paar

2)ienftmäbd)en unb ber äuföllig onrcefenbe ^oftbotc, rceld^e

felbftüerftönblid) nid^t oerbinbern fonnten, bofe baS glüdlid^cr=

rceifc ifolirt gelegene ©eboube üöllig nieberbronnte.

®s liegt mir nun fern, burc^ meine Slusfü^rungen irgenb

einer 33el)örbe einen $ßorrourf ju machen, fonbern ic^ glaube,

bo^ bie fürten, rcie fie oon mir beute unb oon onberen in

ber jrceiten Scfung gefd^ilbert rcorben finb, fic^ ouß bem
©efeg oon 1879 ergeben.

3m übrigen bin ic^ erfreut, ba§ bic SRefolution ber

Subgetfommiffion bei ber jrceiten Sefung angenommen ift.

2öenn nun in biefer 9iefolution nic^t bie Siebe rcor oon einer

höheren SBerjollung beS oußlänbifd^en J^obafs, fo bin id^

ber aJleinung, bofe man borouf n'\d)t rcieber jurüdfommen

follte, nadE)bem oon ber ^nbuftrie nod^geroiefcn rcorben ift,

ba§ eine berartige 2)la^nabmc nid)t allein bie gefommte (D)

beutfcbe 2:;abadinbuftrie, fonbern oud^ oielleid^t inbireft ben

S^obadbou mit fd)äbigen ifönnte. ©trcaS anbereß ober ift eS

mit einer ©rnicbrigung ber Steuer für ben inlönbifcben ^i'abad.

2luS ben inbuftriellen Streifen, mit rcelc^en ic^ in Serüt)rung

fomme, ift SBibcrfprud) hiergegen niemals erhoben rcorben,

unb icb meine, bofe bie ocrbünbcten JHegierungen rcol)l biefem

©ebonfen nöber treten füllten, rcenn fie ju ber Ueberjeugung

gelongen , bofe l)ierburdh ber tobadboucnben 33coölferung

get)olfen rcerben fann. 3d) bin übrigens ber 3)Jcinung —
unb baju bin ic^ rcol)l bered)tigt nacb ben 3leuficrungen oom
9iegierungßtifd) — , baf} bie ucrbünbetcn Siegierungen mit

S5Jol)(rcoUen biefe gragc prüfen, unb bafj il)re 3)k^nabmen
unb (Srrcögungcn ju günftigcn Siefultaten für ben 2;obad=

bauer führen rcerben.

(örooo! rcdjtß.)

Vi'äfibcut: ©oS 2ßort l)at ber ^»crr 3^)coollmäcbtlgtc

jum Jüunbcßrotl), Stootöfefretör beß Sieicbßfd^otjamtß, Söirf-

lid)e ©c^eimc Slat^ grci^crr oon illal^aljn.

93cüollmäd)tigter sum Jöunbeßrotl), Stoatßfefretör beß

5){cid)6fd)alwmtö, Sl^irf lieber ©eljeimer JKatt) grei^crr

t)on iMJal^ol)»: DK-ine .ixnicn, baf) bie Grintcningen unb

bie (Srrcägungcii über bie 'i?a1)ä[tMiffe ber lEabadbaucr auf

Seiten ber ocrbiiMbclcn ^){egierunrten mit allem mög[ld)en

!J[l^ül)(rcoUen für beii inlänDlfd)eii Xabadbnu gofüljvt rcerben,

fann id) bem .V^errn Slbgeorbneten, rcie id) baö bei ber jrceiten

2k'ratl)ung bereite erllärt b^be, oon neuem eiflören. '^6)

möd)te aber bod) ben ©(ouben nid)t anffoinmeu laffeii, olß

ob biefe Gnoiiguiiiien ju einer Slonberung ber ©efctJ-
gebung in ber niid)flen i]cH führen föiniten in ber

JHid)lung einer 'iU-räuberung beß StcuergefeUefl fclber ober

einer 2leiiberung beö iSingoiigßjollß. 2hid) biefe grogc ift
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(A) in ben Jlrctö ber (Srroägungen gcjogen. glaube aber

foum, bQ& man fid) ju einem foId)en Sßorgang oon Seiten

ber oerbünbeten Sfiegierungen im Slugenblicf cntfd)Ue^en

mürbe.

SBaS bie fpejicHen %taQtn anbetrifft, bie ber §crr

2lbgcorbnetc angeregt f)at, fo I^at er junäd)ft es für

niünfdiensraert^ erflärt, bofe bic ©renje oon 4 2lr, rccidie

baß ©efeg für biejenigen ^ftanjungen, für meldje ber Stieget

nod) glädjenfteuer ertioben rcerben foH, fcflfe^t, im Sßcge

ber ®efe(5gebung nad) oben oerrüdt luerbc. ©6 ftcl)cn

einer folc^en 93eränberung beS ©efe^eö, rccldie iuncr()olb ber

3^ei(^ßbeprben erijrtert worben ift, bod) fel)r er^eblid)e 53e=

bcnfen gegenüber; junäc^ft Sebentcn finangieHer Statur, iceil

notürlidj febe §inaufrüdung biefer ©renje ben finanziellen

@rtrag ber S^abad'fteuer, roeld^er bei allen Steuern bod; ben

^auptgefid;t§punft bilbet, ju becintröd^tigen geeignet ift.

flönbe einer fotd)en Sßerönberung beö ©efegeä aber aud) ba§

weitere 33ebcnfen entgegen, bajj baburd) bie Ungleic^l)eit in

ber ©teuerbeloftung jroifcl^en bemjenigen SEabad, iüeld)er nad)

©eroic^t, unb bemjenigen, welcher nac^ ber %iää)e oerfteuert

roirb, in il)rcn SBirfungen oerfd^ärft merben würbe, mcnn
man eine größere Qal}l öer ^flanjer ber ^-läd^enfteuer untere

wirft. Sagegen bietet ber § 25 beS ©efe^eö, roie ber §crr

Slbgeorbnete mit S^ec^t t)err)orgel)oben t)at, bie SDlöglic^teit,

auSnal)mStt)eifc nac^ ben örtlid)en S3ert)öltniffen aud) bei

©runbftüden oon mel^r als 4 Sir gläc^enin^alt eine Se^

fteuerung nid)t nad) bem ©eioidjt, fonbern nad) bem ^[ää^tn--

roum oorjuneljmen.

©er §err Slbgeorbnete l)at mm anßcfütjrt, ba§ in ber

^rajis Ijierbei bie oerfd)iebenen örtlichen ©teuerbeljörben oer=

fd^ieben oerfal)rcn. S)aS erfc^eint mir nid)t unroa^rfi^einlic^

;

benn gerabe, um ben örtlichen aSerpltniffen eine möglid)ft

grofee S3erüdfid)tigung angebei^en ju laffen, l)aben bie SluS-

fül^rungSbeflimmungen ju biefem^aragrapljen bie ©ntfdjeibung

borüber, wo oon biefer Sefugni^ ©ebraud) gemad)t werben
(B) foll, ben örtlichen Steucrbel^örben jugewiefen. ®s ift atfo

fe^r wol)l benfbar, ba^ auc^ auf einem oerpltni^möfeig

fleinen 3^aum eine oerfc^iebenartige S3el)anblung biefer

Slngelegen^eit eintreten fann; bann aber, glaube ic^, wirb

bie 9temebur bagegen einfa^ burc!^ eine S3efd)werbe bei ber

oorgefegten 2anbesbeü)örbe ju erreichen fein. S)ie ®ireftio=

beerben werben jebenfalls in ber Sage fein, in biefer Se;
jie^ung auf eine ®leid)mä§igfeit ber S5cl)anblung innerhalb

i^res SejirfS Ijinjuwirfen.

Senfelben 2luSweg mö^te id) bem §errn 3lbgeorbneten

empfel)ten in SSejug auf bie 33erwiegungäftellen für bie

3;abadfteuer. %ü6) ^ier finb bie 2onbesbet)örben biejenigen

Snflanjen, weld)e über bie 3af)l ber SCerwiegungSfieOen ju

beftimmen ^aben, unb welche ba^er im Staube finb, Uebel^

ftänbe, bie fic^ in ber ^rajis IjerouSfteUcn, auf jwedmä^ige
SSBeife objuftellen, ol)ne ba§ es baju einer 2lbänberung beS

©efe|e5 bebürfte.

^räfibeut: 3:it. 2 ift bewilligt.

SBir fommen jur 3"cEerfteuer, SCit. 3. SaS SSort ^at

ber §err Slbgeorbnetc Sc^ulg.

Slbgeorbneter Srfjul^: aJieine Herren, bei ®etegen=
i^eit ber jweiten S3eratl)ung beS ©tats würbe bei biefem
2;itel bie Slnregung an bie S3unbesregierungen gegeben,
ben Storfejucfer, namentlich ben Stärfesuder in 33erbinbung
mit bem Saccharin, befteuern ju woßen, unb oom DiegierungS--
tifc^ ift eine Slntwort geworben, bie für bie golge bie Tlbg-
lic^feit einer bcrartigen Scfteuerung in 2luöfid)t ftellt. SJkine
^erren, bie Scunrul)igung, bie bicfe 2lusfunft oiclfac^ in
ber 2anbwirtt)fd)aft ^l)crDorgerufen l)at, oeranlafet mic^, |ier
bei ber brüten fiefung ^cute bas 2ßort ju ergreifen.

aJJeine Herren, ber Sartoffelbau ift oon einer grunb=
legenben SBic^tigfeit für ben ©anbboben ber norbbeutfc^en
ebene. 3n i^m werben bie größten «Dlciigen ^M^rftoff bem

oaterlänbifd^en SBobcn entnommen, unb tn i^m liegt bic (C)

.^auptrente unferer iJanbwirtl)fc^aft.

2)aS Spirituögcfe^ beö letzten W befanntlic^

bie %oIqc gelobt, ba^ ber .Uartoffelbau auf ben S3rennerei=

gütcrn wefentUd; f)at eingefd)räntt werben müffen, bo^ bic

?3renncreigüter einen Slbflufj für it)rcu Ueberflufe an

Startoffeln fudjen, unb nur ber 2Ilif3iDad)S bicfes Sa^rcö in

Söctreff ber 5lartoffeln ^at cä ju iffiege gebrad)t, ba^ ber

^reis in biefem '^aijvc ein guter geblieben ift.

3d) meine, unb jtoar in Uebcreinftimmung mit oer;

fd)icbenen Herren, bie fic^ bicsbejüglid) an mi^ gewanbt

i)aben, ba^ eine Unterbinbung biefeS legten SlbjugsfanalS,

ben öie oaterlänbifd)e 5lartoffelerjeugung f)at, burd) eine

Steuer fe()r großen Sebenfen in ber ^eutjeit unterliegt, unb

xdi niöd)tc biefe fd)weren S3ebenfen §ier ben oerbünbeten 'Sk^

gierungen jum 2lusbrud bringen.

©S ift ja richtig, bafe bie 3ucEerfteuer oielleid)t am
Stärfejuder einen ©intrag für ben §isfuS erleiben fann, als

Stärfejuder, mit Sacd^arin gemif^t. ^6) fuc^e aber in

bem Saccharin felbft boS Objeft, weld)es man treffen follte.

®aS Sac(|arin ift ein Slörper, ber allerbings eine grofee

Süfelraft befi^t, ber aber einen 3^ä^rwert^ obfolut nid)t t)at,

unb oon bem e§ aufeerbem burd)ttuS noc^ nid)t erwiefeu ift,

ob er nidjt gefunb^citSgefäf)rlid)e ©igenfd)aften befißt, wenn

aud^ nid)t gleicb, oieEei^t bei größeren SOtengen unb bei

bauernbem ©enuffe.

2Ilfo id) möchte mir erlauben, ben oerbünbeten ^Regierungen

bic Sitte oorjutragen, bieSbejüglid^ genaue Ermittelungen

anjuftellen.

3m übrigen fc|lic§e id) mit bem SSertrauen, ba§ bic

oerbünbeten ^Regierungen Sßege finben werben, weld)e ben

Uebelftanb befeitigen, ol)ne ben oaterlönbiid^en Äartoffelbau ju

fc^äbigen, ol)ne oiefen legten 2lbjugsfanal, ben wir l)eute

überl)aupt nod^ befi|en, ju beeintröd)tigen.

«Prüfibcttt: SaS SBort ^at ber §err SSeoollmäc^tigte

jum Sunbesrat^, Staatsfefretär bes 3nnern, Staatsminifter

oon S3oettid)er.

Seoollmäd^tigter jum SunbeSrot^, Staatsfefretär beS

Snnern, Staatsminifter tJOtt SSöcttid^cr: aJicinc Herren, was
baS Sacharin anlangt, fo finb bereits über bie Sc^äblic^feit

ober Unfc^öblic^feit biefeS Stoffes feit geraumer S^it Unter=

fud)ungen im 5laiferlic^en ©efunbl)eitsamt angeftellt. Siefc

Unterfucbungen t)aben bisher weber ein pofitioeS nod^ ein

negatioes Diefultat ergeben; ba§ l)eifet, man ^at bis jegt weber

feftfteHen fönnen, bafe baS Sacd)arin fd)äblid) ift, nod) t)at man
feflfteHen fönnen, ba§ eS abfolut unfdf)öbli(^ ift. Sie Unter-

fud^ungen werben fortgefe^t unb jwar um fo me^r, als immer

nod) bie 33ermut^ung befte^t, ba§ buri^ einen längere ^dt
fortgefegten ©enu& beS Sacharins boc^ aud^ im menfc^tic^en

Organismus irgenb weld^e fdbäblid^e %QiQm ^eroorgerufen

werben fönnen. So oiel fte|t feft, bafe bas Sacharin abfolut

feinen 5tä^rwert^ |at; ber Stoff ge^t in berfelben Qualität

unb föigenf^aft ab, wie er eingegangen ift.

(^eiterfeit.)

SOtan fönnte fogar um beSwillen auf ben ©ebanfen fommen,

bo§ ber ^n\a^ oon Sacd^arin ju 5Ral)rung6mitteln als eine

3]erfälfd)ung im Sinne beS 9khrungSmittelgefe6eS ju be=

l)anbeln ift.

(Sel)r rid^tig! red^ts.)

3n biefer Sejieljung liegen aber bisl)er geri^tlid^c ©nt=

fd^eibungen noc| ni^t cor; wir werben abwarten müifen, ob

bie weiteren Untcrfud^ungen einen Slnlafe bieten, im SBcgc

ber ©efeggebung gegen baS Sacd^arin einjufc^reiten. SiS

jegt, wie gefagt, liegt eine foldic ^^eranlaining jwingenber

9latur nod^ nic^t oor.
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(A) ^Jröfibcnt: 2)nö 2Bort ^at bcr ^crr 9(bgcoibncte uon

Äarborif.

Slbgeorbneter Uott 5^ttri)orff: ^6) möd^te an bie oer=

bflnbeteii ^legterungen bie S3ittc x\(S)kn, bo^ fie ba§ Soccfiorin

cnliprcd)enb ben Su^erprojenten mit einer i)oi)cn ©teuer be=

legen möditen. ^d) glaube, baS rcirb gonj gerccf)tfertigt fein.

S)ann roirb auc^ allen ben Uebelftänben oorgebeugt werben,

bie bcr §err 2lbgeorbnete Sc^ulg^Supig l^eroorge^oben ^at.

Sßenn bas SQcd)arin mit einer t)ol)en Steuer belegt rcirb,

bann i|"t eS nic^t möglich, eS in bem Umfange jur 33erfüfeung

bc§ StärfesucferS ju nerrccnben, rcie eß geoenroörtig bcr

gaH ift, unb rcie eS in ben näc^ften ^aijxm x\o6) bcbeutenber

bcr %aü fein rcirb, rcenn bie S^cgierungen nic^t red)t}eitig

eingreifen.

^röfibcttt: S)a8 SBort f)at ber ^err S3eDoIImn(]^ti0tc

jum $8unbesratt), Staotäfefretär beä $Reic^Sfc^a^amtö, %vt\-

i^err oon SDialßatin.

58coonmäd^tigler jum 33unbeäratt), ©taatefefrctör beä

Sfici^öfc^aßamtö, 2Birtlid)er ©c^cimer 3^atf) grei^err bon
SRclfeo^n: 3a, baä ift nur nic^t ganj leid)t, biefe legte

(^orberung beö ^errn oon S^arborff ju erfüllen unb bo§

Saccharin nac^ feinen 3"rf^'rpro5enten ju bcfteuern. 6o üicl

ic^ rceife, ^ot e§ fol^e eben nid)t; cö ift nur ein in Scjug

auf gerciffe Sigenfc^aften bem ^udn ö|nlid)er ©toff, ber

of)ue jeben 9la^rungörocrt^ ift.

3c^ ^abe ben 2tusfü^rungcn bcr beibcn §erren SRebncr

gegenüber nur ju rcicbciljolen, rcaS id) fd)on bei ber jrceitcn

£efung gefagt ^abe, ba^ meines ©rad)tenö im gegcnrcärtigen

2lugenblicf nod) fein 2lnla^ ift, eine Sefteuerung bc§

Saccharins ober StärfejucEcrö eintreten ju lafjen. 2^ l)abc

ober allerbingS mit ooUer Slbficbt bei ber jrcciten Sefung in

^ 93ejug namentlich auf ben Slärfejuder t)erüorget)oben, bafj

' es feineSrccgS — ich meine, mich bcr Sßorte ju entfinnen —
„in ben Sternen gefchrieben ftänbe", ba^ bie Steuerfreiheit

für alle Grcigfcit bliebe. 3)ie '^xaQt ift nod) md)t cntfd)ieben;

ich rceiß n\d)t, rcann unb rcie fic cntfchieben rcirb. 3ch ocr=

fenne nicht, ba^ lehr erhebliche ©rrcögungcn bafür fprcdjcn,

nicht burch Dorjeitigc Untcrbinbung ber Siärfefabrifatton ben

Äartoffclbau auf leichten 53öben ju fchööigcn; icf) ocrfcnue aber

auch iiicht/ ba^ eine gerciffe Öefahr befiehl, jucldjc unö oicllcidjt

nöttjigen fönnte, bie Grtröge ber Sutfc^ftcucr fid)cr^uftellen

gegen etrcaige Schäbigungen, bic burch ben Stärfcjucfcr ein-

treten fönnten. Db fie eingetreten finb, ob fie jeßt fchon

eintreten, rcagc id) nid)t ju cntfdjciben. 2Ufo bicfe ganje

^5rage ift für mich jur '^e'xi eine offene. 3d) l)ahc aber mit

DoUcr 2ibfid)t meine 2teu^i'rungen bei ber jrceitcn üefung bcS

Gtatö gcthan, rccil id) für ben immerhin möglid)cn ^all,

baf} rcir bemnäd)ft jur 5ücfleuerung bes Stärfejucfcrö fchreiten

foUtcn, nicht ben uerbünbcteu ytegicruni^en benfelben 5Uor=

rcurf gemacht fehcn möchte, bcr ihnen bei bcr ^ucferfteuer

gemacht ift: „3hr h^bt bic ^nbuflrie nicht bei ,'5eitcn gciuarnt,

unb in bem (glauben, bafe bie gegcnrcörtigcn ^^ciljältniffc

unoerönbert auf eine lange Sieihe oon fahren forlbcftehen

rcürben, hot bie ^nbuftrie fich in einer 2Ueife cntrcicfelt, baf}

bafi neue Gingreifen fic jcljt fdjübigt". il?or einem öhnlidjcn

5üorrcurf habe ich i" ^ci»fl o>if ben Slöifc^urfer bic ücr=

bünbeten Sicgicrungen rcahren rcollen, ohne bic 'Jvragc, rcann

ober ob überhaupt eine Sücfteuerung bcö Stnrfc.yicfcrö cin=

jutrcten ijai, ju bejahen ober ju ocrncincn.

^röflbfnt; Tai 2l^ort hat bcr .t)err 2lbgeorbnctc (Miaf

2U Stolberg iiUcrnigerobe.

21bfleorbnetcr Oixa^ i)U 8toIberfl»J»f niiflcrobc : ^Jlcinc

6mtn, id) IjQÜt ttiid) num Süort gcmrlbcl, um eiiiinen 2luß^

fiihtungcn beß iQnxn 9lboeorbneten Sd)uHj (^upll)) cntgcflcn=

jutrelen. Siach ben fehr banfenörcerthen @r![ärungcn, bic {C)

rcir fceben oon bem ^errn Staatsfefretär gehört \)abin,

fann ich eigentlid) auf baS SBort üerjichten. ^ie "^xaQc ber

Sefteuerung beS StörfegucfcrS mu§ gcroife mit 2Bohlrootlen

behanbelt rcerben, aber bie ganjc ©ntrcidfelung mufe mit

großer 2Iufmertfomteit oerfotgt rcerben; benn fonft cntftehen

auf ®runb ber jcgigen Steuerfreiheit fünftliche 93erhält=

niffe, beren nothroenbige Sefeitigung nachher eine §ärte

inooloirt.

SDIeinc §erren, man ift eS \)kt gercöhnt, bie Stüben;

juderinbuftrie ols eine fehr rcohlhabenbe, rcohlfituirte hin-

juftellen. 3ch rcill gern jugcbcn, bo^ eö 3ahre gegeben hot,

in bencn bic 9iübenjudcrinbuftriellen gro§e 93ortheile, unb

oicllcicht JU grofee, eingeheimft h^bcn. 2l[lein biefe 3^^^^"

ftnb jegt nicht nur nid)t mehr oorhanben, fonbern meiner

SDIeinung nad) geht bie 3"cferinbuflrie einer großen Ärifxö

entgegen. ^6) bin im ^rinjip oolltommcn einuerftanben

mit ber Sefeitigung ber ©yportprämic imb mache

ber 9^eichSregierung feinerlei 5öorrcurf, bafe fic ber

Sonboner Äonoention beigetreten ift. 2lber, meine Herren,

meiner 9}leinung nach 'fii^b unfere 3u<ferinbuftrie

nur bann oor fd^rcercm 9iad)thcil bercahrt bleiben, rcenn eS

rcirflich gelingt, bie rcid)tigflcn ^robuftionS^ unb ßonfum=
tionSlönbcr jum 2Infchlufe ju bercegen ; benn rcenn 5. 33.

baS probujirenbc grantreich unb baS fonfumircnbe 2lmerita

ni^t beitreten, fo rcerben rcir notürlich oon bem fo rcichtigen

norbameritanifchen 3)iarfte ücrbröngt rcerben.

Sch fd)lic^c bamit, bafe ich baS 55ertrauen ju ber SHeichö--

regierung ausfpreche, ba^ bie Sntereffcn ber h^ii^ifc^^n 2^'

buftric bei ben fommenben 5.krhanblungen ganj unb ooll

gercahrt rcerben.

»)Jmfibcttt: Sit. 3 ift beroiniat.

rufe auf: 2;it. 4, Soljftcuer. — 3ft bcroinigt.

Xil 5, Sranntroeinftcuer.

Xa^u hat baS SBort ber ^err 2lbgcorbncte oon Staub^. (I>)

2lbgeorbncter bo« Staubt): SOicinc Herren, Sic rcerben

es mir gcroifi glauben, rcenn id) ^[)ncn bie 5ßerficherung

gebe, ba& id) auf3erorbentlich bebaucrc, gegcnroärtig nid^t ouf

baS SBort ücrjii^ten ju fönnen, unb ba^ eö nicht meine

2lbfid)t ift, mid) auf baS rccite ©ebict bcr S3ebcutung bcö

neuen 33ranntrccinftcucrgcfc^cö ju begeben. ü)ieinc Herren,

id) [)abc fpcjieH einen "^unU anzuregen. 2ßährcnb ber Scffion

beS üorigcn SBinterä lagen bcr i^clitionefommifiion ^^^ctitionen

üor auö .Ureifcn fleiner iörenner, incsbefonbere aud) "iU-titioncu

oon o|lprenf5ifd)cn flcincn unb mittleren C^Uit6bcfit5crn, welche

fogenannte lanbrciithfdjaftliche S8rcnncreien bcticibcn. iDkinc

.»öerrcn, id) rcill jur 2lu6führung auöbrüdlid) bcmcrten, bo&

id), rcenn id) oon lanbrcirthfd)aftlid)cn Sbrenncreicn fprcchcn

rcerbe, bicfcnigcn meine, rccld)e baö ®cfcl^ 00m ^ahfc IBiiH

als folche fennjeid)nct. SUcinc Herren, bicfe '"Petenten, fpcjicU

bic oflpreubifd)cn '-^ktenten, führten auö, bofj fic nicht in bcr

Sage feien, mit ben Slk-ftimmungcn bcö gegcnrcärtigen ©cfc^cö

ihr C^3crcerbc rceilcr betreiben ju föiinen. 'T>k 5lommiffion

fonftotirte auöbrüdlid), bafj aud) auö ücrfchicbcnen anberen

(Mcgcnben bcö beutfd)en i)ieid)cö, auö ben uerfdjiebcnflcn

Xheilen bcöfelbcn ähnliche i3cfd)rceibcn uorlagcn; fie prüfte bicfe

Slkfd)rccrben unb einigle fidj einftimmig ,\u bem 2lntrogc, bic

''Petitionen bem .t)crrn iHeid)öfanjlcr ,\n rcohlrcolleuber Grrcägung

JU überrceifen. ©ic^lU-rhonblungcn über ben betreffenben Söcricht

ber ''l^etilionöfümmiffion fanben am S. Ü)Järj bcö oorigen ^ahrcö

flott. 3" ber fd)merjlid)en 5krccgung, in rceldjer baö .^»auö

fid) an fcnem Xnge befanb, rcor eö nid)t möglich, über bicfen

(Megcnflanb eingehcnbcr ju ücrhanbeln; er rcurbe mit ganj

furjen Ükmerfungen abgefertigt. 3)er ^Xeidjötag fdjlofj fich

in feiner 'üJlchrheit aber htm 2lntragc ber 'i^etilipnöfommiffion

an; fo uiel mir eiinm-rlid) ift, ober id) glaube baö genau ju

rciffen, fanb überhaupt SlUberfptud) gegen ben 2lnlrag ber

^lielitiüuöfommiffiou nid^l ftott. Ulleine J&crrcn, nun jcigt
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(A) unß bie Ueberftd^t über bie oom SBunbeiSrat^e gefaxten ©nt^

[(i^Iie^ungen ouf bic SSefdölüffe beä S^eidiStagS, ba§ biefe

Petition bem ^errn SBorfigenben bes S9unbeSratt)8 über=

raicfen ift, unb ba& bie hierauf eingeleiteten (Erörterungen

no^ nid)t jum Slbfc^Iuffe gelangt [inb. 2)ie Ueberfic^t ift oom
28. Sfiooember oorigen 3al)reö batirt; feit fie uns angegangen,

finb olfo roicberum SPJonate oerftoffen, unb id^ gebe mic^

ber Hoffnung \)m, ba^ bie 2lngelegenf)eit oielleid)! in ein

rceitereiä ©tobium gelangt ift, unb ic^ roitl nid)t unterlaffen

ben §errn ©taatsfefretär beä 3fiei(^äfd)a|amteS ju bitten,

uns einen 3Inffd)(u| barüber gu geben. fann bieä aber

nid^t tl^un, ol^nc jugleic^ um eine S3efd)Ieunigung biefer 3In=

gelegen^eit ju bitten, ba id^ bie Se^auptung auffteüen mu§ —
unb ic^ glaube mid^ ba in Uebereinftimmung mit aßen

meinen poUtifc^en greunben unb mit einer großen Qa^)l von

fonftigen SJlitgliebern beö i)0^tn ^aufeö ju befinben, rcenn id)

fagc, ba§ t)ier aHerbingä ein ganj lüid^tiger ©egenftanb oorliegt.

aJieine Herren, ju ben roefentlic^en ©runblogen bei

ber 33erat!^ung beä gegenmärtig geltenben 93ranntn)ein=

fteuergefegeS gehörte bie ^ürforge für bie ®£iftenj ber fleinen

S3rennereien. S)o§ ift uns aUen nod^ befannt. ©ie roiffen

ebenfo, bafe oerfd^iebene 33eftimmungen beS ®efegeS bat)in

gef)en. ®leic^raot)I, meine Herren, trog ber roiebertiolt aus=

brüdlidf) auSgefproc^enen 3lbfi^t ber oerbünbeten 9^egic=

rungen, trog ber 9Jlüf)e, roelclje bie aJlitgtieber bes 9iei^s=

togs barauf oerroenbet ^aben , ift biefer ^mä nidt)t

erreid^t rcorben. ®s beruljt bies roefentiid^ — ic^

fann [a l)eutc nur nod^ ben raefentließen ^unft

^ert)or{)eben — barouf, bofe bei ber ^rcisbitbung

beS©pirituS, roie er feit jener 3eit eingetreten ift, bie fleinen

Brennereien, bie lanbroirt^fd^aftti(^en Brennereien nod^ üiel

reeniger als bie großen Brennereien in ber Sage finb, mit

33ort|eil ©piritus jur l^ö^eren 33erbrauc^äabgabe ober jum
©jport äu probujiren. SBenn id) fage, bo§ bie fleinen

Brennereien bieg nod^ üiel roeniger fönnen als bie großen,

(B) fo liegt baS in ber ^auptfad^e — unb auf biefe merbe ic^

mid^ befcE)rönfen — barin, ba^ bie fleineren Brennereien eine

ungleich geringere 2lusbeute {)aben als bie großen. ®s ift

[a befannt, ba^ man bei einem großen Brennereibetriebe auf

eine 2tuSbeute non etroa 10 ^rojent rechnet; bie roirb unter

Umftänben fogar überfd^ritten, es roirb mir bieS faum be=

ftritten raerben; bie lanbroirt^fd^aftUc^en Brennereien fönnen

foum auf eine Slusbeute üon 8 ^rojent red^nen. SDer Unter=

fd^ieb, meine Herren, ift alfo einer oon 20 ^rojent in ber

2IuSbeute, ein gang foloffaler. ©ie rooHen mir erlauben,

S^nen bie Söirfung baüon — ic^ roerbe felbftoerftänblic^

möglid)ft furj fein — nod^ etraaS weiter ouSjufü^ren.

2)aS ®efc| oom 3al)re 1868 ftjirte bie §rift, für loelc^c

bie lanbroirt^fc|aftlic^en Brennereien ©teuermäfetgung t^atten,

auf 6V2 SOIonat, bie ^ät oom 1. Stooember bis jum 15.

9Jlai, b. 1^. es jeigte bamit, ba^ bieS bie '^üt fei, oon

loeld^er man anno|m, ba^ bic lanbtüirtf)fd)aftlic^e Brennerei

für bie 9Birt{)fd)aft nötf)ig fei. Söenn ©ie gegenioärtig fit^

fragen, loos auf bie lanbioirtl^fc^aftlid^en Brennereien fon=

tingentirt roorben ift, fo ift f)ier im Ijo^en §aufe als feft^

geftellt angenommen, ba§ auf biefelben [a etma ein 5^on^

tingent oon 5500 Siter unb bamit eine Brennperiobe für

baS fontingentirte Quantum oon etioa 60 bis 70 3:;agen

fommt. SRun, meine Herren, bamit fann felbftoerftönblid^

eine SBirtl)fd)aft ni^t eyiftiren, roeld^e auf ben Brennerei--

betrieb baftrt ift. ?iun fönnte gefagt werben, ba& Ja bos

fontingentirte Quantum ©pirituö, rceld^es ben fleinen Bren=

nereien jugeftonben ift, oon i^nen beffer oerroertf)et rcirb, als

ber ©piritus, ben fie oor ®rla§ beS ©efefees probujirten.

S)aö gebe au^ ic^ of)nc roeitereS ju; aber cö ift unmöglich,

bofe fie 41/2 aJlonate lang ben ©piritus ju polieren 33er=

brauc^Sabgaben ober jum ®jport raeiter brennen, ©ie

würben bann nid^t etwa nur ben erroäl^nten ^rofit ouf=

braud^en; nein, meine Herren, ber ©df)oben, ben fie rcäl)renb

biefer 4i/2aJJonate mod^en würben, ift na^ ber ^reisbilbung,

SSetl^anblunaen beS 9iei(^@tag3.

bie fid^ jegt ^eraußgeftellt E)ot, ein fo großer, bo& oernünftigers (C)

weife ein SBeiterarbeiten nic^t möglid) ift.

ÜJteine Herren, ©ie finben in bem Bericht ber ^etitionS;

fommiffion oom oorigen 3ial)re eine Berechnung, welche bar-

t^ut, ba^ man bei einer tanbroirt^fdjaftlic^en Brennerei bie

Berwertt)ung ber Eartoffel noc^ etwas unter 1 1 ^^ifennig pro

3entner orbitrirt. SOleine Herren, id) fann mid^ auf biefe

Berechnung in biefer ©tunbe natürlich nict)t einlaffen ; eS

würbe bie Berechnung ja ouch ber ftritif unterliegen ; aber

mag fie audh in mancher Beziehung falfd) fein, mag fie fehr

falfch fein. SBoUen wir annehmen, ba^ bie .Kartoffel sroei-,

breifach fo hod) oerioerthet wirb bei ber lanbwirttjfchaftüchen

Brennerei, fo ift au^ mit einer Berioerthung mit 20 bis

30 Pfennigen nic^t ju arbeiten. ?iun ift aui^ eine fleine

lanbwirthfc|aftliche Brennerei nicht in ber Sage, ihre Betriebs^

periobe etwa baburch ju oerlängern, ba§ fie weniger ein=

maifdht. ©ie wiffen, ba| bie lanbwirthfchaftlichen Brennereien

nach bem ®efeg oon 1868 bis 900 Siter täglich

einmaifdhen fonnten. ©egenwörtig finb biejenigen ganj

befonberS beoorjugt mit ber ©teuer , wel^e bis

1050 Siter einmaifd^en. ®S ift befannt, ba§ aus tech--

nifdhen ©rünben weniger als 900 bis 1000 Siter äwe(f=

mö§ig ni^t eingemaifcht werben fönnen, ba§ au^erbem bie

Soften auf ben ©ütern oiel ju hodh fein würben, wenn man
nodh weniger einmaifchte. ©ie fehen alfo, ba§ bie lanbroirth=

fchaftliche Brennerei bei ihrem Betriebe bleiben mu§, bafe

alfo au(^ \)kv ein ^unft oorliegt, bei welchem bie tanbmirth=

fchaftlidhe Brennerei fchledhter geftellt ift als ber ©ro&betrieb;

benn bei einem ©ropetrieb fann man allenfalls barauf ab-

fommen, burdh geringere ©tnmaifchung bie Betriebsperiobe

JU oerlängern; bei ben Kleinbetrieben, bei ben lanbwirth^

fdhaftli(^en Brennereien aber fönnen ©ie bies nicht. ®ie

Befiger lanbtoirthfchaftlidher Brennereien finb beshalb oor bie

{^rage geftellt, ihre Brennereien eingehen ju laffen.

28eld) eine fchwere ©dhäbigung barin liegt, wenn man
eine beftehenbe Brennerei eingehen lä|t auf einem (D)

©Ute, weldieS ber Siegel nach nut^ einen bef^ränften

Umfang hat — in fehr feltencn ^äQen nur wirb berfelbe ein

großer fein, — höbe id) nid^t auszuführen. 2Jieine Herren, ic^

bitte aber ju erwägen, ba& bei bem Eingehen einer Brennerei

ber ganje SBirthfchaftSbetrieb oerönbert werben mu&. ®S ift

nun für bie ©üter fleinen UmfangS gauj befonberS fchroierig,

eine oeränberte SöirthfdhaftSweife einzuführen, unb wieberum

ift es befonberS fchwierig bei ber ©igenartigfeit berjenigen

©üter, auf welchen fold)e fleinen Brennereien betrieben

werben, unb namentlich wenn ©ie f(^on an biej[enigen benfen,

oon welchen biefe Petitionen aus Dftpreufeen herrühren, aus

ber ©egenb oon ÜJlafuren. SDiefe ©üter haben meift Saiib=

boben, ber oiclfac^ fehr coupirt ift, mit ©teincn untermifdht,

unb fie haben wenig ober fchlcchte Sßiefen. 2ßas foH nun
wohl auf einem fotchen ©ute anbereS betrieben werben,

wenn es einigermaßen rentabel werben foÜ, als Kartoffel

bau unb bamit Brennerei unb ©chlämpefüttcrung? ^d) bin

überjeugt, \\)a% ber ^err ©taatsfefretär beS Oieii^sfdhagamtS,

oon bem wir ja wiffen, baß er felbft ein h^roorragenber

lanbwirthf^aftlii^er ©adhoerftönbiger ift, — baß ber eS

gewiß nidht irgcnbwie oon mir übertrieben halten wirb,

wenn ich fage, baß ein großer ^h^il biefer Betriebe oor bie

j$rage geftellt ift, eingehen ju müffen.

9iun, meine Herren, i)kic alfo muß ^ilfe gefd^affen

werben, ajleine Herren, eS ift nun ja gewiß fehr lei^t ju

fagen: es muß §ilfe gefchaffcn werben! bic oerbünbeten

Siegierungen fönnen, glauljc i^, oon einem Slbgcorbneten,

ber fo etwas fagt, audh oerlangen, boß er fic^ barüber äußere,

in weldher Sßeife §ilfe gefdhaffen werben foll. 3ch erfenne

ba an, baß baS ©d)affen ber ^ilfe nid^t leicht ift; ich erfenne

ferner an, baß auf bem Boben beS gegenwärtigen ©efegeS

überhaupt §ilfe nicht gcfchafft werben fann; ich bin ber

2lnft(|t, baß eine 2lbänberung beS ©efegeS erfolgen muß.

3dh fann bieö oon meinem ©tanbpunttc aus nur bringenb
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(A) befüriüorten unb bin jebeufaHä bcr Unterftii^ung beS ühtv-

roiegenben 3:^ei(ö meiner ^roftionSgenoHen unb eines fe^r

grofeen S^eils oon anbeten SDlitgliebern beä ^oJ)en ^aufe§

fi^er. Sä mufe f)ier alsbalb mit gefeggeberif^er §anb cor;

gegangen rcerben, unb raenn ic^ nun no<S) barüber mid^

öufeern foll, nad^ iteld^er Siic^tung bo ba§ @efe| ju änbern

[ein rcirb, fo meine icb, ba§ ba§ Quantum oon fontingentirtem

Sranntroein für baö beutfc^e $Heid), meine Herren, fe^r botb

fc^on erf)öf)t rcerben fönnte, unb ba^ bann an bem |öf)eren

Hontingentöquantum üorjugärceife bie Ianbroirtf)f(^aftlid^en

S3rennereien ju partijipiren ^aben roürben. fteße anJ)eim,

biefen Sßeg in ©rroogung ju jiel^en.

3cö l)abe hierbei no(^ ju bemerfcn, bafe, roenn ic§ für

bie Ianbroirt[)fc^aftlic^en Brennereien eintrete, ic^ bieö nur

für biejenigen tfjue, roeld^e bereits bei 6rta§ bcö ©efegeS

beftanben ^aben. 2tud) im oorigen ^ai^xe, als bie Petitionen

gur SSer^anblung famen, ^abe id) mic^ ausbrücflic^ ba^in

auSgefprod)en, ba^ ic^ nur bie bereits oor @ria& bes ©efe^eS

beftel)enben Ianbrcirtl)f(^aftiid)en SSrennereien für bere^tigt

erachte, einen fotdjcn 3lnfpru^ ju ergeben.

fönnte ou(^ barauf einget)en, ba& aud) bie mittleren

Brennereien fic^ in einer fe{)r übien Sage befinben, rceit

fte nic^t eine fold^e 6teuerermä§igung erfahren ^aben roie

bie {[einen Brennereien, unb gIeid)root)l auf ein ©rittet

i^reS Betriebes prüdgcfü^rt finb. 3lber, meine Herren, in

gegenrcärtiger fpäter ©tunbe rcill ic^ mid) auf biefen ^unJt

nidit rceiter ein[offen; id^ roolltc if)n nur angeregt l^abcn,

rceil id^ es für gerec[)t ^alte, au^ bie f^roere Sage ber

mittleren Brennereien nid)t unerrcä[)nt ju laffen.

3lün, meine Herren, es ift fo oft oon meinen politifd^cn

(B) Sreunben auSgefprod)en roorbcn, ba^ bie [anbroirtf)fc^aftUd^en

Steife bem gcgcnraörtig bcfte^enben neuen Branntroeinfteuer=

gefe^ mit oufeerorbenttic^ großen unb fd^roeren Bebenfen cnt=

gegengegongen finb. Sffiir ^aben eS bereinigt, rceit mir eS

für eine patriotifc^e $flid)t hielten, rceil roir glaubten, baB

biefe yinanjmaferegel im Sntereffe beS SßaterlanbeS erfolgen

mufete. SIber rccnn bies gefd)ef)en ift, fo glaube id^, fönnen

bie lonbrcirt^fc^aftli^en Greife auc^ oerlangen, ba& bie für

i^re ©jiften} nöt^igen Bebingungen gefc^affen rcerben, unb

id^ meine, bafe bies ganj befonbers ber j^all ift, rcenn es fid)

um fotdlie ©jiftenjen ^anbelt, bie unter ben fdi)roierigften Ber=

^ältniffen nur um ein befc^eibenes SDafein ju ringen oer=

mögen.

^Präflbcttt: 3)aä 2ßort l)at bcr §err Bcooümäc^tigte

jum Bunbeörat^, 8taatöfefretär beß 5Reid)Sfd^afeamteß, %tcu

lierr oon iUlal^alin.

BeooUmöd^tigter jum BunbcSrotl^, ©taatsfcfrctät beö

9{eid)öfd)afeamt6 , 2ßirflid)cr ©e^eimcr 9tat^ 3rcil)crr bon
ünQl^ofju: 3^ic ^j^ctitionen, rceld)c feiner S^it ber Stcid^stag

ben Dcrbünbctcn Sicgicrungcn jur Grrcägung überrcicfcn ^at,

finb oon ben 9{eic^ßbcl)örbcn einer eingcl)cnben ^^irüfung

unterjogen rcorbcn. SSRan ift babci aber ebenfo rcic bcr

."öerr 9icbner fclbcr ,^u bcr 3lnfid)t gcfommcn, bafj fpejicU

ben fleincn lanbrcirll)fd)aftlic^cn iiJrcnncrcicn im 9ial)mcn beß

gcgenrcärtigen (Mcfebcß faum ju l)elfcn fein rcirb. 3u einer

Slbänbeiung beS ©efefecß fd^on ie^t ju fd^rciten, crf^ten (Q
nid&t angcjeigt, rceil baß ®efcg erft fo turje ^tit befte^t,

ba^ man eine ooüe unb flare Ueberftc^t über feine SCßirtungen

jur 3eit noc^ nid)t geroonnen ^aben fann.

^räfibeut: Sie Sisfufrion rcirb gefc^loffen. 3;it. 5 ift

bercilligt.

2Bir fommen ju Sit. 6, Braufteuer unb Uebergangß;
abgäbe oon Bier, — Sit. 7, 2loerfa, — Sit. 8. — Sitel

6, 7 unb 8 fmb glei^faUs bercilligt.

®ic Herren 3lbgcorbneten Dr. ©djreincr, Stidert unb
i5reif)err oon unb ju ^randenftein ^aben bie Sßertagung ber

Debatten beantragt, ^d) bitte, ba§ bie Herren, bie ben

Stntrag untcrftü^en rooHen, auffte^en.

(©efc^ie^t.)

2)ie Unterftü|ung reid^t aus.

bitte, ba§ bie Herren auffielen, rcelc^c bie ©cbattc

oertagen rcoHen.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie 2)hiorität.

3dE) fc^lage oor, bie näd^fte ©igung ju galten morgen,

Freitag ben 8. b. aJlts. äftittagS 1 Ut)t, mit fotgenber SageS=

orbnung

:

1. jReft ber l^eutigen SageSorbnung;

2. etftc Beratl)ung bes ©ntrcurfs eines ©efe^cS, bc;

trcffenb bie ®ef^öftsfprad)e ber geric^tli(|en Bc=
prben in @lfa§=Sot^ringen (9lr. 94 bcr ®rud=
fad)en).

Sin Berat^ungsmaterial liegt uns außerbem nur nod^ (D)

oor bie ^Darlegung rcegen beS Sojialiflcngcfegeö unb eine

gro^c 3f>l)l 3lnitiatioantrögcn. 3]on meiner 3lbfic^t, bic

Darlegung rcegen bes ©ojioliftengcfcges noc^ in biefer 2Büd)c

auf bie SageSorbnung ju bringen, bin id^ abgefommen, rceil

bie Herren, rcelc^e bic Beratl)ung biefer Slngelegen^eit

roünfd)ten, [)eute ficö bal)in auSgefpro(^en [jaben, ba^ bie Be=

rat^ung für fe^t unterbleiben möge. ^6) glaube bal)er, um
3^nen eine einigermaßen oollc SageSorbnung bieten ju

fönnen, oorfd)lagcn ju follcn, bafi nod^ einer oon ben

3fnitiatioanträgen auf unfcre SageSorbnung gebracht rcirb.

S)er crftc in bcr 9teil)cnfolge ift ber Slntrag Dr. Siebcr^

§ifec rcegen bcS ^JiormalarbeitstagcS. barf aber an=

nehmen, bajj bic Herren SlntragfteHcr bie Beratl)ung bicfcß

3lntragß gegenrcärtig nic^t rcünfc^en. — 3ic^ täufi^c mid)

hierin nid^t.

2)cr jrceite Slntrag ift ber oon bem §crrn 3lbgcorbnetcn

9fiicfcrt eingcbradjtc ©cfctscntrcurf, bctrcffcnb bic 3lbönbcrung

ber SDlilitärftrafprojcf^orbnung ('Jir. 42 bcr Srudfac^cn), mit

ber baju gcl)örigcn Sicfohttion.

2)iefen 2lntrag fdljlagc id) ;^^l)ncn für bie morgige ©ifeung

alß britten (Mcgcnflanb bcr Sageöorbnung oor.

S)aß ^auß ift mit ber 6i^ungßjcit unb Sagcßorbnung
cinocrftanben.

i)ic ßiljung ift gcfc^loffen.

(6d^luf} bcr Sifeung f) U^r 10 DMnutcn.)

?Dru(f unb SJcrInfl bcr 9lorbbciitfd&cn S3ud)bru(fercl iinb SJerlanS-^lnftfllt

ükrliii, aöllbclniftrafec 3i>.
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37. ^if^uttf)

Qtn tjrcitag ben 8. gcbruar 1889.

5?eurIauBunöen k
3tu&tritt eme§ 9)'litgliebe§ au§ ber VI. Äcmminiou C3lItei-§»

unb 3iiöaribität§üctf:$cntng)

?5crtfe^ung unb ^i}lü% bcr britteu S3crattung fcco (Snürurfg

cineö ©efcl^ct', bctreffenb bic geftfteHung bc§ 9iet(£§=

6au§5alt§eta't§ für ba§ (gtat§iar)r 1889 '90, unb bc§

(5nttt)urf§ eincy ©ei'cfee^, Bctreffenb bic QtufnaBinc einer

9tnlcife für ^wcde bcr SScrUMltungen beS 9?ei(^C']&eeret-,

ber 5Rarinc unb ber 9felc^§cifen6a]&nen {3lv. 4, 8, 84, 89

ber änlagen)

^oft» unb Sclcgrapl&enüernjalhing, neueSStenftgcBäube

in Sturid):

Dr. i^tfe
@taat§fefretär be§ gteic^Spoftamtö, Süiirfü^cc

©eteimer 9iat5 Dr. üon ®te))]&an . . .

;) Dr. SSürflin

Dr. SBinbtl&orft =

®tru(fmann
!De§gIeid^en, bcutfd}»engUi($e S;eIegrapr)cnuertHubung,

bejto. ^crto imb SelegrvimmgcBül&ren, g^ernfpre(^'

gcbüBrcn

:

©taatofefretär be§ 9vcic^§pDftamt§, SSirfli^er

©cBeimet S^atl^ Dr. tcn ©tep^^in . . .

Dr. SOIeper (3ena)

®d&ur$
Sanfwefen:

tion ©tromBecf 873,

®taat§fcfretär be§ Sunern, ©taatSminiftec
con 58cetti(5er

2)iffcn6

^ etittonen:
Seridjterftattcr Dr. 53ürflin

Petitionen, treibe jur (Srcrtcrung im ^Icnunt nid&t geeignet

eta($tet »erben O^r. 79 ber Slntagen)

6rfte 5?eratBung beo Gntirurfy eine§ ©efefee», Bctreffenb bie

©cfc^äftoftrad^e ber geridjtlicEicn SeBörben in (5Ifa|»

SotBringen (?lr. 94 ber Einlagen)

Scl&annfcn

Dr. ^artniann

6rfte SeratBung be§ ücn bem ^IBgeorbncten 3fiicfert cingeBrad^tcn

©efe^entiüurf», Bctreffenb bie 3lBänberung ber 3JliIitär=

ftrafgeric^tScrbnung {^v. 42 bcr Einlagen)

SlntragiteHcr 9ticfert ........ 877
Dr. 4)artmann
Dr. dJlm (Sena)

2)et Q)räfibent teirb ermvitfjtigt, ben Seitpunft bcr näd&ften

^ ®i|ung unb bie Sage^crbnung für biefelBe feftjuftcllen:

2 er ^ranbent irirb femer ermächtigt, ®efu(f;e um 5lu?tritt

au« Äcrnmifftonen ju geneBmtgen unb bie (ärfa^iraBIen ju

»eranlaiicn

5Iu8tritt eiiieä SJlitgliebei auä ber Vn. ^cmmiffion (ßiircrBc'=

unb 2BtrtBl^aft§genoffenf$aften)
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875

875

875
875
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877
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878
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S5ic Si|ung »irb um 1 U^r 20 aJlinutett burd^ ben

^ßräfibenten Don Scöegoro eröffnet.

SßttBonblungen beä Diei^Stagö.

fJwflbcnt: SDic ©i^ung ift eröffnet. (C)

S)aS ^rotofoH ber oorigen 6igung liegt jur ©infic^t

Quf bem Süreou offen.

3[c^ f)abe Urlaub ertfieilt ben Jerxen Slbgeorbneten:

Sö^m für 5 XüQc,

von SScrnutf) für 8 S^oge.

S)cr ^err 2lbgcorbnetc hieben roünf^t ouS bcr
VI. Äommiffion roegen onberroeiter bringenber @efcf)äfte

auSjuf d^eibcn. — Söiberfprucö reirb nicf)t erl)oben; ic^ er^

fuc^e bie 3. Slbt^cilung, l)eute unmittelbar nac^ ber ^lenarj

fijsung bie erforbcrli^e ©n'a^iüa^l ju ooUjie^en.

Sßir treten in unfere 2;age§orbnung ein. Grfter

©egenftanb berfelben ift bie

f^ortfc^ung bcr brittcit Scratf)uug bes (futtourf^

cittc§ ©cfc^eö, Bctreffenb bic JycftftcUuug bc^

9ieidjöljrtu§0nttöetatö für baö etatejalir 1889 90,

auf ®runb bcr 3uffl'""^s"ft'^^Jw"3 ber in ?,iüeiter

S3cratl)ung gefaxten 33efd)lüffe (9ir. 84 ber Srucf:

faci^en),

— Einträge 9lr. 102, 104 —
in 3]erbinbung mit

a) bcc WxtUn JBcrat^uttg bc§ ^nttourf^ eittcö

©cfcfec^, bctreffenb bic 5tufna^me ciucr

Stulci^c für ^tücde bcr Scrtoaltimgcit bc§

9leid)§fjccrc§, bcr 9)loriuc unb bcr {Reiches

cifcubafjncn, auf Öirunb ber 3"iam"ien=

fteÜung ber in ätoeiter Serat^ung gefaxten

S3cfcl)lüff_e (9lr. 89 ber £rucffachen) unb

b) bem titüttblid^ctt SScrit^t bcr Äommiffton

für bcn9tcid^g^au0^aU^ctat über Petitionen

(5^r. 95 ber S)rucffac§en).

SSir fmb flehen geblieben bei ben l)icid^§ftem^cts

abgaben. Sanad^ rufe id) auf: ©inna^me, £ap. 2 2:tt. 1,

Spielfartenftempel; — 2;it. 2, SBed^felftempel; — STit. 3,

Stcnipelabgabe für SBertbpapiere, ^oufgefi^öfte u. f. m. unb 'D)

Sotterieloofc ; — 3:it. 4, ftatiftifc^e ®ebü^r. — ^<S) fon=

ftatire bie unoerönberte Seicilligung biefer 2;itel.

2öir fommen jur Otcid)§pofts nnb Iclcgra^ö^Ua

Ucrtualtnng.

2lu§ ©rünben ber S'^edmafeigteit roerbc id^ bie ein=

moUgen 2lu§gabcn cor ben ®innol)men aufrufen.

Sanod) rufe i<i) auf: einmalige 2lu§gaben, orbent =

lid^er ®tat, jur ©rroerbung eines Souplageä unb äur

^erfteKung eineä neuen SDienftgebäubes in ^öln am 9i^ein,

fünfte 9iate: 300 000 ü«arf, — *Rop. 4, STit. 1. — Seroiaigt.

^ap. 4 2:it. 2 biö 18. — ginb beroilligt.

Xit. 19 ift in srcciter Seratbung gcftrid)en. 5::er ^err

Slbgeorbnete Dr. ^rufe §at beantragt:

S)er 5ici^ötag rcoHe befc^liefeen:

unter ^ap. 4 3:it. 19 rcie folgt ju bewilligen:

Sur ^crftellung eines neuen SDienftgebäubes in

Sluric^, crftc iKate: 70 000 2)hrf.

®er 2Intrag bcfinbet auf 9tr. 102 ber Srurffad^en.

eröffne bie Siäfuffion unb ert^eile baS SBort bem

^crrn Stbgeorbncten Dr. ^rufe.

2lbgeorbneter Dr. i^rnfc: SD^eine J^erren, tc^ bitte Sic

um ©ntf^ulbigung, bafe ic^i Sie nod^ einmol mit bem '^Boftj=

geböube in 3luvic^ belöfttgc. mürbe es ganj geioiß

nid^t gct^an ^aben, raenn öie 33er^ältniilc nic^t bcrart mären,

bafe nad^ meiner feftcn Ueberjeugung eine 3lbbilfe bringcnb

not|n)cnbig crfc^eint. Sie einäcll)eiten l)abe td) mir erlaubt

bei ber sroeiten Scrat^ung fc^o" oorsutragcn, unb ic^

glaube, baß id^ mol)l bei bicfcr ©clegcn^cit ccrji^tcn barf,

bie einjelnen S'^atfac^en 5U roieberl)olcn. ^i) bcjog mi^
babei auf ällittbeilungen, meiere in einer oon ben CrtS=

beworben ber Stabt Sluric^ bei bem iHcic^ötag eingegangenen

Petition enthalten roaren unb roelcbe bie Unjuträglic^feiten

fc^ilbern, bie mit ben iegigen Buftänben foroo^l für bic
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(A) Beamten o(ä für baS ^ubltfum in l^o^cm ®robe oec=

bunben fmb.

fanu ^injufügen, bofe micJ^ injtüifc^cn burd^ ben

Slugenfc^ein überjeugt lobe, ba| bte angegebenen Unjutroglic^:

feiten, rcie fie in ber ^>etition ber Drtäbebörben üon Slurid^

enthalten finb, ni^t allein nii^t übertrieben [inb, fonbern

jrocifellos noc^ t)inter ber 2öirf(i(^feit jurüdbieiben. ^d)

babc oufeerbem in 2luri(^ ben ©inbrud gewonnen, bo§, nad)=

bem man burd) bic rorbergcgangene gertigftellung eines

Saupla^eä u. f. rc. bie fefte Ueberjcugung gcironnen l)a\k,

bafe bie fo notfircenbige ^erftellung einc§ ^oftgebäubeä oor

fic^ geljcn würbe, man burA ben Sefd)Iu§ be§ 9^eid)§tag§,

ber bie oon ber ^oftoerroaltung eingebrachte ^ofition ge=

ftrid^en l^at, fic^ äurücfgefe^t füf)it gegenüber ben anberen

Drten, bie i^re ^|5oftgeböube erhalten werben, nnb weil

S[uri(^ ber einjige Drt ift, ber in biefer 2ßeife unbefriebigt

geblieben ift. S^Jeine Herren, ber §err Steferent ber ^ubget-

fornmiffion Ijat auc^ bei ber graeiten S3eratf)ung fd^on erflärt,

ba& bie ^ommiffion barüber einoerftanben geroefen ift, ta§

bie ^erftellung eineä ^oftgebäubeö in 2lurich bringenb nött)ig

fei. ©r bat gefagt, man roöre in ber Subgetfommiffion nur

ber 2lnfcbauung getrefen, bie ©ac^e rcäre no6) nid)t fo

fcblimm, bafe man ni^t noc^ ein 3at)r rcarten tönne. 2Bie

fc^limm mu6 benn ba§ eigentlid^ werben? bin feft

überjeugt, bafe bie ^oftoerroaltung auc^ unter ungünftigen

Umftänben oerfudien roirb, if)re Scbulbigfeit ju tl)un; aber

baä \)at bod) aud) feine ©renjen. 3d) würbe bie ©adie als

gar nid)t fo erbeblicb betrad)ten, wenn bie Uebelftänbe mit

einem 3;al)re abgetl)an mären. 2lber raenn mir überS ^a^r
baä ^oftgebäube in 2turi(^ bewilligen, fo geben nod) minbeftenä

brci Satjre barüber \)\n, el)c bie 3uftönbe anbcrö werben.

2Öenn aber bie 33erbältniffe einmal fo finb, ba^ i^re VLw-

erträglid)feit öon allen Seiten anerfannt wirb, bann, glaube

icb, ift ein 3eitraum oon brei Sabinen jur 2lbftcllung fold)er

Ucbelftönbe ju weit gegriffen, unb icb fann beäl)fllb nur
(B) bringenb bitten, jeßt nod) in ber brüten 2efung bic üon ber

^oftoerwaltung geforberte brittc $Katc jur §erftellung eineä

^oftgcbäubcs in Sturid) ju bewilligen.

^röfibcitt: S)aö 2ßort [)at ber §err Seoollmöd^tigte

jum 23unbeöratb, Staotsfefretär beä atci^Spoftamtö, 2ßirf=

lidjc OJebeime 9tatf) Dr. oon ©tepban.

SöeDollmäcbtigtcr jum SunbeSratb, Staotäfefretär bes

9flcid)5poftamts, S[ßirfüd)cr ®ebeimer ^atb Dr. tjou ^tcpi)an:
^cinc Herren, icb braud)e wobl uid)t erft bic 33crfid)crung

abjugcben, baß bie Sicgicrung, cntfprccbenb ber Stellung,

wclcbc fie fcinerjeit in ber 53ubgctfommilfion in biefer ^ragc
eingenommen ijat, ber ©ntftcbung bicfcö Slntragö fern ftebt;

wcber bircft, nod) inbircft war fic babci bctbciligt. 3»n ber

Syubgctfommiffion bitten wir, ben bort berrfd)cnbcn unb ooU-

fommen beredjtigten 3(nfid)ten, tbunlid)ft (STfpnrniffc iui ©tat

bcrbcijiufübrcn, cntgegcnfommcnb, unfcrerfcitö ciflärt, baf? bcc

53au in Slurid) jur ^iotb nod) ein 3a()r binauögcfdjobcn

werben fönne; — i\ur 5iotb! Snjwifdjen finb bic Ctalö^

arbeiten jum Slbfcb'i'ft gelangt unb cß bat fid) gcjcigt, baf)

ber ©tat oortrcffli^ balancirt, bnf} bie ^iniin,^lage nid)t nur

eine aufjororbcntlid) geregelte, fonbern aud) eine günftige gc =

nannt locrben fann. I)icfcm Uniflanb gegenüber erfd)cint

bocb bic üorlicgcnbc 3lngclegenl)eit unter einem aiiDcrcn

gcifiigcn Scbwinfcl. iüJcnn man einen Slau nod) ein ^^abr

binauöfd)iebt, fo ift flar, baf} bie ''4ircifc für ben 3Jau fid)

crböben, baf} bic ^Irbettcr bic ^Jcigung ju bi^bi-'f^'i

X!ül)nforbcrnngcn b^bcn, baf} ber 5Jkni ein tbeurcrcr

fein wirb. 5!Uir würben alfo ber 5lbfid)t, bic in

ber Jhibgclfomuüffion oorgcberrfdjt l)ai , tbunlid)ft ©r^

fpamiffc JU macbcn, bic Sluogabcn cinj(ufd)iäiifen, |eljt

cntgcgciifommcn, inbcm wir au| ben Skfcbluf} ber ^weiten

Ücjung j\urüc(tommcn unb benfclbcn cntfprccbcnb bem oon

bcm ^crtn 3lbgcorbnctcn .Urufc gcftcUten i/lntrag abönbcrn.

S)ic SBerpltniffc Itcgen in ber %^at in Sluridb fo, ba& eine (C)

Slbbilfc fd^on in bicfem Sabrc oufs äu|erfte roünfcben8=

wertb ift, imb id^ fonn bem oom ^errn 93orrcbncr ©efagtcn,

ba§ auier bem ^a\)vt, was jefet oerftreicben würbe, wenn ber

a^eid^Stag bei bem S3efdl)luffe ber jweiten Sefung fteben bliebe,

nod^ ein jweitcö 3abr erforberlicb fein würbe, um ben Sau
ju beenbigen, nur beipflicbten. ^ffienn wir nun ^öun, ba§

in 2lurid^, ber alten jHegiecungSftabt DftfrieSlanbS, biefer

33efd^lu§ ein gewtffeä ©efübl ber 3"rüd|egung crjeugt \)at,

— in einem SanbeStbeile, mit bem unä alte biftoi^if^ie Si)m=

patbien oerbinben unb ber in feiner 93erfebräentwidelung

wirflid^ nod^ fcbr ber 2lu§bilfe bcbarf — bann, foHte id^ meinen,

bürfte ber iRei^ätag ficb wobl entfd^lie^en, gegenüber allen

bicfen 2;batfad)en fidb beä Slntragä Ärufe anäunebmen unb

für bie Bewilligung fid^ auSjufpred^en.

(Sraoo! red^ts.)

©ä fann bie§ um fo mebr gefdbeben, als fa bcrSlntrag

Sennigfen oorliegt, ben ©tat bcöbalb in feinem 3lbfd^lu|

nicbt JU änbern, fonbern biefc S3ewitligung oon 70 000 93hrf

baburdb auSjugleidöen, baß ju ben aJiebveinnabmen beS ^oft=

etats nod) biefc 70 000 SPlarf binjugefegt werben, um bic

Silanj beS ©tats aufregt ju erbaltcn. Siefer Slntrag ift,

wenn id^ l^kx gleicb barüber fpre^cn barf, nad^ meiner

Äenntnife ber ^^batfacben oollfommen unbebcntlid^. 2)ie ^oft=

oerwaltung ftebt in bicfem 3obre ganj befonberS günftig.

SBir baben allein für ben SDejember einen Sicinüberfdfiu^ oon

beinabe 6 9)tillionen Waxt ©ä ift baS eine §öbe, wie fic

bisber nocb niemals, fo lange bic ^oft= unb SCclegrapben=

oerwaltung beftebt, erreid^t worben ift, unb cS ift nid^t un-

wabrfcbcinlidb, ba& ber 3ab«§abfd)lu6 für biefes ©tatsfabr

mit einem SJlcbr oon 3 [Qhllioncn äUarf über ben ctatö=

mäßigen 2lnfcblag, im ganjen mit 31 bis 32 aJliUioncn

Ueberfd)u& abfdblic§en wirb. Sllfo audb in finonjictler S8c--

jicbung ift es unbebentlid^, ben 3tntrag Slrufe anjunc^men.

(Sraoo! red)ts.)

^cäfibcnt: ®as SBort l)at ber §err 2lbgeorbnctc Dr.

SSürflin.

2lbgeorbnetcr Dr. ^BilrfUit: 93leinc |)crrcn, id^ febc

mi(^ JU meinem gro{3en S3ebauern oeranla^t, meinem oer=

ebrten ^raftionSgcnoffcn 5?rufc in biefer 2lngelcgenbeit cnt=

gegenjutretcn unb mid) aud) gegen basjcnige ju wenben, was

ber ^crr StaatSfcfretär uns eben mitgctbcilt b^t-

©ö ift inuner ein ungeiüübnlid)er ?l^organg, wenn in' ber

brüten 2cfuug berartige 2lnträge in bas ^aus gebracbt werben,

unb eö müffen fd)on ftarfe ©rünbc fein, bic baö ^)auö oer^

anlaffcn müfiten, oon feinem li^otuni in jweitcr Üefung ab^

jugebcn. Sold)e ©rünbe babe id^ aber beute nid)t oernommen,

oon feinem ber bciben ^»crrcn ^l^orrcbncr. 2llleö, wos uns

crjöblt worben ift, ift im wcfentlid)en bereits in ber jweitcn

ilefung unb in ber .Uommiffion uns mitgctbcilt worben, unb c8

finb aud) feine neuen (ycfid)t6punftc eröffnet worben, unter bic

wir bas bcfanntc tbatfnd)lid)c 'JJlaterial etwa bringen fönnten.

Dasfelbc ift ber ,vall mit ber '|5ctüion, bic uns bler oorgclcgt

wirb; fic war in jwcitcr \Jofung bem ''|>lcnunt formell nocb

nicbt überwiefen; aber Ibr ^^nbalt fam in jwcitcr iiefung fo

ausgiebig jur 'J?erbanblung, baf} aucb oon biefer Seite für

unferc b«-'>iügc ÜK-ratbung nicbts neues ju gewärtigen ift.

2)ie Sad)c liegt alfo ganj fo, wie fic in ber jweitcn iJcfung

lag. 2lk'nn ber .^crr StaatSfcfretär nocb gejagt baf}

bic 'iU-clfe mi^glidjcrweife in bic !q'ö[)c geben würben in bem

näd)f(cn 3abrc, unb baf} baS '"|^üf(gcbänbe in 'f^-olgc baoon

etwas JU tbcucr ju fteben fommcn fönntc, fo muf) id^ bem

gegenüber bcmcrfen, bnf} aud) bie DIoglicbfcÜ oorliegt, ba^

bic ''lireifc beruntcrgcbcn. Xann würben wir im näcbften ^^abrc

bas ^.^oflgcbäubc in 2luri(b billiger befommen als in bicfem

3abrc. (Mcgcnwäilig fteben bie ^^rcife jiemüd) bocb- 2llfo ein
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(A) bringcnber Slnloi in ber britten Sefung onbers ju befd^lie^en

als in ber ^\mkn, liegt nid)t oor.

©q6 ift ia feine grogc, ba^ bic 3"fiänbe in Sturid^

nid^t befriebigenbe [inb. ®ä ift anä) allgemein onerfannt

rcorbcn. SBenn tro^bem ^oinmiffion unb Plenum bie

©lreid)ung biefer ^ofitton beontragt unb burd^gcfegt Ijaben,

fo roar ber @rnnb bofür in ber Sparfamfeit ju \u6)zn, bie

rcir glaubten überall, tüo eä nur angängig ift, anrcenben ju

muffen, um fo mef)r, alö gerabe im ^^oftetat einige größere

Soften finb, um bie rcegen ber abfoluten Unauffd^iebbarfeit

fd)led)terbings nid&t berumjufommen raar.

3d) moc^e übrigens nod^mals barauf aufmerffam, ba§

rcir in jraeiter ^efung biefen Soften nic^t für immer Ijaben

faQen laffen, fonbern ba§ e§ fic^ lebiglid) um eine 33er=

fc^iebung auf ein 3al)r l)anbelt. SBenn im nöd^ften

bie ^Poftüermaltung rcieberfommt, fo rcerben mir, beffen bin

id^ übcrjeugt, ol)ne bomit in irgenb einer SBeife natürlid^

ben 33efc|tüffen beä \)ol)tn ^oufeä für boä näc^fte 3at)r üor=

greifen ju rcoKen, 2turi(^ bewilligen.

Slnbere 2lbgeorbnete, anbere 2öaf)lfreife ^aben fic^ mit

biefer freunblid^en ^erfpeftioc für bie 3"^u'^ft beruhigt,

j. 33. Xi)oxn. SDiefer Soften ift geftric^en rcorben unb in

ber 5lommiffion ift anerfannt morben, ba§ Slurid^ noc^ oiel

el)er eine 5ßerfd)iebung ertragen fönnte, alä etroa Sf)orn.

2lnbere Slbgeorbnete f)aben fid^ ebenfalls beruhigt. ^<S)

erinnere an einen S3organg im oorigen ^alire, on SBurjen.

3n jrceiter fiefung mürbe oerfuclit, SBurjen roieber t)erein=

jubringen in ben ©tat. S)a§ ^auö blieb ober bei ben 33e=

fd^lüffen ber Subgetfommiffion. Siefeä 3al)r ift ber Sau be-

fd^loffen morben, für Sßurjcn ein 93ergnügen unb eine ^reube,

unb id^ glaube, fo ptte eö unfer Slollege 5?rufe auä) madlien

follen. Sn ber Xi)at, meine Herren, id^ felje nid^t ein,

roarum eine 93erfcl)iebung oon einem 3Ql)re bier nid)t angängig

ift, unb id^ erfu(|e ©ie, bei ben Sef^lüffen ber jroeiten

Sefung ju bleiben unb gegen ben Slntrag ^rufe ju ftimmen.
(B)

^Präfibent: 2)aä SBort |at ber §err Slbgeorbnete

Dr. SBinbtl)orft.

Slbgeorbneter Dr. SSittbt^ötft: äJleine Herren, menn
CS fic^ um ©paren l)anbelt, bin id^ immer babei, aber id^

frage: fönnen mir l^ier fparen, ober follen mir l^ier fparen?

Sa mu§ id^ bem legten §errn 3^ebner bod^ ermibern, ba§

\d) eine ©rfparni^ nid^t barin finbe, menn mon einen an

fid^ not^menbigen S3au um ein 3a^r t)erf(^iebt. %üx etma§

meiteres ^at ber oere^rte §err gar nid^t pläbirt; er |at an=

erfannt, bafe bie Suftänbe beä $oftgeböubeö in 3lurid^ foldf)e

feien, ba& if)nen 2lbl)ilfe ju S^l)eil rcerben mu^.

(©el)r richtig!)

2lber raenn ba§ ber %aU ift, fo frögt es ftd§: l^oben mir

jegt bie nöt|igen aJlittel, um ben Sau ouSjufü^ren? 3^ac^

ber ganjen ginanälage liegt bie 8adl)e fo, ba§ mir tanad)

foum nodl) ju fragen hätten. SDer ^err Staatäfefretör für

boä ^oftmefen ^at uns [a bargelegt, mie au^erorbentltd^

günftige 2lbfc|lüffe rcir l)aben. Sllfo ftnb in ber ^inficbt

Sebenten nic^t oorl)anben. @s bleibt bie ©rrcögung übrig,

bie ber oere^rte §err an bie ©pi|e feiner (Erörterungen

geftellt ^at, ba^ im oorigen ^afire in ber ^ommiffion baS
onbers befc^loffen rcurbe. ^ö) bin mit il)m einüerftanben,

ba& es an ftd^ nid^t erroünfc^t ift, in ber britten 33eratt)ung

etroas onberes ju tf)un, als in ber ärceiten unb in ber

Äommiffion insbefonbere gefdE)e^en ift. Snbeffen rcenn man
fi(^ geirrt l^at, ift es nie ju fpät, ben 3>rrtl)um ju torrigiren.

(Dl)! ot)! — ©e^r riditig! rechts.)

^röfibcttt: 2)as SSort ^at ber §err 2lbgeorbnetc

©trucfmann.

2lbgcorbneler ^tvndmamu aJleine .^erren, ic^ möcl)tc (C)

©ic oucf) fel)r bitten, bem 2lntrag bes ^errn .Kollegen ftrufe

3f)re Stinune ju geben. 3[cf) erfenne fa oollftänbig bie Sluä^

füf)rungen meines 'grcunbes Sürflin an unb l)offe, ©ie Sllle

rcerben mit mir anerfennen, baf} in \i)m geiüin'crmafjen baS

©erciffen ber Subgetfommiffion gefproc^en l)at, unb rcir rcoUen

ein anbermal geroi^ and) mit il)m fef)r geroiffenE)afte Üeute

fein. 2lber rcenn uns ^ier nun bejeugt rcorben ift oon

bemfelben §errn Sieferenten ber Subgctfommiffion — als

folc^er i\at er gerciffcrma^en, rcenn aud) nic^t formell, fo boc^

materiell, bie ©ad)e i)ier uertreten — , ba^ ber S3au notljrcenbig

ift; rcenn rcir auf ber anberen ©eite rciffen, ba^ baS cyelb ba^u

oor^anben ift, ba§ rcir burd; bie Seroilligung abfolut in

feine 33erlegenl)eit gerat^en, ba§ oon ©eiten beS §errn

©taatsfefretärs entfct)ieben 2Bertl) barauf gelegt rcirb, bafe oon

©eiten ber betreffenben 2anbeätt)eile ebenfalls ber l)öc^fte 5ffiert^

barauf gelegt rcirb, — bann, meine ic^, ift boc^ etroaS ju feljr

bie formelle ©eite ber Subgettec^nif Ijeroorge^oben, rcenn

man fic^ allen biefen materiellen ©rünben oerfc^liefeen rcoUte,

unb i^ möd)te, bei aller 2lnerfennung — baS rcieberf)ole ic^

nod)malS — ber gerciffen^often Slrt ber 33ertretung beS ©tanb-

punftes ber Subgetfommiffion burc^ ben früheren §errn

9ieferenten, boc^ bitten — ber oerebrte §err rcirb ficb auc^

barüber ju tröften rciffen — , bem Slntrag ^rufe ftattjugeben.

(Sraoo!)

^räfibettt: ©S l)at fid^ niemanb rceiter jum SBorte

gemelbet; id^ f(^lie^e bie SiSfuffion.

2Bir baben abäuflimmen über ben Slntrag Dr. Erufe

auf 9lr. 102 ber Srudffa^en:

®er Üieid^Stag rcoUe befdf)lie§en:

unter 5lap. 4 Xit 19 rcie folgt ju bercilligen:

3ur ^erfteHung eines neuen SienftgebäubeS in

Slurid), erfte 9ftate : 70 000 SJlarf.

3d^ bitte, ba§ bie Herren, rceld^e biefem eintrage ju-

ftimmen, fic^ ergeben.
'

(®efc|ief)t.)

®a8 ift bie SlJiaiorität ; ber Slntrag ift angenommen.

^ä) rufe rceiter auf 2;it. 20, — 3:it. 21, — 3:it. 22,
— 3:it. 23, — Xit 24, — %\t. 25, — 2;it. 26, — 3:it. 27

bis Stit. 31, — 3:it. 32, — 3:itel 33 bis 39; — 3:it. 40

ift geftri^en; Xit. 41. — ^d) fonftatire bie unoeränberte

SerciÜigung biefer SluSgaben na^ ben Sefd)lüffen in jrceiter

fiefung.

2Bir ge|en nunmel^r jurücE ju ben ©inna^men (3ln=

läge XVI). ^ä) rufe auf 5lap. 3 Xxt 1.

3u 2;it. 1 liegt ber Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

oon Sennigfen, Dr. §ammad^er unb'Dr. 3Jlei)er oor:

®er 3leid^Stag rcolle befc^lie^en:

im gaUe ber Stnnal)me bes SlntragS Dr. ^^rufe

— 102 ber Srudfac^en — in ^ap. 3 Sit. 1

ber ©innol)me „^orto unb 2'elegrapf)engebü|ren"

im ©tat ber ^oft= unb STelegrapbenoerroaltung ftatt

183 800 000 mxt äu fegen: 183 870 000 2}iarf.

SDer Slntrag ift nid^t genügenb unterftügt. ^d) fteEe

bie Unterftügungsfroge unb bitte biejenigen Herren, rceld^e

ben Slntrag unterftügen rcoHen, fid^ ju er|eben.

(®efd^iel)t.)

®ie Unterftügung rei^t ouS.

lieber biefen Slntrag rcirb bie Sisfuffion mit eröffnet.

S}as SBort l)at ber ^crr 33eoollmäd)tigte jum SunbeS:

rat^, ©taatsfefretör beS Dieic^spoftamtS Dr. oon ©tepbon.

SeooUmöd^tigter jum SunbeSratb, ©taatsfefrctär beS

SKeid^Spoftamts, SBirtlic^er ©eljeimer 9iat^ Dr. tjon Stephan:
^abe mir nur baS 9Sort erbeten ju ben ©innabmcn ber

i^oft unb STelegrapbie, um bem boben ^aufe eine iihtt|eilung

5U mod^en, rceld;c für bie bei bem a^crfc^r mit ©nglanb be=

126*
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(A) t^ciligten roeiten Greife von n\6)t unerl^eblid^er Sebeutung

ift. ©§ ift 3^nen betannt, bofe bisher eine birette S3erbin=

bung, eine unmittelbare 3"ffli"ittenfügung ber beibcn großen

Staatötelegrap^ennnege, berjcnigcn bcS beutfdien 3^eid^ä unb

ber oercinigten Königreiche oon ©rofebritannicn unb Srlanb,

nid)t bcftnnben ^at. S)cr ©runb roar ber, bafe baä stDifc^en^

liegenbe Äabet im S5e[ig, im eigentijum unb im betrieb

beutfd)er unb englifcber SlftiengefeQlc^aften fid) befanb. <Bo

enlftanbcn ert)eblicf)e SJiängel, namentlid) eine ^Jerlangfamung

ber STelegromme unb ein t^eurer S^arif, geringerer Unjuträg;

Iid)feiten ju gef^roeigen. ^d) tna^e barauä ben ©efeÖ^

fd)aften feinen Jl^orrourf; eä lag baä oielme^r in ber 9ktur

biefer S^i^ip^itterung, bie)e§ 3i^ilf|<="t'et'^i£^'s^/ ""^ au|erbem

in ben S3orauäfe^ungen, in vodd^en ©efetlfc^often, bie auf

erjielung eineä ©ercinneä bered)net [inb, if)r Unternehmen

ju betreiben pflegen unb betreiben rnüffcn. ®iefe SDIänget

tüurben auf beibcn Seiten beö Kanals, je lönger, befto me|r,

in rceiten a3erfef)räfreifen lebhaft empfunben, unb e§ war

balb nach Uebernahme ber SCelegraphic be§ 9teichä burd) bie

5]ßoftDerroaltung, alfo oor etwa jroölf fahren, bieSfeitä baä

3iel ins 2luge gefaxt, biefem 3uflanbe ein @nbe ju ma^en
unb bie beibcn großen StaatStctegraphenlinien in unmittelj

bare Sßerbinbung ju bringen, ^on Seiten ber beutfchen

®efeUid)oft fanben roir babci aud) fofortigeä ©ntgegenfommen;

bie Schroierigfcit lag auf ber anberen ©eite beS Konalö;

bie englifchen ©efeOfchaften trollten auf baä 93orrccht, boä

ihnen ihre Äonjeffionen gemährten, nicht oersichten, fonbern

ben 2lblauf ber Konjeffionen abwarten. Unter biefen Um=
fiänben roar junächft nichtä ju machen, ©ä »urbe iener ^iiU

punft abgercartet, unb cä mürben bann bie 33erhanblungen

mit erneutem ?Jachbrucf unter fröftiger SOlitroirfung ber

englifchen ^Regierung, n)eld)e aud) bei biefer 2lngelegenheit

einmüthig ^onb in ^anb mit ber beutfd^en oerfohren ift,

mieber aufgenommen.

Gö ift bem ^KeichStag befannt, bofe im oorigen Sahre
(B) oom Sunbeärath unb i)kv uom hoh^n §aufe bie Wdtd jum

ainfauf ber beutfchen Kabel in ^öhe oon 6 300 000 Tlatt

beroilligt roorben finb. ©ine gleiche 33bmilligung \)at in

©nglanb ftattgefunben. S)ie Kabel finb injroifchen üon ben

beiben ^Regierungen gcfauft, bic bcutfi^en oon 3)cutfd)lanb,

bie cnglifd^cn oon Gnglanb. ©ä finb fämmtlid)c ©cfd^äfte,

bie fich auf bie Uebernahme ber Leitungen, ber 2tpparatc,

ber ^Dienfträume, ber Sttöentaricn bcjiehcn, crlebigt, ebcnfo

finb bie Slngelegenheiten ber 33eamtcn ber beutfchen ®cfeU=

fd)aft geregelt, biefelben finb in ben Sieichsbicnft übernommen
loorben

;
furj, baä ganjc ^inanjgcfchöft ift bcibcrfcitä ob-

gefdjloffen.

©leichjeitig finb 93crhanblungen mit ben ^Hegie^^

rungen oon SSelgien unb beö Königreichs ber 5Rieber=

lonbe eingeleitet roorbcn , um bem 93crtehr eine

größere Slnjahl oon Leitungen, als bic bircften

Kabel ber 9Jorbfee fic biohff gcroöhrtcn, jur $5crfügung

ftellen ju fönncn. Xie iJinicn burd) Belgien unb .^oÜanb,

rcelche natürlich lüiebcr burd) Kabel über ben Kanal mit

Cnglanb ocrbunbcn finb, iturbcn biöhcr nur in 2lu6nahmc=

fallen bcnutjt, nömlid) loenn bie Kabel in ber "iVorbfec burd)

irgenb iDcld)e Unfälle unterbrochen loaren. ©ß h^nbclt fich

jc^t barum, bem Jlkrfehr bic regelmäßige 5knul5ung auch

biefer nicbcrlänbifd)cn unb bclgifd)cn iünicn ^u fid)crn. 3)nrd)

Sicrhanblungcn mit ben beibcn iJtcgicruiigcn, loclchc cö an

©ntgcgenfommcn nicht h^ben fehlen laffcn, allcrbingß nud)

in richtiger 5äiürbigung il)rcr eigenen mohlocrftniibcncn ;,^ntcr

cffcn, ift eine fchr erhebliche ©rmöfjigung bcö ^^ranfito burd)

JJ'klgtcn unb bic ^iicbcrlanbe erhielt luotbcn; aud) h'ibcn

bicfe beibcn Staaten bic 3<crpflid)lung übernommen, luciterc

Üanblinicn im yinfd)lufj an Cficnbc unb Sd)ciicningcn ju

bnuen, um bie bircftc Durd)lclcgraphirung j^n crmiiglid)cn.

©fl fmb bie ncncflen Vlpparate bcfd)afft luorbcn, unb bie er=

forbcrlidjcn ^^lorbcrcilnngcn finb fo mcit gcbichcn, bafi, lucnn

bie jur 3cit noch außftchcnbe biplomatifdjc Jücurtunbung ber

aufgenommenen Slftenftüdc unb 2Ibmod^ungcn erfolgt fein (C)

roirb — roaö hoffentlich fchon in ben nächften Stögen ge^

fchehen roirb —, jum 1. 3lpril ber birefte S)ienft mit 6ng-
lonb beginnen fann.

©S rcerben ftatt ber biäherigen acht Sinien fünftig beren

oierjehn, eingered)net biefenigen burch Belgien unb ^oHanb,
bem 33erfehr jur 33erfügung gefteüt werben;

(Sraoo!)

eä roerben bie Telegramme, olä ob bic 9Kecrc nicht ba=

Sroifchen roären, unb bie fremben ©ebietc oon jpoClanb unb

S3elgien ebenfaHä nicht, bireft nach ©nglanb, noch Sonbon

übergeführt roerben. ©ä ift fogar bie Slbficht — unb ich hoffe,

eä roirb gelingen, 93erfuche finben f^on ftott — , einen bircften

3}erfehr oon Hamburg biä Sioerpool burchäuführen.

©nblich ^at fich eine erhebliche ©rmä|igung beS J^arifS

burcf) biefe fombinirten SRaferegeln erreid^en laffen. SBöhrenb

ber STarif für Seiegramme nad^ ©nglanb biäher fid^

jufammenfegte ouä einer ©runbtaje oon 40 Pfennig für

jebeä einjelnc Seiegramm unb auö einer SBorttaje oon

20 Pfennig für jebeä einjelnc 2öort, finbet fünftig, unter

2Ibfd()affung ber ©runbtaye, bie bloße SSorttare 2lnroenbung

unb jroar ju bem ermäßigten Sage oon 15 Pfennig für boö

2Bort mit einem a)Unbeftfa| oon 80 ^^^fcnnig. ©8 geftoltet

fidl) baä im ©rgebniß fo, baß beifpieläroeife ein Selegromm
oon 12 2Borten oon SDcutfchlonb nadö ©nglanb — etroa bic

©urchfchnittälänge — , roeld)eä biäher 2,so 3)larf foftete,

fünftig l,ho üRorf foften roirb.

S)iefe erfreuli^en ©rgebniffe jeigen, baß hier ein §ort=

fchritt gemod^t ift, ber bem 93erfehrätrieb unferer 3eit gcrobc

in ber ©ntroidfelung, in ber fid) bie internationalen 93erhält:

niffe beroegen, entfpridf)t, unb fie finb, roie ich fchließcnb

roieberholen mödE)te, nur bem einmüthigen 3wfai"n'enroirten

ber cnglifd)cn ^Regierung mit ber Siegierung bcö beutfd^en

unb inäbefonberc auö) ber ^nteHigenj ber tüd^tigen

Kräfte ju ocrbantcn, rceldhc aus ben Älreifcn ber oberen (D)

englifd^cu Selegraphenbeamtcn bei biefem 2Beif mitgearbeitet

hoben.

(Srooo !)

*^räfibcut: 2)aS 2ßort hat ber ^err 2lbgcorbnetc Dr.

3)?ei)cr (3ena).

3lbgcorbncter Dr. SWetjcc (3eno): SKeinc Herren, für

bie aJblioirung beä Slntragö, ben bie 3lbgcorbneten Dr. oon

53cnnigfcn, Dr. J^ommocher unb id) unter dlt. 104 ber

2?rudtad)cn gcftcllt haben, fann id) mid) im rocfcntlichcn auf

boßfcnigc bcjiehcn, roaß ber §err 6taatßfctrctär beä iReid^ö=

poftamtß bei ber SSerothung über baä 'i^oftgcbäubc 3lurid^

bcrcitä angeführt l)al SMcfcr Eintrag \)at lebiglid^ eine

rcd)ncrifd)e S3ebcutung. 9Jod)bcm roir burch bie SeroiOigung

bcß 'i'.oftgcbäubeß in einrieb bie 9luSgabcn um 70 000 Dlorf

erhöht hnbcn, müffen roir, bomit ©innahmen unb 3luflgabcn

in gleid)cr ^'6l)c abfii)licßcn, an6) bic ©innahmen um 70 000
2)Jarf erhöhen. 3)ieä roürbe ja am naturgcmäßcftcn bei ben

ajJalrifularbciträgcn gefchchcn fein; baß roürbe ober eine

oöUigc Umrcd)nung ber iDlatrifulorbciträgc mit fid) gebrad)t

hoben, unb baburd) roürbe ber 3lbfd)luß ber ©totbcrothung

am heutigen Sage unmöglid^ gcroorbcn fein. SDcörocgcn

hoben roir beantragt, um bicfe 70 000 iülarf in bie ©in^

nähme ber ''IJüftücrroaltung einjuftcllcn, ben Qa\i ber i^orto^

unb Xclcgraphcngcbührcn, ber |a bod) nur ein fchr ungefährer

S<oranfd)lag ift, um 70 000 'Ülarf ju erhöhen unb ftatt

IH.-JHOOOOO ju fcUcn 1h:5 H70()0(> aUurf. 2)aß bogegcn

oom etonbpuiift ber '•^^oftocrroallung fein üicbcnfcn befiehl,

hot ber .t>crr Staotßfcfrctär beö 'Jicichflpoftomtß bereitö oua^

geführt. 'M) bitte boher um Slnnohmc bcß 3lntrogfl.

VräfIbfiU: Xaa novl ber .tierr 9lbgcorbnetc

©chull}.
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(A) Slbgeorbncter ©d^Ml^: 9Jleinc Herren, bie S(u§füt)=

rungcn beö Herren Staatöfefretärö oeranlaffcn mid), ouf

eine Slnrcgung jurüdfäufornmen, mld)c \d) mir erlaubte

bereits bei ber jiöeiten 2efung bcö ®tat§ ju geben. ®ä be=

trifft bieö bie SSerbiHigung ber 3:elcpi)ongcbüi)ren im nnljercn

Umfreife ber ©tobte für baS platte 2anb. 9Jieine ."öerren,

bie ©ebübren betrogen je^t OO Pfennige; boö ift etroo ebenfo

oiel unb jum SEljeil mcl)r, als ein Sote foftet. 3)ie Ueber=

roinbung üon JKoum unb 3eit, melcbc burd) bicfeS — mie ber

§eir ©toatsfefretör in feiner bomoligcn $Rebe fid) auäbrücfte —
neue SDkditmittel uns gefd)affen ift, fann oon bem platten

fionbe nid^t in bem Wla^c benufet luerben, wie eS allfeitig

bort gercünfd^t loirb. fonn nid)t uml)in, oud) ^eute

bei ber britten Sefung eS bem §errn ©tootsfefretör als ein

S3cbürfni§ ouSjufprec^en, bo§ in einem üielleid)t 20 ober

25 Kilometer betrogenben Umfreife ber Sonbftöbte, foroeit

bort 2;elepl)onanftalten erricbtet werben, einen etiooS billigeren

2;elepl)ontarif einjurid^ten ^eboc^t genommen merbe.

^tttfibcttt: ®as 2Bort wirb nid^t raeiter üerlongt.

2Bir boben objuftimmen junöd^ft über ben Slntrog ber

Slbgeorbneten Dr. üon Sennigfen, Dr. ^ommod^er, Dr. 3Öici)er

(3eno), tüeld^er eine ®rf)ö§ung ber ^ofition in ^it. 1 beS

^ap. 3 um 70 000 9Jlarf oerlangt, inbem befd^loffen rcerben

foU, in bem gebadeten ^op. 3 ber ®innot)me „^^orto= unb

^etcgrapbengebübren" im ©tat ber ^oft= unb SCelegrapben^

oerraaltung ftott 183 800 000 Tlad ju fe^en 183 870 000
ajlarf.

3id^ bitte, bo§ bie Herren, roelcEie fo bef4)lie|en raoücn,

ouffteben.

(®efdE)iel)t.)

SDaS ift bie 3Jlebrbeit; ber Slntrog ift ongenommen.

3m übrigen roirb in S3ejug ouf Xil 1 eine Slb=

ftimmung nid^t oerlangt; ber Sitel gilt als beroiHigt.

(B) 3d^ rufe auf 'Zit. 2 bis 10. — 2lucb biefe Xitel finb

beioiHigt.

iRücEftänbig ftnb nod^ bie f ortbouernben 2lusgaben:
bei ber S^^troloerroaltung, X'ü. 1 bis 16, — bei ber S3e=

triebäoerrcoltung, X'xt. 17 biö 6G. — 2lu^ biefe 2luSgoben

fmb beroilligt.

2ßir fommen jum ^tat bct Steiti^^brudfcrei (2ln=

löge XVII). ^d) beginne mit ben ©innabmen ^ap. 3a,

Xit. 1 unb 2. —
2Bir fommen ju ben fortbaue rnben Slusgoben,

%\t 1 bis 14, — 5u ben einmoligen Slusgoben,
£op. 4a 2:it. 1 unb 2. — S)ie aufgerufenen S^itel ftnb

bewilligt.

»ertooltuug ber (^ifcnbarjucit (Einlage XVIII).

©innobmen: 33erwaltungseinnal)men, ^op. 4 Xit. 1 bis 7. —
j^ortbouernbe 2luSgaben: 3sntföIoeriooltung, Xit 1

bis 12; — SetriebSoerrooltung, Xit. 1 bis 13. — ©in--

molige StuSgoben, ou^erorbentlid^er @tat, Kop. 15
a;it. 1 bis 5. —

Sie Slusgoben unb ©innofimen ber ©ifenbobnoermoltung

fmb bewilligt.

2Bir fommen jum SSanftocfctt (^ouptetot ©eite 32).

einnobmen, Äop. 5, Xit. 1 unb 2. — ©inb bewilligt.

SSefottbcrcr SScUrag Uon etfa^sSot^riugc« (^aupt=
etot ©eite 34)

(2lbgeorbncter oon ©trombecf: 3ur ®efd)öftSorbnung! 2<S)

botte ums SBort gebeten jum ^onfwefen.)

— GS ift mir nid^ts mitgetbeilt worben
; inbeffen wirb boS

§ous nicbts bogegen boben, wenn id^ bem §errn Slbgeorbneten
boß 2ßort fegt nocb gebe. —

2)aö SBort bat ber §err SKbgeorbnete oon ©trombecf.

2Ibgeorbneter bou Strombcrf: 3Jleinc Herren, es ift

nic^t meine Stbfic^t, ^eute bie grogc ansuregen, welche ©e^

ftoltung bie 9fteicf)Sbant nad^ bem 1. ^onuor 1891 gewinnen (C)

wirb; id^ würbe boS fcbon mit 9iüd'fid)t auf bie C^efcböftS-

löge beS bob«" §aufcö nid)t für opportun l)alten. 2BqS icb

mir erlauben werbe oorjutragen, ift gegenüber bicfer wid)=

tigcn %taQc nur oon untergcorbncter Söebcutung.

SÖleine erfte S3ittc gci)t bobin, bofe bie Si^crwaltungs^

bcrid)te ber 3ficid)öbanf für biefes ober bod) für baS nödjfte

3iabr eine gewiffe 3t5erüollftäiibigung erfaf)ren. äöenn man
ben 93erwaltungSberid)t onficbt über boS ^a\)x 187G, boS

3al)r, wo bie Sieid^sbonf in 2Birffamfeit getreten ift, unb

bie bort mitgetbeilten Biffem ocrgleid)t mit ben ^i^etn beä

ncueftcn 33crwaltungsberici)tä für 1887, fo ergibt fid) eine

in üicler SSc^iebung in bobem ©robe erfreuliebe ©ntwtdelung

beö SonfinftitutS. @ö ift l)iix \a nid)t ber Ort, mit oielen

3at)len ju operiren; i^ möd)tc mir nur erlauben, eine 3'ffß*^

wcnigftens onjufübrcn: ba§ ber gefommte Umfojj ber dkidi^-

banf in ben 11 3ab«n oon 187G bis 1887 fid) oon

30 SO^illiarben ouf 79 3Jlilliarben erweitert bat. 2luc^ wenn

man bie einseinen 3'ff*^r" i'" Söed^feloerfebr, im @iro;

oerfebr u. f. w. onfiebt, ergeben fid^ ba in oieler 33esiebung

bödjft erfreulid^e unb interefjante 9iefultate, erfreulid) einmal

in ber S3ejiebung, bo§ bie ©ntwicfelung oon §anbel unb

SBonbel in unferem beutfcEien ^^oterlonbe eine überaus günftigc

gcwefen ift, erfreulii^ oud) für bie ganje SCbätigfeit ber

9teid)Sbanfoerwaltung.

3d^ glaube nun, ba§ eS für febr weite Äreife oon

Sntereffe fein wirb, wenn in einem ber nöd)ften @efd)äftä=

beridfjte oergleicbenbe 3ufommenftellungen, burd^ welche bie

©ntwicfelung ber gongen 2;[)ötigfeit ber D'tei^äbonf in ben

einjelnen 3'ücigen bargelegt wirb, binsugefügt werben fönnten.

3d) gloube, eä fönnten fold^e Ueberfid)ten, folcEie oergleid^enben

3ufammenftellungen oud^ bem Sireftorium ber 9ieicbsbanf

felber nur erwünfdjt unb oon 9^u^en fein, infofern fie jeigen,

wie überaus erfolgreich bie S3anf geleitet worben ift.

®ann würbe id^, woS biefe 33erwaltungäbericbte an=

betrifft, nod^ eine ©rganjung in jweiter Sejiebung wünfcben, (D)

ba§ nömlid^ oud^ aJJittbeilungen gemod^t würben über bie

3abl ber befd^öftigten Seomten. Sefanntlid^ b^ben [a bie

Steid^sbonfbeomten bie 3fiecbte unb ^flic^ten ber 33eamten beä

SReicbS, unb infofern glaube icb, i'aB ^iefe Sitte i)itt nid^t

gonj unongebrod^t ift. lieber bie 3abt ^er Beamten entbolten

bie aSerwoltungSberid^tc bisber meines SBiffenS gor nicbts.

SDoron fnüpft fid) nun noc^ einer onberen 9iid)tung

bin noch fernere Sitte. ®S finb mir aus ben streifen

ber SRcicbSbonfbeomten in einigen Sejiebungen flogen 5u=

gegongen, — nid)t etwa in finonjieHer Sejiebung, benn bic

©teHung biefer Herren in fmonjieHer Sejiebung ift eine

oufeerorbentli^ günftige, unb meines ©racbtenS baben bic

Herren gor feine Urfo^e, eine ftnonsieOe 2lufbefferung irgenb-

wie JU wünf(^en; ober borüber wirb geflogt, ba§ trog ber

fotoffolen SSermebrung ber Umföge, bie fo burdjfcbnittlicb boi^

minbeftens um bo§ ä)oppelte \i<S) gefteigert baben, eine ent=

fpredf)enbe 33ermebrung ber 3abt ber 33eamten nid^t ftott=

gefunben bobe, unb es ftnb — l)iev unb bo wenigftens —
Klagen laut geworben, bo§ eine Uebcrbürbung ber Scamten

oorliege, ba^ bie üblid^en Süreouftunben bei weitem ni^t

ousreid^en, um bie @efd;äfte ju erlebigen.

3dh erloube mir, in biefer Sejiebung um eine 5|Jrüfung

unb woblwoHenbe 33erüdfficE)tigung etwaiger geredeter SBünfcbe

5u bitten.

9?odh mebr im fpejicllen finb mir Klogen jugegongen

über bie ©teHung ber Koffcnbeomtcn in gewiffer Se^icbung.

©8 ift mir mitgetbeilt worben, ba§ ben Koilcnbcamten, ben

oerontwort lieben Koffenbeamten, wenn fie im ©ommer
ben iiblid)en Urlaub oon einigen SSod^cn erboltcn, bie i^fficbt

auferlegt wirb, für ibrc ißertreter mit ibrer Koution ju baften.

3ft biefe STbatfoc^c ricbtig, bonn mufe icb befenncn, boß es

mir fd^eint, es liegt borin eine gcwiife ^ärte. ©rbolung ift

oudh biefen Seomten ju gönnen; ber ©rfolg biefer ©rbolung

wirb ober geminbert, wenn bie Herren fid^ fagen muffen.
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(A) ba§ fte für etroaige SSerfe^en i^rer 3Sertrcter mit bcr oon

i^nen gefteHteu 5?aution Quffommen muffen, ^ä) glaube,

bafe Qud) ^icr eine Prüfung ber 33er^ä(tnilfe unb eine

Serücfficltigung billiget Sßünfdje flQtt[)aben lüirb
;

ic^ erlaube

mir, eine bal)in geljenbe 33itte au§iufpre^en.

^räfibcut: 2)a§ SBort Iiat ber ^crr SSeooHmoditigte

jum Sunbeßratf), Staatsfefrctär beä 3n»ern, gtaatäminifler

oon Soetti^er.

Seüoflmäc^ligter jum Söunbeörat^, Staatäfefrctör beg

3nnern, Staatöminifler \JOtt ^octüä)ct: 2Sa§ bic erfle

Sitte beä §errn 93orrebnerä anlangt, ba^ eine üerg(eid)enbe

gufammenftellung ber ©rgebniffe ber ®e[ct)äftötf)ätigfeit ber

§ieic§äbonf in ben 3af)reäbcrid)ten gegeben rccrben möge, fo

bin ic^ fe^r gern bereit, ju prüfen, ob biefem SBunfcbe irgenb

rcetcbe Sebenfen entgegenfteben. 3^ möchte auf ben erften Ölitf

annebmen, ba^ folc^e öebenfen nidjt cntgegenfteben, unb ba&

es fid^ alfo iDobt roirb b^rftellcn laffen, eine fold^e vn-
gleicbenbe Ueberficbt in ber B^funft ju geben, oon ber \ä)

ja anerfennen fann, ba§ fie ein gro^eä Sntercffe befi^t.

2Baä fobann bie Ueberbürbung bcr 53eamtcn beriHcid^ä=

banf anlangt, unb rcaä bie Allagen betrifft, bic bem ^errn

Sßorrebner oon cinäe(nen Beamten jugegangen finb, fo finb

bei bem SJeicb^amt beä Innern refpcftioe bei bem ^crrn

5ieicf)öfanj(er irgenb mcicbc 5^(agen noc| biefcr 9Ji^tung

bieber nicbt erf)oben. ^6) möd)te glauben, ba§ e§ beffer märe,

menn bie S3eamten, bie irgenb rcelcbe berecbtigte Urfadje jur

Unäufriebenbeit b^iben, fid; junädjft oertrauenSooH an bie

oorgefe^te Sebörbe roenben. ®aä fc^eint mir ein rid)tigerer

2ßeg ju fein, als mie ber, bie Herren 2lbgeorbueten bamit

5U überlaufen unb ijkt ©egenftönbe jur Sprad)c bringen ju

laffen, auf bie com 3fiegierungStifd) mangels jeber 33or=

bereitung barauf eine 3lntn)ort nic^t crtbeilt loerben fann.

(gel)r richtig! rechts.)

^röflbettt: 2)aä SBort l)at ber §err Slbgeorbnctc

SDiffenö.

3lbgeorbneter 2)iffctt(}: älieine Herren, icb b^tte mi(b

Iebigli(^ jum Söort gemelbet in ber SOIeinung, ba| eS bie

2lbfi(bt beä §errn oon Strombecf fei, auf bie Drganifationö=

frage einjugeben. 2ßäre bieS ber ^all gemcfcn, fo mürbe

i(b 2ßertb barauf gelegt b^ben, aucb mcincrfeitß mid) an

biefer 2)iSfuffion ju betbeiligen. 9iad)bem bicS nic^t ber

5ail ift, fann icb auf baS SBort ocriicbten.

^räfibcnt: 2)os 2ßort \)at ber §err 2lbgcorbnctc

oon Strombecf.

2tbgeorbnetcr Uon 'Zitombed: 3!c^ i"iif3 ja anerfennen,

bafj eß fcbr erraünfcbt rcärc, racnn bie ftlagcn bcr 53camtcn

bireft gegen bcrcn i8orgefe|5te außgcfprod)cn luürDcn; icb

foUte aber meinen, bafe eine ilnrcgung, bic auß bem JHcicbß-

tag nad) biefcr Siicbtung l)u\ cifolgt, aud) mcnn bireft oon

ben Beamten .Ulagcn nic^t auogcfprocbcn finb, bod) imtncrbin

ju einer H^rüfung Slnlafj geben fönnle. 'M) glaube babcr,

bo^ icb ni(bt fo ganj unberedjtigt gcf)anbelt babc, menn id)

bic mir jugcgangencn .Hlagcn l)\cx jur Spradjc gcbrad;t babc.

Vräfibcnl: Einträge fmb nid)t gcftellt; id) fann babcr

bofi, maß icb oorbin fd)on foiiftatirlc, nur micbcrbolcn, bafi

büß .Uap. in feinen Xilcln I unb 2 unocrönbcrt nacb ben

Jöcfcblüffcn bcr jiücitcn Vcfung bciuilligt ift.

fommen jum bcfoiibfrcii *lkitrafl t)OU «tlfafe»

i^ot^rittflcii ('.t>Quptctat Seite .'Jl), C^innabmc 51np. 17,

— ju ben am bclcfltcn IHcid)«iftclbcrn (.(>aupl;

etat Seife C5innol)mc Map. 1'.', -- ju ''HM bcr

iPfräuficrnnfl tioii VaMcKcii bc« c()cmaliflcn 3tcttliicr

Jfftuugetcrraiiie (.^auptclat Seile 'M), tSinnobmc

^ap. 20. — 3ld^ fonftatire bic unoeranbertc SSeroiUigung (C)

biefer Kapitel.

3Öir fommen nunmebr ju ben SUltttrifulorbeiträgciu

S)iefelben belaufen ficb nad)2)la6gabc bcrScf^lüffe jroeiterSefung

auf 218 182 674 aJlarf. SDaju treten nacb 3f)rcn Sefcblüffen

britter Sefung in golge bcr SSeroiHigung ber ^aferne in SDarmftabt

500 000 a)iarf, unb ferner bei Hap. 5 3:it. 110 bie ein=

malige Sluägabe beö orbentlicben ©tatß, bie fogenannte

boi)crifd)e Ouote mit 65 405 3Dlarf, fo ba§ bie a)ktritular=

beitröge ficb i^^fet jufammen belaufen auf 218 748 079 3)hrf.

Sie linteroertbcilung ber 93iatrifularbeitrage, beren 5ßer=

lefung mir raobt erlaffen mirb, liegt im Süreau jur (S'inftd^t

offen; fie jerföCt in 26 SCitel. — 3cb fonftatire bie S3e--

roiUigung ber 3Jlatrifularbeiträge nad^ ben eben oerlefeneu

Bablen.

SSir fommen ju ben au^erocbcntUd^eu 2*crfttU88s

tltittcltt (^auptctat Seite 40 42), ßinnabme, auß bem
9ieid)ötagßgebäubcfonbß, Slap. 22 %[{. 1; — aus ber Slntcibe

Äap. 23 Tü. 1,-2,-3. — 3cb fonftatire bie un=

oeränberte Seroilligung ber Kapitel 22 unb 23 in i^ren

einjelnen Sitein nad^ ben S4(blüffcn jraciter Sefung.

Sonftige au^erorbcutlidjc S)ccfun8§mittel, S?ap. 24
3:it. 1, — 2, — 3. — 2lucb biefe XM fmb beroiaigt.

S^unmebr gelangen mir jum ©tat^gcfcfe.

3cb eröffne bie Sisfuffion über § 1 unb fd^idfe oorauS,

ba§ nacb unferen Sefc^lüffen britter Sefung ficb bie Qa\)Un

raie folgt ftcUen: 2luögabe 946 181 699 a^arf, unb jraar:

fortbauernbe «ausgaben: . . . 806 425 340 SJiarf,

einmalige SluSgaben bcS orbent=

lieben ©tatS: 56 232 477 „

einmalige SluSgoben beS au§er=

orbentlicben ®tats . . . . 83 523 882 „

e-innabmc 946 181 699 iülarf, fo ba& ©inno^me unb 2luS=

gäbe balanciren.

Saß SBort ju § 1 roirb nid^t oerlangt; id^ fcblic^e bic

SDisfuffion. 3d^ bitte, bajj bie Herren, roclcbe bem § 1 bcs v^)

etatsgefefees in ber S^jflw^S' i)*« öuS meinem ^ßortrag fid^

ergibt, juftimmen wollen, auffteben.

(©efd^iebt.)

S)aS ift bic SDlebrbeit.

2öir geben über ju § 2, loorüber mit bem 93efolbung6=

etat für baß 9tcid^Sbanfbircftorium, bcr unocrönbcrt genebmigt

ift, 3:it. 1 bis 4, bic 3)ißfuffion eröffnet ift. — 2)aß SSort

jüirb nid)t oerlangt; bie eröffnete 3)i6fuffion loirb gcfd^loffcn,

unb menn baß ^auß nid^t mibcrfpricbt, lucrbe icb anncbmen,

bafe bcr § 2 mit bem Scfolbungßctat für baß iHcicbßbanf:

bireftorium unocrönbcrt genebmigt ift. — 3icb fonftatire baß.

2Bir fommen ju § 3, — § 4, — § 5, — § 6. — Saß
2!ßort lüirb ju feinem ber oicr '^iaragrapbcn ocrlangt; mit

Sbrcr ®encbmigung nebme id^ an, ba| Sic bicfcn oicr ^a--

ragrapben beitreten. — ^cb fonftatire baß.

(Sß bleibt nocb Ginleitung unb Ucbcrfdjrift. 9lud^ l)\cv

barf id) mit 3b"r ©cnebmigung fonftatiren, baf3 baß ^>auß

mit Einleitung unb Ucbcrfdjvift cinocrftanben ift.
—

!J)2cinc .ticrrcn, bie Wcfamintabftimmung bürftc gcfd)äftß:

orbnungßnuifjig b^ntc nodj nidjt oorgcnommcn locrbcn, loeil

bic viufommcnflcllung, ioeld)e burcb bic in britter Sefung

befcbloffcncn i^erönberungcn nötbig ift, fcblt unb aud) nid)t

gemadjt mcrbcn fonntc. — J)ie Ü5cränbcrnngcn in biittcr Sefung

bcftcbcn in bcr nacbträglid)eu iiJcioilligung bcr .Hafcrne in

3)armftabt mit .')(>()()()() iUhirf, ferner in (Srböbung ber

bnt)crifcbcn Quote bcfl vSrtraorbinariumß um »15 405 üKuf unb

in bcr !ik'ii)iUigung bcfl "'^^oftbicnftgobiiubcß in 3lurid) in .V>öbc

oon 70 ()()() yjiarf mit cntfprcdjcnbcn Ginnnl)mceinftcllungcn.

— CDoß .t)anfl fann aber oon bcr (Mcfd)öftßorbnungöbcftimmung

bcjüglid) bcr gcbrudtcn :;5ufanunonflcllung bcr iIV'fd)lüffc britter

Sefung biöpcnfircn. 'M) crlaubciniv bic Aingc, ob (Siniociibungcn

bagcgcn crbobcn loerbcn, bafj oon bcr ^5i'fii""'i»-'"f''-'''i'"i] ob-

gcfebcn, unb bic (<'U'fammtab|timmung i)(ii[c oorgcnommcn

Jüiib. — Giujocnbuuflcn lucibcn mö)1 crljobcu; loir föancn
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(A) olfo 5ur ©cfammtabftimmung fd^rcitcn. 3(§ bitte bic Herren,

roelc^e bem ©totsgefeg in bcr ®efammtabftimmung juftimmcn

rooKen, fic^ ju erljeben.

SDaS ift bic aJloioritöt.

2ßir Qtl)cn über jum Stttlcl^egcfc^» Sd) eröffne bie

SiSfuffion über § 1 — unb fc^Uefee fie, ba niemanb juin SBort

fic^ melbet. ©ine 3lbflimmung über § 1 wirb nid)t ocrlangt

;

icb barf o!)ne SIbftimmung fonftatiren, ba^ baä §auä bem

§ 1 juftimmt. —
eröffne bie ©isfuffion über § 2 — unb fdjUefje fie.

©ine Stbftiinmung rcirb oiic^ t)ier nicbt üerlangt, reaö id^

fonftatire. 34) barf bo^er mit S^rcr Suftimmung onnelinien,

bQ§ ber 9^eic^Stag bem § 2 juftimmt. —
es bleibt nod) ©inieitung unb Ueberfd^rift. SBenn

niemonb fid^ jum SBort metbet, raerbe ici^ onnefimen, ba§

baS §QUS mit ©inleitung unb Ueberfc^rift einüerftanben ift,
—

lüQS icb hiermit fonftatire.

2Bir t)aben nunmehr über ba§ unocrönbcrte 2lnlei(3e:

gefe| noc^ bie ©efammtabftimmung corjunelimen. SBirb eine

förmIidE)c 2lbftimmung üertangt? — S)aS ift nid^t ber '^aU.

3d^ fonftatire ba^er mit S^rer ©inminißung, bafe baä §auä
in ber ©efammtabftimmung bem 3lnlei§egefe| feine Qü--

ftimmung ertt)eilt.

9]unmet)r, meine Herren, l^oben rcir nod^ abjuftimmen

über bie in jroeiter S3erott)ung biäfutirten Petitionen,
rcorüber bie SDiSfuffion gcfc^loffen, bie 3lbftimmung bagegen

ouägefeßt roar.

A. 3um 3JliIitäretat : Petition ber ©emeinbeoertreiung

oon Sabentiaufen, II 3508, unb ber ©emeinbeoertretung ju

^arreS^aufen unb ©enoffen, II 4673, rcegen ?iidjtbe:üilligung

ber jum ?ieubQU einer 5^aferne in S)ormftabt geforberten

ajlittel. 2lntrag ber 5lommiffion:

bie Petition burd^ ben 33efd^Iu^ ju ber betreffenben

etatSpofition für erlebigt ju era^ten.
CB) bitte, ba& bic Herren, meldte bem eintrage ber 5^omr

miffion gemä^ befd^lie§en raoQen, Qufftef)en.

(©ef^iel)t.)

2)08 ift bic aJlaioritat.

B. 3um ©tat ber SSerroaltung ber SReidjäeifenba^nen:

Petition be§ ©ifenbalnbetrieböfefretörä ^oäpor S3ifc^of in

©trofeburg, II 110, um S3ermel)rung ber etatämä^igen

©teilen für nid^ttec^nifd^e ©ifenba^nfetretäre; Petition beä

©ifenba^nfefretörä o. ®. Slrämer ju ©tra§burg im ©IfaB,
II 3517, baf)in ju rotrfen, ba§ bie ben ©ifenbaljnbeamten
in ©lfafe=Sotf)ringen gemäE)rte nic^t penfionäfäf)ige Zulage in

©e^olt umgeroanbelt merbe. Stntrog ber 5?ommiffion:

über biefe Petitionen jur 3:age§orbnung überjugelien.

3d^ bitte, ba& bie Herren, melct)e nod) bem ^ommiffion§=
ontrog befc^lie^en raoHen, ouffte^en.

(©efc^ie^t.)

2)03 ift bic 3Jle^rl;eit.

C. 3uniPoft= unb£elegrapf)enetat: Petition be§ S3orftonbe§

beß KommerjiumS ber ©tabt ^ufum,*II 3592, beä SJlagiftrotS

unb ber ©tobtoerorbneten ju §ufum, II 3593, um S3emiai=
gung ber im 3ieidE)§^ouSf)altäetat jur ^erfteUung eines neuen
Poftbienftgcbäubes in §ufum geforberten aJlittel. 2lntrag
ber ^ommiffion:

bie Petitionen burd^ ben ju ber betreffenben ©tatä=

pofition gefaxten S3efd)lu& für erlebigt ju ero^ten.
bitte, bofe bie Herren, roelc^e fo befc^lie^en rooKen, auffielen.

(©ef(^iel)t.)

,

25oS ift bie SKe^r^eit.

!
5iunmel)r fommen roir ju bem tnüiiblid^ett f&mä)t

ber i^ommiffiott für ben mäß^an^aUmat übet
^ttitxonen (9ir. 95 ber Srudfoc^en).

5teferent ift ber ^err Slbgeorbnete Dr. Sürflin.
eröffne bie SiSfuffion unb gebe bem öerrn 9iefe--

rcnten bos SSort.

S3eridf)terftottcr 2lbgeorbneter Dr. öürWitt: aJleine Herren, (C)

bie Petitionen, bie ouf ber Xogesorbnung oeräeid)net finb,

finb in ber jrociten Scrot^ung ausgiebig ifjrcm 3nl)olte nac^

5u 3l)fcr Stenntni^ gelangt, fo bo^ id) gcgcnroörtig gar nichts

l)injujufügcn l)abc unb ©ie bitte, bie Petitionen burc^ bic

33efc^lüffe, rccldie ju ben betreffenben ©egenftänbcn oon 3^nen

gefaxt finb, für erlebigt ju erflören.

^ßväfibent: ©s ^at fid) niemanb roeiter jum Sßort gc=

melbet; id) fc^lie^e bie eröffnete 2)iSfuffion. 3)er .^err

Sieferent rcüiifi^t bas Sd)lu§iüort nid)t.

^d) glaube ol)ne 2lbftimmung anneljmen ju bürfen, ba§

baS §aus bem 33orfd)lagc feiner Stommiffion beitreten roill. —
SBiberfprud^ roirb nid)t erljoben; id) erflörc olfo, ba^ boS

.§auö bem 5lommiffionSantrage beigetreten ift.

hiermit ift biefcr ©cgenftonb ber XogeSorbnung erlebigt.

®er jrceite ©cgenftonb ber S^ogeSorbnung betrifft bic

SSei'rtt^itng ber Petitionen, hjetdje, bon ber

5?ommiffion für bic Petitionen oB jnr (Su
örternng im pfennm nid^t geeignet eradfitet,

Snr ßinfidjt im JBiirean niebergetegt finb

{3h. 79 ber Srucffac^en).

SDie Herren 2lbgeorbneten Dr. 33u^l unb Dr. a)iex)er (3eno)

loben beontrogt:

S)er 9ieid)Stag rcolle befdjlie^en:

bie Petition II 134 (©Isner, um PenfionSerljöl^ung)

an bie Petitionsfommiffion jur erneuten Prüfung
unb Seri^terftaltung jurücfjuücrroeifen.

®anoc^ fd^eibct biefe Petition aus ber Ijcutigen S3erotf)ung ouS.

3d^ eröffne nunmetjr bie Sisfuffion über ben 2lntra3

ber Petitionsfommiffion. — SDoS SSBort mirb nid^t üerlangt;

\ö) merbe mit ^ijxa ^uftimmung fonftotiren, ba§ ber 5ieic^S=

tag bem 2lntrag ber Petitionsfommiffion beigetreten ift,

notürlid) mit 2luSna{)me biefer eben erroätjnten Petition II 134.

®ie Petenten rcerben ben gefd^öftSorbnungSmöBigen Scfd^eib

erl)olten. — Sos §ouS f)at fo befc^loffen.

SBir fommen jum brüten ©egenftonb ber 2;ogcS=

orbnung, jur

crftcn 5Berat(jnng be§ ©efel)enth»nrf§, betreffenb

bic (Sefd^äft^fpradlje ber gcrid^tticljen Scprben
in ^Ifa^sSot^ringen (9^r. 94 ber Srucffoc^en).

Sd^ eröffne bie erfte Scrot^ung.

SoS SBort l)ot ber §err 2lbgeorbnete 3of)onnfen.

2lbgeorbneter ^o^annfen: 3)leinc Herren, „liebet bic

S3rüber!" maljnte ber §err ©tootsfefcetör ö. SoettidE)er neulich,

unb biefem 2Bortc bes §errn ©taotsfefretörs fügte ber §err
College ©c^mibt (©Iberfelb) {jinju: „oud^ bie ©c^moc^en unb
Unmünbigen!" Sineine Herren, iä) mö(|te in ^öeranloffung

ber tjcutigen 33orloge biefes fd)öne SBort bal)in oeroollftönbigen :

„Siebet bie 33rüber, ou^ bic nid^t beutfc^ rebenbcn Örüber !"

aJlcinc Herren, ju meinem S3ebouern fpüre id) in bem
üorliegcnben @efe|entn)urf bie S3ruberliebe nii^t. 2)er fd^önc

©runbfol ift f)ier gan5 unb gor ni^t beobo^tet. S^enn mos
bas l^eifet, gefeglid)e Drbnungen roie bie |ier üorliegenben

eingufü^ren, fenne id^ ouS meiner §eimotl) fe^r gut; bo ift

es mit ber S3ruberlicbe nid^t meit |er. Sie Srübcr nic|t=

beutfd^er 9lationolitöt füt)len biefe Sruberliebe foum, unb

biefes, meine Herren, ift fe|r böfe.

Steine Herren, in ber Segisloturpcriobc 1885 86 |ot

3t)nen mein uerftorbener SonbSmann unb yreunb ^unggree"

fo red^t beutli^j borgelegt, roie unrecht, io gerobeju un-

gerecht CS ift, einem aSolfe ben ©ebrouc^ ber SDhitterfpra^c

oor ©crid^t ju nef)men. ©ie l)aben feinen ©efegentrourf,

betvcffenb bie ©leic^bcrcd^tigung ber bänifd^en unb ber

beutfc^en ©erid^tsfproc^e in geroivfcn Siftriften beS ^terjog^

tljums ©d^leöroig, m<S)t angenommen. SSenn Sie ober ein=

mal onberer 2lnfid^t roerben foHten — boS roöre [a bod^

möglid^ —, bonn roerbe id^ biefen ©ntrourf roieberum ein^
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(A) bringen, unb ba, l^offe ic^, rocrbcn ©ic oläbann ba§ SCBort:

„Hebet bie Srüber!" jur ooUcn Surci^fiifirung bringen.

'3^o6), meine Herren, beute gilt cä ben ©efe^entrourf,

betreffenb bie ©e|d)äft§fprad^e ber gerii^tlidicn S3ef)örben in

ßlfa^^Sotbringen, unb, roie gefugt, biefer ©ntiturf ftebt n\6)t

auf ber ©runblage: „liebet bie Srüber!" ®a lobe ic^ mir

bQ§ 2öort eines beutfc^en ^rofefforö in Deflerreidj. S)iefer

§err fagte im 3al)r 1887: „Sie ©ericbte fmb be§ SBolfeä

roegen, nid^t boS 93olE ber ©eric^te rcegen ba. ®aS 33olf

bat ein Sledit, bajs iE)m SRecl)t gefprocbett rccrbe in feiner

eigenen Spraye, ift eine 3fiüclfi(i)t, bie ein 33ol! ju

forbern berechtigt ift, ba§ bie ©ntf^eibungen ibm im Original

unb nid)t in Ueberfegung funbgema(^t roerben."

®in fo fcböner 2tuöfpru^ «erträgt fii^ roobt mit bem
SBort: „liebet bie SSrüber", ber üorliegenbe ©efegentiüurf

ober nicbt. 5D^eine Herren, ba§ loar ein 2)eutfcb =

Cefterreicber! 2lcb, menn alle Seutf^en bod) feinen @runb=

fügen folgen möd;ten! S)a§ tbun fie aber nid^t. ^<S) wci&

cä auä ©rfabrung; ^iorbfc^lcSroig fann ein Sieb baoon mit-

fmgen. Sie regieren allentbalben ju preufeifcb, au(^ in

ßlfa|=2otbringen; unb bo^ finb bieö beutf^e SReic^älanbe!

SSerfucben Sie bod^ einmal, beutfd^ unb nid)t preu^ifcb äu

regieren; id^ glaube, e§ rairb beffer geben. Soffen Sie ben

©runbfog: liebet bie S3rüber! ollentf)alben ftreng burd;=

führen ;
2)eutfdl)lanb fann baburc^ nur geroinnen.

scheine ^crrcn, bie Segrünbung ber 5ßorlage ift eine

überaus fcbroadie, ja, fie ift febr fd^road^. ^6) bin immer

für praftifd^e (Srfabrungen unb fprec^e aud^ auä praftifcber

Grfabrung; ba babe icb mir gebad)t: rcenn bocb bie ^erien,

bie ba glauben, ba^ eä für nid^tbeutfd)e 9iationalitäten gut

ift, beutfcb tuttioirt ju raerben, fultioirt burd^ ftrcnge preufeifdie

©efe|e unb bie (Sinfübrung ber bcutfdjen Spra(be auf Soften

ber3)lutterfprac^e,— rcennbiefe^errcnmalfür eine furje3eit —
nur eine fuvje 3eit/ id) bin ja nid)t bösartig — fo geftcUt roürben

roie rcir 9]icbtbeutfd)c im beutfc^en Dieidje, bann roürben fie nid)t

(B) fo ftreng mit uns oerfabren. aJicine Herren, in ber Se=

grünbung roirb baoon gefprodl)en, ba& bie ©Ifafj^Sotbringer

fegt 17 Sabre beutfcb gerocfen finb, unb nun glaubt man,

bafe bie franjöfifcb rebenben Seroobncr fo üiel bcutfc^ gelernt

baben, ba§ man baö ^^'^anjöfifd^c fegt abfdjaffcit fann.

2Ileinc Herren, ?iorbfcbleSroig ift 25 ^abre prcufeifcb gerocfen,

unb nocb fann mon fein 3)culf(b. ©in 53cifpicl aus neuefter

3eit, baS fprcdjenb beroeift, roie es in 3torbfcbleSroig bamit

ftebt! Gin Sebrer oerlongte nculid) öon einem ber £on=

firmation nicbt mebr fernftebenbcn Knaben, bafe er ben Sag

:

„^einrieb ber Dritte jog ben Degen aus ber Scbcibe" in baS

2)änifcbe überfegen folltc. 2)a fam benn folgenbeS bci'auS^

„^einric^ ber Dritte jog ben 5lüfter aus bem DrcdE".

(^eitcrteit.)

So, meine .^errcn, gebt c8 utit ber ßrlernung ber

beutfcben Sprad)c. (Sin Deutfcbgcfinnter, olfo ein 9Jlann,

ber abfolut feine 3lbncigung gegen bie beutfcljc Sprad)e l)ai,

ein Deutfd)gcfinntcr in 'Jiorbfcbleöroig, pflegt nod^ immer ben

5IUunfcb: ^-lücl i8ergnflgcn! mit „^. f." ju bejeid^ncn. So
fann man beutfcb-

3cb Icfc beute in einer ^Jorbfcblesroigfcben Seit»"!!

folgcnbefi. Gin ©emeinbeoorftcljcr , bem bie bönifd)e Spracbc

als ©cfd)äftßfpracbc erlaubt ift, bcfommt foIgenbc-J Sdjrcibcu —
Sie miiffcn rciffcu, cö ift Dcrfd)icbcncn (Mcnu'iiibooorftcbcrn,

bie burdiauö nid)t bcutfd) fönncn, erlaubt, bie biiiüfd)c Spracbc

olß (Mefcbäflßfprad)e ju bcnugen , atfo biefer .t)err bcfam

neulieb folgcnbefi Scbreibcn:

Äöniglic^cö Sanbratböamt.

.^;iabcrölcben, ben 2<;. l^innuar 1H80.

9luö 3brcm '•|Wolofollbud) über bie (Mcmcinbc

Dcrbanbliingcn b^bc id) crfcbcn, bafj bie ''|Uotofollc

in bänifd)cr Spracbc abgcfoftl finb. (Sa ift bicfl

ungcfcglid). 'M) "Uif) oerlangcn, bafj olle ''lUolofolle

tünftig in beutfd^cr Sprad^c eingetragen tcerbcn. (C)

Sinb Sie fclbft baju ni^t im Stanbc, fo mögen
Sie ftd^ auf Soften ber ©emeinbe eine beS Deutf(ben

funbige ^crfon jum ^rotofollfübrer annebmen.

roerbe nad) einiger 3cit burd^ Ginforbern beS ^ro=
tofoClbucfiS micb überjeugen, ob tneiner Sßerfügung

nad;gefommen ift; foHte ba§ nid^t ber gaU fein,

roerbe id^ mit Strafe oorgeben müffen.

Diefe 93erfügung ift bei ben ©emeinbcoften auf=

juberoabren.

Sibreiber.

Der betreffenbe ©emeinbeoorfteber mu^te fiel) an einen 3Jlann

roenben, ber ber beutfd^en Spvad^e möd^tig roar, um ju er=

fabren, roaS benn eigentlicb ber Sanbratb oon ibm rooHtc.

SDteine Herren, foldje SBorfommniffe zeugen nicbt baoon, ba&

unfere ^Beamten baS 2Bort ols giltig angenommen b^ben:

liebet bie Srüber! Unb fo roirbs aucb in Glfafe=Sotbringcn

geben. Da roirb biefe 'öruberliebe aud^ nid^t ju finben fein.

3d^ bitte Sie, meine Herren, nebmen Sie bie 93orlage

nicbt an. %olQtn Sie meiner t^r^J^tion, bie ftimmt ein=

ftimmig bagegen.

(^citerfeit.)

Unb jum Sd^lu§, meine Herren, nod^ cinmol: Sieben Sie

bie Srüber, aud^ bie nii^t beutfcl) rebenben!

3}iäepröfibent Dr. «Bu^J: Das SBort ^at ber ^err

SIbgeorbnete Dr. ^artmann.

2lbgeorbneter Dr. ^actmann: ÜJleinc §ccrett, ber legten

3lufforberung beS §crrn 33orrebners ju folgen, ftnb roir alle

gern bereit, benn

5Öir rooUen fein ein einjig Sßolt oon Srübern,

3in feiner 9Jotb uns trennen unb ©efabr.

Stbcr bamit roir bicS fönncn, müffen roir uns tjor ollen

Dingen oerftebcn, unb bamit roir uns oerfteben, müffen bic
(jyy

33rud)tbcile frembcr ^Nationalitäten, roel(^c ber Gbre tbeit=

baflig finb, bem beutfdjen $Hei(^ onjugebören, beutfd^ lernen;

fie fönncn nid^t ücrlongcn, bofe roir anberen ibnen ju Siebe

bie fo unb fo uiel Sprod^en biefer 33rud^tbcile lernen.

3m übrigen bat ber §crr 33orrcbner uns mit bonifd^en

Sod^cn unterbauen unb mit 3lngclcgenbeiten, roeld^c meiner

2Uiffaffung nad; rocit mebr in ben preuf3ifcben Sanbtag als

in ben bcutfdjcn 9icid)ötag gcböreit. DcSbolb uiib jugleid^

mit 3iüdfid^t auf bic Sage unferer ©ef^äftc, oiellcid^t oud^

bie Stimmung bcB bobc» ^anfcS/ miH icb o»f rocitereS nicbt

eingeben. 3cb befd^ränfe midi) borouf, furj unb bünbig im

Siamen meiner greunbc ju crtlärcn: roir finb mit ber ißor=

löge einucrftanbcn; roir glauben, ber Scbritt, ber Ijkv getban

rocrbcn foH, mufe einmal gcfdjcbcn, bic Ginbeit ber ®erid)t6=

fpracbe mu^ im ganjen 'Jicidjc bcrgcftcllt rocrbcn; es feblt

uns nur nocb boS 3icid)Slanb. Ob 3eit »»^ Uinftönbe baju

gefommcn finb, baS ftcUcn roir in crfter Sinie unb roefentUcb

in boS Uitbcil ber Sanbcßrcgicrung oon Glfa& = Sotbringcn.

Diefe ift ber ^J)lcinung, bafe bie "Ji-age jn beiabcn ift. Üöir

geben mit. Gine Mommiffionßberatbung ballen roir für über:

flüffig.

(Scbr gut! 53rQüo! red^ts.)

lUscpräfibent Dr. <Bnbl: Dos 3öort roirb nic^t rocltcr

gcroünfd)t; icb fd)liefie bic crftc Sefung.

Ginc Mommiffionöbcratbnng ift üon feiner Seite on-

gcrcgt roorbcu; id) barf roobl o\]nt bcfonberc 9lbftimmung

fonftolircn, bafj roir feiner obnc eine folcbe .Uommiffionfl:

berotbung in bic jrocitc Sejung eintreten rocrbcn. — 3cb

fonflatire blefl.

2lUr geben über jum folgcnbcn C^egenftanbe ber ^;agcfl--

orbnuiig

:

crf(c ^iUrntbunrt bcö tioit bem »ilbflcorbiiftfit

lUlrfcrt ciniKliradjtcii Wcfc^ciittwurf«, bctrcffctib



91161(^8109. — 37. ©Ifeung. ^rettag ben 8. geSruar 1889. 877

(A) bie SlftättbcMtitö bei' aniUtärftvoföci'irfjtö*

örbttung, «ttb ber bicfct» Sltttmoe geOofißcit

9^efolll^i^)lt {3h. 42 ber ©rud'fadjen).

3(d) eröffne bte Sisfuffion unb ertt)ei(e boä Sßort jur

@efd)äftöorbnung bem Gerrit Slbgcorbneten 9^i(fert.

3lbgeorbneter ülirfcrt: SDIeine Herren, ic^ tomme einem

oielfacö mir gegenüber geäußerten 2ßuiifd)e mä), roenn id)

ben §errn ^röfibenten bitte, eine SC^eilung ber Slntröge

ooräune^men. 3d) erflöre mid) bamit einnerftanben, ba{3

J)eute nur ber ©efe^entrourf in ?ir. I jur 33eratl)ung gefleltt

lüirb, bo^ ober bie ©iöfuffion über bie 3^efolution oertagt

werbe, ^ö) tl)ue baä, raeil id) jugeben muß, baß bei ber

j[e|igen Sage ber©efdiöfte unb ber ©efjnfud^t, bie mir gegen--

über oielfad^ jum 3lu§brud gekommen ift, biefe 3^äume jegt

bolb ju üerlaffen, 'vi) m6)t gern in biefe fe^r rceite ©isfuffton

eintreten möd)te. t)erjid)te barouf um fo lieber, atä ein

^o(J)oere{)rter ^err College, ben x6) gern bei biefer ©isfuffion

feigen möchte, ber ja aud) in ber 6i|ung üom 5. ©ejem^ber

1888 ba§ SBort genommen tjat für eine fold)e 3ftefolution,

leiber burd) Ä?ranff)cit noc^ üer{)inbert ift, unferen ©i^ungen

bcijutüot)nen, ber oere()rte §err 2lbgeorbnete üon SSernutt).

3lu§ biefen 3^üdfid)ten bitte i^, baß ber §err ^röftbent

l^eute bie ©iöfuffion über 5Rr. II abfegt unb fie nur be=

fdirönh ouf ben ©efegentrourf in ^Iv. I be§ Slntrogä.

SSijepräftbent Dr. SSnl^U SDleine Herren, id^ merbe

biefem Sßunfc^e, bem oon feiner ©eite rciberfprod^en roirb,

na(^fommen unb eröffne fomit bie erfte S3erat!^ung über ben

eingebrachten ©efe^entrourf.

2)aö SBort l)at ber ^err Slbgeorbnete a^tidert.

Sintragfteller 3lbgeorbneter Otirfcct: SDIeine Herren, id) fann

in Sejug ouf biefen ®e|e^entmurf, namentlich in ben einleitenben

(B) SBorten, fef)r furj fein. Sollte ber ©efe^entmurf eine 3ln=

fed)tung finben, bann fönnte id^ \a fpäter meitcr auäf)olen.

SDerfelbe ift fd^on feit üier Sauren für bie SSefd^lußfaffung

reif, [a noä) feit lönger. Sa^re 1884 l)at bereitä ber

preußifc^e ^err 5lriegöminifter l}\tv bie ©rflärung abgegeben,

baß, roenn ein berartiger Slntrag aus bem §aufe geftellt

icürbe, er eö nid^t für unmöglich ^küe, baß biefem Slntrag

entfprod^en merben fönnte.

3lm 5. ©ejember 1888 beim aJlilitäretat gab nun ber

§err ^ricgöminifter S3ronfart üon ©diellenborff, nod^malö
über biefe grage üon mir interpellirt — bie onbere ©eitc

ber grage berühre icf) nic^t, meil fie mit ber 3^efolution

äufammenpngt —
, auf meine SluSfü^rung \)kt folgenbe

©rflärung ob:

3ch flobe nun im 3at)re 1884 folgenbeö gefogt

ber ^err Slbgeorbnete hat e§ oudE) gonj ric^lig

jitirt, — fo raeit i^ mich erinnere —, baß, roenn

ein 3tntrag au§ bem §aufe bie aj^ajoritöt fönbe mit

biefem ifolirten Sd^ritte, eä gor nid^t unmöglid) fei,

baß bem 3lntrag entfprodjen rcerbe. 3ch fanii \a

hier ben S3efdE)lußfoffungen beä 33unbe§rathä nid)t

Dorgreifen, — ich fß"" ""r mdm perfönlidje Slnfidjt

ouäfprec^en, roorauö bie Herren entnehmen fönnen,

nod^ roeld^er 9Jid)tung i^, roenn bie groge jur

Erörterung fommt, mxö) augfprechen roürbe. 3lber

ic^ roerbe nid^t boju rothen, boß fcitens ber oer=

bünbeten SHegierungen ein fold^er 3lntrag l)'iet ein=

jubringen fei; benn e§ roore für biefe gor nid)t

angenehm, roenn ber 3lntrog hier abgelehnt roürbe

trog materiellen ©inoerftönbniffes ouS bem ©runbe,
boß er nid)t roeit genug ginge, unb olfo eine

SReoifion ber SDlilitörftrafprojeßorbnung nid^t in hin^
reid^enb umfaffenber SBeife oorlöge.

3m übrigen hat ber §crr preußifd^e ilriegSminifler
oncrfonnt, boß bic; gorberung, roelche ber ©ntrcurf, roie er

SSethanblunßen beg Sfveid&gtaflö.

je^t formuUrt ift, ousfprid^t, eine oollfommen begrünbetc fei, (C)

unb boß eis in ber 5lonfc(iuenj liege, boß mon nicht, roie eä

jeljt § 1 ber SDIilitörftrafgeridjtSorbnung tl)ut, nur bie mit

^^ienfion üerabfd)iebeten Dffiäiere ber !iDlilitärgericht5barfeit

unterroirft, fonbern boß für biefe unb bie of)ne ^4^enfion ent=

laffenen beibe gilt, baß fie ber 9Jiilitärgerid)t5batfeit nicht

unterroorfen roerben.

SDer §err Slriegäminifter hot bas in feiner 3luäführung
onerfannt, babei allerbingä — boä roiffen Sie ouä ben ^ex-

hanblungen üom ^ai)u 1884 — ben beftimmten 2ßunfch ouä^

gefprod^en, baß bie Offiziere jur 2)iäpofition nicht in boä

©efeg einbegriffen mürben.

®ä heißt in § 1 ber aJlilitörftrofgerichtäorbnung 3lrt. 4

:

S)er 3Jlilitörgericht§barfeit finb unterroorfen alle mit

Snoftioitötsge^olt entlaffenen, olle jur 2)ispofttion

geftellten unb olle mit ^enfion oerobfchiebeten

Dffiäiere.

SDcr ©efegentrourf nimmt nur bie ohne ^enfion vtx-

obfd^iebeten Offiziere au§; Slnroenbung finbet er auf bie jur

SiSpofition geftellten Dffijiere, unb baä roirb ouch fernerhin

fein m<S) unferem Slntrag.

aJleine ^erren, roaö bie mit bem ^noftioitätägehalt ent=

laffenen Offiziere anbetrifft, fo habe ich tro^ mehrfacher Qt--

funbigungen, unb jroar bei üieten ber Herren, ou^ fel)r hohen
Herren üom aJIilitör, barüber eine 3lufflörung nic^t be=

fommen fönnen, ob fold^e Offiziere überhaupt fegt noc^ in

^roge fämen, ob fie oorhanben finb. ^ch meine, roenn fie

nid)t bo finb, ift e§ gleidjgiltig, roenn fie je^t oud^ noch im
alten ©efeg bleiben.

3d) bef(^ränfe mid^ ouf biefe roenigen SBorte. ^6)

hoffe, boß ba§ hohe §au3 noch ben ©rflärungen bes §errn

llriegöminifterö — unb id^ borf roohl onnehmen, boß bie oer-

bünbeten 9tegierungen biefelbe Stellung einnehmen roerben —
bem ©efe^entrourf in jroeiter Sefung einftimmig feine 3"*
ftimmung geben roirb.

(D)

^räfibeut: SoS Sßort hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. §artmonn.

Slbgeorbneter Dr. i^at'ttttaun: aJleine Herren, roie ber

§err SSorrebner unb Slntrag fteller bereits hetoorgehoben, hat

uns bie ^roge bereits roiebcrholt befd;äftigt. Söhre 1884
hat ber §err Slbgeorbnete 9iid;ter eine Stcfolution eingebrocht,

roel(he bie SSorloge eines @efe|entrourfes forberte, rooburd^

bic äJJilitörgeriditSbarfeit über üerabfd)iebete Ciftjiere auf=

gehoben roürbe. SlnfongS roor bie Stimmung biefer §icfolution

burd^ous günftig; oudE) ber .§err HriegSminifter für Greußen
gab, roie id^ beftötigen muß, eine entgegenfommenbe ©rflörung

ob. 3m Saufe ber Sisfuffion önberte fid^ ober bos S3ilb

in i^olge einer ©rfiörung beS §errn Slbgeorbnetcn 9iid^ter.

Siefer fprod) aus, baß er unter ben üerobfdjiebeten Cffijiercn

oudb bie jur SDiSpofition geftellten oerftchen roollc. SieS

fonb üon oerfchiebenen Seiten SBiberfprud^, insbefonbere

feitens beS §errn ^riegSminifterS für Greußen unb oudb

oon unferer Seite. SDurd) meine SBenigteit rourbe feitenS

ber Slonferootioen erflört, boß inforoeit bie Slnregung

unannehmbar fei. 3« ber brüten Scfung ift bonn oud^ bie

9iefolution obgelehnt roorben, roie ich annehme, lebiglid^ mit

Rüdfid^t auf bie ß-rflörung beS §errn Slbgeorbnetcn Siichter.

3m übrigen roor bie Stimmung bem 3]orhaben burd^ouS

günftig. ^eute in bem ©efegentrourf beS ^crrn Slbgeorbnetcn

Stidert ift gerabc roiebcr ber SluSbrud „bie oerobfcbicbcten

Dffiäiere" gebrandet. S)cr §crr Slntrogfteller erflört unä aber

ausbrüdlid^, boß er bomit bie jur S^iSpofition geftellten Dffi=

jicrc ni(ht meine, unb in ber X^at fprid^t ber § 1 ber 9.111=

litörftrofgcrichtsorbnung, roeld^er uon ihm foroohl in Slbfog 2

feines crften ^Norogrop^en als oud) in feiner 9icbc focben

ongcäogen roorben ift, für feine SluSlcgung, unb mon roürbe

ouf ben ©cbantcn, boß er oud^ bie jur S^iSpofition ge^

ftcÜten begreifen rooHe, niemals gefommen fein, roenn nicht

127
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(A) im 3Q^rc 1884 ber ^err 2Ibgcorbnetc JHid^tcr eine ber-

ortige 3lu§(egung aufgeftellt unb bamit, um \o ju fagen,

bas 2:reibcn fonfuä gemad^t bötte. SBenu olfo bcr ^err

SlnlragfteHer fi^ borauf befcbränft, bic Derabfd^iebeten Dffiäiere

im Sinne be§ § 1 ber DJhlitärftrafgericbtSorbnung bcr a)^iütär=

gericbtsbarteit ju entnebmen, alfo nur bic mit 3"aftioitäl§=

gebalt ober mit ^cnfion ober aucb obne ^enfion enbgittig

ocrabfcbiebeten, bann tonnen roir bem ©efe^enttüurf ju=

ftimmen. übrigen gibt bcrfelbe für bie erftc Sefung

feinen SIntafe ju SSemertungen. ^d) glaube, ber rocitere

Sßerlauf ber Serotbungen rcirb ftd^ au|erorbentlid^ einfad^

geftalten.

3cb empfebfe 3bnen, ben ©efe^entrourf ol^nc lücitcreä

ber ärceitcn Sefung ju überrceifen.

^röfibcitt: Sas -SSort bot ber ^err Slbgeorbnete

Dr. a)lei)er (3ena).

2lbgeorbneter Dr. ^U\}tt (3ena): a)lcine Herren, ma=

teriell bin id^ mit bem Snbalt beä ®efe^entrt)urf§ üollftänbig

einoerftanbcn, unb nacb ben 2lu§fübrungen beä ^errn 33or=

rebnerä unb be§ §errn Äriegäminifterö glaube id), bafe ber

©efegentrourf rcobl mit fcbr grofscr aJIaioritöt bier im ^aufe

angenommen raerben rcirb. 3cb sollte mir nur eine 33e=

merfung ertauben, bie fi^ mebr gegen bic gormulirung als

ben Snbalt be§ ©cfegentiourfä rid)tet. (Eä ift nämlicb im
jraeiten 21bfag beS § 1 angejogen ber § 1 unb bcr § IG bcr

ü)iilitärgerid)töorbnung com 3. 2lpri( 1845; ba§ ift alfo bie

preu§if(|e SDlilitärgericbtöorbnung. ®iefe gilt aber nicbt in

ganj 3)eutfcb(onb, fonbern nur im ©ebiete bcä preu^ifcben
^ ^ unb fäcbfifcben 5lontingent§. Söürttemberg unb 33ai)crn baben

befanntlicb \i)vt eigene SDliUtärftrafgcricbtsbarfeit unb aJlilitär-

gericbtöorbnung bet)alten. SDiatcrietI finb aber bie rcürttems

bergifcben unb bai)crifcben 3uftänbe, mie id) mid) beute SDlorgen

übcrjeugt babe, bur^auä äbnlid) bcti preu§ifd)cn. 9iacb bem
roürttembergifc^en SJIilitärftrafgcfegbud) com 20. 3uli 1818,

2lrtifc[ 128, finb ber anilitörftrafgcricbtöbarfcit unter=

rcorfen bie penfionirtcn unb auf Stßartcgclb ge;

festen Cffijiere, fo lange fie nid)t förm(id) entlaffcu finb,

unb nacb ber ba^erifcben a}hlitärftrofgerid;t§orbnung oom
29. 2Iprit 18G9 bcjicbungSroeife com G. ^iooember 1872

untcrftebcn ber 9JliUtärflrafgericbt5barfeit in Stnfebung ber

gemeinen 5i]erbrecben, ä^crgcbcn unb Uebcrtretungen bic

Cffijiere unb äJJiiitärbeamten bc6 ftcbcnbcn ^cercß, ein=

fcblicfelid) ber penfionirtcn. Sßenn man alfo übcrbaupt

in § 1 beftimmte Öcfctjeöbeftimmungen anjicben roill, bann

rcirb es meines Gracbtciiö aud) nolbtucnig rccrbcn, bic bc:

trcffcnben roürttembcrgifcbcn unö bai)crifd)cn ®cfct5cöbeftim=

mungen anjujicbcn, unb id) rccrbc mir cocnt. erlauben, jur

jroeitcn Sefung einen bicöbcjüglid)cn 3(bönbcrungönntrag cin=

jubringen, ben icb l)cnk nur furj onfünbigcn loollte.

^räfibciit: Gß i)üt fid) niemanb rcciter jum 2Uort gc:

mclbet; id) fd)ticf)e bic Xiofuffioii unb gebe baö ©cblu&iüoct

bem .^»errn 3lntrogfleUcr, 2lbgeorbnctcn i)(icfcrt.

Slntrogfteller Slbgeorbneter 9li(fert: ®ic Slbficbt roar es (C)

— büß gebt auß ber ^orm b^r^or, bie rcir gerooblt ^^ahen:

alle entgcgcnftebcnbcnSeftimmungen rcerben oufgeboben u.f.ro.,

inßbefonbere mir rcoUten unß nur nicbt bineinbegeben

in biefe fpejicüen Sßorfd^riften, rccil rcir nicbt überfeben fonnteu,

ob ni^t nod) eine feblcn rcürbe. ^nbeffen rcenn ber §err

College SD]ei)er (Seno) jur jrceitcn Sefung ein folcbeß

2lmenbement einbringt unb bann nocb i'Qö SBort „inßbe=

fonbere" ftebcn lö^t forcie bic Einleitung, bann babe icb

obfolut nicbtß bagegen einjuroenben. 3icb glaube, bafe rcir

beercegen eine ^ommiffion nicbt braueben rcerben.

(Slbgcorbncter Dr. ajle^er [3ena]: 5lein, nein!)

^ßräfibcttt: Sa 3lntröge auf Uebcrrceifung an eine

Kommiffion nicbt geftcllt finb, fo nebme id) an, ba§ bie

ärceitc 33eratbung obne oorgöngige Äommiffionßberat^ung im
Plenum ftottfinben foU.

hiermit ift aucb biefer ©egenftanb unb unfere ganje

Sageßorbnung erfc^öpft.

SDleine Herren, eö ift ^[)nen unfere ©efcbäftßlage babin

befannt, ba§ rcir Sßorlagen, roeld)e für bie ^lenarberatbung

oorbereitet rcärcn, fegt nicbt baben. SDeöbalb, unb rccil cß

rcünfc^enßrcertb ift, ben ^ommiffionen für il)re 3lr=

beiten mögtid^ft oiel ^t\t ju laffen, glaube icb

bem Don oerfd)iebencn ©eiten bringenb lout geroor^

benen SiSunfd) entfpred)en unb ^\)ncn oorfd^lagen ju

foHcn, junäd)ft eine ^lenarfigung nid^t ju \)alkn.

SDa ber 3citpunft, rcann bic ^ommiffionen uns roieber

2)iatcrial jur ^Icnarberatbung rcerben geliefert baben, ficb

md)t abfeben lä§t, fo bitte idt) um bic ®rmä($tigung, nad)

meinem eigenen ©rmcffcn ben SCag für bie nä^fte ©i|5ung

unb bie ^I^ageöorbnung für bicfelbe bcftimmcn ju bürfen.

Sassaus ift, rcic icb anncbmen barf, bicrmit cinoerftanben. —
3d) fonftatire, ba^ biefe ®rmäd^tigung mir crtbeilt rcorben ift.

SDleinc Herren, bie ilommiffioncn VI unb VII, ebenfo

rcie bie SBabtprüfungßfommiffion unD bic S^ommiffion für

baß 9icd)nungsrcefcn, rcerben in bcr 3iuifd)enseit fleißig ju

arbeiten baben. ©s tönnte leid)t üorfommen, baß bicfeß

ober jenes SDütglicb einer biefer Slonuniffioncn auß bcr

i^ommiffion auSjufd)eiben rcünfd)te. ®ö gebort nad^ ber

bißl)crigen 2luslcgung unferer @cfd)öft6orbnung ein ^lenar^

befd)lu| baju, um biefe ©rlaubnifi crtbcilcn ju fönncn. 3d)

bitte Sie, oon biefer ®cfd)äftöoibnuiig6bcftimmung mid) ju cut=

binbcn unb mid) }U beauftragen, in 3l)icm 5{amen ein fold)eö

2luöfcbeiben ouß ber ivommiffion ju gencbmigcn unb boß

rccitcre rcegen bcr erfoibcrlicbcn Grfa^rcabl oorjunebmen. —
2)oß ^)aus ift aud) bici"mit cinoerftanben.

9hin babe id) nod) anju.^oigcn, bafj ber ^crr 3lbgeorb:

uetc ©raf oon Sönboff ^ 5ricbrid)ftcin locgcn anberrccitcr

bringenbcr ©cfcbäfle auß bei VII. .Uommiffion auöjufdjciben

rcünfd)t. ©ß rciib bemnacb bic 2. ^Ibtbeiluni^ beute un=

mittelbar nod) ber Siljung bic crforbcrlid^e ©rfajjrcabl üor-

junebmen baben.

^»icimit fdjlicfic tcb bie Sl^ung.

(©cblufj bcr Siöuufl 2 Ul)r 50 a)linutcn.)

Dnicf unb Sßerlafl bcr^iforbbciilldu-n ^Micbbiiurcivi uuMVrlanö'^ilnflnlt,

SlVrliii, UUil()clntflra&c 32.
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unterjeid]neten (grfidrung ju 5trt. 8 5lbf. 5 be8 inter»

nationalen SßertrageS äur O^cgelung ber 9tDrb[eefif(^erei

com 6. g^ai 1882 (3Rr. 112 ber Einlagen) 881

(Srfte Söeraf&ung beS (SntteurfS eineS ©cfefeeS, betreffenb bie

3lbänberung be8 SSereinSsoUtarifS ücm 1. 3uU 1869 (5)riöat'

tranftttäger) — {3lx. 113 ber Einlagen) 882
SBrömel 882, 883, 884
Äaiferlid&er @e!^eimer Ober » S^egierungSrat^

5Reumann 883, 884, 885
Dr. ^ammac^er 883, 885
jeiemm (®a*fen) 884
gticfert 885
©taatSfefretdr be8 9^ei^§fc^agamt8, SBirflid&er

©el&eimer OlatI) greil)err üon TlalP,ai)n: 885
S3eratl&ung ber Darlegung ber ton be: ^önigltc& Dreu§tf(^en,

ber Äöniglic^ fäd)fif^en, ber ©ro^beräogti^ $eflifcE;en unb
ber ^Regierung ber freien unb |)anfeftabt Hamburg unter
bem 26. (September, 28. Suni unb 28. (September 1888
auf ©runb beS § 28 5lbfa^ 2 be8 @efefee8 üom 21. Dt'
tober 1878 gegen bie gememgefäl&rlic^en Seftrebungen ber

(Soäialbemofratie getrotfenen ^ilnorbnungen (5Rr. 26 ber Sin»

lagen) 885
(Sabor 886
Dr. «me^er (Sena) 892

IJro^me 892
Stebtitec^t 895
©inger (sur @efd)äft8orbnung) ..... 899

(Sßor ber 5lbftimmung über einen (S^Iu§antrag ergiebt fid)

bie SRic^tbefc^Iugfäriigfeit be8 9teic^8tag8.)

gefttteUung ber SageSorbnung für bie näd&fte (Sigung ... 899

S)ie Sifeung roirb um 2 U§r 20 SIKinuten burd) ben
^Präftbenten con Seöe|oro eröffnet.

^röfibent: 2)ie Sifeung ift eröffnet.

S)aö ^rotofoQ ber üorigen Sißung liegt auf bem
©üreau jur einfielt offen,

aßet^anblungen beS 9tei^etafl9.

üJlelne Herren, iä) {)abe bem JHeidiätag eine fc^merj(id^e (C)

aJlitt^eilung ju mad^en. 2)er 5loUege 2;rimborn, ÜJlitglieb

beS 9icid)StQgS feit bem Sa^re 1884 für ben 11. 3)üffel=

borfer SBa^lfreiö, ift atn 17. 'gcbruar ju Slöln oerftorben,

nac^bem er nod) turj üorfjer unter unä geiüciU unb ouc^

büß SBort genommen {)atte. 3d) bitte bie Herren, ha% Sie

jum Slnbenfen an ben Söerftorbenen fid) oon 3^)ren ^^löfeen

erf)eben.

(S)er 3fleic^stog ergebt fic^.)

3)er ^err ©cJiriftfü^rer roolle ein Schreiben beS

51. unb 5^. öfterreid)ifd) ungarifci^en §errn 33ot =

fc^afterS l)ierfelbft oerlefen.

©d^tiftfü^rer Slbgeorbneter Dr. ^orfc^:

SöerUn, ben 11. ^ebruar 1889.

©uer §oc^n3of)(geboren!

3^ ^abe nid)t unterlaffen, ben ^rotofoUauSjug

beö t)ot)en beutfd)en 3f{ei^§lagä, roelc^er bie 33ei(eibä=

funbgebungen biefeä I)o[)en ^aufeä anläfeiic^ beä

^intrittäSeiner 51. unb k- §o^eit beä Surd)laud)tigften

§errn erj^erjogö, 5lronprinj 3Rubolf, entf)ält, im
Sßege beö ^. unb ajlinifteriumö beä Äaifertic^en

^Qufeä unb beä 3leu§ern, Seiner SOkfeftät bem

ioifer unb ^önig, meinem SKlergnäbigften §errn,

ju unterbreiten.

(Sinem mir foeben jugefommenen Sluftroge ju %olQt,

l^abe id^ bie ®t)re, @uer §oc^roof)lgeboren bie 3]er=

ftc|erung auSjufprei^en, bafe ber roarme Sluäbrucf

{)erjlidöen 3)litgefü()(S aus bem burd) fo enge Sanbe
ber ^reunbfd^aft mit un§ üerbunbenen 9tac^barreid)e

bem ^erjen Seiner SD^afeftät raot^lget^an Ijat, foroie

bo§ axiS) bie 33ö[fer unferer ÖJtonarc^ie, beren

Sdimerj [vi) fo innig bemfenigen beä 3[[Ierf)öc^ften

^aiferfiaufeä anfd)Ue&t, eä aiä einen magren Xvo\t (D)

empfinben, bie Stationen ber jiDilifirten SBelt, allen

ooran bas beutfd)e SSolf, fic^ iijrer fc^roeren S^rauer

onfd)lie&en ju feijen.

Snbem ic^ ®uer §od^root)[geboren gang ergebenft

erfud)e, bem [)o^en §aufe ben tiefempfunbenen 2)anf

Seiner 5?. unb ^. Slpoftolifd)en 2)kieftät foroie ber

R. unb 5?. 3^egierung für biefe SJeileibäfunbgebung

auäjubrücfen, bitte id) ^oij^biefelben, ben 2luäbrud

meiner auägejeic^netften ^oc^a(^tung entgegen^

june^men.

Sj^d^engi.
©einer ^od^rooblgeboren

§errn oon Seoe^oro

2C. 2C. 2C.

^ßrörtbenten beS t)o^en beutfd^en SHeid^ätagä.

^täfibent: Seit ber legten ^ienarfi|ung ift in ben
9teid^Stag eingetreten ber für ben 9. Süffelborfer SBa^(=

freiö neugeroöijlte ^err 2lbgeorbnete ?5cigen. 2)erfelbe ift

ber 5. Slbt^eilung jugetooft roorben.

(Sin (5d)reiben beä §errn Stellocrtr eters beS
9tcid^öfanjlerj3 roolle ber §err SdE)riftfü[)rer oerlefen.

Sd^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. «ßorfd^:

Berlin, ben 16. ^gebruar 1889.

®urer §od^roo^lgeboren beehre id^ mii^ mit=

äut^eilen, bafe Seine ^öniglic^e §o^eit ber ®ro&-

berjog oon 33Mlenburg - Si^roerin ben StaatSs

minifter 2t. oon 33üloro jum SeooHmäc^tigten jum
Sunbeärat^ ernannt l)aben.

SDer bisherige ^BeooHmöd^tigie, ©efanbte pp.,

©ebeime ^Rat^ oon ^roQiuä ift am 15. b. fSl.

oerftorben.
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880 Wstag- — 38. Si^ung. mHm6) ben 13. mn 1889.

(A) guter ^o^rco^tgeboren fteUc id) crgebenft

on^eim, bem 9iei^6tage ^ieroon SKitt^eilung ju

machen.

S)er ©telloertreter beä $Reid)§fanj(erS:

oon Socttic^er.

ben 5ßrafibenten beS Dteic^iStagS,

^errn oon Seoegoro

^od)root)Igcboren.

^röfibent: 2)en ^errn ©d^riftfüfirer bitte iä), ein

iteiteres Schreiben beß §errn ©teUoertreter S beS

SRcic^ßf anjlerS 5U oerlefen.

©c^riftfü^rer 3lbgeorbnetcr Dr. «porft^:

Berlin, ben 23. gcbruar 1889.

(Sure ^od^roo^Igeboren beef)re id) mid^ 5U benod^=

rid)tigen, ba& oon ©einer aJ^aieftät bem 5^ai[er,

Rönig Don ^reu^en, ber 2ßirflid)e ©e^eime iHatl),

©taatäfefretor beS $Reid)§=3uftiäcimtS üon Det)lfc^)laeger

jum Seoollmäc^tigten jum 33uubeSrQt{) ernannt

roorben ift.

eurer §od)n)oI)[geboren ftelle \ä) ergebenft Qnl)eim,

bem 9teic^Stage t)ierüon aJiitt^eilung ju mad)en.

SDer ©teuoertreter beä S^eidjätanjlerä

:

üon Soettid^er.

2In

ben ^röfibcnten beö 9fieic^§tag§,

§errn oon Seoegoro

^odirootjlgeboren.

«ßräfibeut: 35qs OJiitglieb be§ SReici^stags für ben 14.

eliafe^Iot^ringiic^en SSa^lfreiö 2Intoine |)Qt nad) einem an

mic^ gcrid)tclen ©d;reiben baö 3^eid)ötagSmanbat nieber =

gelegt. Sie erforberlid)cn ©c^rilte jur §erbeifüf)rung einer

©rfagrca^I l)abe id) gct^an.

^d) bitte ben §errn ©(j^riftfüf)rer, ein ©direiben beS

^errn Slbgeorbneten Dr. S)elbrüd ju oerlefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. «porfd^:

Berlin, ben 11. 5D^ärj 1889.

2)em ^o^cn ^röfibium t)abc \6) bie (Sf)rc onju=

jeigen, ba^ mir burd^ 9ieffript beS S^öniglic^en

^rcufeifdicn 9Jiinifter bcr gciftlid)cn 2lngclcgcu^eiten

oom 1. 3D^örj b. % in meiner biäl)crigcn ©tcHung

ein ®e^alt beroiüigt rcorbcn ift. 2)a ic^ in ein

neucß 2Imt nid)t eingetreten bin, fo bin id), befonberö

im ^inblicf auf bie ©ntfdjcibung bcß f)ol)cn ^aufeö

oom f). '^ebruar b. 3-, bctrcffeiib baß 2Jlanbat bcS

^errn 3lbgcorbnctcn ^rcil}crrii oon £anbßbcrg=

©tcinfurt, ber 2lnfid)t, baf{ mein SOianbat burd) bie

©e^altßDerlcil}ung nic^t erlofd)cn ift, rcill jebod)

nidjt uiitcrlaffen, bem l)ol)en .^oufc felbft bie XljaU

fad)e ju unterbreiten.

Dr. Delbrücf,

SDIitglieb beö Sieic^ßtogß.

9ln

baS \)o\)c ^röfibium

beö 9(cid)ßtagß.

^räfibciit: yfflcine .^»errcn, id) meine, bafj bicfcö

©(^reiben bcr .Uommiffion für bie (Mcfdjöftöorbiuing i\ur

?krid)tcrflattung Jiu iibcriocifcn fein luirb, unb id) mcrbc biefl

olfl com J)icid)fitag bcfdjloffcn onncljmcn, lucnn aUibcrfprud)

[xd) nid)t crl)cbt. — 3)afi ©(^reiben ift bcr (Mcfd)Qftßorbnungfl»

fommiffion übermlefcn.

^JJJcinc .t)crren, auf Wrunb ber mir crll)ciltcn (Srmöc^

llüung oom 1. ^Jcbruar b. % bcjüglic^ ber .ftommi|ftonO^

mahlen für bie VI. unb VII. fommiffion finb in btcfcn (C)

fommiffionen oielfad^e 33erönberungen oorgenommen, in

ber VI. fommiffion in 20 göUen, in ber VII. in 11 hätten.

Um bie Herren ju orientiren, rairb eS am beften fein, rocnn

ber §err ©d^riftfüf)rer ben gegenwärtigen 58eftanb ber

beiben fommiffionen oerlieft.

©d^riftfütirer Slbgeorbneter Dr. ^orfd^:
VI. fommiffion — jur Sßorberatl^ung beS ®nt=

lourfß eineß ©efe^eß, betreffenb bie Sälterß; unb

Snoalibitötßoerfic^crung

:

^err ®raf 3lbelmann oon SIbelmannSfelben,

Schriftführer, 2. 2lbtf)eilung,

§err Dr. 58uf)t, 6. 2lbtheilung,

§err 93ujbaum, 2. 2Ibtf)eilung,

|»err Dr. S^elbrüd, 1. Slbt^eilung,

§err S)eliul, 5. 2lbtheilung,

^err Sieben, 3. 2lbt()eilung,

§err Suoigneau, 6. Sibt^eilung,

§err grei^err oon unb ju ^randenftein,

Sßorfi^enber, 3. Stbtf)eilung,

^err ^^'reifierr oon ^riefen, 4. 2lbtbeifung,

§err ^reiljcrr oon ©agern, 3. 2lbtt)eilung,

^err ©eb^arb, 6. Slbt^eilung,

|err ©eibet, 7. 2lbtl)eilung,

^err ^aljn, 4. Slbt^eilung,

§err §i^e, 2. Slbt^eilung,

^err grei^crr oon 5Dianteuffel, 4. Slbtbeilung,

^err SDIerbac!^, ©d^riftf ül)rer, 1. Slbt^eilung,

^err SD^üOer (aJtarienroeröer), 1. Slbt^eilung,

§err 9tietl^ammer, 6. 2lbtf)eilung,

^err Ded)el{)äufer, 7. 2lbtl)eilung,

5err Dr. ^oifc^, 3. 2lbtt)cilung,

§err 9iidEert, 5. 3lbtl)eilung,

^err oon ©albern^^lnttenburg, 4. Slbf^eilung,

^err ©djmibt (©Iberfelb), 5. Slbt^eilung,

^err ©c^rober, 5. Slbt^eilung,

§err ©tögel, 2. 3lbtl)eilung,

§err ©trudmann, 7. Slbt^eilung,

^err Sßciel, ©c^riftf übrer, 7. Slbt^eilung,

§err SBic^mann, 1. 2lbtl)eilung.

VII. fommiffion — jnr S3cratl)ung beö ©ntrourfß,

betreffenb bie ern)eibö= unb 2Birt|f^oftßgenoffen=

fd^often:

§err 9301)^ 2. 9lbtt)eilung,

^err SÖiauer, 7. 3lbtl)cilung,

§err ^reil)err oon 93uoUS8crenberg, 5. 2Ib=

t^eilung,

|)err Dr. oon ©uni), 3. Slbt^eilung,

§crr Dr. ©nnccccruö, 3. 3lbtheilung,

$)crr 5cl)ling, 3. 9lbtl)eilung,

S^m ©amp, 7. 3lbt()eilung,

^err ©cibel, 4. 9lbt[)eilung,

^crr ^(({d, 2. 3lbtl)cilung,

^crr .t>offmann (föiiigöbcrg), ©d^rlftfü^rcr,
4. 3lbtl)cilung,

^err ^rcibcrr oon .t)uene, »1. Slbtl^eilung,

.t)err oon fcljler, .^>. 3lbtl)cilung,

.t>err f lofc, .'"k 3lbtl)cilung,

.ticir Dr. .Urufe, :V 3lbtl)cilung,

^trr fulcmann, l. 3lbt[)cilung,

.tierr I )r. ^angerl)anö, 2. 3lbtl)eilung,

^;xrr iJetodja, 6d)riftfül)rcr, (>. 9lbt^ei(ung,

.t>crr Vimbourg, .'"). 3lbtl)cilung,

•ticrr Vuciuö, (i. 3lbtl)ciluiig,

.t)crr ooii Ühiffüiu, 1. 3lbtl)cilung,

.^x-rr (Mrof oon iUUrbad), J^orfifecnber,

I. 3Um)cilunn,

^err iJJobbc, ©d)riftfül)rer, 7. Slbt^ellung,

.^»crr oon JMljcinbabcn, 7. 9lbtl)citung,

(P
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(A) J^crr ©d^endE, ©tclloer treter beä 5öor =

fifeenben, 2. 3lbtf)cilung,

§err ©(^ineiber, 4. 3[bt()ei(ung,

^err üon ©toubr), 1. 2lbt()cilung,

^err oott ©teinau=©teinrüd', 1. 2lbtl)eihtng,

^err greif)err oon 2;önjl-Xra|berg, 6. 2lb=

tljeilung.

^ ^rüfibcttt: ®ä ift feit unferem testen 3uff»'ttinenfei»

eine 2lnjaf)l oon neuen 93oriagen eingegangen , rcel^je

fömmtlic^ bis auf bie allgemeine 3'ic(^nung gebrud't unb üer=

t^eilt finb. SDaä SSerjeic^ni^ biefer neuen 33or(agen njolle ber

^err Sd|riftfüf)rer oerlefen.

©d^riftfütirer 2lbgeocbneter Dr. ^Pojjfd^:

1. Sammlung oon Slftenflüden, betreffenb ©amoa;
2. Sditt^eilung bes §errn SKeid^SfanäterS, betreffenb

bie Ernennung beä ^rofibenten beö £ammer=
gerid^tä oon Del)lf(^laeger jum ©taatäfefretär beä

9iei4)öiuftijQmt§

;

3. eine om 1. ü. 93lt§. im §aag unter=

jeid^nete ©rflärung ju Slctifel 8 2lbfog 5 beä

internotionalen SBertrageä jur ^Regelung ber

3^orbfecfifd)erei üom 6. aJlai 1882 ($Reid)ägefeplatt

1884 ©eite 25);

4. ber (Sntrourf eineä ®efe^e§, betreffenb bie 3lb-

änberungbeä^SereinääoHgefegeä com 1. ^uU 1869;
5. ein Serid)t über bie SCljötigfeit beä 9ieid)ä=

fommiffarä für baä Sluäroanberungäraefen roälirenb

beä 3ci^reä 1888 unb äroei auf bie Sluäroanberung

in bemfelben 3af)re bejüglic^e ^JJadiroeifungen;

6. ber ©ntrourf eineä ®efe|eä, betreffenb bie 3luf=

bebung ber §§ 4 unb 25 beä @efe|eä über bie

i

Seflcuerung beäSranntroeinä, oom 24.3uni 1887

;

j
7. ber ©ntrourf eineä ©efegeä, betreffenb bie geft=

';B) ftellung eineä 9^ad^tragä jum 9iei^s{)auäf)altäetat

für baä etatäia^r 1889/90, nebft 2lnlage;

8. ber ©ntraurf eineä ®efe|eä, betreffenb bie 2luf=

na^me einer 2lnleiE)e für ^mät ber SSerraaltung

beä 9fieid()äl)ecreä, nebft Segrünbung;
9. bie allgemeine 9ied^uung über ben 3fieid^ä]^auä=

l)alt für baä ©tatäiaf)r 1885/86 nebft ben baju
getiörigen Spe§ialrec^nungen, einem Sßorberic^te

unb ben Semerfungen beä Sted^nungäliofeä.

^räfibeut: Urlaub |abe ic^ ertl)eilt ben Herren 3tb=

georbneten

:

^offmann (^önigäberg) unb ^orn für 2 STage,

oon Sronb, Dr. Spflüller (Songer^aufen) für 3 2;age,

®raf äu SDot)na=§infenflein, Dr. oon ^e^bebronb
unb ber Safa, §reil)err oon §uene, Dr. SBitte,

3tegler für 4 SCage,

©eblma^r für 6 2;age,

Dr. SBebäfi) für 7 2;age,

S3o^g, @rof oon ^olftein, Dr. oon Sengerfe,
Dr. Detfer, Dr. §rei|err ©c^end oon ©tauffen=
berg für 8 SCage.

©ä fud^en löngeren Urlaub nod^ bie Herren 2lb=

georbneten:

oon ©olbfuä für 9 3::age, Dr. oon ©ei)bemi^ für
3 SBod^en jur S^eilna^me an ben 2lrbeiten beä
f^lefifc^en ^rooinjiallanbtageä;

Slcine für 14 2;age rcegen bringenber ©cfc^äfte;
Slröber (2lnßbad)), Otetemeijer für 10 Sage, ^aupt unb

SBilbegger für 4 Sßoc^en, ®raf oon SBcrnflorff
unb ©rbgraf ju 9^eipperg für 6 2öod)en, oon
äßurmb für bie 3cit biä Dftern roegen Äranff)cit;

Dr. oon grege für 10 2;age wegen Kranf^eit in

I

feiner gamilie;

j

®rub für 2 SDionate loegen eines 3:obeäfaflä in

feiner j^amilie unb bringenbfter gefc^äftlic^er Se^
i)inberung.

2Benn biefen Urlaubägefuc^en nic^t roiberfproc^en wirb,

merbe id) fie alä beroilUgt erad)ten. — föä roirb nic|t n)iber=

fprodjen; ber Urlaub ift beroilHgt.

^ÜL- l)eutc finb entfc^ulbigt bie Herren Slbgeorbneten

^-ßfacljler unb Sd)nciber.

ailä 5lommiffarien beä öunbcär otl)ä finb oon bem
§errn ?ieicbäfanjter angemelbet:

für ben erften ©egenftanb ber S^ageäorbnung

bie 5^aiferlid)en ©e^eimen Dber=5iegierungärät^e

2Bet)mann unb ®utbrob,

ber Slaiferlidlie ©e^eime 9lcgierungSratt) ^err
Bonner,

ber Äaiferlidbe ®el)eime Segationäratl) §err

Dr. oon 9Jlüf)lberg;

für ben srceiten ©egenftanb

ber 5laiferlic^e ©e^eime Ober - SlegicrungSrot^

§err S^eumann.

$8or bem eintritt in bie SL^ageäorbnung gebe id^

ju einer furjen S3emerEung baä Sßort bem §errn Slbgeorb^

ncten 33ebel.

Slbgeorbneter SSelbel: Sei ©elegenlieit ber erften Se^

rat^ung beä 2lntragä auf 33efeitigung ber ©etreibejöUe am
31. Januar b. 2- ^atte id^ ut^tei^ anberen mitgetl)eilt, ba§

jioei Slrbeiter ber 5löniglid)en SDomöne S)a^lem auä ?iot^,

loegen ju geringer Sö^ne, einen ©etreibebiebftaljl begangen l)ötten,

unb bafe i[)nen oon ©eiten beä ®eric|teä in SerücEfic^tigung

iljrer 5Rotl)lage bie nacE) bem ®efege julöfftge geringste ©träfe

juerfannt joorben fei.

3n einem ©(^reiben beä ^öd^terä ber ^öniglid^en 2)oj

mäne ®af)lem rairb mir nun mitgetl)eitt, bo^ bieä ein

3rrtt)um fei. ®cr %all treffe nid^t bie ^öniglidie SDomäne

®at)lem, fonbern ein anbereä ®ut unb groar baä ®ut S)a^l=

iüi| im Greife 2;eltoro. (D)

®er §err bemerft ferner, er l)abe feinerjeit, alä ber

33crid)t in ber treffe erfd^ienen fei, eine Seri^tigung ein:

gefanbt. ^d^ «lu^ bemerfen, ba^ mir biefer 33erid)t biä bo|in

nic^t ju ©efid^t gefommen mar, ba§ id^ aber, nac^bem id^

mid^ oon ber Unrid[)tig?eit meiner bamaligen 3Kittl)eilung in

biefem fünfte überzeugt l)abe, feinen Slnftanb net)me, bie

©ad)e ri^tig ju [teilen. S)er ©ad^oer£)alt an fid^ roar rid^tig

;

er betraf aber nid^t bie SDomäne 2)a^lem, fonbern baä ©ut
®af)ltoig im Greife Xtltom.

^cäfibettt: 2ßir fommen nunmehr ju unferer S^ageS:
orbnung, beren erfter ©egenftanb ift:

ei'fte unb ebent* jhieite %et(tt]^ung ber am
L <^eöi*uat iöt unteracit^neten ^t-
flärung 9ltt. 8 3l6f. 5 be§ iuteruatioimleti

SScrti'agc§ piv IRcgcIung ber ^iörbfccfifd^erei

How 6» ailai 1882 (SHeic^ägcfeplott 1884 ©eite 25)— (9lr. 112 ber S)rudfad)en).

3d^ eri)ffne bie erfte 58erat^ung, — fdiliefee fte,

ba niemanb baä SBort oerlangt.

©ine Söerioeifung an eine ^ommiffion rcirb nid^t ge^

forbert; ic^ nel)me ba^er an, ba& loir in bie jroeite fdc
rat^ung eintreten !önnen, loelc^e id^ l)iermit erijffne unb
jioar über 2lrt. 1. — ?iiemanb nimmt baä SSort; bie 2)iä=

fuffion ift gefcbloffen. ®ine 2lbflimmung über Slrt. 1 roirb

nid)t oerlangt; i^ barf mit 3^rer einröilligung Jonftatiren,

ba^ baä §auä ben Slrt. 1 genehmigt bat.

Sd) eröffne bie ^Dtäluffton über 2lrt. 2; — \ä) fd^liefee

bicfelbe. Sluc^ ))kv roirb eine Slbftimmung nid^t oerlangt;

id^ Jonftatire mit S^rer 3"fti'"'"i^"9 bie ©ene^migung beä

2lrt. 2.

_
bleiben nod) Einleitung unb Ueberfc^rift. 2;ic SiS;

fuffion roirb l^ierüber eröffnet — unb gefc^loffen, ba niemanb
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(A) bos SBort oerlangt f)at. fonftotire ebenfo bic ©cncl^mi-

gung beä §oufeä jur (Einleitung unb Ueberfdirift.

S^amit ift biefer ©egenftanb erlebigt.

SBir fommen jum foigenbcn, jur

crfteit Scrat^ung he^ 6ttttottcf§ cittc§ ©cfc^c§,

Bctrcffeiib bic Stbiinberuug be§ Scrciii^joUs

gcfc^c^ öom L ^iiÜ 1869 (9^r. 113 ber 3)rucE=

fad)eu).

eröffne bic erfte S3eratf)ung unb gebe baS SBort

bem ^errn 2lbgeotbneten Sroemei.

Slbgeorbneter JBroctttcI: SDleinc Herren, bie SSorlogc

f(|Iägt S^nen eine gefegUc^e Siegelung oor, beren @runb=

gebanfen rcof)t niemanb im §aufe rciberfpre^en lüirb, bie

aber bo^ in ber {)icr uorgefc^lagenen ^^affung/ meiner Ueber^

jeugung nad), bie 3uflitninung beä ^laufeä nid)t ftnben fann.

3ur ^dt befte^t für bie f)ier in 53etracöt fommenbcn

^riüattranfitlöger auf ®runb beä SJereinSjolIgefe^es oom
^ai)re 1869 eine fünfjätirigc Sagerfrift, ebenfo rcie biefelbe

Sagerfrift für allgemeine 9iieberlagen befte{)t. 2)te gefe|li(^e

SBeftimmung gibt fomit iebem einjelnen 2agerint)aber ein

SRed)t, baä ^rioattranfitiager jur jollfreien Unterbringung

feiner SBaaren auf bie Sauer oon fünf ^afjren unge^inbert

unb ungeftört benu^cn ju fönnen. Sei biefer gefe^Uc^en

Seflimmung l^aben fic|, fo oiet \ä) roei§, alle St^^eile gut ge-

ftanben. 2)ie SoHoerroaltung bat feine Urfad^e gef)obt, über

biefe Seftimmung irgenbroic Silage ju füt)ren, fie ^at nic^t

gefunben, ba§ in ber einen ober anberen Söeife auS biefem

bem Sagerin^aber juftef)enben ^ed)te ein Uebelftanb für bie

3oIlDcrroaltung Ijeroorgegangen ift. 3tuf ber anberen ©eite

f)abeu bie ©cicerbtreibenben fiel) aucb mit biefer gefe^Uc^en

^cftimmung ganj gut abgefunben. Sie finb im allgemeinen

mit ber fünfiat)rigen Sagerfrift auögefommen, unb mo in ein=

(B) jelnen fällen eine Sßcrlängerung biefer Sagerfrift nott)roenbig

rcar, ba ift fie i{)nen, icie baä mit ber Raffung beä ©efegeö

burd)auö uereinbar ift, oon ben SDireftiobe^örbcn, in ^reufeen

alfo oon ben ^auptfteuerämtern, ot)ne (g(i)roierigfeit jugeftanben

loorbcn.

91un ift bei bem 58ertrage über ben 3oüanfd)(u§ ^am--

burgö eine geroiffe 5üerpflic^tung feitenä beö 33unbeörat{)ä

refp. beö 9iei^ö eingegangen toorben, biefe fünfiät)rige £ager:

ftift, rcie fie bi6t)cr feftgefe^t rcorben ift, aufjul)eben, — eine

93eflimmung, meiere bem ganj^en ©inne beö S3ertrageö unb

ber ?5.i)iung bes SdjtufeprotofoUö nac^ boc^ nur bie 33cbeu=

tung l)Qbcn fann, bafe man in Hamburg geiüünfd)t ^at, ftatt

ber fünfjährigen Sagerfrift eine längere Sagerfrift beioiüigt ju

ert)alten.

Gö ift nun burd^auä erfreulich, ba§ in biefem ^allc

Hamburg erfd)eint gcmiffermafecn als 93orfämpfcr für eine

größere Grleic^terung bcß Sl5crfc()r6, olö fie bioljcr ouf ©runb
beß Wcfc|}cß btftanbcn l)at, unb eö ift bctljolb nur rciU=

fommen ju l)cif?cn, locnn jur Grfüilung ber bamalö gegebenen

3ufage nuninet)r eine Gnueitcruiig ber füiifiä[)rigcn Sager=

frift als nolljiDcnbig inß 2lngc gcfafjt rcirb. 2i5cnn bic in

bem 3lbfommcn mit .t)amburg in 3luöficl)t genommene 2lb=

änbcrung bcß ^olloercinßgcicljeß nun aber in 2Ual)r[)cit nicl)t

nur eine cinfcitige ?K'güiiftigung cntt)nltcn, fotibcrn ollen

bttbeiltgtcn (ycrccrbtrcibcnben ju gute fonnncn foll, fo nullte

man bocb, meine id), folgcridjtig barauf binauofonuncn, eine

oUgcmeinc iütrlängcrung ber bißljerigen fiinfinl)rtgcn Sager=

frift oorjufd)lagcn. 3d) meine, menn nad) bcii Sicgiünbungeu

bcß (ycfeUcntiDutfß ber SJunbcßratl) in 3hiüfid)t nimmt, in

cinjclncn ^^ällcn einzelnen ''jilüUen gegenüber bie fünliiiljrige

Sagirfrifl rcciter außjubcljncn, fo ift cß in ber 21)at nidjl

nbjuftljcn, rccßljalb biefe 3tußbcl)nung ntdjt allgemein gemacht

rocrbcn foll, lucolialb auc^ in biefem H^unfte ber ^oUoerrcol:

tung bie fleincrcnHUätc, bie ol)nel)in fd)on in fo mand)en anberen

fünften ben gröficren ^jiläjjcn nad;gcftclU finb, nidjt im glcid)cu

üJlafec einen 58ort^eil oon ber beabfid^ttgten 3Ienberung ^abeu (C)

f ollen. S?a§ an fleineren ^^lägen iii) gclegentlid) baß SBcbürfni^

nod^ einer 93erlängerung ber fünffäljrigen Sagerfrift f)eraus=

gefteHt ^at, ift nid^t ju beftreiten; auf ber anberen ©eite ift

ni^t abjufefien, iüeld)e ernftlid^en ©rünbe einer allgemeinen

SScrlängerung ber Sagerfrift entgegenfteljen fönnen. 3n ben

931otiüen ber 33orlage ift feine Spur einer fold^en Segrünbung
ju finben. 5Jun fommen bie äilotioe barauf ^inauä — ic^

mu6 fagen: einigermaßen ju meiner Ueberrafc^ung — üor=

jufdjlagen, baS beftc^cnbe Dted^t ber Sagcrinf)aber aufjubeben

unb an Stelle biefeß ©efegeß außfd^liefeli^ bic Sefugniß beS

S3unbe§ratbß ju fe^en, bie Sagerfrift für ^^^rioattranfitlager

atigemein in allen gällen fe na^ bem Sebürfniffe feftjufegcn.

3cb rcill gern jugeben, ba§, rcie ber 2Inla^ beß ©efegent;

rcurfö eö fa fc|r rcabrfdE)cinlid^ mad^t , man babei m-
fentlid^ im Slugc gehabt ^at, in gäHen beß SebürfniffeS

eine Sßerlöngerung ber fünfföl^rigcn Sagerfrift eintreten ju

taffen; aber i^ beftreite auf baß entfd^iebenfte, ba§, um biefes

3iel ju erreicben, c§ nötf)ig rcar, bie bisberige gefe^lic^e S3e=

ftimmung übert)oupt aufjubeben unb bamit febem einjetnen

Sagerinbaber baß if)m beutifl«^" SCageß juftebenbe gcfefelicbe

SHecbt ju ncbmen.

Sic gragc bat aber nid^t allein biefe — möcbtc \6)

fagen — praftifcf)c Seite, eß fommt aui) bie roeitere prinjipieHc

Seite in Si3etra(it. Siegt beun überhaupt nad^ ben bißl)erigen

©rfobrungen irgenb ein ©runb oor, ouf bem ©ebietc ber

3olloerroaltung bic obnel)in fdbon fe^r außgebe^nten oer=

rcaltungöred^tU^en Sefugniffe beß öunbeßratbß no^ mc^r

JU errceitern? 3db beftreite baß auf baß entfdf)iebenfte.

Scbon im 3abr 18C9, alß über baß SßereinßjoÜgefe^ bebattirt

rcurbe, bat man — meiner Ucberjcugung nad^ mit 5ied)t — eö

bebauernb l)ttr)ovQd)ohsn, ba§ in biefen jy'^agen neben ben

gefefelidben 33eftimmungen bie Sefugniffe beö 53unbeßratbö

einen fo großen 9iaum cinnel)men. 33on ben rcenigen feften

gcfeglid)cn Seftimmungen, rceld)c ben ©crcerbtreibcnben in

biefen jollücrrcaltungörcd^tlidEien fragen jufteben, foU nun (D)-'

aber burd) ben unß oorliegcnben ©efe^entrourf nod) eine

SBeftimmung f)craußgeriffen rcerbcn unb aucb in biefem %aQ,

an bie Stelle einer flaren ©efe^eßbeftimmung baö außfcblicß^

lid^c belieben beß Sunbeßrat^ß gefegt rccrben.

SHeinc Herren, id^ roill nicbt oorfcblagcn, ben ©cfeß^

entrcurf einer 3]orberatbung in einer Älommiffion nu unter«

sieben, icb rcitl mid) befd)eibcn, baß rcir il)n audb l}\ev im

^Jlenum rcciter beratben, aber id^ bcl)oltc mir oor, ^^b"en

an Stelle beö oorliegcnben ©efe^entrcurffl einen 5Borfcblog

JU unterbreiten, ber baö beftcl)enbc 9icd)t aufred)t crbält unb

cß nur infofern errceitert, olß in 3"fi'"ft bem Süunbcßrotb

bie S3cfugniß jufteben foÖ, aucb allgemein ober für einjelnc

^^lä^ie eine Söerlängerung ber gefc^li^ normirtcn fünf=

jäbrigen Sagerfrift eintreten ju laffen. ^d) meine, baö

ift eine S3eftimmung, mit ber aud) ber 5yunbcß=

ratb ebenfo gut rcie biefeß l)o\)c ^au& ftd) burd^auß ein

oerftanben erflären fönnte. 2ßcnn bei bem ©efctu-ntrcurf,

rcie man eß nad) bem Slnlaß unb ben ÜJotiocn ocrmutbcn

muß, nid)tß rcciter beabfidjtigt ift, als baß im ^-alle bcß

93cbürfniffeß eine 5Ucrlängerung ber Sagerfrift eintritt, fo

faiui gegen biefe j^affung bcß ©cfcbentrcurfö meiner 9ln--

fid)t nad) oud) mit gutem ©runbc fein Ginrcanb crboben

rcerbcn.

3ubcm id) mid^ nlfo babin refümire, ber jrccitcn Söe-

ratbung im ^IMeniim feinen 3öiberfprud) entgegen ju fe^en,

bitte id) Sic, babei bod) oor allen Singen alß leitenbcn

©cfid)töpunft ben fcftjubaltcii, baß mir bnß befleljenbc gcfe^:

lid)c ^)ted)t ber Sagcrinbabcr in feinem ^allc oerininbern,

fonbern bie burd) ben '^Ungang .t)amburgö erfreulid)criücifc

in 3luöfid)t genommene Crrrceiterung ber Sagerfrift in on^

gcmeffencr Slicifc regeln.

Prftflbciit: 3)afl SBort l)ot ber flommiffar beö 5öunbcß=

ratljö, ©cljcimc Dbcr=9(eglerunfl«ratb 9{cumann.
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(A) ÄommifforiuS bcö S3unbe8rQt^S, Slalferlld^er ©el^cimer

Dber^JRcgterungärat^ Slcitmattu: SDleine Herren, ba§ 5ßereinS=

ioIIgcfc{j, fo Dortreffüd; cö ift unb fo gut es fi(^ in feinem

20iQf)rigen Söcftc^en bciüä^rt l)at, f)at bod) eine gro^e ^ai)l

von Seftiinmungen, bie rein in baö SScrtualtungögebict, in

bie 5lompctcnä bcö Sunbeörotljä fallen, in gefcJjUdie Ueffeln

gelegt. 2)ieö ift ber SSerroaltung inandjmal fd^on Qu^cr=

orbentlid^ {jinberlid) geroefen, biejenigcn guten 2lbfid)ten, bie

jxc für Raubet unb S8erfe()r l^atte, auö5ufüt)ren. 3^un rcill

iö) in feiner SSeifc fagen, bo^ bie S3cftimmung bejüglid) ber

Sagerfrift oon fünf 3af)ren für ben ^anbel ungünftig fei,

inbeffen fällt biefelbe immeri)in aud) in bie 5?ategorie ber=

jenigen S3eflimmungen, roeld)e, raie ic^ beftimmt glaube, in

bie 33errcaltung§fpl)äre gepren.

SGBenn ber ^err SSorrebner fo großen Sßert^ auf bicfe

Seftimmung legt, fo möditc xfS) barauf Ijiniueifen, ba§ ber

§ 109 bcö aSereinSäollgefeleö lautet:

SDie nölieren Seftimmungen barüber, für raeld^e

©egenflänbe unb unter roeld^cn S3ebingungen ^riüat=

tronfittöger ju bereinigen finb, wirb ber S3unbe§:

rot^ treffen.

ÜJteine Herren, mit ber 2lufred)ter^oltung ber fünfjährigen

fiagerfrift burd^ ®efe^ rcöre nur wenig gel)olfen, menn
ber Sunbeäratl) bie 33eftimmungen beö § 109 fd)arf angielien

rooQte. 6s liegt in ber §anb be§ S3unbc§ratl)ä fel)r »iel

met)r, als in ber Seftimmung bejüglic^ biefer Sagerfrift. Sie

©egenftänbe, für lueldje bie Sager jugeloffcn raerben, bie

Kontrolle, bie näf)eren öebingungen ber S3erailligung unb

bergleid)en : baS olles fann ber SunbeSratl) fo normiren, roie

er es für rid^tig l)ält. SDie fünfiö^rige Sagerfrift fpielt eine

t)erl)ältnifemo§ig fleine S^oHe in ber ß^arafterifirung ber ^rioat^

tronfitläger. 3lm l)at ber ^err 2lbgeorbnete ganj rid^tig

fterüorgel)oben, unb es ift audE) in ber Segrünbung beS @e=
fegentrourfs auSgefüfirt, bofe ber 3lnfto§ ju ber 35orlage ha-

burdö gegeben ift, ba& mon Hamburg bei bem goßanWlufj
(B) bie SwfQpe gemoi^lt W' bie fünfiäl)rige Sagerfrift aufäu^eben.

©8 ift bie 2lbfic|t beS S8unbeäratl)S, für |)amburg bieg ju=

julaffen. Db nod^ für biefen ober jenen Ort, ob noc^ für

biefen ober fenen ©egenftanb eine gleictie Seftimmung ouf bem
SßerroattungSroege ju treffen fein loirb, barüber finb ®r=
örterungen no(| ni^t gepflogen, baS rcirb ©acl)e ber 3u=
fünft fein.

tüd) mijdEite fonftatiren, ba§ bisl)er oon fetner Seite eine

Anregung gegeben ift, biefe grift ju üerfürgen. 2Senn ber

Sunbesrat^ bie gaffung geiüät)tt l)at, bie oorliegt, fo ift ber

3«)ed eben ber geroefen, biefe 33eftimmung, bie unätceifel^oft

in bie Sßerroaltungsfptjäre geprt, bal)in aus ber ©efegeö=
fp§öre roieber jurücfjufüliren.

Sie üorgefc^logene Seftimmung f)ä(t ber 33unbe§ratl) ju

biefem 3roecf für fleeignet, unb id) mödite glauben, bafe ber

Sleic^Stag fic^ ber aJJeinung be§ SSunbeörat^S anfd)liefeen unb
ben eoentueU ju erroartenben Eintrag bes ^errn 2lbgeorbneten

Sroemel nid^t otjeptiren foHtc.

^Ptcfibent: SDas Sßort fiat ber <eerr Slbgeorbnete
Dr. §ommad^er.

3lbgeorbneter Dr. ^ammad^er: Sie aO^otioe ju bem
gcgenrcärtigen ©efefee finb aUerbings ben $8er|anbtungen mit
Hornburg entnommen, aber baS ®efe| felbft foll 3lntBenbung
pnben auf aÜe ^prioattranfitlager bes 3Reid)eS. ^nfofern finb

bie üon bem §errn 2lbgeorbneten SSrocmel proovgeljobenen
SBebenfen, bie lebiglid) in ber aJlotioirung raurjeln, nidjt äu=

treffenb. (Ss fann fein Bireifel barüber fein, bafe baS
©efet roenn es in Kraft tritt, für baS gange «Weic^, nic^t

bloS für Hamburg Slnioenbung finben wirb.
9kn beftimmt aber § 98, ber alfo oufgeE)oben werben

foll, m bem ^ier in 9iebe fteljenben Spile: „Sic Sager=
friften foHen in ber Siegel einen 3eitroum oon fünf ^aljrcn
nic^t überfc^reiten." Sßiü man bie a)iöglid)feit ^erfteflen.

bie Sagerfrift über fünf Sfapc Ju crftrecfen, fo gloube xd), (C)

mu^ man allerbingS biefe 33eftimmung aufgeben, fofern nic^t

bie (Sntfdjcibung in febcm fpesielten gatle bem SBunbeSrat^

überlaffcn bleiben foÜ; benn baS SUort „in ber Siegel"

üinfulirt bie Sofatücrroaltung meines Sofücfialtens fo, ba&

fie nic^t fompetent fein mürbe, burd) eine generelle Grloubni^

bie Sagerfriften über fünf erftrecfen. Sarüber fann

fein 3"^^'^ fei"-

3lm\ bcfürd)tct ber ^err College 33roemel, ba^, wenn ber

Safe aus bem ©efefee geftrid^en roirb, bamit bie Ojefap ent=

ftel)t, es fönnten bei einzelnen ^^^rioattraufitlageru biefe

Reiften üou fünf 3il)reu, bie alfo als Siegel gelten foUen, oer^

fürjt irerben. 3id) mödjte bie '^taQt aufroerfen: ift biefe

©efap nid)t aud) iefet oorf)anben?

(Slbgeorbneter Söroemel: 9lein, baä ©efefe ftef)t entgegen.)

— SaS ©efefe fielet infofern nicE)t entgegen, als man bie SSorte

fo auslegen fann, bafe eS im 33etieben ber 93ertDaltungS=

bef)örben liegt, aud^ an^uorbncn, ba§ im gegebenen galle bie

SagcrungSfrift fürjere ^c'ü als fünf ^al)vt bauern barf.

®s fragt fid), ob man ein 33ebürfni§ jum ©rla§ be§

gegenwärtigen ©efefeeS anerfennen foK. Sc^on jefet l)at bie

5Jerwaltungöbel)örbe baS Sied)t, fpejiell für Hamburg, bie

grift äu üerlängern; fie fann bas au<i) für anbere ^cioati

tranfitlager tl)un. 3lad) ber Siic^tung l)in t)at ber §err

S3unbeSfommiffar bem Sieid)Stag no^ nld)t bie genügenben

2lufflörungen gegeben, ^c^ möchte mit bem §errn 2lb=

georbneten Sroemel mir üorbef)alten, bei ber jweiten Sefung

beS ©efegeS eine präjife Stellung ju bemfelben ju nef)men.

^rüfibent: SaS 2Bort f)at ber iperr 2lbgeorbnetc

Sroemel.

Slbgeorbnetcr SSfOcmeh aJleine Herren, i4 möd)te boc^

junädE)ft ber Sluffaffung bes §errn 5lollegen Dr. ,§ammad)er

entfdE)ieben wiberfprec^en, als ob fcl)on bei ber fegt giltigen (D)

i^affung ber gefeglic^en 33eftimmung ber Sunbesrott) ober

irgenb eine 3offöerwaltungäbel)örbe in ber Sage fei, bie

fünfjährige Sagerfrift ju ücrfüräen. SaS miberfpric^t ebenfo

bem SBortlaut beS ©efefees wie ber tbatfäd^lidien ^rajis.

^<S) fann nur fonftatiren, bafe bis pute, wo ber §err 2lb=

georbnete Dr. §ammacber aus ber ©efefeesbeftimmung ganj

anbere S3efugniffe bcS S3unbeSrat[)S tjerauslieft, praftifc| noc^

niemals geltenb gemo^t worben ift, ba§ bem Sagerint)aber

biefe fünfiätjrige Sagerfrift oerfürst werben fönnte. Sie

Slnwenbung ber 2Borte „in ber Siegel" l)at bis jefet feitenS

ber SoHoetroaltung nur bie SluSlegung erfafiren, baß bamit

ber 3oQocrwattungSbeprbe baS Sie^t eingeröumt fei, in

einjelnen gäÜen bie l)ier normirte ?5rift ju oerlängern. ®S
ift bem ^errn Slbgeorbneten Dr. ,^ammac|er übertaffen ge=

blieben, aus biefer gefefeUc^en 33eftimmung etft eine S9e=

fc^ränfung bes Siec^tS ber Sagerinpbcr lierauSjulefen, weld)e

bisl)er in ber ^rajis ber 3oIloerwaltung nid^t oorgefommen

ift. 2d) meinerfeitä tpile biefe Sluffaffung burc^aus nic^t.

3d^ bin überjeugt, ba^ bie gefefelid)e 33eftimmung nur

bie Sebeutung t)at, ber 3oQöerwaltung baS Sied)t 5u

geben, in einjelnen göHen eine ^ßerlöngerung ber Säger;

frift eintreten ju laffen, unb id) fann mic^ oon bem
§errn 2lbgeorbnetcn Dr. ^ammac^cr, ber in biefem

i^alle ben Sßert^ einer gefeglic^en Seftimmung fo o^ne

weiteres preisgeben will, berufen auf bie mit Hamburg
feitenS beS SunbeSratl)S getroffene 2lbmad^ung. l'on ^am-
burgifdber Seite ift in jenem Sditufeprotofoll jum ^oU-

anf(|lu&üertragc auSbrüdflicö bie 2lufP'bung biefer Söeftim;

mung geforbert worben. SBenn man oon Seiten Hamburgs
ober bes SunbeSratp bie 3lnfic^t gepbt böttc, ba§ fc^on

jefet ber ^öunbeSratl) auf ©runb biefer Scftimmung befugt

fei, bie Sagerfrift allgemein ober in gewificn göKen ju oer^

längern ober ju oerfürjcn, fo würbe eS bo(| biefer feier=

liefen Stipulation gar nid^t beburft pben, unb bann würbe
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(A) anä) ber 2lbgeorbnete Dr. ^ommodier mit [einer 9(nfc|auung

9ied)t Robert, ba§ eä ber ^ßorfage gor ni^t beburft J)ättc.

3tber baö ift roeber bic ü)Jeinung ber ^u'rtreter ^ambiirßS

noc^ bic ber 33ertreter beö S3unbeäratf)S gcroefen, nod) ift

eö biöf)er in ber ^rojiö ber Bo^üeriuattung Dorgefonimen.

Stügemein gilt bie gefe^lid^e ^eftiminung als eine 92orm,

weldie bic fünfiöfirige Sagcrfrift o^ue jebe @infd)ränfung

jebem Sogerinlinbcr jugefte^t.

SSenn biefe 2IuffQnung be§ 2lbgeorbncten Dr. ^ani;

ntad^cr , niie id^ meine , burdjauä Ijinfällig ift , fo

mu§ ic^ bod) aud) fagen, bafe er bei feiner fonftigen 2tuf:

füffung ber Sad^e eigentUd) gar nid;t anbercö fann, als ju

bem gleid)en Sc^Iuffe ju fommen, ju bem id) gefommen bin.

©r betont mit collem dicdjt, bafe es borauf anfomme, nac^

bem Sßertrage mit^amburg ober üieKeid^t nad) fonft ^erüor=

tretenben Sebütfniffen be§ SBerfe^rä bie äRöglidifeit ju

fd^offen, bafe bie jegt giltige fünfiät)rige Sagerfrift oerlängert

rcirb. 3d) f)Qbe gar nic^t behauptet, rote ber §err 3lb=

georbnete Dr. .^ammad)er annimmt, ba§ babci nur Hamburg
in ^raqe gefommen fei. ®ö ftei)t in ben SDlotinen auä=

brüdlic^ 5U lefen, ba§, tcenn ba§ S3ebürfni§ fic§ t)eranöftellt,

ber Sunbeöratt) baran benfen mürbe, aud) anberen ^lä^en

bie erforberlic^c @rleid)tcrung ju Xtit'ü roerben ju loffen.

meife alfo fc^r mof)i, ba| eä fid) barum l)anbelt, ba§

eine Sßerlängerung eintreten foll, bie nid)t allein auf §am=
bürg äu bef^ränfen ift. 2lber id) bcftreite bem §errn 2lb--

geovbneten Dr. .^ammac^er ebeufo rcie ben SDbtioen ber

S3or(age, ba^ eö nöt^ig ift, rccnn biefe 2)]ögUd)feit gefd)affen

roerben foII, bie öcftimmung überljaupt aufjuf)cbcn. 2^ be=

Ibauple, ber cinjig rid)tige 2Beg, lucnn mir nid)t jal^lreid)en

©emerbetreibenbcn ein il)nen juftetienbec gutcä Sted^t rauben

roollen, ift ber, ba^ rcir bie oortianbene gefe^Iic^e Seftimmung
aufred)t ert)a(tcn unb if)r nur bie SRobififation ^insufügen,

ba6 bem S3unbeärat^ bie ?3cfugni§ äuftef)en foll, in geeigneten

fallen bie fünfjälirigc fiagcrfrift ücrlängern. Somit ift

(B; meiner 2tnfid)t nac^ allen billigen 2lnforberungen betreffs ber

Sagerfrift genügt, aber eS ift aucf) ni^tS oon ben befte^enben

Siechten oergeben.

^Pröfibeitt: 2)oS SBort ^at ber ^err Äommiffor beö

S3unbe6rat^§, ®e|cime Dber;9tegierung§rot| 5^eumann.

Slommifiar beö Sunbeörat^ä, ilaiferlidE)er ©e^eimer Dber=

Siegierungsratf) Stcuwaitn: SOIeinc ^)erren, id) l)abc bicfcä

9JJoment, bos fcitcns beö ^crrn 2tbgeorbnetcn Dr. ^ammad)er
ins '^clb gefül)rt ift, meinerfeits nic|t eriüätjnt, roeil id) in

SSunbcöratljßbcfc^lüffcn eine feftc OJrunblage für eine 3lcu6e=

rung über bic Interpretation beö § 98 5lbfa^ 2 beö 3Jcreinö=

joUgefefeeS feitenö beö 53unbeSrat[)S nid^t l)abc. ®cftattcn

€ie mir, baj? id) ben Stbfojj 2 ücrltfc. 3)ic Söcftimmung

loutct:

2)ie £agerfrift foU in ber Siegel einen 3citrouin uon

fünf ^a^ren nic^t übcrfd)reiten.

jDamit ift meines Gradjtcnö fcincörocgö garontirt, ba& fie

fünf 3ot)re bauern folle, fie barf nur nid)t biefe ^^rift über-

fc^rciten, unb ber SJunbeörat^ iüüiifd)t in bic üagc ücrfetjt

ju roerben, biefe ^rift ocrlängcrn ju bürfcii. Dies roünfdjt

er in ber 2Öeifc j^u crreid)cn, bafj er eine ilkftimmung, bic in

bic 5i!crroallung£)ipl)äre gcljört, ber ^-i?crroa[tuugofp[)ärc jurücf:

geben läfjt. 'M) meine, bafj eine logifdjc 3nteipretution ber uer^

lefcnen Skfliminung ju ber ajicinung füllten nuifi, bafj bie üager=

frift in ber JKcgcl üorbcl)a[llic^ bcfonbcier 9(ußnnl)mcn in eins

jelnen '^älkn bie Dauer uon fünf ^aljren nid)t übcrftcigen

barf, unb baj^ auf (Mrunb ber aUgcnieincn Sk-flimmung beö

§ 100 beö C^cfcljcß, rooimd) ber J^Uinbeoratl) bie nii()evcn

i^kflimmungcn barübcr, für roeld)e (Megcnftünbc unb unter

rccidjcn Skbingungen ^litiuatlägcr ju bcroilligen finb, ju

treffen [jot, fdjon Ijeulc ber SJhmbeörntl) in ber Xiage roiirc,

eine minbcr lange ^rift fcftjufeten. 2lMe gefngt, ic^ l)abe

biefe iücftimmung nic^t Ijeroorljcben rooücn, roeil bii 5üunbeö=

rat^ es bis fegt bei ber fünffofjrigen Sagerfrift ^at befte^en (C)

laffen, unb id) einen ^^-all, in rcelc^em ber Sunbcörat^ bie

Interpretation, bie id^ eben gegeben unb bie bem SBortlaut

enlfpricftt, ni^t l)abe anfü(}ren fönnen. SDiefe Sluffaffung

beö § 98 fprii^t nad^ meiner 2lnfic^t erft red^t bafür, ba|

man es bei ber 'S'inung bes 33unbcSratl)S beroenben laffen

unb nidjt bie «^^ffung annehmen foHte, bie ber ^err 2lb-

georbnete Sroemel in 2tusrid)t gefteHt \)al 3^ meine, ba&

mit ber le^tercn ^^^^nu^ö "i^tä erreidjt roirb in ber 9lic^;

tung ber Sicherung ber Säger. Sie Situation, roie fte t)eute

ift, roürbe in biefer SSejicljung nic^t geönbert roerben. Ser
23unbe§ratl) roürbe nur baS Stecht erfjalten, bic grift jU

ücrlängern. 3cÖ mdne bod^, Sie loffen eö bei bem Sßor=

fd)lag ber oerbünbeten 3ficgierungcn.

*4Jriifii)cnt: Sas SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete Älcmm
(©ad^fen).

3lbgeorbneter Stiemm (©ad^fen): aj^eine .^erren, roenn

man mä)t ju einer tiefer einfd)neibcnben 2ibänberung beö

fraglichen ®efe|eS gelangen roill, fo roirb mon fic^, glaube

ic^, babei beruhigen müffen, roaS ber SunbeSrot^ l^ier üocs

gcfd)lagcn ftat. (Sö t)ci§t je^t bod^ im ©efe^e in S3ejug

auf bic ^infiditlidj ber Sagerfrift gcltenben Seftimmungen beö

§ 98 — alfo baö ift bie fünfjäfirige ^eriobe, ju roclc^cr jc^t

aud) ber §err ^Hcgierungöfominiffar näljereS ausgeführt i)at — :

„in ber i)iegel"; baö roürbe nun aHerbings ben öunbeäs

ratl) ermäd)tigen, meiner Stnfid^t nad^, im ©in je If alle eine

3Iuöna{)mc ju machen. Sos aber foü jelit geänbert roerben.

2)er S3unbesratl) foll im ^ntcrcffc beS SBcrfel)r6, nid^t nur

Hamburgs, fonbcrn überhaupt oller Orte, in rodeten fid^

S^ranfitläger unter jollamtlichetn SÖlitücrfchlu^ befinben, ers

mäc^tigt fein, bic 2luSnol)mc ju ücro llgemeincrn, olfo

inöbefonbere für gonje Drte, auf längere ^eriobcn hi"a"S
— felbft etroo bis jur 3lbänberung bur^ ©efcg — biefe 2lu8;

nal)me ju beroiüigen, unb jroar bcrgeftolt, bai er oon feinem

aScrrooltungsftonbpunft auö bie %vaQc, ob unb inroieroeit

ber 33erfel)r in Slicberlagsorten eine berartige 9luSnol)mc cr=

Ijcifdjt, bemcffen foll.

t^d) für meine ^^^erfon fann mid^ nur ber 2lnf^auung,

rocld^e ber ^err 33unbeSfommiffor uertrot, oufd^lie^en. ^6)

holte es fogor nidjt für möglid^, im SBcge ber ® efe^gebung
eine fold)e Sagerfrift fo fcftäulegen, bofe fie beftimmt
nad; 3al)rcn normirt fei, roeil — foft möd)tc ich fogen —
in jebem 2lugcnblidl, jeben 93lonat, rocnigftens fcbeö Quartal,

©honccn eintreten fönnen, roelche es nijthtg mad)en, bie grogc

in ©rroägung ju jichcn, ob unb inroieroeit unb roonn bic

Sagerfriften in biefen ^j:ranfitlägcrn ju ueränbcrn feien. 3d^

roürbe mid) olfo bofür uerroenben, ohne roeitereö ben SJor*

fchlog ber ücrbünbetcu iKegierungen ju aficptircn.

*Präfibcnt: Sos 2ßort hot ber ^err Slbgcorbnete SBrocmcl.

2lbgeorbnetcr »rocmcl: aHcine Herren, ic^ roiO nur

noch, hrtiiptfädjlich im .^»inbliif auf bic bcuorftehcnbe jrocitc

Sefung beö (Mcfc^entrourfö, auf einen '^unft eingehen, ben

ber .t)err ^Ikrtrcter beö Jkuibeörothö },nv «Sprodje ge=

brad)t hat. Sic uon bem .^xrin ^Ibgeoibncten I )r. .V->ammad)er

angeführte 9hiölegung ber gefelUid)en ^k-ftimmung h^t fo ber

^U-rticter beö Slkinbcörothö fid) fofort <,u eigoi genmdjt, rooron

gor nicht srocifelii mar, ba biefe 2luölegung eben ganj

rocfcntlid) bie Üicfugniffe beö ^^kmbcörolhö gegenüber bem

(yefetje ju errocitcrn beftimmt ift. 'JDK-ine .^»erren, roie gefogt,

biohcr ift liicfe 2luölegung pvaflifch nid)t geroorben, unb eö

roürbe mir unler ben obiualtenbcn llmftiinben borauf näher

einjiugehen nur roerlhooll eifiheinen, roenn idj obne biefe

onterpretolion nid)t .iiU einem meiner 2lnficht noch bered)tigten

unb befriebigenben 2lbfdjluf} gelongeu fönnte ; boö ift ober

nld)l ber ^oU.
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(A) ÜHcinc Herren, roas Wa^i \d) Sfineu benii mit bcr

Äritü, mdd)e xö) an bcr (Sjcfe^eSüorlage geübt Ijobc, cor?

3dE) fdiloßc 3f)nen nur üor, ba| Sic bic bcftcljetibc (ycfc(5c§=

Dorfc^rift oufrec^t erf)Qltcn unb nur bic SOIobififotion l)in5u=

fügen, ba& ber S3unbeSrat^ befugt fei, oud) über bicfe fünf=

jölirige Sagerfrift |inauS baä Sagern in ^^^rioottronfitlägcrn

ju geftatten.

3ct) I)abc bislier oon bem §errn 93ertrcter be§ 93unbe§=

rotbö no^ nicbt gcJiijrt, rceld)e ©diroierigfciten fid) einer

folc^en gcfefeli^en Siegelung entgcgenflcÜcn, roeld)c Uebclftänbe

für bie SoÖocrroaltung barauö ()eruorgcl)en raürben, ba^ rcir

baS beftct)enbe ®efeg aufrecE)t crf)alten unb nur bic bur(^

bcn SoQanf^Iu^ itamburgö nötbig geroorbcne SJiobififation

l^injufügcn. 3dj ftimme bem ^errn 3lbgeorbnetcn ^imm
öoDftänbig bei: bie gegenmärtige Scftimmung gibt un=

jroeifelbaft ber SoDoerroaltung nur baä Died^t, in einselnen

j^öllen, b. b- gegenüber bcn einjelnen SagerinJ)abern, bie

fünfiölrige Sagerfrift auäjubcbnen, unb biefer 2Uiffaffung

ftet)t oud^ bie $rajiä nolltommen jur Seite. Slber e§ ift

mir bobei oöllig unoerftänblid) geroefen, rceöbalb ber §err

Jßertretcr be§ Sunbeärotbä ficb gegen bie ?[Robififation raenbet,

mlö^t \d) 3bnen oorfd/lage unb rac(d)c unter allen Um=
ftänben, gleid)Diel wie man bcn § 98 be§ ®efe|eä auslegen

mog, ben 33or}ug l)at, biefe bcftel)enbe gefe|lid)e SSeftimmung

aufregt ju erhalten.

^mfibeiit: S)o§ SBort lot ber ^crr Jlommiffar beö

S3unbeärat^8, ©ei^eime Dber^StegierungSratl) 9teumann.

Slommiffarius be§ 33unbe§rotbä, ^aiferlidber ©eljeimer

Dber=9tegierung§ratf) 9ic«mattu: 33er5eil)en Sic, rcenn id^

jum brüten ÜJlal ba§ 2Bort ergreife; eä gefd)ie[)t nur, um
nid)t ben ©inbrud beftel)en ju laffen, olö ob xä) gor feinen

©runb für bie gaffung ber SSortage angegeben f)ätte. ©en
(SJrunb i)öbe id), glaube id), jraeimal angegeben, nämlic^ ben,

bo§ ber Sunbeörot^ eä für rid)tig bält, eine SScftimmung,

bie ber S3erroaltungsfpt)örc angehört, in bie 33ertDaltung§;

fp^öre iurüdjufü^ren.

«ßräfibcnt: ®a§ SSort ^at ber ^err 2lbgeorbnete Dr.
^ammac^er.

3lbgeorbneter Dr. ^amma(i)m ^err ^Broemel fd)ägt

hoä) bie Unterftügung, bie id) meinte il)m in feinem materiellen

Biete ongebeiben laffen ju foHen, etroas fel)r gering, unb er

lo^nt fie mit Unbanfbarfeit. ^6) l)obe mir geftattet, barauf
oufmerffam ju mo^cn, ba& bie gefe|licbc ©runblage bcä

§ 98, bie bcr ^err Slbgcorbnete Srocmel fo lcbt)aft unb breit

oorbin oertbeibigte, in ber ^bat feinen 2Bcrtb bat. 9iad)

bem SBortlaut biefer S9eftimmung ift cä Sad)e bcs fafultatiocn

©rmeffens ber aSerraaltungsbebörbe, ob fie für bie ^riDat=
loger eine fünfjölirigc Sngerungsfrift bewilligen roill ober

nicbt. 2)a8 f)abe ic^ auSgcfübrt, unb id) glaube, ieber 3urift

airb mir juftimmen, ba§ biefe meine Interpretation bc§

©efe^es oollfommcn jutreffenb ift, aud^ abgefeben üon bem,
roaä ber §crr SSertreter beS S3unbe§rat§S borüber ju fagen
bie ®üte batte.

3cb folge bem ^errn 3lbgeorbneten Srocmel fo rceit,

bafe aud) icb lebbaft roünfd)e, eS möge burd) baiS ®efcg eine

aJlinimalfrift feftgefefet rcerben, nicbt eine aOlajimolfrift. ®s
mu& inbcffen mit bem §errn 2lbgeorbnetcn ^lemm anertannt
«erben, ba§ e§ nicbt möglicb ift, eine überaO jutrcffcnbe
fiogerfrift im ©efege feftsutegen, ba& mir olfo mit einem
aSort bier ba§ arbitröre ©rmeffen beö SunbeSrat^S nic^t

entbebren fönncn.

3cb rcerbe olfo obroarten, mos ber §err 2lbgcorbnete
Srocmel bei ber aroeitcn Sefung beontragt, unb ie nacbbem
fein Slntrog mir onncbmbor erf^eint ober nid^t, boju Stellung
nehmen, für ober gegen benfelben ftimmcn.
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tpräfibeut; ©as 2ßort f)Qt ber §err Slbgcorbncte Dticfert. (C;

3lbgeorbneter 9Ucfcrt: SDleine Herren, einer fonn boc^

nur iJicdjt babcn, entrocber ber ^crr College öammac^er ober

bcr .^crr Söuiibcöfoinmiffar. Sßenn baö raabr märe, roaS

.^crr College •pommadjer fogt, fo begreife id) bic SJlotioc be§

lierrn Sunbesfommiffarä nicbt. ©r fogt: mir rooUen etrooS

?iurüderobern, unb ^wat eine Seftimmung, bic allein ber

93crroaltung ongebijrt, bie ober boä ®cfe^ ber 5l5crruoltung

cnt5ogen l^ot.

(3uruf: 2ängerc %x'x]V.)

— 2ltlcrbing§! — Sie roollen bod) bie S3efugniffc bcr ^Ser*

roaltung errocitern, ba§ ift bod) ber 3™ccf; mir rooUen ba§

ober nic^t. SBir mollen bic bcftcbcubcn 33eftimmungcn laffen

unb oben nod) alä 5lopf onfcgcn eine ßctocitcruitg bcr 58oll;

moc^t nod) oben \)m. SBir finb bcr SHcinung, bafi bic

2)iinimalfrift in fcncr Seftimmung — im § 98 ift e§ io

iuol)l — entl)alten ift.

(Sßiberfpruc^.)

S)arin meitben mir oom ^errn Kollegen Dr. .^ammoc^er ob;

bofür fprid)t oucb bic biäberigc ^rayiä. Slud) bcr ^err

Sunbcäfommiffor l)at jugcgcben, ba§ oon feiner Seite femalg

ein ©ebonfe boran oufgefommcn ift, bic grift ju Derminbern.

^ä) glaube, meine Herren, mir mcrben unä bei ber smeiten

Sefung oerftänbigcn, rcenn Sic nur red)t f(^orf inä Sluge

foffcn, mos bcr |)err SSunbcSfornmiffar erflärt bat. S)ie a3er;

moltung mill ctmoä jurüderobern ; boö mollen mir nid)t; mir

mollen il)r nur eine erroeiterte ^^afultöt jur ^erläutjcrung ber

j^rift geben, nid^t me^r unb nid)t weniger.

*Präfibe«t: ®a§ SBort ^ot bcr §err S8cDonmäd)tigte

jum ^unbeärotb, Stoatsfefrctör bc§ Stcicbäfcfja^omtö, ^Sirt^

li^e ©e^eime iHatl) ^^rcilicrr üon üJlalgaf)n.

S3eüollmöd)tigtcr jumSunbeärot^, Stootöfefretör be§9^cicb=

fd)a|amts, SBirflicber ©ebeimer Diatb greiberr \)on 'Mal^al)nt

3d) babc biöber ia bieSiäfuffion nicbt eingegriffen, rocil icb öurc^

bienftlicbe ^flid)tcn gcbinbcrt mar, bem Slnfong bcr a3crbanb=

lung beijuroo^ncn, bie früber begann, al§ icb erroortet batte.

®en legteren Sluäfübrungcn beö .<öerrn Slbgcorbnetcn 9tidert

gegenüber mu^ id) aber boc^ meincrfeitö beroorbebcn, bofe

mir boä formelle 9'^cd)t ber ücrbünbctcn 3^egicrungen, auf

©runb be§ § 98 SIbfag 2 ouc^ eine fürjcrc ^rift alä fünf ^obre

für ein Sager feftsufcgcn, in feiner Sßetfe ämeifclboft er;

fi^eint. 2Benn ba§ bireft bättc auägcfd)loffen merbcn foÜen,

fo bätte man in boä ©efcg eine Seftimmung oufnebmen

müffen: bie Sagerfrift mu^ minbeftenä fünf Qobre betragen.

®aS ftebt ober nicbt barin, fonbern eä ftebt jur 3eit nur

barin: bie Sagerfrift fott in ber Siegel einen 3eitraum uon

fünf Satiren nic^t überfd^reiten.

^räfibcnt: @ä l)ot Jid^ niemonb rociter }um SBort

gemelbct; ii^ fd^liefee bie erfte Scrotbung.

©ine aSerroeifung an eine ^ommiffion ift nid^t beantragt;

i^ borf bober bie aDkinung beä ^oufcS bal)in oorouöfcgcn,

ba§ bie 2lngclcgenl^eit obne üor^erige i^ommifftonSberotbung

l)ier im Plenum jur jmeiten 93erat^ung gejogen werben foH.

— SDoä fonftotire id^.

2Bir fommen ju bem folgenben ©egenftonbe ber 2'ageä;

orbnung, ju bcr

Scrat^uttg bcr ^'flrfcgmtg bcr ^(norbuungcu,

toeldjc boit bcr .^öuiglirf) prcnMld)c«' bcr

iJöniglidj fädjfifdbcii, bcr (^ro^bcrjociiid) bcffifdictt

unb bcr ^icgicntng bcr freien unb ^»anfcftabt

Hornburg unter bcin 26. «cptcmbcr, 2S. Snni
«nb 28. Sc^Jtcmbcr 1888 anf ©rnnb beö § 28
5lbfa^ 2 beö ©cfctjci? ßcgcn bic gcwcingcfö^rs
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(A) üä)en Scftreöimgctt i)cc Sosialbcmofcatie öow
21. Cftobcr 1878 (gieic^ä=®efeplQtt ©eitc 351)

mit ©cucljutigung bc§ S5mtbc§rntfj§ getroffen

toorbett fiiib (9tr. 26 ber Srucffac^en).

Sie Seratl^ung ift eine einmalige.
^d) eröffne bie Sisfuffton unb gebe boS Sßort bem

^enn Slbgeorbneten Sabor.

SIbgeorbneter ©abor: 301eine Herren, bie Serot^ung über

biefen ©egenftanb ift t)eut oon oftuellerem ^ntereffe als fonft,

roeil man crraartet, ba& bie 33crtreter ber S^eid^öregierung

©rflärungen abgeben rcerbcn, mie fte eö mit bem angetünbig^

ten Srfa^ für baö Soäialiftengefe^ l^alten rooKcn. 3Keine

^arteigenoffen mürben unter feinen Umftönben t)eräid)tct l^aben,

l^eut rcie früher bie Diei^enfd^aftöberidite einer Scfprediung

ju unterbieten. S)er Steid^stag t)at ba§ 9ied)t, unb er f)at

bie ^flid^t ju einer foIcf)en. ©in JRed)t, baä man nid^t au§=

übt, rcirb unroirffam; eine ^flid)t liegt bcö^alb oor, rceit,

mie ic^ fc^on früher einmal bemcrfte, bie ^Regierungen burd^

baä ©d^roeigen fic^ ber 9)Jeinung t)ingeben, ber ^ei^ötag billige

bie 2Iu§nat)mcma§rcgetn unbefe^cn.

Seit einer 3^eii)e üon Sauren mirb ber ©egenftanb in

bicfem §aufe befprocE)cn. ^Weine Herren, bie Qeit fd^eint

mir bie ri^tige, um rcieber auf ben Sfiec^tsgrunb jurücf=

juge^en, in golge bcffen biefe a)Ja§rcgeIn überl)aupt ner^ängt

merben. Sßor mir liegt ber Kommentar jum ©ogiatiftengefeg

oon Dr. oon Sdircarie; idf) ^alte mid) an ben § 28, ber

l^ier in §rage fte[)t. 2luä ben aJiotiocn mirb bafelbft an=

gefüf)rt, bafe ber fogcnannte ticine SelagerungSäuftanb nur

in 2Inrcenbung ju fommen f)abe, um für gcroiffe ®oentuaU=

töten ber 9iot{)roenbigfeit einer ©rflörung beä Ärieg§ =

juftanbeS überhoben ju fein. 2(uäbrüct'lic^ mirb angegeben,

er folle nur oorübergef)enb angeorbnet rccrben.

Sd) rcei§ roo^l, meine Herren, ba§ man einmenben

(B) fönnte, eS fei ein Eintrag ber 5^ommiffion, monac^ cor bie

2Bortc „brof)enbc ©cfat)r" nod^ „unmittelbar" gefegt roerbcn

foüte, im Plenum abgelcl^nt roorbcn ; ber 2lu5nal)mejuftanb

bürfte alfo mit 3ficd)t üerl)ängt roerben, auc^ rccnn bie für

bie öffentUd)e Sic^erljcit brof)enbe @efat)r feine unmittelbare

fei. SBaß ift aber bamit erroiefen 3Jic^ts meitcr, alö baj3

ben SHegierungen ein geroiffer Spielraum gegeben morben

ift; aber biefer Spielraum rcirb begrcnjt bur(^ baö, rcaS id^

oorf)in auä ben aiiotiocn oorgetragcn f)abe. 2)cr flcine

S3elagerungSjuftonb folltc eine ioiilbcrung ftatt beß fonft

not^rcenbigcn cHriegSjuftanbeö fein; er foUtc aud) nur

oorüberge^cnb eingeführt rcerben. SDiefcr 3lu6lcgung

ftimmte nid)t blofj ber 2lbgcorbnetc iiastcr, fonbcrn ou^ in

früt)crcn ;^al)ren ber ^crr ^LUinifter oon ^4^uttfamcr bei; bicfcr

l)at fic^ bagcgcn üerrcal)rt, als ber 2lbgcorbnctc ^)äncl oon

einer gcioilfcrmaficn unbcgrcnjtcn „^atitübc" fprad), bie ben

JHcgicrungen ocrgönnt fei. Gr l)at boS jurürfgcrcicfcn. SÖcl^c

©rünbc, meine Herren, rcerben unö nun l)icr geboten, inn

ju bcrccifen, baf? bie öffentlid)c Sid)erl)cit in bem oon mir

angebeuteten ©rabc ober übcrljaupt fo gefnljrbet mar, ba^

bafj man baju bie Ijarten iJjiafircgeln bcö § 2H anorbncn

muf3tc :' 2i5ir lefcn bicfclben äUorle rcie in frül)crcn !3al)ren,

Süortc, n'\ö)iü alö 2öorte, mödjte ic^ fagen. 3d) rccrbe mir

geftattcn, on mcljrcre biefer fogcnanntcn ©rünbc einige 33c=

merfungcn oni^ufnüpfen.

;^(^ greife Ijerauö, rcaö nod^ om mciflcn nad) X^atfadjcn

oußfie^t. Xenn biefc Söljc finb rcirflid) fd)rcer onj^ufaffen;

fic finb fautfd)ufartig; eß finb (Mrünbe, rcie ber Didjler fagt:

rcoljlfeil rcie iürombeercn; fic Ijaben nur ben ^Ucrtl) bcr=

fclbcn; alle biefc (Mrünbe jufaiiimcn finb fein cinjigcr
(Mru nb.

'M) rccnbc midj üu ^krlin. Üß rciib aiigcfül)rt, cß

fei nad) bem lobe bcß .Uaifcrß 52liill)elm, imd) bem dic-

Blerungßantritt bcß .Uaifcrß ^^ricbrid), ein Flugblatt üer=

öffentUc^t roorben, baß grobe Sieu^crungcn enthielt. 2)as ift

rca^r. 2lbcr, meine Herren, ber „Soäialbemofrat", ber bo: (C)

mal§ in S^xiö) erf^ien, f)at biefeö Flugblatt fd^arf getabelt

unb öat oerlangt, ba§ in 3ufu"ft bie ^rtei=

genoffen fid^ an einfi^tigere aDMnner galten foHten, um
berglcid;cn Singe aufjufegen. ^a, roaS foHtc er

rceiter t^un? ©ä mar ber „Sojialbemofrat", bie Slebaf tion,
nid^t bie Parteileitung, rcie ^ier irrt^ümlidE) fte^t. SBaS
t§ut ober ber Died^enfd^aftöberidjt bamit? Statt ben obj[ef=

tioen 3:;f)atbeftanb anjuerfennen, rcirft er ber ^orteileitung

eine politif(^e ^euc^etei oor: es fei i^r nur unangenehm
gercefen, ba& bie geheimen 2lnfdhauungen unb ^\tk ber

Partei fo unoerfiüllt ans S^agesli^t gebrad^t rcorben feien.

^6) erinnere mid^, ben SIrtifel gelefen ju hoben; i^ fanb

feine ^intergebanfen barin, unb i^ rcoHte ben §errn aJlinifter

^errfurtf) bod; bitten, uns ben 2Irtifcl oorjulefen. ^ä) l)abe

ben „Soäialbemofrot" nid)t hier; er rcirb ihn rcahrfdieinlidh

ebenfogut halten, rcie fein 33orgänger, rcelcher biefe Slätter

immer haufenrceifc mitbra^te: möge er alfo bo^ bie ®üte

haben, uns biefen Slrtifel oorjutefen! rcir roerben bann alle

fehen, ba§ oon einer politifd^en ^eud^elei in bemfelben ni^ts

ju finben ift. SDlan rcar entrüftet, bofe an bem kranfenbettc

eines eblen a)lonard)en eine fold^e Sprad^e geführt rourbc,

unb bas ift entfchieben getabelt rcorben.

3iehen Sie, meine Herren, nod) folgenbes in Setrad^t.

5?önnen rcir, bie rcir unter bem Srudf bes 2lu§nahmegefe|eS

flehen, für aH baS, rcaS ein paar beliebige Seute fchreiben

unb oeröffentlid^en, ocrantrcortlid^ gemad)t rcerben? ©ine
33erantrcortung bafür müffen rcir oblehnen. Sie

haben uns bie ©elegenheit genommen, für etroas berartigeö

überhaupt eine 8}erantrcortlid)feit }u tragen. Sebenfeu Sie

bod^ einmal: es l)ahcn fidl) gemeine Subjefte in bie Partei

cingefchli^en — eS finb ja früher Shatfachen biefer 3lrt

mitgethcilt rcorben —
; biefe Subjefte haben ju allerlei Sdhanb=

thaten aufgereiht, h^^ben ju aufreijenben glugbläitcrn ange;

ftadhelt, haben fie felber gebrudft. Sollen rcir bafür oielleic^t

auch ocrantrcortlici) fein? SBir fönnen unter ben heutigen (D)

Umftönben für baS, rcaS bie ©injelncn thun, in feiner Sßcife

jur Stcchcnfchaft g^äogen rcerben.

©S rcirb rceiter auf bie 23erlincr Stabtocrorb netcn;

rcahlcn ocrrciefen, unb ein Streit ber D^ebaftion ber „berliner

33olfötribüne" mit ben fogcnanntcn gemäßigten Sojialbemofrotcn

errcöhnt. ^a, ein 2:hcil ber berliner ©cnoffen rcollte anfangs

an ben Stabtoerorbnetenrcahlen nid^t mehr thcilnchmcn; bie

SOIehrjahl rcollte cS, unb bie SUchrjahl \]at gcficgt; man hat

rcieber Slabtocrorbnete gercöhlt. Sicö ift ber einfache

2;hatbeftanb.

9hin bitte idh Sie, nadhjulefen, rcie baS gebreht unb

gcrcenbct rcirb! ällan fühlt orbcntlidh ben Seelcnfchmcrä bcß

S^erfaffers heraus, baß bie SHabifalcn, rcie er fie neimt, nidht

rcomöglid) mit rabifalcn 'Xhaten hcrausgefommcn finb.

2Üa6 bcrccifen alfo folchc ©rpettorationcn ? 2Bic rcoQcn Sie

bcnn bamit bie ©cföhrbnng ber öffentlichen Sidhcrheit erhörten?

Saß alles bcrccift gar nid)tö, unb am allerrccnigftcn, baf}

eine ©cfahr für bie öffcntli^c Sicherheit uorhanbcn ge=

rcefen fei.

llcbcrhaupt, biefer ©egenfal5 jrcifdjcn ^Habifalen unb

©emöfjigtcn in unfercr '^iartci, meine ^errcn, ber ift cigcntlldh

nur ein (Mcgcnfag ber Temperamente.

(^)citcrfcit.)

©laubcn Sie nur, auch bie fogcnanntcn ^kbifalen, feit fic

gcfchcn haben, bafi man oon oben her gerne gcrciffc i:hatcu

ficht, rciffen ihr Temperament fehr ju jügeln. Unb im all=

gemeinen ift ber Seutfdjc nicht fel)r ungcbulbig ; er geht nidht

fo rafch i'on 'Aborten unb (Mebanfen ju Thaten über, bafj

eine (Mcfnhr für bie öffcnllid)c Sid)erheit leid)t ^u crrcartcn

rcäre. i^iegciflcrtc 3<ülföfreunbe haben früher unb fpätcr biefc

"Isaffiüitöt bcfl beulfcheu ^l^olfeß, biefe ©ebulb, oicl mehr bc=

flogt unb burd) bic Weisel bcö Spottcß baß iiJülf ouf^

(urüttcln gefacht.
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(A) 3lIfo eine ©efo^r für bie öffentlidie Si(^)ert)eit lag roebec

in beul Flugblatt no(^ in bem SJer^alten bei ben 6tabt=

oerorbncteniuQ^lcn.

Unb nun rcirb gar nod^ ba§ ©rgebni^ bcr Sertiner

9iad)roaf)[ für ben 5Heid)Stog inä gelb gefüf)rt. 2)ic

©timmenja[)l rcar bei berfclbcn eine bebeutcnb geringere als

1887; aber bie Uit)cbcr beS 9Iecl)enfd)aft6beri(^tS geben ficl^

alle 3Jlüt)e ju bctoeifen, bafe trog beö Siücfgangeä bcr

Stiminenja^l ber (Sifolg ber ©ojialbemofratie ein fcf)r be=

beutenber geroefen fei. 3a, rcenn eö pafet, loirb ein fold)cr

9iüdgaug ein anbereS Tlal für ba§ ©cgent^eil oerroertbet;

es wirb alles gemacbt, wie cö eben nad) ber augenblic£lict)en

©linimung unb bcm augcnblicflicben 39ebürfni| enDÜnfdjt ift.

5iebtnen ©ie, meine Herren, alles jufaminen; Icfen ©ie

weiter uacb, was fünft in ber S)enf|d)rift ftctit: irgcnb eine

©efabr für bie öffentlid)e 6icbcrl)eit ift für 33erlin nicljt

nad)gewiefen worben, am allerwenigfien eine folc^e, weld)e

bie milbere 3Jlobalitöt eines ^riegSjuftanbeS rechtfertigen

fönnte, früljer nidjt unb in biefcm Qa^re ebenfo wenig.

Sßon bcm ungemütl)lid)en ^reu^en weube ic^ mid)

bem „gemüttjUc^en" ©ac^fen.

(^eiterfeit.)

3lber cS ift bort nidjt gemütf)licf)er.

a)kine§erren, baS ilöniglid) fäcbfifd)e ©efammtminifterium

bebanbelt in feiner 9ieditfertigungsfd)rift bouptfö'i)li'^ bie

©ewerffd)aftsbewegung. ©iner meiner gtcunbe l)at fid) oor=

bebalten, bicfen fpejieH ju erlebigcu; id) üergicbte

alfo, barauf beS nät)cren einjugeben. 2lber xä) finbe in ber

Darlegung bcS föd^fifcben SJiinifteriumS eine Semerfung über

anarcbiftiftifd)c Ööecn, bie icb nid)t o^ne weiteres Dorüber=

geben laffen will. ®S wirb gefagt, ba^ biefe ®ewerffd)aften

mit bcr foäialbemofratifd)c:i Partei jufammengef)en unb bercn

i SBeftrebungen jur 93crwirflicbung ber burcb bie fojial--

j

bemotratifcbe Partei uertretenen anard^ iftif d) en Sbecn
;

(B) tbeilen. SJleinc Herren ouS ©ad)fcn, ©ie befigen jur Qcit

nodb in Seipjig ben berühmten S^ationalöfonomen §crrn

5Wofd)er; er ift nod) nid)t bcfeitigt, wie es bie „Äreujseitung"

wünfcbte. S)iefcr §iftorifer ber 9^ationalöfonomie wirb Sbtien,

wenn ©ie fid) bei it)m evfunbigen, fe^r leicbt bie Slustunft

geben, bafe bie ©ojialbemofratie mit anar^iftifcben Sbeen
nicbts ju tl)un bat.

SDie fäcbfifd)e Sflcgierung erwöbnt oud^ ba§ 33erbot beS

„Seipjiger äJolfßblatteS" unb bcS „33eobad)terS". Siefe
Sölätter bätten cerboten werben müffen. 2ßaS wirb l)ent=

iutage nic^t alles oerbotcn! 2Ber entfcbeibet benn barüber,

ob etwas 5U terbieten fei? Sie 2lufficbtSbef)örbe! Unb
wer Oer biet et? Sie 2lufficbtSbet)örbe! Siicbter unb ©jefutor
in benfelben ^crfonen! Safe bcmnocb baS $8erbot eines

ober jweier Slätter für bie 5iotbwenbigteit einer SSerböngung
1 beS SluSnabmesuftanbeS nid)ts bcmeift, ift bod) ganj flar.

'

i SGBenn 3b"en nod) etwas an biefer Älarf)eit fel)lt, fo fd)lage

idb Sbnen nor, biefe ©c^rift ju lefen, bie uns aUen aus
Hamburg jugefcbicft werben ift. ©ie fönnen aus bcrfelben

erfeben, wie leicbt bculäutage 3citfcbriften ücrboten werben,

j

fogor folcbe, bie nicbts mit ber ©ojialbemofratie ju t()un baben.

I
©bre bat ben 93crbictern baS 33erbot bcr Hamburger „5iunbfd)au"
nicbt gebracbt. ^cb babe oor mir ein Urtbeil, boS eine beutfd)e

3eitfd)rift, „Sic ©efeüfcbaft", barüber auSgefprocben bat. Sie

j

„®e|enjd)aft" ift ein politifcb cbauoiniftifcbeS Slatt — mit ®r=

I

loubnife beS <öerrn ^rofefforS Dr. üon 2;reitfcbfe barf man
I

iegt wieber ein giembwort gebraud)en —, unb ©iner ber

;

^auptmitarbeiter ber „©cfcUfcbaft" ift t)or furjem üon bem
I preufeifcben UnterricbtSminifter empfangen worben, um 3iatb^

;

fd)läge über bie Eunftpftege in ^xcu^m 5U ertbeilen. Siefc

!
aJlonatöfcbrift öufeerte: baS «erbot ber „iRunbfcbau" fei eine

[

böcbft befd)ämenbe ©cfdiicbtc. „%ür wen?" fragte fie

weiter. „Sas möge ber wißbegierige 2ebrer aus bem
©cbriftcben felbft ju erfahren fucben". ^d) überlaffe bcm

j
©cborfftnn beS §crin SKinifterS ^errfurtl), ju entfd)eiben,

j

iüerljanblunflen beö JKeicb3tag8.

wer bamit gemeint ift. ©in öfterreicbifd)eS SBlatt, bie (C)

„93obemia" in ^rag, eine S^itung, welcbe ungefäbr auf bem
ftl)r gemäßigt bürgerlid)en ©tanbpunft ber „Sd)lefifcben

3citung" ftebt, meint, bas 33erbot ber „S^tuubfcbau" jeige,

baß SiuSnabmegefegc in golge eigen tbümlicber Snters

prctirung bcrfelben burd) u ntergeorbnete Organe oft bic

fonberbarften Singe im 3ftecbtsleben 215ege bringen.

SaS „untcrgcorbnctc Organ", burcb welches bos Sjerbot auS=

gefprocben würbe, war bie 3^cicböfommiffion, gcjeicbnet

§errfurtb! Surd) biefeS „untergeorbnete Organ" follen

tjier „fonberbare" Singe im 9tecbtsleben ju 2öege gebracht

worben fein.

3m SRecbenfd)aftsberid)t über Hamburg = Slltona

fielen mir noch einige ©öge über ©trifeS auf. ©ä
wirb für bie ^iotbwenbtgfeit beS fleinen SelagerungS^

juftanbes angeführt, baß bie ©trifeS jebenfalls

für bic ©ojialbemofratie agitatorifch günftig feien

;

es wirb gefagt: folle bie Sßerhanblung mit ben Slrbeitgebern

JU ©unften ber Slrbcitcr aus, fo erwerbe ber ©rfolg ber

©ogialbemofratie neue Slnhönger; fei baS ©rgebniß ein un=

günftiges, bann treibe baS äJlißrJcrgnügen bie Slrbeiter

wieberum in bie 3lrme ber ©ojialbemofrotie. 2llfo eine geift;

Doli oariirte 2lnwenbung beS ©prucheS: „Xi\nt nichts, bec

©ojialbcmofrat wirb jebenfalls oerbrannt!" 2Bie bie Singe

ausfallen mögen, ihm fommt alles ju gute, barum muß er

ücrbrannt werben, — mag er fid) aud), wie befannt ift, bagegen

fträuben, baß ©trifcs cntftehen; benn bie ©oäialöemofraten

fucbcu bie ©trifeS möglid)ft ju oerhüten, weil fie wohl wiffen,

baß biefelben für beibe SCheile, für 2Irbeiter unb Unternehmer,

ein febr fchlimmeS, ein jweifchneibigeS SJiittel finb.

3»d) tomme fegt jum ©roßherjogthum Reffen. 3a,

was foU ich 8" biefem fleinen ©taate fagen?

(^eiterfcit.)

Slm Uebften mödhte ich bem ©roßherjogthum Reffen — ju

einiger ©ntfd)ulbigung ber ©roßherjoglich. beffifdien 5iegierung — (D)

baö 2Bort entgegenhalten, welches bem S^orquato 5£affo beffen

©egner fagt, nämli;^: „3d) fann mit ihm nicht rechten, fann

ihn nidht ocrflagen; benn wie er ftebt, ift er fein freier
ÜJIann." Sie ©roßbersoglich h^ffU^e 3iegierung hat ben

SelagerungSjuftanb über Offenboch oerhängen müffen, weil

bies bie preußifche ^icgierung, fei eS burch einen morali=
fd)en ober nicht moralifchen SrudE ju erreichen gewußt

hat. SaS heffif<i)e ©taatSminifterium ^nbet fich auch mit

bcr ©ache burch einige wenige Säge ab, fie fagt aber

natürlich biefelben Singe, bie ich bereits früher als objeftioe

Unwahrheit nacbgewiefen h^be. ^6) bleibe babei, boß in

Offenbach feine geheime Organifation ber Partei befteht noc§

bcflanben i)at Ser 33crtreter ber heffif^h^" Siogierung ift

mir früher ben S3eweiS f(^ulbig geblieben; \<i) glaube nic^t,

baß er heute in für miiS) unerworteter 2Beife biefen ^Beweis

wirb ontreteu tonnen.

S'Ziin fomme ich 5"^ Stedh^fertigung für granffurt 0. 3Jl.

9}leine Herren, aus biefen feilen muthet eS mich an,

als halte unS ein ehemaliger College oon bcr äußerften

9icdhten eine 9tebe. 93lan fann bem ^JiecbenfchaftS;

bcricht für j^'^antfurt feine Unwahrheit oorwerfen; er

gibt feine guten ©rünbe, weil fie nicht oorhanben fmb:

„©in ©chelm bietet mehr als er hat"; was für granffurt

gebracht werben fann, baS befommen wir. Ser Jßerfaffer

bicfes ScricbtS l)ai nicht ©chulb, wenn bie ©rünbe fehr

fd)lcd^t finb. 3d) benfe mir, er ift aufgeforbert worben:

Schreiben ©ie unS eine 9^edhtfertigungs^(hrift, wir müjfen

ben fleinen SelagerungSäuftanb über granffurt wieber Der=

hängen, ©r fegte ftch hi« wnb that alfo, wie ihm bc=

fohlen war.

3ch lege feinen befonberen Sßerth barauf, baß ein

thotfäc^licher Srrthum in bcm 33cricbt über yranffurt ent^

halten ift. ©S wirb als eine oerbotenc echrift, bie

heimlich oerbreitet worben fei, bie „Solföbibliothef beS ge=

1-29
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(A) fammten SBillenS" genannt, njeld^c früher oon ^crrn (Seifer,

jegt oon §errn Siebfnec^t "herausgegeben roirb. 3)aS ift,

rcie gefagt, ein 3rrt{jum, biefe S3ibItotf)ef ift m<i)t oerboten.

SieS nur nebenbei. Itoä) loaß foQ id^ mit ben ©efang;
0 er einen onfangen, bie ba ins gelb geführt roerbcn,

(^eiterfeit)

bomit ber fleine 33elagerung§juftanb in granffurt ocrlängert

roerben mufe? S)as bcfannte SBort be§ SDic^terä: „2Bo man
fingt, bo to§ bi^ rut)ig nieber", ^at feine ©eltung mef)r

(^eiterfeit)

;

bcnn wo man fingt, loirb jegt fcl^r leicht ber fieine 33e=

logerungSjuftanb oert)ängt, man fann fi^ nid)t mel^r ru^ig

nieberlaffen. Unb rcas foU icf) ju ben rotten Steifen fagen,

bie bei ben 33ergnügungen im Änopflod^ getragen werben,

unb ju ben n3ei§^rott)en Sonjabjcic^en, oon benen nad^f)er

ba§ rcei|e Stüd obgeriffen roirb? Siegt barin eine gro^e

®efaf)r für bie öffentliche Sic^erljeit? muß bicfe ©efo^r fe^r

minimal fein, benn bas „^^ranffurter Journal", ein ber 3^e=

gierung ergebenes Drgan, rcie c§ taum ein jroeiteä in

SDeutfc^lanb gibt, t)at fic^ feiner 3eit über fold^e 2)inge fef)r

luftig gemad)t, nämlid^ bamats, als man bei ber berü^ttgten

granffurter ^iri^^oföaffäre au^ oon ben rotl)en 33lumen fo

oiel fprad^. SaS „^ranffurtcr Soumal" vo<^^ bamalö,

bas barauf l)inroieS, eS fei ju befürd^ten, man fomme auf bie

SDknier jur 3^^^ ber Surfc^enfc^aften; unb Semagogen-

oerfolgungcn jurüct, roo man auc^ äußere Slbjeic^en oer^

fe^mte, roie es ^ier gefv^iel)t. @bcnfo roenig liobc i^ etrcaS

JU bemerfen ju bem einen öflcrrei^ifc^en 2lnard)iften unb ben

Sroei cjec^ifdicn ©c^neibergefellen, bie — natürlid; mitSBiffen ber

^olijei — fid) einige 3cit in granffurt oufgctjalten ^aben. Sic

^oligei lic^ bie Seute fo lange bort, als fic bableibcn loollten,

roogegen aud) gar nid)ts ju fagen ift; fie reiften barauf ab,

unb es blieb aÜeS gut. Sie raerben uns aber l)eute üor=

(B) gefüf)rt, als ob auc^ um il)retroillcn über ^^ranffurt unb bie

Umgegcnb ber SelagerungSjuftanb foinmcn müffe. 2ßaS gel)t

es bie i5ranEfurtcr an, locnn einmal ein öfterreid^ifd)er

Slnarcfeift unb jroci cjei^ifc^e £d)neibergefellcn bovtl)in reifen?

Sie ^olijei ^at ganj^ genou geraupt, ba§ fie ba roarcn, unb

jroar ol)nc allen 9iad)tl)eil für irgenb jemanb, unb roir %tar\t'

furter follen gcftraft, mir follen bes^alb auS bor .§eimat fort=

getrieben rcerben? 3ft baS eine £ogif?

3}leine Herren, als ic^ ben $)tcd)enfchaftsbcrid)t burci^laS,

glaubte ic^ anfangs rccnigftenS bei ben 93emerfungen über

gtettin einige objcftioe i;i)atfad)en ju finbcn; inbeffen l)atte

ic^ oon früt)er ^er äHifetraucn gegen ben 5üerfaffcr in ©tettin

gefaxt, ^d) bebe mir bie lÜJülie genommen, bicfe fd)einbaren

3;i)atfad)en genau ju untcrfud)cn unb bin babei ju einem

mcrficürbiflcn Siefultat gctommcn.

2)cr fleinc Sklagcrungöjuftanb für Stettin roirb junödift

gerechtfertigt burd) bcii .t>inrociö auf cinSölatt, ben „6tcttincr
SJotföbotcn"; eö roirb gcfagt, berfelbe rocrbc l)eimlid) oon

^^erfon ju H^crfon oerbreitet. SUcnn man baß fo lieft, fonn man
meinen, eß l)anblc fid) um eine imCycljcimcn crfdjcincnbc^citung;

tl)alfQd}lich aber ift ber „Stettiner iüoltöbote" ein SkUt, baß,

roie anbere, öffcntlid) crfd)cint, uub auf rocld)cß öffentlidj

abonnirt roirb. Saß etcttincr ^4^oliiciprofibium felbft ift

auf ben „3?oltßbotcn" burc^ bie '^ioft abonnirt.

Gß roerbcn rociter „mehrere" ^^ad)uereine angeführt,

bie poHncilid) gcfd)(offen roorbcn feien. Siefc „mcl)rcrcn" ^ilcrcine

finb im gai^cn ^roci: ber ^JJaurci unb ber Xifd)lcrücrcin.

Sic bcibcn ijicreine finb nbcr fd}on im 3al)rc IHHi; (]cfd)lnffcn

roorbcn, unb bamalfl roar nod) gnr nid)t ber ^JluGnal)niöüuflaub

über Stettin ücrl)ängt. "^UifiiTbcm ift bicfe 6ii)(icfjung fdjon

im früheren i^^crichte gcltcnb gcmadjt roorbcn, cö ift alfo nicl)tfl

ncucG boju gcfommcn. (Siiblid) nbcr ifl Icbiglid) ber l'lourcr-

fad)Ocrcin bcfinitio gcfdjlofjcn, aber nicljl nuf (Mninb bcß

Sojialiftcngcfcljco, fonbcrn auf (Mrunb bcß geii)ü[)iilid)cn ^licr-

cinfigcfcljeß; ber Xifc^lcrfachocrcin Ift feit 2'
, ^aljren

immer noch oor läufig gefthloffen, unb cS ift nod& immer (C)

nicht ju einer gerichtlichen SSerhanblung gefommen. 2;ro|bem

unternimmt eS bie preu&ifche 5tegierung, uns bie ©^lie|ung

biefes SSereinS tya als 3lrgumcnt jur 33crhängung

bes fleinen SelagerungSjuftanbeS ooräuführen. SaS finb

9iedhtsjuftänbe, über bie man fich in Stettin fehr bitter au8=

brüdt; es fmb 3ftechtßäuftänbe, bei benen man auf Jebc 5ßor=

fteüung oon einem „Stecht" ganj oerjichtet.

es folgt ber ^Jroje^ SDiüller. SDMer ift oom Sanb=

geridhte roegen S3erbreitung oerbotener fojialiftifdher ©dhriftcn

JU einigen ÜJlonaten ©eföngni^ oerurtheilt, iebo^ oon ber

2Inflage, on einer oerbotenen SBerbinbung theilgenommen ju

haben, freigefprodhen roorben. 3'« S'led^enfchaftsberichte ift

baS auSbrüälid) angeführt; aber ber nöchfte Sag lautet :

Sie 2lnnahme einer beftehenben geheimen Söerbin;

bung grünbet fidh barauf, bafe, roie ermittelt rourbe,

im Dttober 1887 in Stettin eine hcintli^e 93er=

fammlung ber Sojialbemofraten ftattfonb, unb bie

Stabt Stettin in fieben SScjirfe eingetheilt roorben ift.

9iun bin ich bieSmal äufoHig in ber Sage, meine Herren,

3h"en mitjutheilen, roie ein folcheß 5DMrchen entftanben unb

JU ben Dhren beS preu&ifchen §errn äHinifterS beS Innern

gefommen ift.

93ei bem ^roje| gegen SJIüHer figurirte als eine ^aupt=

perfon ber S^uge Sienftmaim 5liebert ; er roar geroiffermafeen

ber 5?ronjeuge. SaS @erid)t hat auSbrüdtlid^ erflärt, eS

fönne biefem 3«"9"i& ^"<^t bas @eroid)t beilegen , um
baraufhin allein eine 33erurtheilung oußjufprechen. '^vo^--

bem führt ber S3eri^t auf @runb ber 2lußfagen

beS fiebert, uns, bem 9teid)Stage, als eine j;hot fache an,

bafe eine geheime Drganifation in Stettin beftehe, unb fieben die-

oicre eingcrid)tet feien. 3cgt, meine Herren, bie Slufflärung

!

Ser fiebert h^t nicht ganj gelogen, er höt nur entftellt. ©ö

hat einmal in einem engeren ^^reife in einer öffentlichen

SBirthfchaft eine furje Sefprechung unter einanbcr, feine Sßer^

fammlung, ftattgefunbcn ; nur gelegentlich rourbe oon einem

2lnroefcnben gefagt: roollen roir nicht auch Drganifation

einrichten? Sie anbercn ^crfonen meinten aber, baß rooQtcn

fie nicht. ®cfpröd)Sroeife rourbe baS 2;hema berührt, ebcnfo

leicht fallen gelaffen. ©ä hatte gar feine golge, c6 ift nie eine

folchc Drganifation in Stettin begrünbet roorben, unb eß beftefjt

feine. Ser Siebert hat etroaß erlaufd)t, roie er gerabc mit

babei fa^. Sarauß hat er bie SChatfachc gcbilbet, eß fei eine

Drganifation eingcrit^tet roorbcn, unb baß Stettincr ^olijei=

profibium, baß oermuthlid) biefen ^Bericht oerfafet hat Gibt

uns bie '2luSfagc bcß 3Jlcnfchcn, bem baß ®erid)t feinen

©lauben fchcnfen roollte, nls eine 2:hatfadK. Ü)lcinc Herren,

id) rocifj nicht, roie Sic eß cmpfinbcn, ba& man bem iHcichß-

tage, ber 58olfßücrtretung, 33chauptungcn cincß fdhledhten

Subjeftcß, bie baS ®crid)t nicht gelten laffcn roill, alß er-

roicfene roahre 5üchauptungcn hier oorführt. '^6) möd)tc hier

für meine grcunbc unb mid) gegen ein bcrartigcß ^iJorgchcn

benn bod) protcftircn, unb id) benlo, aud) Sic, meine ^»errcn,

roerbcn alle finbcn, bafj cß ber Sl^ürbc bcß ^Kcichßtagfl md)t

cnifprcd)cnb ift, roenn ber .^»err ilUnifter nicht anbere !öeroeifc

l\\
bieten hat, unß, ber ^[Jolfßocrtrctung, bcrgleichcn ju prii^

fentiren.

Sic Strifeß muffen nntürlid) bei Stettin aud) \)cr'-

halten. Gß roirb eine 2lrbeitöcinftcllung in ber ÄU-rfftättc

bcß „3Uilfan" criuiilint. Sicfc foll natürlid) oon ben Sozial?

bcmofratcn aiigcftiflct roorbcn fein. 'M) fann ;^h»en mit-

thcilcn, meine .ijcrrcn, bafj fchon ein halbcß ;,^ahr oorher bie

ilrbcitcr ohne jcbc foiialbemofratifdje Slnrci^ung in ^^oli\c

ber fchled)tcn Söhne fid) ooigcnonuncn hatten, in ber

günftigcn 3f it bcß Soinmcrfl eine Sohncihöhiing ju erlangen;

bie mciftcu oon ihnen bcfamcn pro Stunbc is biß 20 'I-Hcnnig.

ilJnn höicii Sic aber, roer ber cigcntlid)e Urheber bcß Stvifcfl

bort gcuiovbcn ifl. ^nnäfhft n>ar fein Strifc geplant, fonbcrn

eß füllte nur eine Vohncrhöhnng geforbert roerbcn. Gfl fanb

eine ^<crfamn\linig ftatt, in ber eine .^ommlffiou gcroöhlt rourbe,
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(A) töeld^e ber 2)ireftion beä SSulfou bie ^orberungcn oorfd^lug.

2)ic SDireftion Ief)nte runbrceg oHeS ab, fie rcoHte gar n\d)t

entgegcntommen. 3lm\ melbete bie 5totmniffion eine neue

Sßerfammlung bei ber ^olijei an, in ber berottjen raerben

füllte, ml<S)e weiteren 6cf)ritte ju gef(^e()en Ratten. 2)iefe

aSerf ommlung rcurbe oon ber ^olijei oerboten.

2lm Sßormittag lüurbe baS aSerbot befannt unb 9?ac^ =

mittags fteüten fämmtlici^e bet|)eiügten 2lrbeiter,

ungefähr 600, wie ein SDlann bie Slrbeit ein. SDoö

roar bic Slntroort auf bie aSerroeigerung einer aScrfommlung

üon ©eiten ber ^oUseibeljörbe. 3lad) öier OJlonaten ^örte

ber ©trife auf, bic SDireftion beicilligte eine 2o^nert)ö^ung

unb bie Slrbeiter waren bamlt jufrieben. tann S^nen
rceiter fagen: roöre ein ©ntgegenfommen ber S)ireftion

früher gejeigt rcorben, eS rcöre n)ot)rfdjeinlidö ju feinem

©trite gefommen.

Sd) fnüpfe feine weiteren Semerfungen, feine Folgerungen

an bie mitgetljeilten Xi)ai\aä)zn, id) überlaffe 3|nen felbft,

meine Herren, ftd^ einen 33er§ barauf ju mad^en. 3'iur nod)

gegen ben Sd)lu^ in ber 9iec^tfertigungöfd)rift über Stettin

mu^ id^ eine furje aSerroa^rung einlegen.

®ä wirb ba ben ©osialbemofroten norgeroorfen, fie

fjötten ben ©trife oeranla^t, roeil anfd)einenb äuglei(| bie

2lbfid)t beftanben l^abe, bie t)eroorgerufene aSeicegung naö)

Ätoften ju fd^üren, um bei ben beöorfte{)enben Sanbtagä=

wallen eine möglid)ft gro§e Slnjatjl fo^ioliftifd^er 2öot)(;

männer ju geicinnen. ÜJieine Herren, ba§ ift einfad^ üoll:

flänbig unrca^r. ®ie ©tettiner ©oätalbemofraten fjatten

fc^on einige Qc'xt cor ben Sanbtagäroa^len erflört, ba§ fie

an benfelben nid)t t()ei[net)men mürben. 3« biefem ©inne
mürbe in mehreren aSerfammtungen Sefc^Iu^ gefaxt unb e§

mar im „©tettiner aSolföboten" ermahnt rcorben, man foÜe

fid^ an ben 2anbtagSma|(en nid)t bett)ei(igen. S)a§ babe id)

feftfteUen rcoHen, unb ic^ erroorte, ba§ ber §err SRinifter

^errfurtf) mir ben ©egenberoeis liefert; rcenn nid^t, fo bleibe

(B) ic^, roie in allen übrigen fünften , bie id)
, fomeit eä

möglidö mar, genau geprüft |abe, bei bem flehen, rcaä id^

f)ier t)orgebradt)t l)abe.

ÜJleine Herren, baS julefet l)ier angeführte, bafe man
ben ©ojialbemofraten üorroirft, fie ptten einen ©trife

jur ^erbeifüf)rung einer befferen SanbtagSroal)l in ©jene
gefegt, — biefe SSemerfung ift intereffant unb befon=

berö aftuell, rceil in ber legten geit bie „5Iiorbbeutfd)e

Mgemeine 3«itwnö" einet" communique ba§ i^r

oon böserer ©teile jugegangen fein foH, ber SBelt eröffnet

bat, bafe im grübfabr ein großartiger Sobnfampf in a3erlin

ftattfinben foll; fie bot audb jugleid^ mitget^eitt, bafe bie

2lrbciter felbftoerftänblicb i^r Sloalition§re(^t gebraud^en
fönnen, oorausgefegt, bafe bie aSemegung nid^t baju benu^t
roerbe, „bie ©bancen bei ben fünftigen 3teidl)Stag§rool)len

fdbon iefet burdi bie Erregung einiger Sercegung ju for=

rigiren".

3^ froge meiter, meine Herren, mer entfcbeibet bar=

über, ob eine folcfie 2Ibfid)t bei ben ©trifeä befte^t ober
nic^t? bie 2lufficbt§bel)örbe! fie urtbeilt unb fie beftimmt
bic ibr gutbünfenben SUioßregeln. SBaä b^ben rcir alfo ju

erroarten, rcenn bergleicben f^on oorber in 2luSftcbt gefteUt

ift? ©ie fönnen ben Strbeitern baä SSertrauen nid^t ein=

I

flöfeen, baß eine gerechte unb unparteiifcbe §anbbobung ber

I

aSerroaltung, eine geredete 3luSübung ber gefe^licben aSor-

j

fcbriften ftattfinben rcerbe.

I Sdb bin mit ben einjelbeiten in ber ^auptfadbe ju
(5nbe gefommen; icb rcill ©ie nicbt mit folc^en rceiter lang=
rceilen. 3cb rcenbe micb mit einer furjen SSemerfung ju

,

ben a 1 1 g e m e i n e n ©ögen, rcelc^e ber 3^ed)tfertigungö=
! fc^rift oorauögeben.

2llS bauptfäd)lid)eS 2Irgumcnt, baä aud^ in ben ©injel^
fd^riften rcieberfebrt, roirb geltenb gemad^t, bie ^ortei =

orgonifation beftcbe rod^ immer fort, ©rftens, meine
Herren, ift es unrichtig, baß in all ben Orten, über rcel^e

ber fleine aSelagerungSjuftanb oerljängt ift, eine geheime (C)

>)3arteiorgonifation beftebc ober beftanben babe; bann aber:

rcarum nehmen ©ie ben Slrbeitern baS ^iedjt, fid) ju oer=

fammeln unb ihre 2tngelegenl)citen ju erörtern? 2lucb ben

©osialbemofroten gebübrt baS 9ted)t, ihre 2tugelegenl)eiten,

jumal unter ber lanbeäüblicben 2tuffid;t ber ^-jSolijei, ju bc
fpred)en.

Sßger ift alfo überhaupt fchulb an ben geheimen ^^artei=

organifotionen? rcer ift fchulb, baß fo oiele ÜJienfchen beShalb

3ohre lang ins ©eföngniß rcanbern mußten? — Sjiejenigen

Herren, bie ben 2lrbeitern, ben ©ojialbemofraten, jebe De-

ganifation unmöglidh mad)en. Sfebe Orgonifation ift unmög=

lieh gemad)t rcorben, rcenigftenä lange ^z'ü; oielleicht ift in

ben legten 3Jlonaten eine fleine Slenberung eingetreten, ^d) er;

innere midbä.aS., meine^erren, oor ben legtenSßahlen ober etroaS

rceiter jurüd roollte ich %tant\üxt einen 2trbeiterrcahloerein

begrünbcn; ben anberen ^arteimitgliebern roar eä nicht ge^

ftattet rcorben. 3d) reid)te ©tatuten ein, rcie fie \)m in

Berlin galten, rco ein fold)er a3erein unbeanftanbet feit fahren

thätig roar. S)ie aSehörben haben alles jurüdgeroiefen, fi^

einfach gar nid^t barauf eingetaffen.

9lein, eS h^nbelt ficb nicht bloß um bie geheime Partei;

orgonifation. SDkine §erren, ©ie rcollen bie Partei
überhoupt oernidhten. SDoS rcar ber ^mtd bes

fleinen aSelogerungSjuftonbeS. Man foh, boß bie

onberen 3?laßregeln n\ä)t geholfen hatten. Sie Partei beftanb

rceiter. SDorum führte man in einer S^eihe oon ©täbten ben

SluSnohmeäuftanb ein. ©ie fehen ic|t, meine Herren, boß

boS au^ nid)tS geholfen hot. ®ie Partei gibt immer rceiter

groben ihres SofeinS unb ihrer Sebensfähigfeit, idh glaube,

fie rcirb bies oudh immer rcieber thun. SBollen ©ie fo longe

bomit rcorten, ben fleinen a3elagerungSäuftanb für unnöthig

JU erflören, bis bie Partei nidbt mehr ejiftirt? 3ch bin feft

überzeugt, boS rcerben rcir oÖe nicht erleben. ®ie ^ortei

rcirb ni^t, in abfehborer ^dt roenigftenS nid^t, aufhören,

nid^t jum ajerfdhrcinben fommen. iD)

Sllfo bie aSernidhtung ber Partei rcar beobftdhtigt, fie

ift aber nid^t erreidht rcorben.

®S rcar ferner mit bem fleinen aSelogerungSjuftanb

bejrcedt, bie ^erfonen ju fchäbigen, feinem ^oß in fröftiger

SBeife SluSbrud ju geben. SBoS Seipjig betrifft, fo ift es

3hnen oor einiger ^tit f)kt burdh meinen ^orteigenoffen

©Inger berciefen roorben, baß bort ein notionolliberoler ^err

©porig ber aSehörbe Seute benunjirte, bie jur SluSroeifung

geeignet feien. ®s hat fid& in berfelben Stobt erft in ber

legten ^dt ber ^oH ereignet, boß mon rcieber jemonb, ber

lebiglich gercerffchoftlid^ thätig rcar, ouSrcieS. ^SJlan fommt
bobei ben SnnungSmeiftern ein rcenig jur §ilfe.' SlehnlicheS

ift in aSerlin gefchehen. betreffs SSerlinS ift eS öffentlid^

behouptet unb niemols rciberlegt rcorben.

3ch fogte: oudh ber §oß biftirt biefe 2)hßregeln, bie

fo in ber ^hat on „brofonifcher" §ärte ni^ts ju roünfdhen

übrig loffen. SBorum roöhlt man mit aSorliebe bie ^eiertogc

jur SluSroeifung? SSorum hat mon uns in ^jronffurt jum
crften 2Beihnod)tSfeiertage bie SluSrceifung auf ben 3;ifdh

gelegt? SBorum hat mon in Stettin bie Seute genöthigt,

am crften Dftertoge in bie ^rembe binouSjurconbern? 3ft

boS olles nicht ein 2lusfluß beS Joffes? SSorum ift man
fo graufom, rcenn eS fich für einen Slusgerciefenen um bie

©rloubniß hanbelt, ju feiner fronfen aJtutter, ju feinem

franfen ^inbe ouf roenige S^ogc surüdjufehren? — ?li(^t überall

ocrföhrt man fo, meine Herren, ich 'os'ß e^- übergehe eine

Diethe oon j^öHen. (Srft heute ftnb mir rcieber a3riefe ju^

gcftctlt rcorben mit bem ®rfuchen, foldhe Singe hier mit^

jutheilen. 3dh crroöhne jcbod^ nur einen yoU, ber bur^

bic 3eitungen oor einiger 3eit ohnebies befonnt gcroorben

ift; er betrifft ben §errn §einridh Sittcr ous yranffurt am
aiioin. (Sin ^inb bes Ü)hnneS mar früher fd^on fchroer er;

fronft, er fom um bie ®rlaubniß ein, feine ^^omilie befuchen

JU bürfen. Sie %van ift burd) bic SSirthfc^oft fehr in 2In=

129»
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(A) fpru4 genommen, fte fonnte boä Hinb gor nid)t pflegen; c§

fmb blutarme Seilte. S)ie ©rlaubnife lüurbe oenocigert; baS

Äinb l'tarb. ©inige ^c\t barouf erfranftcn bemfelben 2)hnne jroei

Äinber an ber SDip^it)eritiö. Sitter tarn bieömal nid)t um bic ®e=

neljmigung jum furjen 2liifcntt)Qlt in jjranffurt ein, er mar fieser,

bofe ber ^oliäciprofibent üon ^ergertjotin — ber national:

liberale ^oli5cipräfibent, meine Herren — iljn raicber abioeifen

würbe. SeS^alb reifte er o^ne ©rlaubnife nad) ^ranffurt,

iDurbe fofort auf bcm Sa^ntjof erfannt unb t)ert)aftet. ©r
blieb in Unterfud)ungö^aft, ic^ glaube, 14 SCage. 2)ann

rourbe er oor baS ©cric^t geftcUt. 5^aä ©crid)t na^m
milbernbe Umftönbe an unb nerurl^eilte ben SOknn mit

9tücffic^t auf bie 93erl)ältniffe ju einer geringen Strafe, bie

es iüid) bie furje Unteifudjungö^aft alö oerbüfet onfa^.

3a, Joir f)aben jum ®lücE in granffurt noc^ einige

menfc^lid) fü^lenbe 9Jic^ter. S)ie Einber beä SDIanneS

iraren injiDifc^cn geftorben. f)abe 2^)nm \ä)on qc-

fagt : bic ©rlaubni^ mar bem 3Jknne öon bem

notionalliberalen §errn oon §ergenl)at)n üeriocigert,

oon bemfelben ^errn, ber iegt bie ®^re l)at, fid) in Berlin

als SanbtagSabgeorbneter aufju^alten, unb biefer felbe

^err, ber einem 33ater unter ben ongcgebenen Um;
ftönben eine fold)e ©rloubnife nicf)t ert^eilt, l)at e§

geroagt, in feiner 2Bal)lrebe 5U ernöreu, fein Seben
fei ben 2lrmen unb ©lenben geioibmetl ÜJJeine Herren,

ift baä md)t eine politifc^e ^eud)elei, roie fie nic^t

ärger fein fonn?
3lnn weiter in ben Scroeifen, bafe biefe SKoferegcln jum

S^cil aus §a^ l)croorge{)en unb in ber 2lbfid)t erfolgen, bie

^erfonen ju fcbäbigen.

^err oon ^utttamer l^at Ijier im SHeidjStag einmal er=

flärt, bie SluSroeifung treffe lebiglic^ geroiffe 9!Jiänner, bie

befonberS gcfätirlid) feien. ü)leine Herren, eä ift aber cben=

falls im 9{eid)Stag beraicfen raorben, bafe eine gonje 2lnja^l

Slranfer, Ärüppel unb ©reife, Seute, bie fid) feit

(B) 3a^ren üon bem ^arteilcben ganj fern hielten, auS=

gerciefen finb. 3a, meine §crrcn, bie ^olijei loaltct eben

roie ein unerbittliches, blinbeS Sd)idtfal; fie greift ju unb

läfet fic^ nicftt leicht oon einer menfd)lid)en ^iiidfic^t leiten,

obgleid) mir mal ein SfiegierungSpräfibent oerfic^crte, bie

$olijeibel)örben feien aud) äjknfdjen ; — id) l)abe ein fe^r

bebenflic^eS ®cfid)t gemacht, als er mir baS fagte.

SDer ^err iUlinifter oon Söoettic^cr lüirb mir mol)l boS;

felbe einroenben roie baS oorige äJlal, ols ic^ bie (St)rc

^otte, über benfelbcn ©cgenftanb ju fprcd;cn: „S3efd)rocren

6ie fic^ bod), an ben ^errn 9icid)öfanj[cr finb nod) feine

SSefdjiüciben gclommen". 2)cr ^err 9icid)Qfaiij(cr ift l)eute

^ier anroefenD, er fann unS oielJeidjt Slußfunft barüber

geben, ob Söefdjrocrben in biefer 2lngelcgenl)eit bei il)m ein=

gelaufen finb.

3ch rcei^ CS nidjt. ^crr oon 93oettid)er ocrfid^ert mir

foeben, c6 fei nid)t ber '^^all. 2llö ber ^lerr ÜJliniftcr unS

bieS baß Dorige iUial fagte, luollten mir i[)ni antiüortcn ; bic

lüsfuffion lüuibe aber bnmalö fo auffallcnb rafd) gefd)loffcn,

bafe rcir nid)t ju 2Uortc fommcn fonntcn. '^d) roill tjeutc

bie 3lntiDort crtl)cilcn unb l)offc, .^)crr oon 53octtid)cr rcirb

mir bic 2lufmerffamfeit nid)t uctfagcn.

ÜJleine .^crren, Sie alle luiffin, bafj bie ÜanbeS:
polijeibcl)örbe bic cntfd)cibcnbc ^nftanj für bie SUiöincifung

ift. Xic Sk'fdjmcrben finb alfo, foüicl id) nu-ift, an bic

ilanbcöbebötben ju richten. Da«, ift aud) in oidcn fällen

gcfd)chcn, aber mcift — id) »oill nid)t fagcn : imiiur — ol)ne

drfolg. 3d) erinnere mic^, bafj ein 6lcinl)iuicr 3'ibel fid)

einmal on ben ^)liiuftcr bcö 3nncin bcfd)iocrbefül)rcub maiibte.

Sllß Slntu'ort bifam er oon bcm Skriincr "lUolijcipiäfibium

bic ruu'uirlc Sluoiucifungoorbrc jugcjdjidt. D!iia halte feinen

iMufentl)alt nid)t mc^r geiüufjl unb bcmijjlc JcUl bie (Melegcii;

^eit, il)n luciter auojjuioeifen.

5l}ifllfid)t luirb mid) ^jcrr oon 5)octtid)fr auf 9(rt. 7

Ziffer '.'> ber i)leid)ßüetfaffung oeriocifcn, loonadj btr iJ^unbcß

rat^ äu bcfd^liefeen l^at über a^ängel, bie bei ber 2luSfü^rung (C)

ber 9ieid)ögcfc^e DorEommen. '^a, meine^erren, in frül)eren

3at)ren finb t)ier oiele gälle mit Spornen ermähnt
rcorbcn. 2öar eS ba nic^t $flid)t beS öunbeSratE)8, fic^

barüber ju informiren unb bie nott)iDenbigen ®utfd)cibungen

?,u treffen? Silleine ^arteigenoffcn traten im Stcic^ötag baS

S'^ötljigc einige '^al)vc, überjeugten fic^ aber, bafe alles fruchtlos

mar unb feine SBirfuug l^atlt, bann unterliefe man eS eben.

9iod)mal5: id) meine, ^err oon S3oettid)er, es fei bte ^flid)t

beS SunbcSrattjS geioefen, über Singe, bic l)ier im SRcic^ötag

öffentlid) oorgeijradjt lourbcn, eine ©ntfd)liefeung ju faffen.

S)a6 meine ^^arteigenoffen nid)t leicht auf ben ©ebanfen

fommcn, fid) on ben §errn 5ieid)öfanjlcr ju loenben, baä

mag aud^ beS^alb fein, roeil fie loiffen, bofe er ein fo treuer

§ütcr ber SSefugniffe ber 2anbcSbe[)örben ift unb fie if)m

nic^t jumutljcn mögen, in bie 9iccl)te ber ^artifularftaatcn

irgenbtoic ftörenb einjugreifen.

Sie rül)mcn bann, meine Herren, ben (Srfolg beS fleinen

SSclagcrungSjuftanbeS. ^auptfüc^lid) loirb angeführt, bie

laute 2lgitation fei jum Xt)eil unteibrüdft. galten ©ic

baS toirflid) für einen großen (Srfolg? 3^^^)^" eS oor,

bafe bie Seute, ftatt fic^ frei unb beutli(^ ouSjufprcc^en, y

IjexmWiS) in ben SSerfftötten unb gabriten bie ©ebanfcn auS^

taufd)en, bafe ba eine Seftürc oerbreitet loirb, bie ®ie nic^t

befeitigen fönnen, eine Seftürc, bic Dorl)cr n\6)t ba rcar, als

baß 2luSnal)mcgcfeg noc^ nid)t beftanb? 3c& meine, meine

^crren, eine Söcfricbigung über einen fold^cn ®rfolg fönneu

nur e^rfame ©piefebürger empfinben, ^^ilifter, bie oor ollem

äu6erlid)c 9tul)e ^oben looÜen. 2lber eine ©tootSregicrung

foUte barüber onberS benfcn.

2Bcnn Sie aber oon ©rfolgen beS 2luSnol)meäuftonbcS

fprcd)en, meine ^errcn, bonn loiü id^ ^[]nen aud) ©inigcö ju

bem itapitel onfüt)ren. SaS 9icd)tSgef ül)l unb baS 5tcd^ts =

beiDufetfcin ift in ben 'iDkffcn burc^ boS 2luSnal)megcfeg

unb nomentlid) burcb ben fleinen Selagcrungö.uiftanb grünb=

lid) jcrftövt. ''Man fic^t, bic 33cl)örbeu tl)un oUeS, maß it)nen (D

beliebt, unb fie bürfen eS ruljig tl)un, benu eS greift 3^ies

monb ein; bie 93taffen glauben, fic feien oogelfrei, eS gc»

f^clje überl)oupt nic^t, mos Siedet, loos (Sefefe

fei, fonbern irgenb ctioos, maß bem belieben
ber leitenbcn SjTöuner entfpred)c, unb bem mon
jum 2;i)eil oiclleid)t eine formelle Sonftiou beilege. Sic

jicrftörcn bobur^ boS öeioufetfein, boji eS oufeer bem

3ntercffenegoißmuS nod) etiooS onbereS, l)öhercs in ber

3JJcnfd)cnbruft gibt, ^d) rocijj fcl)r loo^l, bofe ShtionoU

otonomcn fid) bcutj^utage anmaßen, bie roid)tigften unb

fdjioicrit^ften pl)ilofopl)ifchen fragen ju entfd)oiDen, bafe fie

bel)aupten, bic ganjc mcnfc^lidjc ®efcUfd)aft beiocge fid) übers

^anpt nur um ben S'^lfn'ffi'i'gtgenia^. ©cm ift nid)t fo;

bic flügftcn 9Jlänner aller ^dicn erfenncu wod) ein onbereß

an, erfcnnen eine ©runbloge oon 3icd)tß= unb Siil ligfcitS;

gcfül)l an. 2lber Sie, meine ^x-rren, beföibcin biird) boö,

maß gcfd)cl)cn ift, bafi man ben 2lußfül)rungcn fencr

Spcäialiften oon ber 9iationalöfonomic oielfad) J)icd)t gibt.

Doß ift ein Sd)obeu nid)t blofe für bic 2lrbcitcr,

für bic Sosiolbcmotraten, fonbern ein oiel grö&ercr

Schoben für baß ©emeiniool)l.

Scl)cn Sic bod) einmal, meine .ticrrcn, loie eS ougcn»

blicflid) in (S'iiglnub jugcljt! Man bat biird) ol)nlid)c Seilte,

lüic bei miß l)ier bie 3l)i"iiig 1Ual)loiii finb, ben irijd)cii ^ülircr,

.t)errn ''iMuncH, oernid)ten umllen; boß StücF ift mißlungen. •

Jiie Si)inpatl)icn oller Seilte fliegen il)m ju. Sei unö gc-

fd)iel)l 2lel)iilid)eö; aud) unß foinmen oielfad)e Si)mpatl)ics

beuieifc yi, bie unß nid)t i\u Xl)eil loüibcn ol)nc bie Ungc:

redjliufciten, bic im (Mefolgc beß fleinen Selagerungß.viftanbcfl

fo l)öiifig eintreten. Sie feljcii bie ',>-oIgcii u. 21. aud) bei

ben 5llUU)len. 3)ic ÜBal)lcn finb entfd)oibeub iiifofeiii, alfl fic

jcigcn, ob bic Si)mpail)ieu für bie '•^arlei im äUacbfeii finb; .

bie blolje Stiniinenjaljl ift babcl nid)t boß ilÜicbtiyftc.

Unb iüeld)c Störungen bereitet man unß gerabc bei ben
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(A) SBatilen! §err oon ©dE)orIemer=3ilft ^ot f)ier cinft erflärt,

bie 3'^ec^icrung tjobe bei uuö eine fofc^c Tlad)t, bo^ [ie in

ollen 2Ba[)lfrcifen bie SDIänncr burdjbringcn tönne, bic [ic

roolle. Uns gegenüber f)at bic 9iegierung allcö gctfjaii, was

fie lüoQte unb fonntc; trogbem l)abea roir (jiec eine ^iln5Ql)l

2lbgeorbnete unb l)aben in oielen ^Ireifen eine bebcutcnbe

Siimmcnjat)! erreid)t. 3d) beljaupte, bcc fleine 53e[agerungö=

juftanb rcirb jum Xl)cil aud) oer^ängt , um ,,füc bie

SBa^en bie ß^ancen ber S^egicrungöpartei ju

f orri giren". SDanf ber „S'lorbbeutfdicn 2l[Igemeinen 3eitung"

unb bem nef)eiinni§oollen Serggeift, ber Ijinter \l)t \id)t, für

biefeö aSort!

^ä) fonn 3i{)nen aud) bafür einen Seroeiä anfüijren.

grontfurt nörnlic^ raiÜ id) in biefer SSejiefjung nod)mals cr=

iDÖ^nen. 3d) bebaure, meine Herren, ba§ ber §err 2lb=

georbnete aJiiquet uid^t anmefenb ift. §err SlJiiquet ift in ber

glüdlic^en Sage, glauben ju fönnen, ba§ er jibeSmat bann

in gratiffurt unabtömmlid) ift, menn l)ier bie über granffurt

oerfügte 3luönat)mema|reget befprod)en mirb.

(§eiterfeit.)

Söäre ^err aJliquel anroefenb, er mürbe ^i}ncn fagen müffen,

bafe nic^t ber geringfte ©runb ju bem 2luäno{)me5uflanb, ber

über gronffurt oer^ängt ift, üorliegt.

SllS feiner ^eit bort ber SelagerungSjuftanb eingefüt)rt

iturbc, liefe mir ein mir perfönli(^ unbefannteß QJlitglieb beS

^Jronffurter 3Jlagiflratä burd) einen grcunb fogcn, rcie ent=

rüftet er über bicfen 2Iuönat)mejuftanb fei. 6r liefe mir mit=

t^eilen, bafe oHe feine EoHegen im üJlagiftrat berfelben 2ln=

fici^t feien. S)er SDlagiftvot t)at freilid) nid)t§ bagegen getl)an

;

meines SSBiffenS l)at er ni^t bie geringfte Sefc^roerbe gegen

bie ÜJlaferegcI erf)oben.

2lber, ma§ noc^ fd^limmer ift, oor einiger ^e'ü, furg üor

ben £anbtagSiDaf)len, mad^tc ber frül)ere Sanbtagäabgeorbncte

^err j^linfc^ eine feltfame @ntf)üllung in einer 3iebe, bie er

(B) in j^ronffurt l)ielt. ®r fprac^ baoon, eä fei i^m einmal

mögli^ geroefeii, für bie Sojialbemofratie an f)ol)er ©teile

etroaS ju rairfen; er l)abe fi^ offen gegen bie a3erl)ängung

beS S3elagerung§juftanbeä auSgefproc^en; er fei mä) bereit,

5iamen ju nennen, loenn baö üon ber (Gegenpartei uerlangt

roerbe, unb eä mürbe oieUeidjt ben |)erren oon ber
©egenpartei, bie in onberer 2Beife fid^ Quägc=
fprod)en ^aben, nic^t ganj angenef)m fein.

SJleine Herren, „bie Herren oon ber ©egenpartei, bic in

gani onberer SBeife fic^ ouSgefprod)en f)oben", ba§ finb bie

|)errcn oon ber notionalliberolen Partei; bic national
liberole Partei ^ronffurts ^ot fic^ öffentlich im „^ranf--

furter Journal" unb fonft gegen ben 2Iuäna[jmejuftonb erflärt.

Unb nun gibt §err g-linfcl) ju oerfteljcn, bofe einige ber

Herren fid) bafür auSgefprocl)cn t)aben. Sd) bin in ber

Soge, 3t)ncn boS ctioos bcutlic^er, rcenn aud^ ni^t mit

ooller 2)eutlid)feit, juerflören: — ein 9}litglieb beöfclben
ajlogiftrats, ber mir feine (Sntrüftung, rcenn aud) nur in

offigiöfer Sßcifc, ousfprc^cn liefe, ein I)eroorragcnbe§
3)litglieb ber nationo llibcrolen Partei t)at in cinejr

Unterrcbung mit bem §errn SDtiniftcr oon ^utt=
famer fic^ für bie SSer^öngung ber betreffä ^ronf--
furt geplonten 2luSnol)memaferegel ouögefpr odjen

;

— rcenn Sie ben 9^amen rciffcn mollen — id) bin nic^t

befugt, il)n öffentlich nennen —
, fo loenben ©ie fid^ an

§errn ^linfc^ ober an ben früheren SJKnifter §errn oon
^utttamer ejjeücnj; er loirD feinen ©runb l)aben, ben 9kmen
5U üerfcJ)iDcigen. — ©oUte baä nid)t gefd)et)cn fein, „um bic

Sßahlctjoncen ju ocrbeffern"? 2)enn furj borouf fonben bie

9icid)6tQgsiDal)len ftott. Sei biefen ift eS ben Herren 9h=
tionalliberalcn nic^t gelungen, il)ren Slanbibatcn, ben §crrn
©tablrath ÜJlc^ler, burdjjubringcn ; bei ben 9^eid)6tagöiüal)len
roirb eö i^ncn nie in ^rontfurt gelingen; granffurt bleibt

noch toie oor ein ©ig ber 2)cmofratie ober ber ©osiol--

bemofratie.

aJleinc §erren, es ift ein ®rfolg beS f(einen SBe* (C)

lagerungSjuftanbcS, bofe biefer 3"fl'i"^ immer roeiteren

Streifen ocrurtljeilt toirb, unb boS ift eine gute '^olqe.

bcöfelben. 3ebod) nicht blofe ber tieine ^öelagerungöjuftonb

wirb oerurtl)eilt, fonbern ouch bie ©runbfö^e, auö benen

er h^i^öO'^fl'-'ht ^flö ©gftem ber ©eroolt. 3ch

möchte 3h'>2" \)kx\üv in Siürje einen fgmptomatifchen

ScioeiS anführen.

SD^cine ^crren, in ben literorif^en Greifen erregen feit

einigen Sahren bie ©chriften beS ^^^rofefforä '^tkbüdi 9iiegfchc

ein geniiffcö 2luffehcn. S)er SOlann ift ein feltfomer ^^hi^ofoph

unb ©taotöred)töforfchcr; er ift oieÜeicht ber fonotifchftc

Raffer bcä ©hriftenthumS , ben eä je^t gibt. Gr fagt,

baö ©hriftenthum fei ju milb, es fei bie anti=

orifd)e 9fieligion par excellcnce; er rcill bie ^jerr^

fd)aft ber ^lioilegien, ber bcoorrei^tetcn ftoflen. ©ein

i^pcal mar unb ift, in 2)eutfchlanb, in ©uropa einen S^^^puä

6h'"efe» ä" äüd)ten — fo fagt er roörtlid) — ; bicS ijältt, fo

meint er, 33ernunft gehabt. 2lber in feiner legten ©chrift,

bie oor roenigcn Sßochen erfchicn, fommt er ju bem für ihn

bcflogenSroerthen iHefultat unb fpricht eä mit bürren Söorten

ouö, eine ^Hüd'bilbung, eine Umfehr in irgcnb rcelchem ©inne

unb ©lobe fei nicht mehr möglich. SDleine §erren, bie

©runbfö^e ber Humanität finb eben ju fehr oerbreitet, als

bofe man mit ©eiooltmaferegeln bouernbe 2Birfungen noch

erreid)en fann, unb ich glaube, ber fleine Selogerungäjuftanb

hat jum SCh^il bie "^oIqq gehabt, ein folcheS ©efühl ju oer=

breiten.

2Bir haben, meine .^erren, in ben legten S^;agen burd^

bie offijiöfe treffe fehr oiel baoon fprechen hören, bofe ein

©rfoi für boä ©ojioliftengefcg geplant merbe, ^err

oon Soettidher hat uns einmal oufgeforbert, ben

Dffijiöfen nicht ju glauben; baS thun mir gern, —
nämlidi) nicht glauben, moä bie Offigiöfen fagen. Ser 9ieichä=

unb ©taotsonjeiger hat noch fein SEBort über bie 2lbfichten

ber S^eidiSregierung oerlauten loffen; eS märe roünfchenSroerth, (D)

bafe bie §erren oom SSunbeSroth bie heutige ©elegenheit

benugen unb unä floreu Sßein einfchenfen über boS, raoS

uorgeht. ©tioaä geht oor; man roeife ober nicht recht, rcoä.

Sie einen fagen, eS roerbe on bem 33erfu(^ gearbeitet, boä

gemeine ©trafredi)t ju ergönjen unb boä SluSnohmegefeg ouf^

juheben; anbere behaupten: boS ift nur ein 93ürroonb für

bie S'^otionalliberalen, bomit fie fehen, eä gehe nicf)t mit bem
gemeinen Stecht, bomit fie alsbonn beä 33erfprechenä auS ber

Dorigen ©effion lebig werben unb h^^iteren ©cmüths für baS

2UiSnohmegefeg auf eroige Sauer ftimmen fönnen. 3a, roaS

geht oor?

(§eiterfeit.)

Sitte, geben ©ie uns 2lufflärung. SSotlen ©ie eS nur ben

§erren ^Notionalliberolen leid)t mochen, boS 2Iuänahmegefc|

roeiter ju beroiüigcn, ober haben ©ie bie ernftlidhe 2Ibficht,

ben 2luSnahmejuftanb objufdhaffen? 2Sie bem auch fei,

fchon bei einem Jßerfuch in biefer 9iidhtung müfete ber ^8t=

logerungSäuftonb roegfoHen; ber ift nid^t ins gemeine ©traf=

re^t hinein jubringen.

2lber, meine §erren, roenn ©ie bei ben alten ©runb^
fügen ftcljcn bleiben, fo nugt bieä nid^tS; bann roerben ©ie

aud) nidht oiel roeiter fommen als bisher, immerhin er=

fenne ich an, bofe in einer ber halbamtlid)en 33er(aut=

barungen gefagt ift, eä fei ju fürchten, bofe bie (Srroeiterung

ber S^:hQtigfeit beS ©trafrid)tcrS feine hmnanerc
'^royis bcbcuten roürbe. älleinc Herren oon ber Üiegierung,

bie 3]erneigung, bie ©ie hier oor ber Humanität machen, ift

jroor nur einem fehr plotonifchcn ©efühl entiprungen, ober

immerhin ift cS eine 2lnerfennung ber tintnanität. 3n
heutiger ^cit rcirb man mit roenigcm bcfricbigt, mon roirb

bcfcheibcn, foroeit bie 2lnfprüdhe ber Humanität in Setrocht

fommen.

Sludh roir haben bie Ueberjeugung: eine Üiütfbilbung,



892 SHeid^atag. — 38. Stfeung. smutrooc^ ben 13. Tlärj 1889.

(A) eine Umfel^r tft bauernb nid^t möglid^. Sal)er ftammt

bie Siule, mit ber roir 33erfoIgungen ertragen. @ä ift

tnöglid), bQ§ biefe 33erfo(gungen für ben Sieg ber Sbeen

not^roenbig ftnb; üielleic^t finb ©ie bie SBerfjeuge, um bie

einfüge ^crrfc^aft ber 3been bomit nur ju beförbern. ^Der

fünftige @ef^i(^täfd)reiber rcirb barüber leiditer urtl^eilen

fönnen, als mir ^eute. märe ja t^örid^t, wenn mir uns

nac^ einem a}lörti)rertf)um brängen rcoHten; bas t|ut fein

oernünftiger üJlenfc^. 2Ba§ notf)roenbig ift, ertragen
mir; aber menn mir ben @ang ber ©efd^id^te im
gro§en betrad^ten, menn mir fet)cn, roie bie ©nt=
rcicfelung immer meiter in unferem ©inne üorraärts

fd^reitet, rcie Sie felbft, mcnigftenS tt)eoretifd^, jur 2ln=

erfennung ber fojiaUftifc^en ©runbfäge fommen, fo fd)öpfen
mir immer me^r bie Hoffnung auf einen enbgil =

tigen Sieg. SIber maö rcirb üon S^rem f(einen S3etage=

rungsjuftanbe in 3"f"nft übrig bleiben? 3d^ glaube, oon

bem tIeinen ScIagerungSjuftanbe unb ben glei(^tDcrtf)igen

SD^littetn roirb in Bufunft nii^tö übrig bleiben, als bie un=

rü{)mlic^e ©rinnerung an eine Staatsfunft, bie if)r eigenes

S)afein unb bas 2)afein einer angebU(^ jiöiUfirten ©efeH-

fc^oft burd^ folc^e Singe ju friften oerfuc^t E)at.

(Sraoo! bei ben Sojialbemofraten.)

^röfibent: S)as SBort t)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. ÜReger (3ena).

Slbgeorbneter Dr. 2llcijci; (3ena): SDleine Herren, id^

l^abe ni^t bie 3lbfid^t, in eine längere ©rörterung über ben

S^ie^enfc^aftSberic^t, ber IE)eute auf ber S^ageSorbnung fte|t,

einjutreten; ic^ ^abe mir baS Söort lebigUc^ erbeten, um
eine Sieufeerung beS §errn 33orrebnerS, bie ficf) auf meine

politifc^en ^reunbe bejie^t, ju berichtigen.

2)er §err 93orrebner ^at gefagt, bafe bie 913erl)anblungen,

^ ^ bie jegt in iHegierungSfreifen über einen etmaigcn ©rfag beS

SojiaUftengefe^eS gefüf)rt mürben, mefcntüd^ baju bienen

füllten, bie 9iationalUbera(en beS SSerfpre^ens ju cntlebigen,

im Saufe biefer Segislaturperiobe bas SluSnaljmegcfcjs ju be=

feitigen unb jum gemeinen Siecht übcräugc()en.

Gs hat fid) über baSjenige, mas bie ^Jationalliberaten

in SSejug auf i^r rceitercs SJorge^en i)infidE)tlid() bcs Soäialiften=

gefe^es auSgefprod)en haben, bereits ein förmlicher ü}lr)thuS

entroicfelt. ©s finb auch treffe ucrfchicbentlidh ^e;

hauptungen aufgcftcUt, bie mit ben S^hatfachcn bur(§=

aus ni^t ,im ©inflang flehen. 3!d& toill beshalb nur

lonftatiren, ba^ in ber Dorigen Seffion, mo bie ^^f^ge

ber 93erlängcrung beS SojialiftengcfcgeS behanbelt mürbe,

mir unferecfeits crflört h^ben, mir feien für eine ein=

fa^e 93erlängerung auf jmei ^a\)xc, um injroifdhen ju crmägen,

ob biefeS (Mcfc^ nicht burch ein bcffcrcS unb baucrnbeS

©efefe JU erfefecn fei. 2ßir haben aber feincSmegS eine be=

ftimmtc ^Verpflichtung übernouuncn, bafe bicfeS neue ©cfcfe,

baß baucrnbe C^efctj, raelches mir n)üufd)cn, fid) auf bem
S3obcn beß gemeinen, Sicchtö bcmcgcn füllte, fonbern mir

haben uns oollftäubig üorbehaltcn, in eine mcitere ^l^rüfung

barüber cinjulretcn, ob ein mcilercö Spe^ialgcfclj ober

ein C^cfetj auf bem 2bbcn beö gemeinen ^jlechtö crlaffen

roerbeu foU. — ©ö fdjeint bicfe Xhatfacijc uou ben .^crren

fclbft jugcgcbcn ju merben.

(3uruf bei ben Sojialbeinofraten: Samohl!)

3nfofern habe nic^t nöthig, cinjclne JBclcgc, bie ich an^

führen fönntc, noc^ meiter uorjulcgcn.

'M) fann niid) alfo einfach barauf bcfd)ränfcn, blefc

3lcujitruMg bcß .^jctrii iliorrcbncrß lidjlig gcftclll ju haben,

baf) mir feinefirocuß bie bcftinnnle ük'rpflid)tung übcniüinincn

haben, bicfe Slngclcgcnhcit auf bem iüobcn bcö gemeinen

ytcchlcß ju orbnen, fonbern unß bie locitcrc ©nuiigung oor«

behalten haben, ob es jroedmöfeig fei, ein SluSnahmcgefefe (C)

ober ein ®efeg auf gemeinredhtlichem Soben ju f^offen.

(öraoo! linfs.)

^räfibcnt: S)o9 SBort hat ber §err Slbgcorbnete grohme.

Slbgeorbneter ^ro^me: SJieine Herren, meine haupt=

fädölid)fte 3lufgabe foH es fein, bie 2lngriffe, roelche bie

geroerffd^aftlidjen Drganifationen ber Slrbeiter in biefcm

9iechenf(|aftSberid^t erfahren, in baS redhte Sicht ju ftellen.

©ä müd)t mirflii^ einen gerabeju betrübenben ©inbrudf,

fehen ju müffen, mie man 33eftrebungen ber 2lrbeiter, bie

burdhauS nidht üom SluSnahmegefe^ betroffen werben fönnen,

baju gebraud)t, um eine beftimmte 2lnroenbung beS 2(uSnahme=

gefeges §u rechtfertigen. SluffäUigerroeife ift über bie Sohn=

bercegung ber Slrbeiter in bem Berlin bctreffenben Xi^ük
beS Berichts gar feine 9tebe. SBaS bie SluSlaffungen über

Stettin unb Umgegenb anlangt, fo hat bereits mein ^^rattionS;

genoffe barauf aufmerffam gemad^t, roie fo ganj unb gar

haltlos bie S3ehauptung ift, bie bortigen Sojialbemofraten

hotten ben Strife ber 93ulfanarbeiter infjenirt, um ^ropa=

ganba für bie SanbtagSmahlen madhen ju fönnen. äl^eine

Herren, idh roiQ ben biesbejüglid)en Einführungen meines

5?ollegen nodh bie hi"äufügen, ba^ ber Strife ber 93ulfan=

arbeiter baburdh oeranlafet roorben ift, bafe bie SSerroaltung

biefeS bebeutenben Sßerfs offenbor bemüht mar, bie Söhne

nod^ meiter herabjubrüdEen, mo fie foroiefo bereits fehr niebrig

maren. ©iefem 2ßerfe finb feiner ßt'xt SubmiffionSbampfer

in S3au gegeben morben, bie mir bemiHigt haben unter

ber SßorauSfe^ung, ba| beutfd^e Slrbeiter einen anftänbigen

33erbienft babci haben füllten. S)ie 33nlfanroerft hat baS

aber fo oerftanben, mbglic^ft bie Söhne hcrunterjubrücfen, unb

auf biefe Sßeife bie Slrbeiter gerabeju jum Strife proöojirt.

©s mirb ben Herren oon ber 9iegierung nicht möglich fein,

für bie Behauptung, bafe bie Stettiner Sojialbemofraten ben (D)

Strife proüojirt unb für SBahljmedEe außjubeutcn gefudht

haben, auch nur ben allergeringften Seroeis ju erbringen.

3?ic Behauptungen hier ad)te i^ ni^t gleidh einem Beroeife.

^ranffurt unb Umgegenb roirb bieSmal auch mieber

hingefteüt als unter ber geroerffchaftlichcn Bemegung ber

Slrbeiter org leibenb. ©8 mirb glauben ju madhen gefu(^t,

bafe bie „gefcllf(^aftlid)e Drbnung" burch baß gerocrff^oftli^e

93cftreben ber 3lrbciter arg bcbroht fei.

2)cr §err 9ieid)6fanjler hat gclcgentlidh ber erften 53c;

rathung beß Sojialiftcngefct5entrourfS hier im SHeid^ßtag —
eß mar am 19. Dftober 1878 — rcörtlich folgcnbeß erflört:

3ch habe fchon bei ber erften Sefung mir erlaubt

JU bemerfcn, bafe id) eine jcbc Bcftrebung förbern

merbc, mcld)c pofitiü auf bie $l5crbcfforung ber Sage

ber Slrbeitcr gerid^tct ift, alfo auf alle Süereine, bie

fid) junt '^\v(d gefctjt haben, bie Sage ber 3lrbeitcr

JU oerbeffern, ben 3Ubeitern einen höheren 3lnthcil

an ben ©rtrögniffen ber ^Inbuftrie ju geroöhren unb

bie Slrbcitßjcit nad) DJöglichfeit ju ocrfürjen. Sold)C

iU-rcinc mit pofitiuem 3iwectc finb aud) in 2)cutfch-

lanb gar feine ^Vcucrung; fic finben fich üor mehr

alß ein halb ^^ahrtanfenb in berfelben 2'holigfelt

mie hci'te. Sic haben 9lnfang b^ß uicrjchntcn 3ahr=

hunbcrtß in ben grofjcn bcntfd)on ^tiibten oon Brcßlau

biß ©olmar Bcifpiclc oon otiifcö gehabt. 3llfo bicfe

Slrifoß finb bamalß roie heule ben DIciflern gegen;

über jur ©rfd)einnng gcfonuncn; nmn hat fie mit

roed)fclnbem (Mlücfc geführt. 3lber immer roarcn cß

pofiliuc Bcflrcbungcn unb ^'^ede, bie man ju

förbern fiid)lc, ganj beftimmte ',^-ürbcrungen, unb ber

(Mebanfc, fich an ben ^Kechlen Irritier ju oeriu'eifen,

bie rtufu'rhalb bei gerocrblii-hcn unb gegenfciligcn

Bejiehungen ftanbcn, bor Wcbanfc, baß ©igcnlhum

anjutaflen, ben CMlauben an cyotl unb bie Ülonarchic
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(A) }u untergroben, fom feinem 9)?cnf^en bei ber 6ad)e

in ben ©inn.

9^un, meine Herren, nacf) aJla^gQbc ber befletjcnben

3fted)ts- unb ©efeOfdioftSorbnung fann man eß benn bod^

ben Slrbeitern nid^t oerbenfen, menn fie oon bem, i{)nen

obenbrein gefefelid^ eingeräumten, $Red)tc ber Koalition jur

©rringung befjerer Sof)n= unb Slrbeitäbebingungen ©ebrou^

mocben.

S)ie 9tedE)tö= unb mirtbfc^aftlid^e Drbnung roeift bic

Slrbeüet \a gerobeju auf ben ©ebraud^ biefes Sloalitionä^

rechts on, unb, meine Herren, roenn bonn unter ben geroerf=

fd^afttid^en Seftrebungen tf)atfäc§lid) nur \o[<S)c politioe

S3eftrebungen ju oerfteben finb, rcie [ic ber §err $Heid)ö=

fonjier bamalä unter feinen bcfonberen ©cbu^ nat)m, fo ift

es einfad) gerabeju unccrftönblid), raie man immer unb immer

raieber baju fommt, in ©rmangclung mirflicbcr ®rünbe bie

geroerff^oftlid)e Slrbeiterbercegung als eine ber ©efellf^afts-

orbnung geföbrlic^e unb nad; SDla|gabe beö ©oäiaIiften=

gefegeö greifbare bi"äufteüen. SBir miffen [a fe^r genau,

bofe bie fHegierung it}re ganj befonberen Stnfid^ten über baä

JloalitionSre^t ber SIrbeiter \)al S)cr feiner Seit oielberufcne

©trifeerlo^ beS ^errn von ^uttfamer unb feine 3(n=

roenbung bat [a gegeigt, ba^ man oKerbingä bemüf)t

Ift, bog EoatitionSre^t ber SJrbeiter möglid^ft ju be=

fcbrön!en. 2Bir b^ben aud^ üor einer bleibe oon 3»obre»

erlebt, ba& bie SHegierung bier im Sieid^ätage felbft mit SBor=

fd)lägen auftrat, bie babin gingen, ba§ 5loalitionäred^t ber

Slrbeitcr babin ju bef^rönfen, ba§ bie gebac^teu 33ergeben

erftenS leicbter ftatuirt werben tonnen unb sroeitenS börter

beftraft würben.

j)ie luSfübrungen, roelcEie Hamburg, 3lltona, Harburg

unb Umgegenb betreffen, befagen unter anberem folgenbeä:

2)ie ^^bötigfeit ber Parteileitung trat oud) bei @e=
legenbeit ber unter bem ©d^uge ber (Sefeg-
gebung in ausgebebntem Umfange betriebenen £obn=

(B) beroegung ju ^^age.

^ier alfo rcirb amtlid)erfeit§ felbft jugegeben, ba§ bie Sobn=
beroegung ber Slrbeiter fi^ unter bem ©cbu|e ber ®efe^ =

gebung, alfobur(bauS gefe^möfei g, öoHjiebe. 2)a§©oäiaUften=

gefeg \}at \a tbatföcbtid) oucb ni^t ^eflrebungen, roeld)e bier in

9lebe fteben, treffen raotlen. Sarüber fann bocf) bei Jebem,

ber in biefer ©acbe flar fiebt unb fid^ bemübt um rid)tige

Informationen, nid^t ber allergeringfte Broeifel befleben. (Sä ban=

belt fid) beftimmt um „SluSf^reitungen" ber ©ojiatbemofrotie,

bic auf ben Umfturj ber beftebenben ©taat§= unb ©efellfd^aftä--

orbnung geridf)tet finb. SBenn mirflid^, mie Ijkt beljauptet

roirb, eine grofee 3obI oon ©oj^ialbemofraten in ber geroerf--

fcbaftlic^en Seroegung in erfter 2inie fteben, fo beroeift ba§

für bie 33ered[)tigung ber 2lnroenbung biefeS ®efege§ nacb

ber ©eite bin burcbraeg gar nicbtö; benn anberenfallö mürbe
man füglid^ auf ®runb biefeg ©efegeö bem fojiolbemofrotif(ben

Staatsbürger überbaupt bie 2lu§übung febroeben 3ied)te§

unterfagen unb unmöglid) mad^en fönnen. 9?un, aucb bie

fojialbemofratifd^en Slrbeiter finb fo ju fagen „2)lenfd)en".

S)a§ fie unter Umftänbcn ein lebbaftereä 33ebürfni§ b^ben,

ibre mirtbfd)oft liebe 2age ju üerbeffcrn, roie anbere abfeits

ber ganjen großen Sercegung ftebenbe Slrbeiter, baS ift leidet

I etflärlid); aber barauö ju folgern, ba§ nunmebr biefe 33e=

I
roegung auSgenufet merben foll für politifcbe 3trcde,

roöbrenb es fidl) bodf) tbatföc^lid) barum \)anMt, eine

pofitioe ^orberung burcbäufefeen, beffere Sobn- unb 2lrbeitS=

bebingungen ju erretten, meine ^erren, ba§ ift gerabeju unoer^
ftänblid); es bcroeift bas eben roieber, roie febr man — eS rourbe
baS ja fcbon erroäbnt — um rcirflidie ©rünbe bei ber

„33egrünbung" biefer 2na§regeln oerlegen geroefen ift. 2111c

biefe gegen bic geroerf|d)aftlicbe Seroegung gericbteten be=

börbhcben a)^a§regeln, roie rcir fie bier im $Kccbcnfd)aftS=

bericbte erroö^nt finben, finb nur ein 2;i)eit beSienigcn ©t)ftcmS,
roelcbes unter bebörblicber Slutorifation unb unter bebörblicbcr

anitbilfe im oHgemeinen gegen bie felbftftönbig auftretenben

unb felbftftänbig im rcirtbfcbaftli^en Sieben bcmbelnbcn 3lr; (C)

beiter geübt roirb.

2öir böben mebr als einmal 2lnlaf3 gcbabt, barüber ju

flagen, bafe bie ^olijeibebörben fpejiell in ben SÖelagerungß=

gebieten SOJaßregeln gegen bie 3lrbeiterfoalition treffen, bic

in berS^böt banacb auSfaben unb aucb fl^nä banacb befcbaffen

roaren, ben 2lrbeitgebern gegenüber ben 3lrbeitern, mit rcelcben

fie ficb im 5^ampfe bcfinben, beftimmte ^öorgüge einjuräumen

unb beftimmte Sßortbeile ju fidjern. |)amburg ift baS

beifpielSroeife aucb gefcbeben anlöfelid) beS feit einiger ^dt
bort ficb üolljiebenben ©trifes ber ^ormer, roelcber ba^

burd^ berbeigefübrt roorben, ba§ bie ^abrifanten bie

Drganifation ber 2lrbeiter fprengen unb unmöplicb

macbcn roollten. SDabin gebt ja überl)oupt baS ba"Ptföcb=

lid)fte 33eftreben ber oereinigten 3lrbeitgeber, ibre roirtt)fcbaft=

lid)c Ucberlegenbeit fo geltenb ju madjen, bafe eS ben 2lr=

beitern überbaupt nicbt mebr mögli(b ift, oon ibrem gefeglicben

JloolitionSrecf)t ®cbraucb ju macben. 2)aä ®efe^ gibt if)nen

baS 9led}t; bie Unternebmeroereinigung fagt aber: roenn bu

©ebraucb mad^ft oon biefem gefeglicben SRecbte, bann fefeen

mir bid^ au^er Slrbeit unb Srob, bu roirft auf bie „fcbroarje

Sifte" gefteüt, bu roirft oerfebmt, bu roirft in bie Stcbt erflärt.

SÖJeine ^erren, roeSbalb bemüben ficb bie 9fiegierun=

gen nidjt einmal, biefen gemeingefäbrli^en Seftrcs

bungen ber oereinigten 2libeitgeber , inäbefonbere ber

Innungen auf ben ®runb ju geben? aJian tjat oon

©eiten ber ®efeggeber ben Innungen bie 2lufgabe

jugetbeitt, ein „gebeil)licbeS S3erbältni§" jroifcben 2trbeiter unb

2lrbeitgeber berbeijufübren. Sie Innungen aber mi§ =

braueben ibre ^rioilcgien in ber rüdficbtslofeften SBcife baju,

bie ®efenen ibrem ©onberoortbeile unterguorbnen. Unter

bem 33orgeben , baS §anbroerf l)abe nur für bie §erbei=

füf)rung gebeiblid^er 3"ftönbe jroifcben äJJeifter unb ©efellen

tbätig fein ju rootlen, tragen fie lebiglicb in rüdficbtslofefter

SBeife ibrem 3lrbeitgeber = , if)rem Unternebmerintereffe

$Ked^nung. (D)

SGBenn eS nun, roie in Hamburg, gefd^iebt, ba§ eine

^olijeibcbörbe gegen ftrifenbe Slrbeiter ganj bireft ©tellung

nimmt, inbem fie bie Slrbeitgeber mebr, als baS @efe| eigent=

li^ crloubt, fcbügen, fogor es unmögli^ mocben rcill, ba§

bie nod) in 2lrbeit ©tebenben überrebet roerben follen, mit

am ©trife ju nebmen, — bas, meine Herren, ift benn bod^

tbatfäd^lid^ ein SSerfabren, bas nid^t nacb „Unparteilicb=

feit" auSfiebt unb baS burcf)aus nicbt barouf fcblie§en lä§t,

bajj man feitens ber Sebörben bie ®leicbberecbtigung
ber 2lrbciter mit ben 2lrbeitgebern rcirflicb ad^tet. 2Bir

rciffen \a, ba^ in bem ^uttfamerfcbcn ©trifeerla§ an<S)

barauf bingcroiefen roorben ift, bie Sebörben mögen bie Uebe r =

rebung, begiebungSroeife bie„S3elöftigung" oon 2Irbeitern burd^

©trifenbe umnöglicb nmd)en. S)oS finb ober aÜeS S^inge,

bie bie Sebörben gar nii^tS angeben. SDa» ®efeg fennt

lebigli^ 33errufSerflärungen, Sebrobungcn u. f. ro., aber bie

Ueberrebung jum ©trife, bie fogenannte „33erfübrung",

roie geroiffe Seute fid) recl)t gef^madooH ausbrüden, oerpönt

bas ®efe| nid^t. ^Derartigen §anblungen lci§t es

freien Spielraum unb mu§ ibnen füglicb freien

9iaum taffen, roeil ftc recbtlid) gar nicbt getroffen roerben

fönnen, roeil es ganj felbftoerftönblieb ift, ba§, roenn einmal

oon einer Koalition, oon einer ^Bereinigung unb beren

SCljotigfeit bie Stiebe fein foÜ, aud^ bie iDIögli^feit gegeben

fein mu§, anbere burc^ Ueberrebung gu beroegen, an ber 3}er=

einigung tbeiljunebmen.

SDJeinc §erren, id^ greife nod^mals auf ben .^reis

Cffenbad) jurüd unb ba m'öä)k i(^ mir erlauben, eine2:bat-

facbe JU 2!l)rer S^enntni^ ju bringen, bie reebt bejeicbnenb ift

für bie 2lrt unb SSeife, roie bie bortigc 5icgierung baS 2Iu8=

nabmegefeg b^bbabt. Um bie ?Oiitte 2tuguft oorigen 3abre8

fam in ben HreiS Cffenba^, unb jroar ber ©taot Sangen,

ein aJhurer aus Hamburg, ein aJhtglieb ber bortigcn 2lgi=

tationsfommiffion ber SDhurer SDeutfd^lanbS, 9kmens Soreu},
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(A) um für bie geroerffc^aftUdien 3ntcrefien ber 2)^aurcr, bie bort

je^r ftarf oertreten finb, t^ätig ju fein. 2)cr SOiann befanb

fi4), rcie gefagt, auf einer längeren Slgitationätour. S)ie

SCcrfammlung in Sangen rourbe oon ber ^o(ijci=

betjörbe auf ®runb beS gosiatiftcngcfe^eä ücr=

boten ; ber Tlann fe^rte in golge bcffen nad)

einem Slufentljalt oon roenigen Stunben md) granffurt jurüd,

VDO man if)n am SIbenb barauf in einer gerocrffc^afttic^cn

Sßerfammlung ber 2Raurcr ungcljinbert fpred)cn Üe^. ^aö)

einiger ^e\t, als ber ÜJlann roieber nad) Hamburg luxM-
gefehlt rcar, rcurbc er burd) eine Sabung jur ^oHjei über=

rafd)t. 2)ort rourbe if)m eröffnet, bafe er auf ®runb beS

goäialiftengcfe^cä auä bcm .Greife Cffenbac^ ou§geroiefen

rcorben fei. ©ie fönnen ficft bcufcn, bafe ber SDtann ftarr

Dor Staunen roar. ®r entfc^Io^ fid), gegen bicfc 93h§rege(

ben Sefc^rocrberoeg ju betreten. Unb, meine Herren, roie

lautet nun bie 3lntroort auf bie üon iijm err^riffcne 33efd;roerbc,

bie 3lntroort bcS ©rofe^cr^ogtid) f^eififd^cn SOliniftcriums, untere

jeic^net oon bem äHinifler ^errn «Ringer? 2^) möd)te mir

erlauben, 3f)nen biefe 2Introort im Wortlaut oorjutcfen:

3luf gegen ben 2lu'5roeifungäbefd)(u& bc§

®rD§^eräog[id)en HreiSamtcS Dffenbad) com 28. b- 9K.

erl)obene Sefcbroerbe eröffnen wir 3[)ncn, bafe, ba Sie

nac^ ftattge^abter ©rmitfelung in ben 3at)ren 1875

bis 1878 tl)cils bcm 2luefd)uffc beä im le^tgcnanntcn

3af)re aufgelöftcn fo^ialDcmofcatifdjcn allgemeinen

beutfdien ä)tQurer= unb ©tein^auerbunbeä angehörten,

t^eils alö SSorfigenber unb Seoollmöc^tigter bcffen

©efcböfte geleitet, oud) roicber()olt ben 33orfi| in

öffentlichen 5ßolfsocrfammlungcn gcfü[)rt Ijaben, in

rcelct)en nur fojialbcmofratifdje 9iebncr aufgetreten

finb; ba Sic ferner ber, Sigitotionsfommiffion beä

j^acboereinä ber SD^aurer alä eincä feiner tl)ätigftcn

SOlitglicber angcl)ört unb bei ben 9teid)ötagSroal)len

1884 unb 1887 in beroorragenbcr 2Beife für bic

(B) Äanbibaten ber Sojialbcmofratie agitirt ^abcn, baS

©rofet)eräoglid)e 5lreisamt Cffeubad) bcrcditigt roor,

Stincn auf @runb beä 9icid)ögefe^eä oom 21. DU
tober 1878 ben Slufentl)alt im l)iefigen 5lreife

Dcrfagcn.

3lun, meine Herren, id) möchte jebem einjelnen unter

3bnen bie %xaQe perföntic^ oorlegcn fönnen, roaß er ju biefen

„Örünben" fagt. 3Jian bcbcnfe rool)l, ber SDlanii l)at fic^

brei Stunben in Sangen aufgcljaltcn, um eine ikrfaiiunlung

abjul)a(ten, — eine geroerffc^af tlic^c Sücrfammlung

rcot)lgemerft, eine Jßerfammlung ber ÜJlaurer; er l)at

fict) in aller $Rul)e unb Crbnung bem SöcrfammlungS;

oerbot gefügt unb ift rcicbcr nad) ^rantfurt 5urücfgcfcl)rt.

3tber freilid), bicfer iRann l)at einem im '^saljrt 1S78 nuf=

gelöften, angeblich „foiialbcmofratif^cn" ®ciücit)d)aftßüercine

angct)ört! ^iun, biefcr angcblid) fojialDemofiatild)c allgemeine

beutfc^e yjlaurcr; unb Stcinl)aucrocrcin ift gar nidjt ouf =

gelöft rcorben, fonbcrn er l)at fid) fclbft oufgclöft!
3JJon foUtc bod) rcenigftcnß el)rlid) fein unb nid)t mit bcm

Süorle „aufgelöft" gerabc,^u .öumbug treiben unb glauben

mad)cn rcoUcn, bafj cß fid; babii um yJJafu'cgcln ouf (Mrunb

bcS Sojia liftengefeljeß Ijanbclt. (Sß ift baß gcnou baö=

felfac, olö recnn eß in bcm S3crid)lc bclrcffcnb Stettin l)cif)t,

„eß ift ba ein aufgclofler ^^'Jdjoercin". 2)aß ift ber, rctc

ber .t)crr 3?orrcbncr )d)on gefagt l)at, auf Wruiib beß

preufjifc^cn iOcrcinßgcfcljcß oorläufig gcfdjl offene

üicrcin, t)cr abfolut gar nidjlß mit bcm So^^ialifteugcfcti ju

t^un l)at. 3d) bcl)auplc, cß ifl eine Uncl)rlid)fcit, 5?ingc,

bie gar nid)tß mit bcm So^toliftcngcfcl} i\u tl)uu Ijabcn, unter

bcm (^)cfid)lopun(te bicfeö ®efc\jcö in einer fold)cn a^cifc ju

bctrod)tcn.

tß l)anbclt fid) alfo oud) l)ier nic^t um einen auf

(yrunb beß Sojtaliftcngcfcbcß aufgelöftcn, joiibcrn um einen

fid) fclbft aujgclöft l)nbciiben iUcicin. Unb rcciui er loiilüc^

auf (VJrunb beß Sojlaliftcnflcfcbcfl oufgclöft rcoibcn loärc.

fo beireift ber Umftanb, baß ber in $Rebe fte^enbe ^err (C)

Sorenj ibm oor jebn ^i^ren ongebört l^at, nod) lange nichts

für bie SSerec^tigung ber SluSrceifung, bic i^n in Dffenbac^

betroffen l)at. 3|a, meine Herren, eö ift auc^ gcrobcju ein

„entfcglicbcß", ein „fd^rcdlic^es" 33erbred)en gegen bie be:

ftel)cubc Drbnung, baji ber SJlann feine ftaatßbürgerlic^en

9iec^te außgeübt unb in öffentlid)cn 33crfammlungen in

Hamburg bann unb mann ben 33orfig gefü()rt ^at; man
bcnfe, in öffent lieben 58erfammlungcn, bie unter ben Slugen

ber ^oliäci ftatlfinben, bie nacb a3lafegabc ber oereinß- unb

oerfammlungögcfcglicben S3eftimmungen arrangirt rcorben finb,

bie bie ^oli^ei überroad)t! S)er 'Slann i^ai aber auci^ nocf)

ein oiet fcbrccflic^crcß SScrbrec^cn begangen, inbem er, rcic

baß ©rofeberjoglicbe SOlinifterinm erflört, im 3la^re 1884 unb

1887 öffentlid^ für bie 2Bat)l eines fojiatbemotratifc^en

^anbibaten tl)ötig gercefen ift.

Sllfo foroeit finb rcir tbatfäd^lid^ gefommen, ba§ eine

mit ber §anbt)abung beß Sojioliftcngcfc|eß betraute S3el)örbe

eß rcagen fann, eine an unö für ficb burct)auß gefe|lid) er=

laubte, gefcglid) anerfannte ^onblung ju einer fold^en ju

ftempcln, bie für benjenigen, rcelct)cr fte begebt, genügt, um
il)n mit ber 3luSrceifung auß einem beftimmten ©ebietc ju

bcglüden.

a)leine Herren, ift benn im ^a[)te 1878, als ^ier baS

Soäialiftengefeg gegeben rourbe, unb als ber §err Slbgeorbncte

Dr. ron öcnnigfen erflörte: „unfcre 2lrbeiter b^ben baS

Sloalitionßrecbt, baß follcn fie benugen, roie bie englifcben

älrbeitcr eß tl)un, unb bcflänbig auf biefe SBcife i^re Scbenßs

läge oerbeffern" — ift bamolß baoon bie ütcDc gercefen, bofe

man übcrbaupt fosiolbemotratif^e 2Bal)len ^at Der=

binbern rcoUcn? i)at uns nicbt l)\cv ber §crr 9tcid)Stan5ler,

unb baben unß nic^t anbere §errcn oom Sicgierungßtifcbe fo

unb fo oft erflört, fie bähten \a gar nichts bagegen, rcenn

fo unb fo oielc Sojiatöemofratcn bier feien, baß fei ganj in

ber Drbnung. SDer ^crr Dieicbötanjler l)at fclbft einmal ein

ooUeS Sujjenb Soäialbemofraten mc[)r gcrcünfd)t. Unb nun (^)

unterfängt fid) eine beffifd)e 33ct)örbc, gegenüber ber be^

jüglid) ber SluSrceifung erbobcnen S3cfd)iuerDe ju erflären:

rceil bu fo unb fo oiel 3!al)re juoor in Hamburg öffentlich

für bie fo5ialbemofratifd)en STanbi?atcn tbätig gercefen bift,

barum rceifen toir bicb auß bcm 5lrcife Dffcnbacf) auß.

®ic ^^^oliseibcbörbc in Hamburg, roo ber Tlann feit

20 !3al)rcn lebt, rco er feinen 2öol)nfi^ l)at, biefe .^amburger

^olijcibebörbe l)at oon all ben „gcmeingcfä[)rlicbcn" .^anl);

Inngen, bic ber Wlann nad) S3el)auptung beß bcffifcbcn Wilu

nifteriums in Hamburg begangen b^^bcn foll, gar nid)t3

bcmcrft. Sie b^t abfolut feine Hiotioc barin gefunben, gegen

ben ^JDIann auf ®runb beß Sojialiftcngclctjeß oorjugcbcn, bafe

er bcm frübcrcn llhiurcrücrciii alö lUitglieb angcbört bat,

bafe er öffcntlid)e l^^crfammluugcn geleitet unb für bic Söabl

eines fojialbemofrafifcbcn .Slanbibaten ^lopaganba gemad)t b^t.

®arin b^t bic .Hamburger Scbörbc nid)tß gefunben, rcaß

fie bättc ueranlaffcn fönnen , ibn außjiiioeifcn, aber bic

l)cffifd)c 33cbörbe mafU ficb an, .^lanblnngcn bicfefl ÜianncS,

bic bic ,t)amburgcr ?icbörbc, rccld)e bod) aucb baß Soiialiftcu:

äu b«nbl)übcn iiciftcl)t, rubig gcfdjcbcn läjit, gcltcnb ju

macben, um il)ic nngcrcd)tfcrtigte 'JDhifercgcl mit einem ge=

rciffcn Sd)cin oon 'J{ed)t ju umgeben.

:,"^a roabrbaflig, locit genug finb loir in 2)eutfcblanb mit

einer )old)cn .t-»anM)iibiing beß So.^iiiliftcngcfctjcß gefommen,

unb icb taiin mir rcd)t Icbljaft ooiftcllcn, rcic ben ixnren oon

ber :)icginiiiig fclbft mitunter cß bei bem 3liifcbcn biefefl

Wcfcl5cß, feiner .tiaidiabuiig »mb feiner (Srfolgc blau unb grau

oor ben 3liigcii rcirb. I^cnn ollcvbingß ift cß bod) eine

Xl)atfad)c, rcenn fold)c I^inge, rcio bie bicr eben oorgctragcncn,

bcfaiint rcerben, bafi baß ,vi (Munften einer foldjcn (Mcfctigcbung

unb ibrcr .tvuibbobung niil)t fpiidjt. ,i)ic li-l)rlid)fcit, bic xid)U

fd)iiffinc Ufbcrucngnng niirb ba immer auf Seile ber ÜU'rfolgtcu

fein, mögen fie fid) fiiiocn rco immer, glcicboicl in n)cld)cr ''l^urtci.

Sic fönnen |a alleibitigß in unfercm Oinlcrcffc nicl)tß beffercfl
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(A) tl^un, ol8 in einer berartigen 2Beife fortroirtl)fd)aften. Denn

mit [oldien SWafercgeln tragen ©ie niel meF)r boju bei, baä

©oäioliftcngcfeß unmöglid; machen, q!8 wir e§ mit allen

unferen 9tcben t^un fönnen. bin begierig, ju t)ören, ob

oieöcid^t einer ber ^lerren 33ertreter ber f)cffifc^en 3tegierung

für bie eben ermähnte aJia&rcgel nod) fonftigc „S8eredjtigungs=

grünbe" mirb oorjufüf)ren f)aben. 3^ rid^te ^ier einen SlppeÜ

on bas 9Jed^tsben)u|tfein oller bercr, bie ein foldies über-

haupt noä) haben! Merbingg fd^eint es i^itv unb bo

bur^ouS abhanben gefommen ju fein, fonft würbe man bie

auf bie Sßerbefferung ber roirt{)fd^aftUd)en Sage ber Slrbeiter

gerid^teten geroerff^aftli^en Söeftrebungcn berfelben nid^t in

einer folgen gerabeju unerhörten SBeife ju bistrebitiren oer=

fudhcn unb bamit ben Stampf graifdiien 2lrbeitgebern unb

airbeitern fchärfen. 3)aö biSt^en ÄoaütionSrecht ift ben beutfd^en

Arbeitern boc!^ roahrlidh fnapp genug jugemeffen, fo ba§ man
ihnen rcohl gönnen foÜte, ben auSgiebigften ©ebrau^ baoon

ju mad^en. Um rcaS l)anMt cä fidh benn bei ollen biefen

geroerffd^oft liehen Seftrebungen? 2öie fdhon gefogt, um
höheren Sohn, um 93erfürjung ber Slrbeitöjeit, über=

houpt um günftigere SlrbeitSbebingungen. aJleine Herren,

hot benn bie ©efe^gebung ben Slrbeitern nur jum ©d)ein

unb um fie jum Objeft einer ^eud^elei ju haben, ba§

iloolitionSredht oerliehen ober ober beähalb, bomit eS ihnen

mbglid^ fein foH, bur(^ eigene felbftftönbige ^nitiatioe für

bie aSerbefferung ihrer Sage ju roirfen? 3>ch gtoube, bn§

Segtere ift ber %aU geroefen.

3n einer ^eH, reo mir eS erleben müffen, bop in

^reufeen bie ©rtjohung ber Äronbototion oon 12 ajiiüionen

auf 16 SOlillionen gerechtfertigt roirb mit bem ^inroeiä ouf

boS allgemeine ©teigen ber greife; in einer ^t'xi, roo man
im Slngefid^t ber ganjen SBelt gonj ernfthoft bie SSehouptung

ouffteHt, ber preu^ifche ^ofholt Knne mit 12 ÜJliKionen unb

fo unb fo oiet hunberttoufenb Tlaxt jährlich nicht beftehen;

in einer ^üt, m eine SJotf^oertretung boä anftonbslog be=

(B) willigt — in einer fold;en 3eit wogt man eä, ben Slrbeitern,

bie für ihr täglich S3rob, looä fie fidh ^^^<^ i|re ehrliche

2lrbeit erwerben müffen, einjutreten ^ahtn, barau§ SSorroürfe

herjuteiten, wenn fie oon ihrem gefefetichen EooUtionSre^t

©ebroudh modhen unb auf eine ©rhöhung ihres 2lrbeitö=

cinfommcns bringen! SJleine Herren, ein nettes „praftifd)eS

©hriftenthum" wohrtid^, was wir gegenwärtig überall ge=

Wöhren, ein ©hriftenthum, baS einen bolb geneigt mod^cn
fönnte, ju glouben, bo| e§ gerobeju borouf abgefehen fei,

bie legten SRefle oon bem, was man ©ered^tigfeit nennt, aus
ber SBelt ju fchoffen. ©s ift fo in 3hrem Sntereffe, boS

©hriftenthum ju halten, es ift in 3hrem Sntereffe, es fo

proftifch wie mögli^ ju üben. Slber wie eS geübt wirb,

baS ift wohrlid^ nid^t 5u redhtfertigen.

33or einiger ^c\t ging bur^ bie S3(ätter eine ^^otij,

bie ber 5loifer gegenüber einem gewiffen §errn gethon hoben
foH, nämli^, bofe eine fehr wid^tige foäiole ^iufgabe unferer

Seit barin beftehe, ben 3lrbeitern begreiflidh ju mochen, ba§

fie ein gleid^bere^tigter ©tonb feien unb als fold)cr

onerfonnt würben. D fo, meine .^crren, bie SBorte finb

burdhouS berechtigt, ober gerabc bie ©ojiolbemofrotie hat
es ja an bem S3emühen, bie Slrbeiter über ihre ©teich'-

berechtigung oufsuflören, gewi§ nid^t fehlen laffen. ©erobc
wir hoben [a fortgefegt bie Slrbeiter gelehit, bofe fie nach
ajlafegobe ber beftehenben 9ftechtS= unb SBirthfchoftSorbnung
flleidjberechtigt feien unb füglich biefc ©leichbercchtigung in

SRücfficht ihrer wirthfchoftU^en ^ntereffen oud^ benugen
müßten. Unb weil wir boS gethon haben, weil wir aus=
übten, wos ouS bem 2>lunbe eines §errfd^erS als widhtigftc

fojiole 2lufgobe erflärt worben ift, beShalb werben wir
gemo§regeIt, besholb werben wir- oerfolgt, unb weil
bic Arbeiter oon ber ihnen gefegtich gewährleiftetcn ©leich=
berechtigung ©ebrouch mochen für ihre berechtigten wirthfchaft=
lid^cn 3ntereffen, besholb müffen wir in biefem 9lechenfchaftS=
bcrid^t bie unerhörteften Slusfälle gegen bie gewerffd^ofttid^e

Sethonblunflen beö JReid&Slagg.

Orgaiiifotion ber SSrbeiter lefen. ÜJleine Herren, ich ^,abe (C)

nicht nöthig, ^^ntn noch ollebem, was ich 3hnen jegt gefogt

habe, nodh ein befonbereS Äopitel über gefegmäßiges unb

red)tlicheS aSerfohren oon Stegierungen unb ^^olijeibehörben

JU halten.

(öroDo! bei ben ©ojialbemofroten.)

«Präflbewt: S)oS SBort hat ber §err 2l6georbnete

Siebfnecht.

Slbgeorbneter Äicbfttcdht: 3ch habe nur einige Se=

merfungen unb Jlhatfo^en on boS bereits Sßorgebrochte on=

jufügen.

(Ss würbe oon einem ber Herren SSorrebner gefagt, cS

fei bei ©rlaffung beS ©oäioliftengefegeS beftimmt worben, bofe

ber SelogerungSjuftonb nic^t bouernb oerhöngt werben foUe —
es fei bieS ouäbrüdli^ betont worben. ?iun, Sßorte finb

äßorte; unb idh will blo& bemerfen, bofe oon Slnfong an nie=

ma(6 bei uns ouch nur ber geringfte So^eifel beftanben hat,

ba| ber Söelogerungsjuftonb, nochbem er einmal oerhängt fei,

oud^ werbe weiter oerhängt werben.

3^ wiQ ferner bemerken: fo bürftig oudh bie öegrünbung
ber fogenonnten 9techtfertigungSfchriften ift, fo gebe ich

Herren am StegierungStifdhe bodh baS ©ine ju, bo^ fie, je öfter

fie ben S3elogerungSjuftanb oerhängen, befto mehr ©rünbe
äur aSerlängerung beS S3elogerungSjuftanbeS haben werben;

benn oKe fofboren S^hatfodhen, welche ©ie jur Segrünbung

anführen, finb ous bem S3elagerung§juftonb felbft h^roor^

gegongen.

2BoS bie 2)enffchriften felbft im ollgemeinen betrifft, fo

finben wir wieber bie alte 3n)idntühle: ber 33elogerungS=

juftanb hat oortrefflidh gewirft, unb weil er oortrefflid) ge-

wirft hat, mu& er oerlängert werben, — unb ber SelagerungS=

juftanb hat nodh genügenb gewirft, folglich mu§ er

oerlängert werben, ©ie haben hier bie boppelte Sogif, wel^e ;D)

Shnen in febcm^oU bie „3^ed^tfertigung" gibt. Sffienn man
ober bie ©enffi^riften etwas genauer bur^geht, fo fann man
unmögtid^ ber SD^einung fein, ba§ bie aSerfaffer felbft ihre

3)enffd^riften ernfthoft olS eine S^e^tfertigung betrodhtet hoben

fönneu. 2)er gonje 3lnholt befteht, wie meine a3orrebner

nod;gewiefcn haben, oor feiner Äritif unb fonn feinen Slnfprudh

mad^en, ernfthoft genommen ju werben.

^6) habe jegt nodh ?iachlefe einige fünfte

heroorjuheben. 3" SSejug ouf Berlin ift fchon jenes ölug=

blotteS erwähnt worben, boS ju einem aJlajeftätSbeleibigungS^

proje^ führte. S)a§ baS Flugblatt oon einem Organ ber

Partei, bem „©ojiolbemofrat", beSooouirt worben ift, ift

ebenfalls erwähnt worben unb in bem Jiechcnichoftubericht

and) angegeben. Slber in weld^er %oxm jugegeben? Sie ^^3artei=

leitung habe im „©ogiolbemofrat" biefes 2)eSaoeu erloffen.

SDleine Herren, eSift nothwenbig, bofe wir ouf biefe d^orafteriftifche

Dicbewenbung 5^a^bru(! legen. 2Bir feljcn [)\cx plögltch bie

^Parteileitung an bie ©pi|e beS „©ojialbcmofcot" geftcUt, —
als Seiterin, wo eSfid^umein angeblid) oon einer geheimen

3]crbinbung ouSgehenbeS g-lugblott hanbelt. §ier haben wir

olfo bie oonftönbig ben ^hatfo^en wiberfpredhenbe 33ehauptung,

erftens, bofe ber „©o^iolbemofrot" boS Drgon ber ^ortei=

leitung fei, unb jweitens, bo^ bie ^Parteileitung ols Seiterin

einer geheimen aSerbinbung biefe (Srflärung obgcgeben habe,

unb boS jeigt ^^nen ungefähr, in weldher SSeife beroitige

iKcchtfertigungen gemod^t werben.

®S ift in Sejug auf 33erlin fi^on erwähnt worben, baß

ber ongeblidhe ©egenfog jwifchen „@emä§igten" unb „iHabi^

falen" burdhouS nicht jutrcffenb, fonbern eine reine Polijei^

erfinbung ift. ©S wirb in ber berliner S'enffi^rift ouch 5"=

gegeben, bofe „onorchiftifche" Seftrebungen unb 3lgitationen

in erheblichem iDlofec nid^t beftehen. Das ift gemiß wahr.

Sffienn ober biefe onorchiftifchen Söeftrebungen in söcrlin unb

onberen Orten Deutfdhlonbs nicht in erheblichem 'Ula^c be=
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(A) flehen, fo fmb ble ^crren von ber SRcgterung unb olle

bieienigen, meldet bie ^anbl^abung ber ©ojioUftengefefeeS }u

beforgen unb überroaclen {)oben, nid^t fd^ulb baron,

fonbern baß ift boS Sßerbienft ber So jiclbemofratie,

iDcId^e tro§ beö Sojialiftengefe^eS agitatorifd^ unb aufflärenb

fo mäi^tig f)at oorge{)en fönnen, bofe bie anorcliftifd^e SRid^tung,

rceld^e oon ben S3e|örben fünftlid^ gejüd^tet raorbcn

ift, nid^t ouffommen fonnte. get)e t)ier nic^t nä^er auf

boä ST^ema ein. roerben [a gelegentli^ rcid^tige prin=

jipieHc ^Debatten über ba§ ©oiioliflengefefe in feiner SlÖge;

mein^eit f)ier ftattfinben, unb rcir wollen unfer ^uloer nic^t

Dorjeitig oerfd^iefeen.

^Rüd^bem uns |ier burd^ ben ^errn fiotlegen ÜUle^er

(3ena) angefünbigt roorbSn ift, bofe bie nationolliberale

Partei — rcaä roir übrigens oon iet)er rcu&ten — niemals

ernftlid^ boran gebadet ^ai, boS 6ojialiftengefe| aufjul)eben,

fonbern bafe fie blofe gegen bie furjen 33erlängerungsfriften

fei — benn barauf läuft fdEiliefelidt) bie (Srflärung ^inauä —

,

lüiffen roir, bafe eine 93erlängerung beS ©ogioliftengefeleS

fommen roirb. ©ollte jeboc^ quc^ anbereS geplant roerben,

jebenfalls roerben roir in ber Sage fein, ben Seroeis fort=

jufc^en, ben roir in früheren Debatten geliefert ^aben: ba§

bie anard^iftifdfjen Seftrebungen in SDeutfc^lanb

burd^ baS ©osioliftengefeg ^eroorgerufe n unb bireft,

pofitio unb plonmö^ig oon Organen ber mit §anb=

^obung beß 6ojialiftengefe|eS betrauten ^olijei gepflegt

roorben finb. Gfiaralteriftifd^ für bie 2lrt unb SBeife,

roie ber SelagerungSjuftanb motioirt roirb, ift j. 33. au^,

bo§ auf bie legte Sieic^StagSroa^l in S3erlin Sejug genommen
roirb. ©§ rcurbe oorljin fdE)on erroä^nt, bafe aud^

bie gtabtoerorbnetenroo^len baju f)erl)alten müffen, um bie

9lot^roenbigfeit beä SelagerungSäuftanbeS nac^ijuroeifen. ©S
roirb ausbrücflid) erflärt, bie legte ^Jac^roolil in S3erlin ^abe

ben Seroeis geliefert, ba§ bie 6ojiolbemofratie in großer

Stärfe oor^anben fei, unb biefe S^^atfacEie roirb mit als ein

(B) ®runb jur 5He(^tfertigung beS SelagerungSjuftonbeS an--

gefüf)rt. 2llfo bie benfbar legalften ^anblungen finb SUlaterial

für ben SelagerungSjuftanb.

©s ift Dor^in errcäl)nt roorben, ouf roeldE)e rcid^tigen

®rünbe ^in SluSroeifungcn ftattgefunbcn ^oben. 5Run, idE)

roill 3^ncn an meinem eigenen Seifpiel jeigen, roie eS mit

ben 2luSroeifungen cor fid^ ge^t. ^6) roill gar nic^t baoon

rebcn, ba^ man mirf) aus Seipjig auSgeroiefen l)ot, obgleid^

ic^ bamals gar nid^t Slgitator rcar, fonbern eS erft in

gotge meiner SluSrocifung gcroorbcn bin. roiQ

einmal fagen, roie ic^ auS 93ertin auSgeroiefen rourbc.

roar bei ber oorlcgten $Heic^6tagsroal}l ju einem

58ortrag in einer 2ßä()IerDcrfammlung eingelaben. 3d) fam

üon SSoröborf; bie 33erfamm[ung roar injroifdjcn ocrboten

roorben, unb ic^ fam alfo nid)t einmal jum Sieben unb

fonnte aud) feine ^leufecrungen ftaatsgcfäl)r[id)cn ^nl)alts

machen. reifte anbcren aJiorgenS roieber jurüdf. SiJo()lan,

barauf Ijiii rcurbe id) auSgeroiefen; bie 2luSroeifungSorbre

mufjtc mir nac^gcfc^idt roerben.

;.lln Cffenbad) rourbe id) auSgeroiefen, cinfad), rocil id^

im Cffenbadjcr .Greife fanbibirte. ÜDort ebeufo rccnig roie in

Skrlin ^iclt ic^ mid) baucrnb auf, unb ic^ Ijaltc rocber bie

3lbfid)t nod) fonnte man bie 3lbfidjt bei mir öermul(;cn, mic^

bort nieberjulaffcn.

3d) bin ferner auß bcm .^)anau:^5r«»ff u rter 93e=

lagerungßgcbict oiiögcroicfcn roorben. Unb roarum? Söcil ic^

im Dorigcn .^)erbft bei ber 9türffi'()r oon einer 9icife nad) ber

Sc^roein einige — jroci ober brci - meiner Dffcnbadicr J^ieunbc,

bie id) rocgen meiner yiußrocifnng auß Dffcubnd) boit nid)t

treffen fonnte, nad) i)anau befli'üt l)allc. ^liifjcrbein l)alle id)

einen .ttannucr (Mffd)oflömnnn bcftcllcn loffeu, bei bcm ic^

einen tlcincn (Sinfouf madjtc. Xaß roar bie ftaatßgcfä[)rlid)C

-£t)ätigfcit, bie meine 2luflroeifung beroirft l)ot!

Xüß finb feine 2hißnal)nißfäUe; fo ift cfl in ^Dujjenben

unb .^unbtrtcn oon ^^oUen gelrieben roorben.

3d) !omme nun ju Sclpjig. 35ort ift ber Äricg gegen (C)

bie ^ad^oereine, oon benen mein Oenoffe ^ro^me ^ier

au6füf)rlic^er gefprod^en, oon ©eiten ber Se^örbe als ein

roal)rer SCernid^tungsfrieg gefüljrt roorben. Seit ^abren
Ijat eine ganje Steide oon SluSroeifungen fold^er aJlänner ftatt=

gefunben, bei benen einjig unb allein iljre 2;f)ätigfeit in

ben gad^oereinen ben ©runb ber SluSroeifung l)ergegeben ^at.

(So fmb }. 33. bie Sorftänbe beS 2;ifd^lerf ad^oer eins,
unb beS ÜJtetaHarbeiterfad^oereinß nadE) 3luflöfung biefer 58ereinc

auSgeroiefen roorben; unb neuerbingß finb mehrere ö^nlid^c

i5älle üorgefommen, bie ju einer ^olemif in ber Seipjiger

treffe 2lnlafe gaben.

©S ift j. 33. ein Slrbeiter ?Pgog auSgeroiefen roorben,

oon bem in ben eingeroei^teftcn ^arteifreifen gar nid^ts

befannt roar ; aber er f)Qtte in ^ad)üereinSoerfammlungen ober

geroerffd^aftli(^en Sßerfammlungen gerebet, — unb bies Ijat

feine 2luSroeifung beroirft.

©S ift roeiter oor gonj furjer 3elt ein aJletallarbeiter,

namens S^eubert, aus Seipjig auSgeroiefen roorben. 93on

bem Strbeiterorgan in Seipjig rourbe fofort erflärt: eß liegt

abfolut nichts oor, als §ad^oereins= ober geroerffd^aftlid^e

Sl^ätigteit. SDieS ift oon ber „iieipjiger 3eitung", bem iDrgan

ber föd^fifd^en ^Regierung, beftritten roorben. Sie antroortete:

„SCeubert ift ni^t rcegen feiner fac^oereinlid)en 2;i)ätigteit

auSgeroiefen roorben, fonbern roeil er eine oufreijenbe 2leu6e=

rung geti)an t)at; er ^at in einer öffentlid^en Serfammtung
erflärt, „er roolle baS SereinSrec^t illuforifc^ mad^en".

9]un, meine Herren, biefe Sleufeerung, roenn fie

gefallen roäre, roärc obfolut finnlos geroefen. ülid^t

roir roollen \a baS SereinSred^t iÜuforifd^ mad^en. ©ß
^anbelle fid^ in ber betreffeubcn aSerfammlung barum,

für baS S8er einSred^t einjutrcten unb ben Scroeis

JU liefern, ba§ burd^ bie 33e^örben unß gegenüber

baS äJereinSred)t iOuforifc^ gemacht roerbe. ^d^ fonn

bie ©enefis biefeS 33organgs unb biefer angeblid^en Sleu^erung

aufs genauefte erflären. ^ämlid^ ein paar 2;age oor^er roar (D)

biefer felbe SEeubert, ben id^ oor^er gar ni^t gefannt ^atte,

bei ntir, um mic^ ju befragen, roaS bie DJletallorbeiter tf)un

foUten, — bem neugeplanten herein, ben fie begrünben rooUten,

nacbbem im 3abre 1886 ber ^ac^oerein aufgelöft, unb ein

roeiterer ^erfud^ ber Drganifation polijeilic^ oereitelt roorben

roar, fei oon ber ^olijei bie ®enel)migung oerfagt roorben;

roaS foÜten fie ba fegt tl)un? 2)arauft)in bemerfte id), nad^bem id^

micb über ben Sa^oerljalt informirt ^atte: eS ift not()rocnbig,

ba&Sefc^ roerbe eingereicht roirb, Sie müffen an bieÄreiS^aupt:

mannfdjaft geben; Sie müffen burc^ alle 3i"ftanien geben unb

ben ^lac^roeiß liefern, bafi, roenn ben ä)letoll =

arbeitern bei ben Statuten, bie Sic eingereicht

baben, bie ®enel)migung für einen foldien 33erein

oerfagt roirb, bann foroobl baß 93ereinflred)t alß boß
iloalitionsrec^t für bie fieipjiger 3lrbcitcr ilIufo =

rifd) gemadjt ift. 3:^cubcrt roar bnmit einuerflanben, unb

um biefen Webnnfen außjubrürfen, l)at er in ber ^U-rfammlung

gerebet. ©r rooüte entroicfcin, baft eß notl)rocnMg fei, an bie

l)ü()eicn 33el)örbcn Qd)c\\ unb il)nen ju beroeifen, baf) burd)

baß iliorgebcn ber iieipjiger ''-|?olijei, baß .Uoalitionßrecbt forooljl

alß baß ilicrcinöredjt für bie l^dp.^iger 9Ubeiter illuforifdj

genmdjt roerbe. 2)ieß ber eiufadje .^)crgaug.

Unb, meine Herren, roaß ftanb luin in biefen Statuten,
bie oerboten roorben finbV roill ^Ijncn ben 3lnfang

oerlefen. ©ß l)eifU ba:

Statut beß ilUTcinß ber 3)Jafd)inenbauer unb ocr=

umnblen Senifögenoffcn für üi'eipyg unb llnigegenb.

§ 1. 3)er ^iu-rcin bor ü)lofcbinenbaucr unb oer-

roanbten 3)criifßgenoffen für !i.'eip,^ig unb Umgegenb

bat ben auf gcfeljlid)em illU'ge nocb i?

ber bentfdien ^{eicbögeroerbeorbnung für bie

ÜJlitglieber möglidjft günftige iiol)n= unb9lrbeitß =

bebingungen ju crjielen. 2)er^^erein roirb fid^

babei in ben (Mrenjen Ijaltcn, rccldje baß 5Meidjß=
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(A) gerid)t in feinem, bie 3lu8(c9ung beö § U>2 ber

SReicfeSgcroerbeorbnung betreffenbcn ©rfcnntniffe uom
22. 5«0Dember 1888 für bie 0croertfd)aftli(^en, S3e^

fdbränfungen bcS 33creinS= unb SGerfornmlungörcc^itä

nid^t unteriDorfenen Slrbeiter = Jlooütionen
angenommen f)at. — —

SUfo auöbrücflic^ rcor in bem Statut Sejug genommen

auf baS iloalitiouörei^t unb auf bie 2luffaffung, rocldtie biefeS

iloaUtionSrcd)t in einem (Srfenntni^ beö 9ieidjSgend)tö ge=

funben ^atte.

6ie fct)en t)icr, rcie biefe 2lu8meifung gefommcn ift; bie

Slrbeiter ge^en in ber benfbar gefe|Ud)ften &eife oor ; fie er=

funbigen fic^ unb bcrat{)en forgfamft, rcie fie einer rceiteren

Sluflöfung entge()en fönncn; fie grünben einen 83crein, oon

bem fie benfcn, fie t)aben baö ©efe^, bie ©ciüerbeotbnung

unb bog 9?eid)Sgeri(^t als il)rc ©tüge; — trogbem roirb ber

SSerein nid)t genehmigt, Sie Skbciter fjaUen eine 33erfamm=

hing, in ber fie borübcr bcratt)en, maß nun gegen biefeä

Sßerbot ber ^olijei ju t{)un fei, — unb wegen eines l)öd)ftenä

üiellcidjt ungefd)idten 2luäbruds roirb ein bracer Slrbciter

auSgeroiefen unb ins ©lenb geftürjt!

3c|t §obe id^ nod) einen rceiteren %aü oorj^ubringen.

©S rcurbe oor^in oon bem eigent^ümtic^en 33er^ältni§

gefprod^en, rcel(^e6 jroifc^en ben ^nnungsbrübern unb

ber baS Sojialiftengcfeß ^onbt)abenben ^oli^ei befielt. ©iefeS

innige 93et^öUnife l)at man in Seipjig fo red^l beutU(^ fet)en

fönnen bei ber SJlaferegelung ber £eipjigcr ©teinme^en,
bei it)rer SluSfperrung burd) bie 3ünftler, bei ber Sluflöfung

i^ves gac^oereinö unb bei ben 33erf o Igungen, rcelc^e

fpöter für fie erroadifen finb.

2lm ®nbe bes ooroergangcnen 3o{)reS — 1887 — rourbe

üon ben fieipjiger 3nnungsmeiftern ben 6teinmegen, meldte

einen fe^r ftarten gad)oerein t)atten, angetünbigt: i^r

befcmmt bei uns feine Slrbeit me^r, roenn i^r nic|t einen

SWeoerS unterfc^reibt, befagenb, ba§ i^r aus bem '^aö)-

(B) oereine austretet. ®ie Herren Snnungsmeifter rcoHten

ben unbequemen gad^üerein oerni^ten unb bie 3lrbeiter in

il^re ©ercalt befommen. ®er 14. Januar rcar als ber

legte Si^ermin angegeben , rco ber 3luStritt aus bem
t^a^ocrein erfolgt fein mufete. $Der gac^oerein rcar felbft=

oerflänbli^ e^ren= unb monnl)aft genug, ben ^anbf^u^ auf=

junej^men; bie ©teinmegen erhärten einmüt^ig: rcir finb

bereit ju orbeiten, rcir treten aber ni^t aus unferem '^ad)-

oerein aus. SDarauf^in rcurben fie ausgefperrt. Sie
nationalen Herren 3nnungSmeiftev l)atten insroifc^en fd)on

aus S3öl)men, aus Dflpreufeen, aus ^tolien 3lrbeiter, roelc^ie

bie 2cip5iger ©teinmegen erfe|en foUten, onjuicerben oer^

fuc^t, unb es rcar aud) t^eilroeife gelungen, \tho(S) m6)t in

genügenbem Umfang. Unö bie Drganifation ber ©teinmegen
rcor eine fo fefte, bafe bie Herren SnnungSmeifter fii^ bie

3o^ne baran auSgebiffen Ratten. SDa fommt bie ^otisei
als SRetterin ben SmiungSmeiftern ju §ilfe unb löft

bengad^oerein auf. 2lud) bas genügte nid)t, um
ber SBtberftanbSfraft ber ©teinmegen, beren Ja nid)t fcl)r

üiele finb, bie fic| alle perfönlid) fannten, bie feft jufammen^
hielten, ju brechen, ©s mu^te niel)r gcfd)el)en. 5Uun fommt
bie ©toateonrcoltfd^aft unb baS ®erid)t — ; eS roirb plö6=

lid^ entbedt, bafe ein ®el)eimbunb ejiftirte; ber aufgelöfte

^ac^oerein befiele |eimlid^ fort, unb ber ©e^eimbunb falle

unter bie §§ 128 unb 129, minbeftenS unter ben § 128
bes 5Heic^sftrafgefe|bu^S. ©ine Slnjafil oon ©teinmc^en
rcirb oer^aftet, in baS ®eföngni§ geroorfen unb in Unter=

I

fu(^ungSl)oft gehalten, unb am 22. gebruar beS oorigen ^atireS

I

flegen 28 ©teinmegen, bie jum XijcU in Unterfuc^ungSljaft

; [m, bie Slnflage roegen ®el)eimbunbs rcirflid^ erljobcn. 2lm

I

folgenben 11. Slpril ift baS §auptDerfal)rcn, unb cä rcirb

,
ollerbings oon bem 2anbgerid)t Seipjig crfannt, bafe ber

' § 128 oerlcfet fei. ©S rcurben im ganjen genommen ©trafen

I

oon 13G SBod()en ©efängnife, o^ne bie ni(^t angered^nete

i Unterfuc^ungs^aft, ocrt)äugt, unb baß JHeid^Sgeric^t l)at

fpöter auc^ bicfeS Urt^eil bcftätigt unb rec^töfräftig rcerben (C)

laffcn.

^un, meine Herren, roaS rcar benn nun baS ®e^eim=
bünblerifd)e? 2öaS rcar ber 3roccf biefeS „®el)eimbunbs"?

3d) berühre ^ier einen ber faulften unb rcunbeften ^^unfte,

rcclc^e mit ber ©ogialiftenöra in 93erbinbung fielen, ^d)

lefc rcörtlid^ aus bem beftätigenben ©rfenntni^ beS 3ieic^S=

geriefte oor:

9?od^ ben für erroiefen erad^teten SC^atfad^en

fann es feinem Sn'cifel unterliegen, bafe bie fo=

genannten „^la^Dertreteroerfammlungen"
— nömlic^ 93erfammlungen oon foldjen beuten, roelc^c bie

„^läge", bie 2lrbeilSlofaUtäten, ju oertreten l)atten —
ber ©teinmcgge^ilfen eine roo^lorganifirte, bauernbe,

nac^ ben mannigfac^ften SKic^tungen im ©e^eimen
roirfenbe Koalition oon 5Delegirten ber ©eroerbS-

genoffen bargeftellt l)aben, beren SCenben;; unb 2Birf^

famfeit roeit über ben prioaten ^ntereffenfreis l)erauS=

griffen, oielme^r rcefentlic^ barauf abhielten, bie

fogtalpolitifdien ^ntereffen beS ©eroerbeS
überhaupt, alfo öffentlidbe Slngelegen^eiten,

JU erörtern, begie^ungSroeife ju förbern u. f. ro.

SDaS Urtl)cil beS ©erid)tö fritifire id) t)ier nic^t. Sie
Seute finb buvä) baS Sanbgerid)t fd)ulbig befunben rcorben,

ben § 128 oerlegt ju t)oben, baS 5Rei(^Sgeri(^t ^at baS

Urt^eil beftätigt: alfo — ©e^cimbunb!
2ßaS rcar nun aber biefer ©e^eimbunb? 2öa3 l)aben

bie S3erurtf)eilten erftrebt? 9iac^ bem SBortlaut bes 3fleic^S=

gerid)tSerfenntniffeS roefentlic^ geroerffd)aftli(^e 2lngelegen=

leiten unb 3i"tercffen! Sie geheime Koalition jielte barauf

|in, „bie fojialpolitifdien ^ntereffen beS ©eroerbeS ju er=

örtern unb ju förbern". 9lber, meine Herren, ift bas benn etroaS

fd)limmeS? 3d^ frage ©ie ^ier — angenommen, bie Seute l)aben

nid)t ganj oorfic^tig oerl)anbelt —, rcie foUten bie ©teinmegen,

nai^bem man il)re Drgonifation jerflört f)atte, nad)bem bei ber

bcfannten SiSpofition ber Seipjiger ^otigei bie 2luSfic^tS= (D)

lofigfeit beftanb, irgenbroie eine Drganifation, eine polijeilic^

opprobirte Drganifation ju befommen, — roie foHten fte eS

benn mad)en? roie foHten fie il)re 2lngetegen^eiten, i^re ^nd)-

intereffen überl)oupt betreiben? ©ie mußten jur Serat^ung

äufammenfommen, unb fie finb jufammengefommen, fie finö

äufammengefommen, rcie bie §erren Konferoatioen, bie §errcn

^lationalliberalen, rcie bie §ortfd;rittler, rcie alle Parteien

unb ^tttereffengruppen es tE)un; fie l)aben \\6) befproc^ea. Sa&
fie jufammenfamen, um fic^ ju befprec^en, rcar mit 9Jot^=

rocnbigfeit l)erbeigefüt)rt burc^ bie Sage ber Singe fetbft.

Unb baS roirb in ber 2lera beS ©ojialiftengefeJieä 5U einem

©elieimbunb! SBenn boS beutfc^e Sieic^spbilifter lefen: eS

finb oon bem ®erid)t rcieber ®el)eimbünbler oerurtbeilt

rcorben, — bann träumt er oon 3Korbbrennern, oon 93er=

fd)roörungen unb anbcren gräfelidien Singen! ©enug, bie

Scute ^oben il)rc geroerffc^aftlic^en 3»tereffen befprod^en; fie

t)aben baS getrau, roaS bie Slrbeiter f)ler in Serlin j. 33.

unbcanftanbet tbun fönncn, obgleich man ^ier bie Duelle ber

§anbt)abung beS ©ogialiftengefeßes in inmittelbarfter 9^ät)e f)at.

SBeiter f)abe ii| nod) ju bemerfen: mcl)rore ber bamalä

33erurtl)eilten rourben na^ S3crbü&ung iljrer §aft auf ©runb
bes § 28 aus Seipjig auSgeroiefen unb finb roirt^fd^aftli^

aufs äu^erfte gefc^äbigt, rco nid)t ruinirt.

S'^un, meine Herren, baS angefüf)rte Seifpiel jcigt unS

rcieber einmal fo red)t beutlic^, roie bur^ baS ©ojialiften=

gefeg fclbft alle biejenigen ©rf c^einungen gejüc^tet

roerbcn, bie ©ie als SJlotio für bie 33erlängcrung beS Se=

lagerungSjuftanbeS angeben, — roie ©ie felbft fii^ 3l)rc

SDlotioe fc^offen, unö rcie S^erbrec^en ober S^erge^en

fünfllid) gcfdjoffen roerbcn. ©6 ift bo(^ roal)r^aftig baS

bentbar rcenigfte 93erbrcc^erifdE)e, ba§ 2lrbeiter barüber rebcn,

rcie fie eS fertig bringen, i^ire Sage ju oerbeffcrn, i^rc

©teHung gegenüber ben aileiftern ju behaupten u. f. lo.

Saraus, ba| bic ^olijci bie Seute ^inberte, bieS in ber
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(A) SBeife ju it)\in, mit es in jebem ^olbrocgS jioilifirten Sanbe

gefeglid) erlaubt unb felbftoerftänbig ift, borauä folgen bann

\old)e ©e^eimbunbsprojejfe.

Sci^ ^abe noc^ einö ju erroä^nen. 2)er „Seipjtgcr ^ti-

tung", bem amtU^en Drgan ber (äd)fifd^en 9?egicrung, ift ber

Serid^t jur Slec^tfertigung be§ S3elagerungsjuftanbeö für

Seipäig unb Umgegenb fo bürftig uorgefommcn, bo§ fie

nac^tröglid^ nod^ oerfud^te, etraas me^r ä^aterial ju fc^offen.

Unb baä t{)ot fie bann in fet)r ergöglic^er äöeife. ®nbe Df=

tober, b. |. brei ober oier aJlonate nod^ ber 33erlängerung
beö Seipjiger SelogerungSjuftanbeä, rourbe eine fogenannte

geheime 33erlnnbung aufgehoben, unb bie Beute finb ouc§

ridjtig oerurt[)ei(t roorben. 3lm meinte ba§ SHegierungSblatt,

je^t fei boc^ löenigftenS enoiefen, bo& geheime Organifationen

in fieipjig finb.

26) fagte fd^on oorl^in: roenn Sic ben S3elagerungö:

juftanb unb ba§ Sojioliftengefefe nod^ 10, 20 3a^rc roeiter

erf)a(tcn raollen, bann roerben Sie immer me^r fol(^er 93or=

fommniffe ju oerieic^nen {)aben. 2)aS 3^oturrec^t, — baä allen

übrigen Staatsbürgern gefe^li^ jufte^cnbe $Hec^t, an beffen

Stusübung ber unter bem 2luSnat)megefe| ©te^enbe oer^inbert

rcirb, bas rcirb üon i§m, nac^bem®efe^ ber SelbfterliaUung,

ouf eigene ^auft ausgeübt. 9Ba8 mürbe gef^eijen, roenn

bie ^^olijei e§ ben a)]enf(|cn oerbieten rooüte, ju effen au|er

unter poHjeilidtjer 2luffic^t, ju at^men au&er unter polijei:

lieber Sluffic^t? ^eber ocrnünftige SDknfd; mürbe fein

natürliches Siecht nehmen unb fic^ um ein fo maf)nfinnigeä

93erbot nic^t befümmern. Unb roaS baS Slt^men unb bie

9iaf)rung für ben menf^lii^en Körper, für baä p^^fifd^e
hieben ift, baö ift für baä politifd^e 2eben baS 5ßerein8=

recftt, — bie OJIöglic^feit für jeben, feine ©ebanten ben ®e=

noffen, ÄoUegcn unb SJlitbürgern mitjut^eilcn, um in ®e=
mcinfamfeit feine ^ntereffen ju förbern. 3»bem man eä ben

Soiialbemofraten, ben 3Irbeitern oermefirt, oon ben Siedeten,

bie jebcr fonfiige ©toatäbürger befigt, ©ebroud^ ju machen:
(B> jraingt man fie einfad^, fo gut eö eben ge^t, fid^ felbft baä

politifc^e 2cbcn ju erholten, meld^eä if)nen genommen
merben foK.

SDieine Herren, f)ier mu§ id^ eincä fünftes ermäfincn,

morin ic^ üou bem, roaä einer meiner 5loIIegen gefagt t)at,

abroeid)c. Derfelbe meinte, eß fönne fo gar nic^t bie 2lbfid)t

ber Uiljebcr beä Sojialiftengefc^eä unb ber ^md bes

SojialiftcngcfcgeS geraefen fein, bie ^^'^d^oercine ju untere

brücfcn. Db baä bie .^erren, roeldie baä Sosialiftcngefefe

gemad)t ^aben, ju 3infang fd)on, fdl)on in alten (Sinjel^eiten

beabfic^tigt ^aben, baä mitl ic^ baf)ingefteQt fein laffen;

bafe fiber für jeben, ber auc^ nur fä^ig mar, über

bie Spifec feiner !JJafc ^inauß ju benfen, biefe

golge fd)on bamals flar fein mu^te, baä fd)cint mir
benn boc^ cliooö fo fetbftDcrftänblic^eä, bo& eä fcineä rccitcrcn

Säeraeifcö mctjr bcbarf. Unb mcnn 6ic Icfen, moß oon unä
bamals gcrcbet icorbcn ift, tl)eiltüeifc auc^ üon freifinniger

Seite unb auc^ üon iUhtgtiebern beö ^cntrumö, bann merben

Sic fefjcn, bafj alica, maß in bicfcr a^iicttung gcfc^c[)en ift,

oud) Don uno ooraußgefc^en unb oorauögcfogt roorben ift.

Db eß nun fc^arf außgeprägte Slbfic^t mar, aließ bicfcß ju

tf)un, ober nic^t, baß ift g(eid). Daß SojialiflcngefeB

ift bie Hioiiborabüc^fe, auß ber alle biefe oerbcrblid)en

J^olgcn mit 5Jaturnot()rocnbigfeit ^croorgc^en mufjtcn unb

müffen.

^c^ [)abc l)ier b(o& eine 9ia(^(ofc gehalten, unb ba

mir unjroeifclf)aft in einiger 3cit eine größere ^Debatte t)abcn

rcerben, fo ocrfagc id) eß mir, geroiffe ©ebietc ju betreten

unb auf UJJatcrien finjugc()cn, Mc beffcr nnb roirffamcr
fpötcr iju bcljanbcin fein merben.

^iUaß bie l^ragc betrifft: 3krlängerung bcfl Sojialiften--

flcfi'ljeö ober Uebcrtüf)rung bcfl Sojialiflcngcfcbcfl in baß ge;

meine Stecht, — fo miU id) fie auc^, ba fie elnnml geftrcift

rootben ift, roenn ouc^ nur mit rocnigcn 2üorten, crroäl)ncn.

ilüiv f)aben aufl ben fc^on oon mir bciül)rtcn 9lcu^crungen

beä nationaUibcrolen Kollegen jiemUc^ genau entnehmen (C)

fönnen, roo^in ber notionalUbcrale SÖßinb bloft. fann

3^nen blofe fagen, ba& meine ^ortei mit fouoeraiuer ®lei^=
giltigfeit 3t)ren SSerfud^en gegenüberfleJ)t, baä Soäialiften=

gefe^ entroeber ju einer bauernben Snftitution ju mad^en

ober — rcie man eä nennt — in baä gemeine SRec^t über=

jufü{)ren. Ssie grage gel)t baä gefammte öffentlid^e Sebeu

©eutfd^tanbs an. SBolIen Sie biefe „Srunnenoergiftung"

beä politifd^en Sebenä — ber SluäbrudE ift fe^t ^offä^ig ge=

roorben — fortfcßen; glauben Sie, ba§ eä oort^eil^oft ift,

bie geroi§ nidjt erbauli^en 3"ftänbe, roeld^e 3a^r für 3a^r
bei ber Sebattirung ber Senffd^riftcn über ben S3elagerungä=

juftanb \)\cx jur Sprad;e fominen, unb bie jur Sprad)e ju

bringen unb ans Sid)t ju äief)en Sic uns nie ocr^inbern
fönnen, beijubcfialten unb ju ücrcroigen — glauben Sie,

ba§ baä in 3>f)rem Sntereffe liegt unb bem ^Infe^en

2)eutfc^(anbä nu|t?

®ä ift^tinen ^unbertmat oon uns gefagt roorben : nieber=

werfen merben Sic uns nidjt, roir finb, roaä roir finb
unb bleiben es aud^; aber roir ^abcn roa{)rl)aftig feine ^xeutt

baran, mit bem ©cfege in ilonftift ju fein; roir rooÜen eine

grünblic^c Umgcftaltung unb Scffcrung ber Singe, unb eä

mürbe unä fcljr angeneijm fein, roenn roir biefe not^roenbigc

Umgeftaltung auf gefe|Ud)em Söegc erlangen fönnen. 2Bir

finb aber nic^t im Stanbe, in 33ejug hierauf etroaS ju t^un.

3>aä ift S^rc Sad)e.

Unb berufen Sie fid) [a nid)t auf abgeriffene 3leu§erungen

in 3eit""gen ""b $8erfammlungen ! SOlan ^at ben befannten

3itatenfad mit 2luäfdjnitten aus bem „Sojialbemofrat" ^eutc

nid^t geöffnet, unb baS mar flug. Söir l)ätten natürlid^ aud) bicnen

fönnen, unb jroar tüdjtig. SJcnn uns ba oorgeroorfen roirb :

ber unb ber ^at ba unb ba bie unb bie fürditerlic^e 2lcu§crung

getl)on — nun, ba mögen rool)l alte SBeibcr männlid^en unb

roeiblid)en ©cfc^led^ts oon einer @änfel)aut überlaufen rocrben,

aber roaS ift bamit beroiefen unb erreid^t? %üv iebc berartige

Sleu^crung finb roir im Stanbe, ^[)\\cn SDu^enbe oon (0)-

^anblungen entflcgenjuliQlten, bie jebem cl)rlid)cn ÜJlcnfd^en,

jebem, ber 3)litgefül)l mit feinem 2)litmcnfd^en f)at, baä
SBlut in Sßallung bringen müffen. Sic ^abeu nur 2Ö orte,

bic oielleidit über bos l)inouägcgangen finb, bic aber

burd) bie Söutl) über erlittencä Unred)t, burd^ bic 2eiben=

fc^aft bes 2tugcnblid6 ooHauf entfd)ulbigt finb; — roir

aber roerben 2\)\\cn J;^atfad)en bringen unb fie an

3!t)rc SHodtfd^ö&c Rängen, fo feft, bo& Sie fte nic^t ab=

fc^üttcln fönnen.

3d^ rocift nidjt, ob Sic glauben, ba& eß in 3l)rcm

Sntereffc ift, einen folgen 3"f''>"^ 5" ocrlängern. SBir fclbft

fe^en — id^ roill ni^t fagcn : mit ®lcid^giltigfeit, nein, aber

mit einer geroiffen ^eiteren ^Ironie — oon oben Ijcrab ouf bie

aSerlcgen^cit, in ber Sie jejjt finb, — auf bic ocrjroeifciten

58crfud)e in einjclnen Srcifen, baß Sojialiftcngefeö roicbcr in

baß gemeine Dlcc^t überjufüf)rcn. Sic — ic^ meine bic Herren

ationallibcrolcn, bie ja jum 2;^cil grofjc Staotßmänncr

finb — Sie ^aben bic Jlöpfe fdjon jufammcngcflcdt unb fic^i

gro^c ailü^c gegeben, um außjutüfteln, roic Sie oon bem
53oben beß 3lußnal)mcgcfcbcß roicbcr auf ben 33oben be8

gemeinen JHcd)tß fommen fönnen. lUcinc ^ciren, alleß bofi,

maß barübcr gefd)ricben roorben ift, lö&t uns falt, — mir jer»

brechen unß nlc^l i^^re .Höpfc. Sic finb mit iiclc^tigfeit in

baß Sojialiftcngefc^ l)incingefommcn, nnb eß ifl für Sic fe^r

fc^rocr, roo nidjt unmöglich, roicbcr Ijcrauß ju fommen. ©ß gibt

einciJogif ber Xljatfod^en; biefe üogif ber Xl)atfad()cn um-

flammcrt Sie: Sic fönnen bic folgen ber eigenen

Sünbcn nlc^t lofl rocrben, Sic fd)lcppcn baß Sojialiftcn»

gefcl} alfl eine .Klette mit fid), — unß ift eß feine Äette ge«

roorben, roir l)aben eß jerrijfen, nnb — unb bamit roiH id)

fd}(iff}cn — ob Sie unß außnal) megef c^lid) broten

ober gcmcinr cd)t(id) fd[jmorcn, baß ift unß ooll»

ftänbtg gleid).

(^cltcrfelt.)
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^räflbcttt: Die Herren Slbßcorbneten Dr. 2)e(brüdE

unb ^rei^err oon ©ogetn ^aben ben ©c^lu^ ber ^I)isfuf[ion

beantragt.

(3lbgeorbneter ©Inger: 3d) bitte umS SBort!)

— 3d^ roerbc junäc^ft über bie grage abftimmen taffen, ob

bie SDißfuffion gefc^Ioffen roirb.

3cl^ bitte, ba§ bie Herren, rceld^e ben ©(^lu^antrog

unterftüßen roollen, auffte^en.

(®efc^ic|t.)

SDie Unterftü&ung reid^t au?.

3ur ©efc^öftsorbnung ^ot boS 2Bort ber §err 3lb=

georbnete ©inger.

Slbgeorbneter ©itiger: bejtöeifle in S3ejie^ung auf

bie ©efclöftSorbnung bie S3efd)(ufeföf)tgfeit bcS Kaufes.

(^citerfeit.)

^räfibcttt: 5Da8 Süreau ift barübcr einig, ba^ ba§

^auS nid^t befc^lu^fö^ig ift.

(^eiterteit.)

aJleine Herren, roir ^aben alfo ^icr abjubreci^en, unb ic^

^obe bie näd^ftc ©ißung onjuberaumen.

2)ie ©ifeung foU gesotten werben morgen, ben 14. b. 501., <B)

9Jac^mittagö 2 UE)r, mit folgenber J^ageSorbnung

:

1. 9^eft ber l^eutigen;

2. erftc S3eratt)ung beö üon bem ^bgeorbneten Jlu(e=

mann eingebraditen ©efegentrturfs, betreffenb 2tb;

änberung unb ßrgänjung bes @erid)tSDerfoffungßj

gcfegeS unb ber 3ioi(proje|orbnung (?lr. 52 ber

©rucffad^eii),

in 93erbinbung mit ber

S3erQt{)ung bes 2tntrag§ bes 3tbgeorbnetcn ^rei^crrn

oon SBuoI - Serenberg unb ©enoffen, bie geri^t=

lid^en 3uftellungen betreffenb 91 ber 2)rucfi

fadien);

3. erfler Serici^t ber Äommiffion für bie Petitionen

(9lr. 58 ber 2)rucffa(f)en), eine aJlilitärpenftonßfac^e

betreffenb;

4. jreeiter Seric^t ber ilommiffion für bie Petitionen

(9lc. 67 ber 2)ru(ffad)en), betreffenb SBicberaufna^me

ber in ftaatlic^en ®ifenbaf)nn)erfftätten befd^äftigten

Petenten in bie Drtötranfenfaffe ju S3re§(au;

5. britter Seric^t ber Äommiffton für bie Petitionen

(9Jr. 70 ber S)rudEfac^en) — Petition beS aSerbanbeS

bcutfd^er ©(^lofferinnungen.

Unfere ©igung ift gefc^loffen.

(©(^(u& ber ©ifeung 5 U^r 30 aJlinuten.)

®rud unb 93etlag ber 91otbbeutfc6en Sud&bruderei unb ^Beslai^^%cs^a^t,
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39. (^i^nnQ
am ©onncrstog ben 14. ajlärj 1889.

Seite

SBcurlauBungen k 901

S3emerfung be§ ?)rdfibenten ä« einer in ber Ickten ©i^ung ge«

faKenen ^teufierung 901

tJortfe^ung unb ®(^Iu§ bec Seratßung ber JDarlegung ber bon
ber Jlönigli^ preitfjifdKn, ber ÄDnigti(j^ fäc^ftfc^en, ber

@rD§6eräDgU($ ^cffifdjcn unb ber Olcgierung ber freien unb
^anfeftabt |)amburg unter bem 26. ®et)temljer, 28. Sunt
unb 28. ©eptemBcr 1888 auf ®runb be§ § 28 5tBfa^_ 2

be8 @efe^e§ uom 21. DftoBer 1878 gegen bie gemein»

gefäBrlicfjen S3eftreBungen ber ©Däialbemofratie getroffenen

^tnorbnungen (5J}r. 26 ber Einlagen) 901
©inger 901
(Sc&raber 906

@rfte SßcratBung be§ von bein StBgeorbneten ^ulemann ein=

geBrac^ten ©efe^entnjurfg, Betreffenb QIBänberung unb (Sr-

gäuäung beS @erid[}t§t)erfaffung§gefe6e§ unb ber SiüiltJroäe^«

orbnung, in SSerBinbung mit ber feeratBung beg IntragS
beg 51BgcDrbncten g^reiBerr üon SuDl=S3crenBerg unb @e=
noffen, bie geridjtlic^en Sufteliungen Betreffenb {^v. 52,

91 ber Qlnlagen) 906
QlntmgfteUer ^^ulemann 906, 915
5lntragfteaer S^intelen 908
5Icfermann 912
©cBneibcr 913
Äfemm (©aiSfen) 914
@raf von mixhaä) 914
3lntragfteller greiBerr üon S3uoI»S3erenBerg . 915

©rfter SBeri^t ber ^etitiongfcmmiffion (Petition eineg ©taBg«
üetertnärg n. 3). um 3^euregulirung feiner ^enfton) —
(SRr. 58 ber Stnlagen) 916

S3ert^)terftatter (Scipto 916, 917
Ä'öniglic^ Ba^ierifdjer ©eneralmuior üon

jEi^Ianber 917
«Dritter Sßerid^t ber ^etitiongfümmiffion (3)etitiDn beg SSer«

banbeS beutf^er ®^)rDffcrinnungen, Betreffenb 5tenberung
beg § 369 beg 9ieicBgftraföefepud&g) — (^Rr. 70 ber 5{n=
lagen) 918

Scri^terftatter Äulemann 918, 921
5lcfermann 918, 920
Dr. SßaumBa^ (SSerlin) 919
groBme 920, 921 A, C
S3ieBl 920
arteigner 921

|?eftftcKung ber Sagcgorbnung für bie näcBftc ©i^ung ... 922
Berufung ber ^tBtBeilungcn äur SBaBI einer Äommiffion, . . 922

S)ie Si|ung trirb um 2 U^r 20 mnuUn hnxä) bett

2ßräfibenten con 2eoe|oto eröffnet.

^röfibcttt: Sie Si^ung ift eröffnet.

SDoä ^rotofoH ber oorigen Sigung liegt auf bcm Süreau
iur einfielt offen.

^6) JiQbe Urlaub erttieilt ben Herren Slbgeorbneten

:

?5euftel für 3 Xoge,
Br. granj für 8 STage.

es fuc^en längeren Urlaub na* bie ßerren 3lb=
georbneten

:

Dr. g^oemer für 10 ^age rccgen Sronf^eit;

Sßer^onblunflen beS Sfiet^StagS.

S3ocf (SDlinbcn) für 14 2;oge roegen 2;^eilnol^me an (C)

ben 2lrbeiten bes roeftfölifc^en ^anbtagS;

SCemper für 4 2ßocl)cn roegen Slranf^cit.

SDtefen Urtaubögefud)en rcirb nic^t roiberfprod^en; id)

fonflattre ba{)er beren 33cn)illigung.

©ntfd^ulbigt finb für l)eute bie Herren 3lbgeorbneten

üon S3ernutt), ©iegle, ^^arci) unb §offmann.
S3or ber ^ageäorbnung l)abe ic^ noc^ fotgenbeä ju

bemerfen. 2Bie id) ouä ben ftenograpf)ifc^cn Slufgeic^nungen

mid) überjeugt l)abe, l)at ber §err 2lbgeorbnete Sabor in feiner

gcflrigen ^Hcbe eine ^-Pcrfönli^feit in ^^'^'^"^fui^' a. ÜJJ. ber

potitifc^en §eud^elei ärgfter Slrt bejidjtigt. ^6) l)abe bie

äleufeerung geftern überhört unb rciÜ l)eute ben .öerrn 2lb:

georbneten ni^t me^r nad^trögltd) jur Drbnung rufen, aber boc^

fonftatiren, ba^ id^ es für unjulöffig l)olte, bie 9^ebnertribüne

unb bie Smmunität ber 2lbgeorbneten jur Sefd)impfung non
Seprben, 33eomten ober ^erfonen ou^er^alb biefeä §aufeg
ju benu^en.

(Sraoo! recfits.)

©rfter ©egenftanb unferer SC ageS orbnung, in bie rcir

nunmel)r eintreten, ift:

^ovtfe^ung bet SSerat^mtg ber ^»arlcgung

t>n Sluorbttnugctt, üicldjc ton ber Äöniglic^

))rett|ifd[)en, ber EöuiglicO fäc^fifdjc«, ber ©rö^=
^erjoglid^ fjeffifdjcu unb ber ^legieruug ber

freien «nb ^anfeftabt Hamburg miter bem
26. ©eptember, 28. ^itni unb 28. Se^jtembet

1888 auf ©ruub be§ § 28 Slbfa^ 2 bcö ©e«
fel}e§ gegen bie getneingefä^rlid^en SScftrcbungcn

ber 8oäialbemofratie öom 21. Dftober 1878
(Sieic^sgefegbtatt ©eite 351) mit ©eneljmignng be§

SSnnbe^rftt^^ getroffen toorbeu finb {^x. 26 ber

SDrudfac^en).

3in ber raiebereröffneten Sisfuffion

bem §errn Slbgeorbneten ©inger.

be \ä) bas Sßort (D)

Slbgeorbneter Singer: 5!)ieine Herren, ba§ berebte ©tiU--

fd^roeigen, in roeld^eS ber SunbeSrati) fid^ bei ber 33erat|ung

feiner SDenffd^riften Ijüllte, t)at mir geftern nod^ SSeranlaffung

gegeben, mid^ jum SBorte ju metben. ^<S) mufe fagen, meine

§orren, ba§ es bem 6f)arafter beS ©efegeS, über beffen 2luS=

fü^rung bie oerbünbeten Siegierungen S^ed^enfc^aft ju geben

i)aben, ooüfommen entfprid^t, ba^ bie Herren con ber SKegie=

ruug es nid^t ber SDiü^e für mertf) gef)a(ten ^aben, if)re

2JIo|regeln ju begrünben ; benn barüber, meine Herren, fann

im ganjen c^aufe fein S^eifel fein, bofe bie uns oorliegenbe

©enff^rift eine Segrünbung ber fo fd)roer einf^ncibenben

aJlaferegeln in feiner SBeife barfteüen fann. 2Benn Sie baran

benfen, meine Herren, ba^ eS fic^ in 2lusfüf)rung biefer 5ßer=

orbnungen barum f)anbelt, ^erfonen i^rem S3eruf unb i^rer

i^amilie ju entreißen; roenn ©ie berüdfid)tigen, ba§ ber bis=

fretionören ©eroalt ber SanbeSpolijeibeprben eä überlaffen

ift, S^ituogen unb anbere literarifd)e (Srjeugniffe einer poli=

tifi^en Partei runbroeg ju oerbieten; rcenn Sic ferner berücf^

fic^tigen, ba^ biefe 5D]a&regeln, als fte üom $Reid)Stag befc^toffen

unb in rceiterer golge oerlängert rourben, immer felbft

an bie oon ber ^Regierung auögcfprod)ene Scbingung einer

fel)r lorialen ^anb^abung biefer SDlaferegeln gefnüpft roaren,

— fo rcerben ©ie es begreiflich finbcn, rcenn ic^ meinest^cilö

nid^t nur für meine Partei, fonbern aud^ für baS ganje 2onb,

für bie gefammtc Qlrbeiterft^aft 2)eutfc^[anbS üerlangen muß,

ba| bie 9iotl)roenbtgfeit fold}cr iliafercgcln beffer unb be=

rccifenber begrünbet rcerbe, als loie in öer uns oorlicgenben

S)cntfdörift oerfud)t ift, rcenn mon bieS überhaupt eine Se^

grünbung nennen rcill.

3d^ ^abe gebockt, meine Herren — unb biefe Hoffnung

Ijoben ia au^ oielleid^t anbere a)htglieber beS ^aufeö gehabt,

biefe Hoffnung ift ouc^ in ber ^ßreffe jum SluSbrucf ge^
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(A) brod^t, — bofe ber ^err SJlintfter ^errfurt^ bie ©efegentiett

benugen rcürbe, um un§ barjulegen, ml6)c Sluffoffung er

benn oon ber ^anb^abung beS SojialiftengefegeS tjabe unb

welche Söcgrünbung er onjufüfiren oermö^te für bie oon i^m

mituTiterscic^neten 2)k§regeln. ©tott bcffen f)aben tüir geftern

bos Sc^aufpiel gelobt, brei SRebner meiner ^artei ju pren,

unb feitens ber oerbünbeten S^egierungen ift in bie S)iä=

fuffion mit feinem SBorte eingetreten rcorben. SDie anberen

^Parteien be§ |)aufe§ f)aben eS ebenfalls nid)t für notroenbig

eradjtet, il)re 2liifid)ten ju bicfcr j^roge Qu§äufpred)en. 2)q§,

iraä ^err Dr. 50^et)er {^cna) mittf)eilte, ba§ er feiner Partei

baS 9Red)t oorbel)alte, eoentuell ber SSerlängerung refp. Sßer:

eroigung beö unoerönberten Sojialiftengefcßeä jusuftimmcn, —
baö, glaube \6), beburfte n\<i)t erft ber ©rflärung bc§ oer=

ebrten Kollegen, bie§ raupten mir ton ber nationolliberalen

Partei fcbon lange. SBir fteljen alfo oor bem ^^aftum, ba|

eine aJlaferegel, bie feitenä oerf^iebener beutf(^er 3^egierungen,

feitenä oerfd)iebener tjo^er 33eprben 2)cutf^lanbö ergriffen

roorben ift, un§ l)ier in feiner anberen SBeife motioirt wirb

ols burd) bie SCorlegung biefer ©enffc^rift, unb bie SRebner,

bie geftern gefprod)en, {)aben mit üoQem 5Hed)te barauf f)in=

gcrciefen, bafe biefelbe feine ©rünbe entt)ält, eine Scgrünbung

nid)t genannt rcerben fonn.

5Run, meine Herren, mir finb ja nid^t in ber Sage unb

pben nic^t bie EWacbt, bei ber einmaligen S3eratt)ung be§

©egenffanbeS einen S)rud auf bie oerbünbeten 9iegierungen

auäjuüben, ba^in ge^enb, fie motten it)re 3infid)ten über bie

5ßorlage meiter oußfü^ren, felbft rocnn ber $Reid)ätag — maS
ic^ ja nid)t im entfernteflen glaube — über bie ^Darlegungen

ber 3)^a§regeln ber oerbünbeten 3^egicrungen eine ernfte, ein=

fc^neibenbe, cingrcifcnbe Sisfuffion, an ml6)ct aQe Parteien

fid) betbeiligten, führen rooHte, — id^ fage: felbft raenn

ber JHeic^etag bieg rcollte, l)ätte er nad) Sage ber Sad)e ni^t

bie OJlac^t baju, bie SHcgierung baju ju oeranlaffen, unb mir

müffen baber eS über unö ergel)en laffen, bafe bie oer-

(B) bünbeten Stegierungen berartige 33erorbnungcn unb Tla^-

regcln auf ®runb beö £ojialiftengefe^eö ertaffen unb bem

bcutfc^en 9ieic^Stag jumutljen, bicfe aJJa^rcgeln o^ne jebe

rceitere 99egrüiibung flillfd)roeigenb gutjubeifeen unb in ben

Slauf ju ncl)men. Xaxan ift im SJJomente nid^ts jU

änbern. 2öaS aber unfere ^flicbt ift, unb Joeäbßlb

ic^ mic^ beute nodjmalö jum SBort gemelbet l)abe,

baö ift, nacbjuroeifen, roie febr bie 33crficberungen, bie

ocm Siegicrungöiifcbe bei ©rlafe beß SojiQliftcngefel<ieä ge=

gtben morben finb: eine loi)ale ^anbl)abung bicfcö ©cfc|eS

JU führen, — roie fe^r biefe 93crficbcrungen oergiffen roorbcn

ftnb, roie rcenig bicfcn 33eificbcrunj]fn gcmö^ gebändelt roorbcn

ift, unb cß ift ferner unfere ^^flid)t, nad)5umcifcn, meine

^ctren, baj? baö, rcaö burd) baß Sojiüiifteiigcfcj} angeblich

oerbinbert rcerben foUte: „bie gcmeingefäl)rlid)cii Sefircbungcn"

ber Sojialbemofratie, bei ber ^anDpbung bcO Sojialiftcn;

gcfe^cß gar nic^t in 'grage fommen. (Sß roirb bcgroiflid)

fein, meine ^crren, rccnn icb alß 33erlincr unb gleid)4citig

alß 3Jlitglicb ber Söcrliner JlommunalüeriDaltung mid) bem

^offuß juroenbe, ber tn ber ^Darlegung beß prcuf}ifd)en

SJhniftcriumfl oon ben ^Berliner Stabtocrorbnctcniooblen

l)anbclt.

ancine Herren, ic^ ^tte gegloubt, bofe ber Sßcrfojfcr

bicfcß !ikiid)tcß rccnigftenß ben Slnforberungcn ber cinfad)ften

iJogif mcbr 'J<fd)nung tragen roiirbc, alß eö gefdieljcn ift;

benn in bicfem 5KTid)te fiiibcn ficb in jiuci aufcinanber=

folgcnben Sä^cn Sßibfrfprüdjc, bie id) mir erlauben roerbc

ein Kein rcenig ^ii erörtern.

Xaß Stoatominiftcrium oon ^ikeufjen meint, bnf? bie

3Ibfid)t einer 3lii]i(ibl oon Soi^iolbcmof roten, l)i(x in SiK'rlin

fid) an ben £iaotucrorbnrtfniüa()lcn nidjl ^n betl)eiligen, ber

SUufluf? einer rabifalcn (Mefiiinniig fei, unb biefer ^Uißfliifj

bco iKaöifüliOmufl, ber borin fid) fenn,^eict)ne, fei mit 5Ut-

cnlofiung gnorfcn, ben 33i'lQgcrung6iufl(inb über Sierlin auf

ein rcciterefl 3a^r ju oeilängctn. 3lm\, meine Herren, miidjlc iö)

junad^ft Quf ben SBiberfprud^ l^inroeifen, ber borin liegt, CO

bafe baö ßöniglidö preufeifcbe StaatSminifterium etrooS, roo8

burd) bie 5l5erfaffung garantirt ift, etroaS, roaß burd^ bie

gtäbteorbnung, bie für ^reufeen gilt, als bie ^flid^t febcä

Sürgerö biigpfle^It roirö, bie Sctbeiligung an ben 2Boblen,

in ben $Kal)men ber ©rörterung über baö ©ojioliftengefe^

jiefjt. Sßie man aber nun baju fommen fonn, meine

Herren, Slnfid^ten, bie borouf Ijinsielen, on ben Stabt=

ocrorbnetenroablen fid) nid^t ju betl)eiligen, olS eine bie

Staatß= unb ©efellfd^aftöorbnung ftörenbc, gemeingefobrtid^e

Seftrebung ber So5ialbemofratie anjufeben, baß ift mir in

biefem 3lugenblicE nod^ ein 9iätl)fel, unb icb Joürbc mi^ leb^

baft freuen, roenn unä oom 9iegierungßtifcbe eine Slufflärung

biefeß SiätbfclS gegeben rcerben rcürbe.

3m übrigen fei eö mir bei biefer ©clegenbcit geftottet,

borauf binsurceifcn, bo^ bie politifd)e %vaQt ber Setbeiligung

ober 9iid)tbetbeiligung on ben Stabtoerorbnetenroablen in

ben S3eratt)ungen über biefe ©acbe abfolut gar feine dioUt ge=

fpielt bot. ®ß roar baß cinfacb eine '^tüQC, bie nocl) ^meä^
mö|igfeitögvünben entfcbieben rcurbc; cß rcar bie §rage, ob

man paffenbe Äanbiboten für bie 33efe&ung ber oofonten

©tabtoerorbnetenfige ju finben im Staube fei, unb on ber

^anb biefer 3'^'^^'"ö&igfcitßgrünbe Ijat nun eine 2lnja{)l

meiner ^arteigenoffen in Serlin gemeint, bie Opfer unb bie

Saften, rceld)e burd^ eine 2lgitation unb burcb bie Slußübung

beß aJlanbatß in ber ^ommunalocrroaltung übernommen

roürben, feien ju gro^ unb ftönben in feinem 33erl)ältni§

JU bem 9iu|en unb ju ben Seiftungen, roeld)e auf biefem

©ebiete ju erjielen feien, unb ouß biefen ©rünben meinte

eine 2ln5a^l meiner ^arteigenoffen, oon ber Setbeiligung an

ben ©tabtrcablen abfeben ju fönnen. S)ie äRcbrjabl metner

^arteigenoffen tyex in Berlin, in ber nocb meiner perfön=

lieben 2luffaffung ricbtigen ©rfenntni^, bofe eß ^flid^t unb

notbrcenbig ift, auf allen ©ebicten beß öffentlicben Sebenß

für bie ^arteigrunbfäge ju fämpfcn unb bieß oor otlem bei

ben 2öal)len ju betbötigen, |at ficb auß biefer 3lnfcbauung (D)

berauß für bie Setbeiligung an ben SBablen oußgefprocben.

2)anad) ift get)anbelt roorbcn unb bano(^ roirb roieöer gc=

l)anbelt rcerben.

9lun ober, meine Herren, ift eß bod^ rounberbor, bnß

feitenß beß ^öninlicb preiifeifcben SDiinifteriumß bie 5Iidf)t=

bctbeifigung an 5lommunalrcablen olß ber 3lußflufe cineö

$Habifali6muß unb mit bem Sann beß Sojittliftengefe^cö ju

belegen bmgcfteUt rcirb, roöbrenb ouf ber onberen Seite in

berfclben ®entfd)rift, nur einen Sag tiefer, bie S3ctbeiligung

on SBablen, an ben i)icid)ßtagßmablen, roieber olß Sieioeiß

biefeß gemeingefnbrlid)cn Siabifaliömuß angefeben rcirb, gegen

ben man auftreten, ben man oerl)inbcrn nui)le.

So, meine $)erren, in foldjcn Sogen unb in folcben©rünben

berccgt ficb bie ganje ;jicnf|d)nft. 2\iäbrenb man l)kv auf

einer Seite fogt: rceil 3l)r Gnid) an SElioblen nid)t bett)eiligt,

beobolb müfU »»tfr ben 53ann beß 23elagerung6}uftanbe8

fommen, beöiocgen müfjt 3l)r außgeioicfen roerbeii, — fagt mon
brei '^iikn rceiter: rceil '^In (Sud) an ben 3\^ablen betl)eiligt,

beöljolb fann (Sucb ber iüelageruugßjuftanb nid)t erfpart

rcerben. (Sö \md)t in ber Xi)ai einen pcinlid^en ©inbrudf,

roenn man biefe SDinge }u roieberboltcn HKilen l)ier oerban^

beln mufi; rcir fönnen unö ober biefer 'iNflid)t nid)t entAiel)en,

unb id) meine, eö bot faft ben 9lnfd)ein, alß ob bie üer=

bünbeten ^Kegierungen, roenigflenfl baö .^öniglid) preufjifcbc

Staatominifterium, ber SiU-rliner Stobtuerorbnetenoerfammlung

einige So,\iülbemofroten red)t gern gönnte, rciibrenb fie it)rer=

fcitß feinen SlU-rtb borauf legi, bie So^ialbcmofroten biet" ii«

^)teid)ölog ,^1 boben. Denn fonft roüfite id) rcirtlicb nitbt,

auß roeld)cn (Mrünben bie oerbünbeten ^Kegierungen biefe

beiben Xl)atfad)en in ben .Ureiö ibrer 3U'trad)tung gebogen

baben, rco eö fid) einfad) für fie bnrum bonbett, nnd).\uioeifen,

baf) bie öffentlid)en ^uftiinbe tn ^K-rlin berartig finb, baf) fic

bie ilUrliiiigcrung einer fo tief einfd)neibcnben 'JUlafjregel ouf

ein 3oljr redjlfertigcn. Xai roirb niemonb ^icr im 4)aufc
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(A) fogen fönnen, bog bic angefütirten ©rünbe jur ated^tfertigung

ber aJJaferegel f)inreid^en.

a«eine Herren, für un§ Hecit bie ©ad^e mit bem ©o=

jianflcngcfeti unb mit ben auf (Srunb bicfcS ©efcges fle=

troffenen aJjQferegeln einfach) fo. ©ö ift fc^on bei ber S3e=

rat^ung beS ©05iaüflengefe|eä burd) ben 9)lunb meiner

^Porteigenoffen ausgcfpro^en roorben, bafe mir gang genau

roi^en, bo^ ber Gffett beö ©ojialifti'ngefe^eS roeit über baö

I)inQUi5ge^t, rcaä mit bemfelben angebUd) getroffen rcerben

follte. 91ict)t meJ)r, meine Herren, t)anbe(t eS ficft barum,

S3eftrebungcn — ic!^ loffe QugenblirftidE) ganj bei ©eite, ob

bie 2luffaffung, bofe fie gemeingefä^rlid) finb, berechtigt ift

ober nid)t — e8 banbelt fic^ nid)t mcbr barum, Seflrebungen

einer beflimmten politifdjen Partei, Seftrebungen, bie mit

ben befle^enben ©laatä= unb ©efeIIfcf)oftöorbnungSDerhQltniffcn

im ffiiberfprud) fteben, ju üerl)inbcrn, fonbern es ^anbelt ficb

einfacb barum — unb boS ift burd) bie §anbt)abung beö

6ojialtftengefe|e§ jur ©Dibenj nac^geroiefen rcorben — , bie

gefammte irbeiterbemegung, baö SSorbringen ber 2lrbeiter=

flaffe, baö Seflreben, bie 2trbeitg= unb 2ot)nbebingungen ju

oerbeffern, ju treffen unb ju be^inbern. SDie Siegierung unb

mit it)r ber S^eic^ötag baben ficb bur^ ben ®rla§ beö ®o=

jioliftengefe^cS in ben 2)ienft ber Sourgeoifie, in ben SDienft

ber Unternet)merf(affe gefteOt, unb alleö, rcaS auf®runb be§

SojialiftengefegeS in ben legten 10 3(at)ren oon ©eite ber ein;

jelnen oerbünbeten 9Jegierungen gefdje^en ift, ^ot feinen anbcren

3roe(f, qIö bicfenigen ?5eftrebungen ju tjer^inbern unb ju oer;

nicbten, bie barauf Ijinauöge^en, ben2lrbeiterftanb in feiner roirt[)=

fc^aftlic^en Sage ju t)eben, bie ©rfüllung üon gorberungen

}u erfc^roeren, bie mit oollem 9ied)te ber 2lrbeiterftanb an

bog Unternebmerlbum unb an bie b^rrfdienben ^llaffen ftellt.

S)aS, meine Herren, ift ju raiebertjolten SDIalen f)ier

ftorgeftellt morben, unb menn e§ nod) eineä Söeroeifeä für

btefe 33ehauplung, ba§ biefe Stuffaffung bie rid)tige ift, be=

büifle, fo baben bie oerbünbeten ^Regierungen in if)rer bie§=

(B) moligen 2)enffdjrift biefen Semeiä glänjenb erbrad)t.

SJleine |)erren, baä ift aud) ganj natürlicb; rcie bie

93ert)ältniffe jegt liegen, rcie bie öfonomifcbe ©ntrcidelung

fid) jugefpigt bat, fommen bie berrfdjenben klaffen o^ne eine

2lrt Don ©ojioliftengefeg, mag eö nun einen folc^en Flamen
l^aben ober einen anberen, nic^t met)r auä. 2)ie 3JIacbt ber

©oäialbemofratie, rcelc^e burc^ ben rcirtbfcbaftti^en SDrud er=

jeugt rcirb, ift eine fo grofee, bie ^a\)l berienigen, bie 3:;ag

ou§ Stag ein bur^ il)re fcb(ed)ten SSer^öltniffe in bie S^eiben

ber ©o^ialbemofratie gebröngt rcerben, ift eine fo gro&e, bafe

in ber 2;t)at bie b^rrfcbenben 5^laffen fürcbten iiiüffen, ,bie

SD^affcn über i^ren köpfen äufammenfd)lagen ju feben, unb
baS ©oiialiftengefeg oU ba§ einjige legte 3^ettungömittel be=

nugen, um ju üerfud)en, bie beutigen 3uftänbe, ba§ jegige

2Birtbfd)aft§fr)ftem nod) ju fonferoiren.

S)aS, meine Herren, entbinbet aber bod) nicbt oon ber

SSerpflicbtung, bie tbatföd) lieben Suftönbe anjuerfennen, unb
einen rcunberbaren ©tnbrud mad)t eä bodb, gegenüber ben

wirflicben SBerböltniffen immer non ©ojialreform fprecben ju

boren, immer ju bören, rcie bie cerbünbeten 3fiegierungen

unb bie f)eri"fd)enben Parteien im 3Jeid)§tog bemül)t finb,

Slrbeiterfd)uggcfege ju fd)affen, rcie fie bemüt)t finb, bie rcirtf)--

f(ibaftlid)e Sage be§ 2lrbetterflanbeS ju oerbeffern.

5[Jleine Herren, eö rcürbe in biefem Slugenblid ju rceit

fübren — unb bie 93orgönge finb ja aucb ollen nod) frifd) im
©eböcbtniffe — , rcenn icb auf bie Siöfuffionen biefer g-ragen
aus ben legten ^abren jurüdfommen rcoüte. ^d) rciU nur
bos eine feflfteOen: rcäbrenb auf ber einen ©eite oftentatio

bebouptet rcirb, nur bei ben berrfcbenben Staffen unb bei

ben Hartellparteien, nur in ben §änben ber 3^egierung fei

bos SBobl, fei ber ©d)ug ber Slrbeiter gercöbrleiftet, rcirb

ouf ber anberen Seite üon benfelben Parteien, con bcrfelben
S^egierung boS urroüd)figfte 9iecbt febeS fflknfcben, baS JHed)t,

ftcb äu fooliren, für ficb beffere Sebensbebingungen ju fcbaffen,
ben Slrbeitern nic^t nur erfdjrcert, fonbern in oielen %äUin

gerabe5U oernidbtet. SDer berübmte ©trifeerla^ bcs ^errn (C)

üon ^uttfomer, beä SöorgöngerS beS jegigen S)errn SJlinifterS

beS Sfnnern, nod) rcelcbem bitter jebem Strite „bie ^qbra
ber JHeoolution lauert", ift gonj bejcicbnenb für biefe älufs

faffung. ^ireobl, meine §erren, rcenn ©ie meinen, ba& alle

unb Jebe S3eroegung, bie barauf bi"iuSgebt, ben 3lrbeitern

lu'ffere SSerbältniffe ju fc^affen, olS eine reoolutionöre, olS

eine bie ®ruiiblage ber t)eutigen ©taatä= unb Cyefe[l|d)af§:

orbnung umftürjenbe ju betracbten ift, bann baben Sie dkö)t,

rcenn ©ie berortige ®efege mad)en, rcenn ©ie berartige Gr;

laffe in bie 2öelt fcbleubern. 2lber ©ie oerroirfen bomit

audj bos 9ied)t, ficb ©cbüger unb Reifer ber Slrbeiter ju

nennen, ©ie oerrcirfen baS 3ftecbt, oon ficb fagen ju bürfen,

es fei ^tjxim ©rnft mit einer rcirflicben oernünftigen ©o^ial;

reform.

5ä ift geftern fcbon in oielen gälten nacbgeroiefen

rcorben, in rceld)er SBeife bie oerbünbeten Jiegierungen,

refpeftioe bie ousfübrenben Sebörben baS ©ogialiftengefeg

getjonbbabt boben.

aJleine Herren, icb b^be cor furjem bi^r im ^aufc

©olegenbeit gebabt, ouf ein neues ^Kittel ju oerrceifen, um
bie Seftrebungen ber 3lrbeiter ju oerbinbern. SiefeS 3Jlittel

beftebt barin, ba§ bie ^oliseibebörben ficb binter bie @aft;

rcirtbe, b'^ter bie Sefiger oon größeren Sofalen fteden, um
i^u oerbinbern, bafe biefe Scute 3lrbeiterDerfammlungen ibre

Sofole öffnen. 3d) fönnte ^i)mn üerfd)iebene götle nocb

biefer SRicbtung bin nacbroeifen unb icb bin beute in ber

Sage, fpejiell ouS ^Berlin 3Jla^erial ju Sbi^er ^^enntnife ju

bringen. ©S liegt oor mir ein 33rief, in bem ein ©aftroirtb

bem ©inberufer einer Slrbeiteroerfammlung fcbreibt:

®a mir üom Sieoieroorftonb betreffs ber Sßerfamm;

lung 93orbaltungen gemacbt unb mein ferneres gort;

fommen als ©aftroirtb geföbrbet erfi^eint, fann ic§

mein Sofol ju SSerfammlungen nicbt mebr bergeben.

^ocbad)tenb

— folgt bie Unterfd^rift beS betrcffenben ©aftrcirtbS. ©in (D)

onberer gonj öbnlicber gaU ging oor roenigen Sagen burcb

bie treffe, rco ber bctrcffenbe ©aftroirtb in ber Unterbaltung

mit bem ©inberufer ber 33erfammlung c\n\a6) jugegeben

bat, ba§ bie ^olijei eS gercefen, bie ibn auf bie

©efobr oufmerffam gemad)t, bie für ibn barin läge,

rcenn er fein Sofol für eine fojiatbemofratifcbe SSerfammlung

bergäbe. Sßobtoerftanben bi"öelte eS ficb nicbt um eine

politifdf)e S3erfammlung, in ber allgemeine polittfcbe Singe

berotben werben füllten, fonbern um eine 33erfammlung, bic

ficb mit gercerffcbaftlicben Soeben bef^äftigen foüte. ©ä be=

barf nur eines S3lideS oon ^l)ntn in bie 3eitung, um ju

feben, ba§ an öden Orten jegt biefeS SDIittel gebraucbt rcirb,

um mißliebige SSerfommlungen ju oerbinbern. 5^un möcbte

id^ bod^ meinen, baß eS in ber Xiiat ber SSürbe einer

^^olijeibebörbe, rcie nomentli^ ber SBürbe einer fo boben

©toatäbcbijrbe, rcie bie SKinifterien eS finb, nicbt entfpricbt,

rcenn man fold)e ^Kittel onroenben läßt, rcenn man folcbe

älhttel benugt, um 33erfammlungen, oon benen man glaubt,

ba§ in ibnen onbere 2lnfid)ten oertreten rcerben als bie;

jenigen, rcelcbe man felbft für rid)tig bnit, jU oerbinbern.

2lbgefebeu booon, ba§ ibnen ja baS fclbftoerftönblicb nicbt

baS ©eringfte nugt; benn biejenige Slgitation, bie borauf

bered^net ift, bie Slnficbten ber ©ojialbemofrotie in poli;

tifd)er Sejiebung burcbjufübren, finbet ja aucb onbere

Söege als bie ber SCerfammlungen , ebenfo rcie eä

leidet möglidb erfd)eint, bicienige 2lgitation, bie barauf

ausgebt, beffere Sobnbebingungcn ju fcbaffcn, in onbere

33at)nen ols nur bie ber ^Bcrfammlungcn ju lenten — olfo

abgefeben baoon, bafe 3b"en biefeS a^orgeben gar nid^ts nügt,

fönnen ©ie fid^ rcirflicb nicbt rounbern, bofe Sie burcb ein

fold)eS a3orgebcn bie 3lrbeiter mit ©rbitterung unb ühBtrauen

erfüllen, rccldje ©efüble f^lte§lid) jum 2luöbrucf fommen in

ben ©rgebniffen unb bem Slusfoll ber SBablen. Sie fönnen

bocb nicbt ßlöuben, bo& bie 2lrbeiterf^aft SDeutf^ilonbS ^^nen
131*
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(A) mit SSertrouen entgegenfommen roirb, ba& ftc crnftlid^ boran

glauben fann, Sic roollten bic Sage bcr Slcbeiterflaffe auf=

beilern, rcenn Sie burc^ ®efc^e unb Sctafle eä auf jebe

SScife Dcr^inbern, bo§ bie Slrbeiter felbft fid) an biefen 33e=

ftrebungen betf)eiligen fönnen.

2}leine ^crreu, bas war bie eine Seite ber poligeilid^en

©inmifc^ung jum Schaben ber arbeitenben ^taf^en; bie onbere

Seite ift bie Stellungnahme ber ^oHjeibcbörben in Siejug auf

ausgebroc^ene Strifeä, S)iffcrenjen unb 2of)nfömpfe jroifc^en

2lrbeitgebern unb Strbeitne^mern. ^6) fann aud^ nad) biefer

3fii(^tung S^nen ein ganj braftifd)eS Seifpiel mittt)ei(en. ®S ift

geftern fd)on oon bem Strife ber Hamburger gormer gc=

fprod)en. Sa in ber SDenffc^rift auc^ bie 33erlängerung beä

SBelagerungöjuftanbeä für §amburg=2Utona jur Seratbung

ftct)t, fo barf mir geftattet fein, barouf einsuge^en. SOleine

$)erren, ba^ ein ^ormerftrife in Hamburg ausgebrochen, ift

^ijwtn befannt; rcaS ^^"en ober nid)t befannt fein rcirb,

ift, bQ§ bie politifd)e Se^örbe in Hornburg in biefer grage

eine Stellung eingenommen bat, bie nach meiner Sluffaffung

roeber mit ben ©efe^en in ©inflang lu bringen ift, noct) in

irgenb einer SBeife geredjt etfd)eint. 9^ad)bem bie Hamburger

Unternehmer bie ^ormer oon ber Slrbeit auögcfchioffcn hoben,

loeil biefclbcn ihre harten Slrbeitäbebingungen nicht an=

genommen, haben fie oetfucht, auölänbifche 2lrbeiter i)cvan-

jujiehen, um bie mangelnben Strbeitöfräfte ju erfegen. 9^un,

meine Herren, liegt ein ber Hamburger gabrifen im

i^reihafcngebiet, unb e§ rcirb 2^)nm befannt fein, bafe c§ ge=

fegiid^ oerboten ift, j^f^n^^^" 'greihafengebiet SBohnung

ju geben, Seute bort loftiren ju (offen. 9iid)tSbeftotDeniger

haben bie Hamburger Unternehmer baä ^^'^'^i^iafengcbiet be;

nu|t, um eine 2Injaht böhmifcher Strbeiter bort unterjubringen,

um fie babur^ fern ju halten oon ber SEKöglichfeit, feitenS

ihrer $)omburger StoUegen über bie Urfachen be§ StrifeS

aufgeflört ju rccrben. 2luf eine SSefchrcerbe ber Äommiffion

ber auSgefchloffenen i50imer ift oon bem ^oUjeichcf beS

(B) Hamburger Senats, bem §errn Senator §a^mann, crrcibert

rcorben, er fönne fid) in bicfe Sache nid^t hineinmifd^cn, ber

Strife fei einfach ei"*^ SJJachtfrage, bie ^ormer hätten loohl

ihre a)cad)t überfd)ö&t unb fie müßten nun bic j5o[gen

tragen. 2iuf bie (Entgegnung, rcic bcnn ber §err

^^oUäcichef oon Hamburg baju ftänbe, ba§ trog ber

cntgegenftchenben gefeglichen 33cftimmungen ^-|3erfonen

im ^reihafengebiet einlogirt rcären, hat er gemeint:

nach feinen Grfunbigungen hätte bie ^inanjbeputation beß

Senotö ihm mitgethcilt, bafj baS nid)t ber ^-aü fei. Xrog-

bem ift bur^ thatföchtiche Unterfud^ungcn an Ort unb

SteUe fcftgeftcUt, baf} eine Slnjahl 2cutc im grcihafcngcbict

einlogirt rcurben, unb jrcar rcirb mir gcmelbct, ba| bic

^irma 9tccf, Inhaber (yreroe, H) 3lrbeitcr, rcohnhaft früher

(^rercefchcö 2i5ohnhauS, bie "^'mm Stöber, f(. ®reöbrof,

12 aJlann, rcohnhaft 3Infifftrafee, I. ©tage — parterre

ift bie ^afenrunbrcad^c — , unb bic '^irma 3. ^.

.^armß 10 aJJann, icohnhaft yjorbcrelbflrafjc, Sleinrcärbcr,

im ^rcihafcngebiet cinquartirt haben, ^hui loirb mir bod)

nlcmanb fa^cn fönnen, bafj bicfc S^crhältniffc ber Spam-

burger ^4ioliüeibchörbc unbctaunt gcrccfcn finb; bcnn rcenn

bie '•^iolijicibchörbc mit groftcr ^^inbigfcit unb grof)cr (Mc:

fd)irflid)tcit eß fofort h'^rauß hat, tocnn bic So^ialbcmo;

fratcn jufammcnfommen unb fid) mit cinanbcv unterhalten,

fo rcirb mir niemanb fagcn rcoUcn, bafj eine 3tnhäufuiig oon

einer größeren Slnjahl Ü)Jcnfd)cn in einem ('•Jebict, rccldjcß

nid)t bcrcohnt rccrben barf, bcr .^»ainburgcr 3k-hütbc nw-

befannt geblieben fein fann. Xrotjbciu ift cö gcfd)chni, unb

cß bleibt für midi) fein anbcrcr Sdjluft übrig alfl bcr-

jcnige, bnf? aiidj in bicfcm ^all bic 5iU'hörbc fid) in ben

Xicnft bcö Untcrnchmcrthumfl gcficllt hat, infofcrn fie gc^

bulbct hat, bafj im ;,');ntercffc bcr Unternehmer XiwQC qc--

fchchcn finb, bic bem (Mcfeg nidjt cntfprcd)en.

;'^ch fönntc Sie mit oiclcm yjlotcrial nod) crmübcn; id) habe

nicht bic 3(bfid)t, rccll ich überzeugt bin, bafj allcß baojcnigc.

rcaS toir ^et oorbringen — trogbem es oollfommcn bcrceis= (C)

bar unb rid)tig ift; bcnn bafür, gloube idh, bürfte 3hnen
baS abfolute StiOfd^roeigen bcr Herren D^cgierungSoertreter

rcohl bürgen — , unß nichts nügt. ®s ift im hohen dtatl)

bei 3h»e" / "leine Herren, befdhioffen: baä Sojialiften;

gefeg wirb aufredet erhalten in irgenb einer §orm,
fei e§ in ber eines bauernben SpcäialgcfegeS, fei eS

in ber jegigen gorm, fei es in ber gorm ber Ueberführung

in baS aÜgemeine 9^edht. Siefe S^hatfad^e ficht bei ^\)ntn

feft. Sie errcehren fid) ber Sojialbcmofratie nicht burch bie^

jenigen SDIittel, rceld^c 2^nm einjig freiftehen foÜten, burdh

bie 3}littcl bcr S3elchrung unb Ucberseugung, burdh bie SDIittet

ber 9^a(^rceifung, fonbern Sie oerfudhen fid^ ber Sosial--

bcmofratie ju errcehren burch 9^ittel, rcclche, rcie rcir feit

jehn fahren cor 3hnen auseinanbcrjufcgcn ©elcgenhcit

haben, in einem gioilifirten Sanbc nid^t angcrccnbet rccrben

bürften. Sie errcehren fich bcr Sojialbcmofratie burd^ 3luS=

nahmegefege fd)limnifler 2lrt — allerbingS, meine Herren,

ohne ©rfolg; bas haben bie legten 3ohre gelehrt, unb baS

rccrben bie nächften ^Jahre noch einbringlicher jcigen.

3ch fann aber bodl), meine §crren, bicS ©ebiet nid^t

ganj ocrlaffen, ohne eines UmftanbcS noch gebenfen, ber

allerbingS auä) geftern f^on geftreift rcorben ift, bcr aber

audö fo red^t nachroeift, mit rcelchcn SOlittcln man bas

Soäialiftengefcg hanbhabt unb in rcelcher SBcifc man glaubt,

mit bcr Sojiolbemofratie fertig toerben ju fönnen.

SDIeine Herren, eS ift baS Jlapitel ber ©eheimbunbS:

projeffe, bic ich eher mit bem 9kmen ber mobernen ^eycn^

projcffe bcjcid^ncn möchte — biefe ©eheimbunbSprojeffe, bie

ja thatfächlid) nichts rcciter finb als eine %oIqc bc3

SojialiftcngcfegeS. ©enn tocr hat oor (Smanotion bcs

SojialiftcngefegeS baran gebadht, ben 33egriff ber 33erbinbung

in ber SBcifc ju befinircn, rcie cS an ber ^anb bcr fojialiften=

gcfeglid^en ^rojeffc gef^chen ift. S)icfe ©ehcimbnubs-

projcffe haben boch S)ingc ju 3:agc geförbert, bie für icben,

ganj glcidh rcelcher Partei er fonft ongehören mog, bos (D)

eine unrciberlcglid) feftftcllen mußten, bafe cö in ber

2Bcife nid)t locitcr geht. -Dicinc Herren, ber ilorruption, bic

burch baS Sosialiftengcfcg crjeugt rcorben ift, mu^ ein

Stiegel oorgefchoben rccrben; unb Sie, bie Sic bic ißcr-

antrcortung für bie rceitere ©ntrcidfelung ber SDinge haben,

folltcn in allcrerftcr $Hcihe fich berufen fühlen, ju ocrhinbern,

ba& fold)c ^^rojcffc noä) tocitcr möglich locrbcn.

DJicinc Herren, in bcni iRuhmcsfranjc, ber geftern ben

oerbünbeten Sicgicrungcn bei 3luöführung bcö Sojia(iften=

gefegcö gcrcunbcn ift, barf baß buftigc 33lümdhcn

3hri'i3 = 3)Jahlorc nid)t fehlen. Sic erinnern fid^, bofe

ich hier im 9icid)6tage bie ^Thätigfcit bicfcS ^crrn jur

Spradjc gebrad)t habe; Sie erinnern fich, ba& bireft im 2ln:

fd)luf} an bie Sdjilbcrung, bic ich bamalö gegeben habe, ein

^^irojcf} angeftrengt rcurbc, bcr in bcr erften ;3inftanj jur 93cr=

urthcilung jrceier £eute führte, bic id^ bamalö alö 3e»gen

anführte, bcr aber in jrceitcr rs^fanj mit ber glönjcnbcn

^rcifprcdjung biefer i.'cutc cnbigte, burd) rccld)c i,"^nftanj nadj=

gcrctefcn rcurbc, baf} bic Slkfchulbigungcn, bic id^ bcin ^crrn

;>^hring DJahlorc aufbürbctc, oollfommcn rcahr gcrccfcn finb.

'jlK-inc Herren, cß ift ferner in ^^hrer (STinncrnng, rcie biefer

„pflichttreue 3kamtc" bic „cflatantc ©cnngthuung" beß all=

gemeinen (Shrcnjcidjcnö bcfommcn hat; unb cß ift ferner

in ^^hrcr (Erinnerung, baf? ber ^ötxv 3)Mniftcr oon

•^iultfamcr hier uor ocrfammeltcm J)iclii)ötag erfUirt hat, bie

Sad)c bcö ;\hri»g^''-U2ahlürc fei iiod) nid)t obgcfd)loffcn, cß

fd)rcobc nod) ein 'i^rojcf}, bcr nachrccifcn rccrbc, bafi. bic 5üe;

hauptungcn, bic gegen biefen pflichttreuen Süeamten gcfchleubert

rcaren, unvid)tig finb.

lUun, meine i^-rrcn, legt ift biefer ^4^rojef} obgcfd)lüffcn

;

nicht abgcfd)lüffeii burd) eine 2U'rurthcilnng ber betrcffcnbcn

Rettung, auch nicht abgefd)lüffen buvdj eine ^^rcifprcd)ung

biefer Leitung, aber abgcfdjloffcn burch bic Sclbfti)eiurthel=

lung bcr Süchörbc, bic biefen '•^Jrojcji hat einfd)lafcn laffen.
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(A) bic biefcn ^rojc& ni^t t)at nicitcr oerfianbeln laffen unb

fomit cor aller 2öclt ben Serociö geliefert J)Qt bnfe fie nid)t

im ©tanbc gcroeicti ift, il)rc „pf(id)ttrcucn 5öcaiuteii" auf bem

2Bege bcs ^rojeffeS, auf beux 2ßegc bcö ®crid)tä ju üer;

ll)eibtgen.

Steine Herren, eine glanjenbere ®cnugtf)uung, afä burd^

ben fd)lic§lid)eu 2luögong biefeä ^^rojcffeS, fonntc unä aller=

biugö nic^t ju 2;^eit irerben. ®er SOlann, bcffen 33eftrebungen

CS t)Qupt(äc^lic^ gelungen ift, ben 3t)ring:yjlal)loio ju cnt=

laröen, ber ©diriftftetler 6l)riftenfen, rcurbe biefcö 9Jlenfd)en,

biefes 3it)ring=a)lal)(oro icegen, von Sanb ju Sanb, oon ©tabt

JU Stobt ge|e|t; überall ouögcrciefen, mufete er fd)liefe(icl)

fein ^eil in einem anbcren SBeltttjeil oerfud)en, mufete über

boS SBeltmeer gelien, um bort bie a)lögUd)feit für feinen Uutert)att

5U fu(ien. aJleine Herren, id) bin ja fetbft ein lebenbigeö Seüpiel

ber 2;^atigfeit unb SBirffamfeit beö §errn 3t)ving=3}lal)loro.

3)enn mein 2o^n für bie ©utlaruung biefeö 9Jtenfc^cn beftanb

barin, bafe id) breiS^age, nad)bem ber ÜReidiätag gefc^loffen mar,

ebenfalls aus 33erlin ausgemiefen mürbe. Unb, meine Herren,

rcie fcljr id) 3^ed)t l)atte mit ber Sluffoffung, ba§ es ein

2Berf ber 33ergeltung mar, meldieS an mir geübt mürbe,

bafür, bafe ic^ §errn 3()ring=9)lat)loro ^ier in feiner rid^tigen

©eftalt im S^leii^stage norfütjrte, — mie feljr id) '3teä)t Ijatte

mit biefer 2luffaffung, ge^t barauS l)eroor, ba| id) frül)er

genau in berfetben 2ßeife, oljne einen Sd)ritt nad) red)ts ober

linfS JU gel)en, in Berlin gelebt unb gemirft l)abe unb im

Sntereffe meiner ^ortei t^ötig geroefen bin. Sie ?^olge ift

nur bie, bafe i^ je^t in oiel fonjentrirterer Sßeife für meine

^rinjipien unb meine Partei eintreten tann. ^nfoferu l)aben

mir feine SSeranlaffung, ganj befonberS unbanfbar ju fein

bafür, ba^ burc^) bie 2trt, rcie bie S^egierung bas ©ojialiften;

gefe| l)anbl)abt, ftetä neue unb fräftige 3lgitatoren für unfere

1

Partei gefdjoffen roerben. SaS redjtfertißt aber nid)t bas

I

aSorge^en; unb biefe STljatfadjen, bie unroiberleglid) feftfte^en,

j
bic jugegeben finb oon ber preu§ifd)en Siegierung, inbem fie

!(B) ben ^rojefe, ben fie angeftrengt Ijotte, um bie 2ßirffam!eit

i^res Seomten ton ben angeblidjen Sefc^ulbigungen ju reinigen,

inbem fie biefen ^roje§ nid)t l)at ju ©übe führen toffen,

beroeift ganj beutUd), ba| rcir mit unferer ©c^ilberung

biefes aJtanneS Sted^t Ratten, unb beroeift beutlid), ba§ ein

3Jlann, ber in Serlin bie Slrbeiter ju 2)i)namitattentaten ouf=

gereijt l)at, ein SOlonn, rcelc^er mit ben Seuten in ©e^einu

fd^rift üerfc^rt t)at, rceld)er bie unflötigflen 3JJaieftötS=

beteibigungen ausgeflogen l)at, — ba§ ein foldE)er 5Dtonn

im 2)ienft ber ^oUsei geflanben, üon i()r beja^lt rcorben,

f(§lie^li(^ beforirt morben ift, unb juguterlegt nod) in einen

Pieren Soften beförbert morben ift. S)enn barin ^at §err
1 öon ^ßuttfamer ooUftönbig 9ted)t behalten, inbem er gefagt

pt: rcenn baS oon 3t)ring ©efagte roa^r ift, fann ber

aJlann ^ier in Berlin nic|t mel)r bei ber ^olijei befdjöftigt

werben. 3lber rcie bie Bettungen melben, ift Sljring

©tationsaffiftent in bem 33al)e Derintjaufen geroorben. Sas
ift ber Sol)n für bie 2;i)ötigfeit bes aJlannes, bie ic| l)ier

entroidelt |abe.

3lber baS ift ja mä)t baS einjige S3eifpiel, raeld)eS 3t)nen

oorgefül)rt rcerben fönnte. fomme auf bie S)isfuffion,

bie bei ber oorigen ^Verlängerung beS eojialiftengefegcS ge=

fül)rt rcorben ift, auf bie Herren §aupt, ©d)röber, ©Ijrenberg

I

unb rcie bie ©Ijrenmänner alle Ijei^en, gar nic^t jurürf. 2ßir
' roerben bei ber bcmnäd)ftigen ^ßerlängerung ober 9^eugcftaltung

1
bes eojialiftcngefcges ©clegcn^cit l)abcn, 3l)nen mit noc^
mel)r fold)cr bunflen ©l)rcnmönner aufjurcarten. 2öir rcerben

j

3il)nen S^inge mitt()cilen, meine igerren, oon benen ©ie [)icr

in offener Steic^stagsfigung rcerben jugeben müffcn, bafe ent=

j

roeber bie Diegierung gemifebraud)t rcorben ift baburc^, ba^
fotc^e eubjefte fid) im Sienftc ber Diegierung befunben unb
Singe gctl)an l)aben, bie bie ^Regierung nid)t rcill, ober ©ic
rcerben jugeben muffen, rcenn Sic baS nidjt rcoUen, bafe Sic
bas Sojialiftengcfeg nur aufrecht erhalten fönnen mit SDIitteln,

bie Sie, roenn rcir Sie gebrauchen, oerbammcn, unb bie

Sie für fid^ ouc^ raaljrfd)einlich nic^t in Slnfprud^ nehmen (C)

rcollen.

©in anbcrer ^roje^, meine Herren, ber ganj oor furjem

in S)eutfd)lanb gefpielt unb eine bebeutenbe ©rregung ^eroor;

gerufen ^at, ift ber Wc^cimbunbproje^ in äUünd)cn geroefen.

Sßcnn ©ie fid) ben bortigcn 'jiolijeifommiifar, beffen ^luSfagc

bic roefcntlid)e Stü^e ber 2lnilage geroefen ift, ben ^-l^olijei;

fommiffar 63et)rcf, anfetjen, roenn ©ie ferner feljen, bafe ouf

bie Stuöfagen ber oeifommenften ©ubjefte l)itt biefer ^^ann

im ©tanbe gerccfen ift, eine grofic 2lnjal)l unbcfd)oltener

braoer 3lrbeiter in bas Unglücf ju ftiirjen, fo, mufj ic^ fagen,

fteigt febem bie ©dfjamröt^e ins ®cfid)t barüber, ba^ i'old)c

Singe überl)aupt möglich finb. S)aS ®eric^t in yJcünc^en

t)at anerfannt, ba^ ben SluSfagen beS ©e^ref um beöroillen

fein ©lauben beijumeffen ift, roeil er feinem SubjeftioiSmuS

ju oiel ©pietraum gelaffen bat, unb ba§ ber ^auptjeuge, ben ber

®ef)re! oorgefüE)rt t)at, ber Senge ^ürft, gerabeju ein^noioibuum

fei, mit bem über[)aupt ein anftänbiger ü)lenfc^ nichts ju

tl}un Ijaben bürfe. Sas finb bieSeute, auf ®runb beren SluSfagen

©taatSanrcälte 2lnflagen erl)cben, bos finb bie Seute, auf ®runb
beren 2luSfagen, roenn eS nicbt gelingt, roie eS in 2Jlünd)en

unb roie cS ^ier in Berlin ber ^all roar, burd) eine 93er-

fettung glüdlidfier Umftäube bic §altlofigfeit fold)er SInflagen

JU beroeifen, braoe e^rlic^e Slrbeiter in baS ©cföngniß ges

fd)idt roerben, unb bie Krönung biefes 3"ftanbeä ^aben Sie

gegeben, inbem Sie baS Sojialiftcngefe^ erlaffen ^aben,

inbem Sie ber 2anbe§polijcibel)örbe in bem ©ojialiftengefe^

Scfugniffe ert^eilt Ijaben, bie roeit über ben 9ial)men ber

Sofalbebörben l)inausgel)en, bie nur baju geeignet finb, §a§
unb ©tbitterung im 33olfe ju erregen unb bei benen oon

©eredbtigfeit aud^ nid)t bie ©pur ju finben ift.

a)Jeine Herren, bie allerlc^ten 3:age ijahtn ^fjnen nad^

ber 9ticE)tung bi" roieberum bie 3lugen geöffnet, um innertjalb

ber oon ber S)enffd;rift angefüljrten ^Bejirfe ju bleiben unb

noc^ einmal auf ^amburg^SUtona jurücf ju fommen. Sie

93eröffentlid)ungen, bie in 53ejug auf ben ^oUsciagenten (D)

2ötd)mann burd) bic treffe gegangen finb, jeigen gonj

beutlid), mit roeldE)cn ©lementen bie ^olijei fic^ umgibt,

roeld)c Seute fie benugt, um il)re ^wedt ju erfüllen; unb

roaS l)at benn nun bieS SlOeS, biefer ganje 2lpparat, bie

ungebeuren 5loften, bie bafür ausgegeben rcerben, — bie boc^

rcirflic^ beffer oerrcenbet roürben , rcenn man bie oon

ber 9ieid^Sregierung in 3luSficbt genommene StlterS-

unb Snoalibenrente lieber etroas erp^cn mürbe, —
oll biefe 2Jlül)en unb 9Jlad)tentfaltung, roaS ijahtn 3l)ncn bie

®cl}eimbunbSprojeffe eigentlid) gebrad^t? 2SaS ift in biefen

^rojeffen cor aller SBelt entt)üllt rcorben? ©in bisd)en SSer^

breitung oerbotener ©c^riften! Ser „©ojialbemofrat", ber

in biefen ^rojeffen eine fo grofec Siotle fpielt, ift ber in ber

3:[)at ber beutf(^en S^egierung fo gefät)rlich, ba§ fie biefen

ungel)euren Slpparat oufrcenbet, um biefcS S3lott ju unter-

brüclen? 3d) rcill ^i)mn bas atlereinfacbfte 2Jiittel fagen,

um ben „©ojialbemofrat" auft)örcn ju laffen: beben Sie Das

©oäiatiftengefeg auf, bann roerben ©ie bie treffe l)'m in

Seutfdblanb ^aben, bann roerben ©ie bie Partei nicbt me^r

jroingen, iljre 2lngelegenl)eiten in ber auslönbifd)en '^l^reffe ju

ücrtrctcn.

2lber abgefeben baoon, pbcn Sie ja nac^ ben ©r^

flärungen, bie rcir in biefer 93ejiel)ung abgegeben i^ahtn,

gar fein 3^ed)t mcl)r, uns für baS, rcas im „©oöialDcmofrat"

ftcbt, oerantrcortli«^ ju mac^cit. 2Bir Ijaben unS über biefe

Singe bier bereits rcieberljolt auSgefprodjcn, unb cS liegt

mir fern, in bicfem a)bmcnt bcS roeitern barauf jurüdE=

jufommen.

Sllfo baS, roaS bie Oiegicrung olS eine SJcgrünbung ber

9lotl}roenbigfcit ber 33erlängcrung bcS SefagcrungSjuftanbeS

oorgelegt bat, ift gleich 9iull, unb bic beftc S3crurtbeilung,

bic biefe ^Vorlage finben fann, babcn, rcie id^ glaube, bie

>^errcn oon ben ocrbünbcten iKegicrungen felbft gegeben.

Senn roenn eS möglid) ift, ba^ in einer na^eju oicrftünbigen
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(A) SJebatte 31^ncn, rote es gef(^eöen ift, oKeS vorgehalten rourbc,

unb ba§ gegenüber biefen 33orf)oItungen aud^ nic^t einmat

ber SCeriud^ einer 3"rütfroeifung gemacht rcirb, rcenn alfo

bamit jugegeben roirb, baö alleä baäjenige, rcaö oon unä

üorgetragen ift, ben ^^otfac^en entfpridE)t, bann gratutire id^

S^nen ju bem ©rfolg, ben Sie mit ber 93orIegung ber 2)ent=

fc^rift gehabt t)aben. ©ine fc^örfere, einfcf)neibenbere 93er=

urtt)ei(ung bcrfclben fonnte burd) fein $ßotum beS SieidbStagS

erfolgen, als baburc^, bofe 6ie fetbft nic^t in ber £age fmb,

bie 2)k§regeln, bie in ber 2)enffd)rift nur burd) Sd)ein=

grünbe oerttjeibigt ftnb, rcirf(idE) unb ernft^aft ju begrünben.

9}^eine Herren, roir — baö f)aben 2^-)nm bie 9tebner

meiner Partei geflern fci^on ausgeführt — ftc^en biefen

Singen ootlfommen fü^t gegenüber; roir werben un§ um
feineä ^aareS breite oon bem 9Bege unferer ^flic^t abbringen

lafjen, mir rcerben, rcie roir eö n)ieberf)olt fd)on ausgeführt

haben, unferen ©egnern nicht ben ©efaüen thun, it)ncn auch

nur ben Schein beä 9^echtä ju bem gegnerifcherfeitä ge=

n)ünfd)ten Eingreifen ju liefern; baS oolle Unrecht, roelcheö

mit bem ©r[a| unb ber Slueführung eines folchen ©efe^eä

oerbunben ift, foll auf ben Schultern berjenigen laften

bleiben, bie an bem 3uftQibefommen biefeS ®efe|eS f(i)ulbig

unb bafür oerantroortlich ftnb. SBir, meine Herren, roiffen,

rcaS rcir ju thun haben, mir oertrauen auf bie ÜJlad^t, auf

bie ©erechtigfeit unferer Sad^e, unb mir raerben — be^

ftnb mir überjeugt — ficgen, mit unb ohne Sogiatiftengefeg

unb Selagerungsjuftanb.

®S ift ic^t, meine Herren, in S)eutfdE)lanb bie ^e\t ber

©ebcnftage; auch bie beutfchc Sojialbemofratie feiert heute

einen ftiUen ©ebenftag. 2lm 14. OJJärj 1883 ift ber größte

2)enfer, ben mir in unferer Partei hatten, ^arl aJlary, in

Sonbon geflorben. 2ln biefem XaQt feiert audh bie Sojiat=

bemofratie ein @ebächtni§ unb biefe ©eböchtnifefcier ift

tjerbunben mit bem ©elöbni^, unentmcgt unb uncntmuthigt

oorroärts ju fd^reiten unb ju roirfen in ben 23ahnen, bie

(B) Äarl SRarj uns geroiefen l)at. 9Jlng bie ©ntraicfclung ber

Sojialiftengefe^frage merben, rcetdhe fie loiH : uns loerben Sie

immer auf bem Soften finben, unb ich loünfche '^i^wen

nur, ba§ Sie ftch immer berfelben lauteren 3)littel bebienen

mögen, beren toir uns bebient haben unb bereu loir unS

ftets bebienen toerben. 5Der Schein ift oorlöufig — baS

müffen Sic einfehcn — gegen Sie. SBenn Sie eS für ridjtig

imb äuläffig erachten, eine politifd^e ^^^artei mit ben ÜRittetn

ber SiuSnahmcbeftimmungen ju unterbrücfcn, fo finb Sie oon

Domherein im Unrecht, unb bafe Sie im Slugenblicf bie SD^acht

haben, bas Unrecht jum ©efcfe ju oerroanbeln, baS fpricht

Sie nicht frei.

iPröfibcnt: Xa& SBort ijat ber .<perr 3lbgeorbnetc

Schrober.

3Ibgeorbncter Srfirabcr: 2JJcine ^)erren, am gcftrigen

Xage ift oon unferer Seite nidjt in bie SDiöfuffion ein=

gegriffen; mir Ijobcn auch h^i'^c "i<^)t bie 3tbfid)t, eine folchc

herbeizuführen. W\x haben feine ^Ik-ranlaffung, bie bcgrünbetc

.ftritif, bie oon Seiten ber fonialbcmofrotifd^in JKcbncr an

ben icnffd)tiftcn ber Stcgicrungcn geübt ift, irgcnbioic an^

jugrcifcn. Uiifcre Stellung j\ur Sache ift aud) flar genug;

rcir haben gegen baß Soniatiflengcfe^ gcftinunt, unb cö mirb

nicmanb barau jiDcifeln, baf) toir eö fünftig thun tociben, cfl

roirb niemanb baran niocifcln, bafj toir bie 3ht unb ^AU-ife,

roie cß gchnnbhabt ift, mifibilligcn. 3lud) barum luollnt loir

eine Xißfuffion nid)t hftbcifiihrcn, ro<"il eine oicl fdjörferc

SIeruilhcilung bcfim, rcaß ouf biifcm (Mcbiclc giidjicht, borin

liegt, baf) om gcftrigen unb heutigen Xogc eine ilU-rlheibigung

gegen bie fdjarfcn Eingriffe juebcr üetfud)t ift oon beiiicuigeu

^iiartcicn bcö .t)aufifl, \vdd)c bie Steronluiortung für bic 'iWr

löngcrung bcß ("»Jcfcljcfl tragen, nodj mm ben anitlid) baju

berufenen i!crtrelcrn ber oerbünbctcn Slegierungcn. l^ö) fann

ml<h barum barauf befd)ränfcn, gattj furj ju crflärcn, ba&.

felbft rocnn matt auf bem Stanbpunftc bc8 ©ojialifteni (C)

gefeges fteht, felbft roenn man c8 billigt, bennodh bic 2lrt

unb SBeife ber SDlotioirung, roie fte in ben S)enf|chriften ge=

geben ift, nicht auSreichenb ift, um bie gortfegung beS S8e=

lagerungSjuftanbeS ju rechtfertigen.

^räfibent : 3dh fdhliefee bie S)isfufrion, ba ftdh niemanb

rceiter jum 2Borte gcmelbet hat, unb fonftatire, bo§ burdh

bie 33orlegung ber Senffchrift ben gefefelichen ©rforberniffen

©enüge gefchehen ift.

SSir fommen jum folgenben ©egenftonbe unferer SageS^

orbnung

:

crfte SScratl^iittg i)e§ Hon bem Slbgcorbitctcu

Äulctitattu eiugebradjtctt ©cfe^cnttourf«, Bc=

treffcub Slbänbcrmtg unb irgttnjuug bc§ ©cs
ridjt§öcrfaffmi8§8cfel)c§ mib ber Si^Üpto^ch'
orbitmtö (5ir. 52 ber Srudfachen)

in 3]erbinbung mit ber

S5cmth«us bc§ StutragS bet Slbgeorbitctctt %ttu
f}crt \)on SSuoI s SScrcitbctrg mib ©cnoffcn, bic

gccidjtlidje« 3«ft^tt"»öc» betceffenb i3lv. 91 ber

S)rucc|achen).

^n ber eröffneten ©isfuffton hat äunächft baS SBort

ber ^err 2lntragfteller, Slbgeorbnetc Hulemann.

aintragfteller Slbgeorbneter i^itlemmtit: SJteinc Herren,

im ©egenfa^ ju bem eben erlebigten ©egenftanbc ber

SCageSorbnung hanbelt eS fich hier um eine nichts roeniger

als politifdhe Slngelegenheit, bei ber ich hoffe, ba& auf feiiter

Seite beS Kaufes eine prinjipieQe Slbneigung gegen bie @runb=

gcbanfen befiehl, bie id; oerfudht habe in meinen Slntrögen

JU formuliren.

9}leinc Herren, im 2Infdölu§ an bie ©rörtcrungen über

bie ©rmöfeigung ber ^rojefetoften habe ich bereits bei juiei

oerfchiebenen ©clegenheiten bie ülnfii^t hier oertreten, bafe ber (D)

erioünfd)te Erfolg auf biefem ©cbiete feineSroegS auöfchliefelich

burd) eine unmittelbare ^erabfe^ung ber iloften erjielt loerbcn

fönne, fonbern baf3 baju oiclmchr ein in minbeftenS gleid)em,

oiellci(^t höherem, SOIa^e geeignetes üJlittcl fei, eine Sier;

einfad^ung beS 93erfahrenS hcrbeijuführen. 3)er ba=

malige Staatsfcfcetör im Steichöiuftijamt, §erc Dr. oon

Sd)elling, hat ausbrüdlid) biefe oon mir oertrctene 2luf=

faffung anertannt unb mir anhciingeftctlt , fie im SBegc
i

fonfretcr Slnträge ju oerfolgen.

SDleine .f erren, ich ht^be biefe 2lnträge hier cingebradht,

bin aber feineSioegS ber Ü)lcinung, ba^ bic '^vüqc ber Qt--

möfjigung ber ^^rojefifoften bereits ihre (Srlebigung finben >

roirb; im ©egenthcil, id) ha^e baran feft unb lüürbc coentueQ

aud) bic ^iiitiatioc bafür mir uorbehatten, auf beut SBcge ber

bireften ©rmäf3igung ber .Uoftcii oorjugchen. 9lber, meine

.^)erren, baS eine fd)[iefU baö anbere nidjt aus, unb ich h^bc

nachher noch einen '^-^unft ju erioäbnen, ber cö mir ganj bc=

fonbers crforbcrlidh crfd)cinen liijit, biefen 3lntrag geiüiffer:

mafjen pröparatorifch bem anberen auf bireftc 5loftcncrinä&i-

gung ooriocggchen ju laffen.

älJcinc .Herren, ich habe mir bei biefen 9lntrögcn eine

)Ocfcntlid)c iJk'|d)iäiifung auferlegt, unb gerabc in bicfcr $3c=

jiehung ber Eintrag oon utel)rcrcn Seilen ^uftinimung

unb XMllignug erfahren. SDiefe 2U'fd)ränrung liegt nüniUd)

bar in, bafj id) eö oenniebcn habe, auf bic im 9lnfd)luh an

unfere ^liroAcftgefel^gcbung aufgcuunfcnen gvoficn p r i n »

j i p i e 1 1 e n ,'^iagen ein.^ugchen. aiKine .ttcncn, bic '•lirojc^ä

gcfcljc, bie jeUt feit ,^chu ;Vthren in .Hraft beftchen,

haben eine fchi luibcrfprcchcnbc iücurthcilung erfahren.

1\o\\ mand)cn Seiten finb fie als oollftänbig ocrfchlt be=

jeid)nct, mährcnb anberevfeitö nmn geiabe bie prinzipiellen

'•jiunfte, auf beneu fie beruhen, alö bie noü)ioenbigen ©runb'

lagen eittcfl tnoberncn '^crfahrcnft ancifannt lulffcn roiü.

aJlclnc ^crrett, Id) bin ber iülcinung, ba& feiner oon biefen
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(A) bclbcn eytrcmen ©tanbpunften ber oUein ricfitigc ift.

crfennc an, bQ§ bie ^rojc^gefefec einen roefentlidien %ovt'-

jd^ritt bebcuten gegenüber bem früheren ^roje^Dcrfo^ren;

\6) crfenne ferner an, ba§ bie ©runblagen, auf bcnen fie

bcruJien, im rcefentlic^en gefunb unb bcred)tigt finb; aber,

meine Herren, baß fd)lte|t nid)t auö, bofe in folgen fünften,

bie gcrabe nic^it bie ^rinjipien berübren, fonbern bie gorm

ber 2lusfübrung, in ber X\)at erbeblicbe 3)ii|ftänbc jugegebcn

werben müffen. Unter biefen Uebclftänben, bie mef)r, möd)tc

id^ fagcn, ba§ 2leu|ere als baö innere betreffen, f(i)einen

mir biejenigen beiben fünfte, bie am meiften bereits eine

Slbflärung in ber öffentlichen SJteiniing erfat)ren baben, bie=

jenigen ju fein, bie ic^ jum SluSgangSpuntt meiner 3tnträge

genommen ^obe. 2)ttS ift baS S^ftellung Sroef en unb ba§

@cricbtSöoIIjief)erroefen.

®oS 3uf^ß^^""9^"'e^^"/ mie es in ber ^roje^orbnung

geregelt ift, fdieint mir on einem fef)r ftarfen Formalismus

unb SDoftrinariSmuä ju leiben. SPJan ijat bie Swfteüungsafte

in ber SGSeife formaliftifd^ geftaltet, bafe boä materielle 3^ecbt

Qufeerorbentlid) l^öufig an ben formellen 6d)roierigfeiten

fd^eitert, unb i^ bin ber äJleinung, es ift ein innerlid)er,

logifc^er SSiberfprud^, bie ^^ormen bes 33erfal)renS, rcel^e bocb

nur bie S3ebeutung baben fönnen, in möglicbft, einfacfier jn)ed=

mä§ig georbneter 2lrt bem moteriellen S^ecbte (Seltung ju

oerfd^offen, in ber SBeife auSjubilben, ba& an i^nen bos

moterielle Stecbt fetbft feine ©(^ranfen finbet.

3n bie (Sinjel^eiten ber nad^ biefer Sfiid^tung gcmad^ten

SSorfcblage bier einzugeben, fcbeint mir nid^t am ^lo^e; eS

tt)irb baß ©acbc einer, roie icb boffe, »on (Seiten beS §aufeS

ju bef^liefeenben ÄommiffionSberatbung fein, ^c^ mürbe nur

bie SWitglieber be§ Kaufes ermüben, rcenn id^ in biefer S3e=

jie^ung irgenb roeld^e ©etails anbringen mollte.

^ie jroeite ©eite ber Sod^e, baS ©ericbtsooltgieberj

roefen, ift ebenfalls einer Sierbefferung in erbeblid)em 5Dla§e

bebürftig. SlüerbingS erfenne id) an, ba§ auf biefem ©ebiet
(B) bie Uebereinftimmung ber Slnficbten nicbt fo oollftönbig ift,

roic auf bem beS 3"f^föu"9^"'6f^"§- SIuc^ befd^ränft fid^

ber roeiter jur Serotbung ftebenbe Stntrag beS ^errn 3lb=

georbneten oon S3uol lebiglid^ auf baS SufteöungSroefen unb

löfet bie Frage bcS ©eri^tSüoDäieberraefenS bei ©eite. 3cb
felbft l)abe eine ganje 2lnjabl üon 3ufd)riften auS betbeiligten

fireifen erbalten im Stnfd)lu§ an bie oorliegenben eintrüge.

^6) gebe ju, bafe einige oon ibnen fid^ ablebnenb üerbalten;

bie SÖiebriabt aber, aucb auS ben Greifen ber ©eric^tSüoQäieber,

erflört fi^ juflimmenb.

S)ie SBebenfen gipfeln roefentlid^ barin, ba^ man fürd^tet,

es fönne bie ©elbftftönbigfeit beS ®eridE)tSDolljieberinftitutS

ongetaftet rcerben. 3cb glaube ni(^t, ba§ biefer ®in=

»onb jutrifft. 3dE) erfenne an, ba§ berfelbe gered)t=

fertigt fein mürbe gegenüber einer %oxm, bie frül)er oon
onberen ©eiten oertbeibigt roorben ift, unb bie ic^

felbft früber gloubte oertbeiöigen ju fönnen, nömlicb

bofe man bie frübere ©inricbtung eines ®erid)tSDolIäieberS

wieber einfübren foüe, ber lebiglic^ ein Drgan beS ®eri(^tS

wäre. 3cb gebe ju, bafe mit einem fold^en ©d)ritte erbeblid^e

Unsutröglicbfeiten oerbunben wären, befonberS in ber Slicbtung,

bofe baS Sßerfabren wefentlicl) oerlongfamt unb oerioeitläuftigt

würbe. 3d) babe besbalb oon biefem ©cbritte 3lbftanb genommen,
unb bas, was icb in meinem Slntrag jum Slusbrucf gebrad^t

babe, bebeutet lebiglicb, ba& ber ©ericbtSooQäieber bejügli^
feiner Sinnobmen ols ©taatsbeamter bebanbelt werben foU.

Für biefe SKaferegcl fpricbt junöcbft ber Umftanb, ba&
es überhaupt eine ©trungenfc^aft unferer mobernen 2ln=

f^auung ift, bafe ein Beamter — unb als fclcber ift ber

®end)tßDoUjieber fcbon ie|t anjufeben — nic^t auf ©ebü^ren,
fonbern auf ein fefteS ©ebalt ongewiefen fein foO. ©ie
wiffen, bafe in früheren 3at)rjebnten aucb bie $RidE)ter auf bie

fogenannten ©portein ongewiefen waren. 3Scb ba^te eine

folcbe ©teüung beS ©ericbtßbeamten nic^t oüein für feine

aürbige, ic^ \)alU fte auc^ für eine prinjipien ocrfebrte, in=

fofern er nid^t als ^ßriootmann, fonbern ots 93crtreter beS (C)

©taatS bo"belt unb beSbalb ben 2tnfprud^ auf ©egenteiftung

nid)t für ficb, fonbern für ben ©taat erwirbt. 3)iefer fclbe

®efid)tSpunft trifft aud) bei bem ©etic^tsoolljieber ;iu, ber

in nicbt geringcrem aJlafee ein 2tmt bes Staates ausübt unb

besbalb ebenfalls ben Slofteiianfpruc^ nicbt für fic^, fonbern

nur für ben Staat erwerben fann.

Slbgefe^en oon biefem prinsipiellcn, fpricbt auc^ ein

wefentlid^ prattifcbcr ®eficbtspunft für meinen SCorfc^lag:

bas ift bie bei ber jegigen (Sinrtd)tung l)erbeigcfüt)rte Un =

gleid)l)eit ber ©innalimen ber ®erid)tSöol(jieber.
SDiefer Umftanb ift oUerbingS oon anberer Seite gegen
meinen Slntrag geltenb gcmacbt worben, inbem man barauf

l)inwieS, eS bebürfe eines fol(f)en öu^eren 3tnreiäeS, um bie

pflidE)tmäBige Xljätigfeit beS ©ericfitSooUjieberS anjuregen.

aJlan fagte, ba§ befonberS bie Stegicrung ein SUlittel in ber

§anb haben müffe, ben ©crichtsooll^iefier, ber ficb QuS=

jeicbne, burc^ 33erfe|ung in bcffer botirte Stellen ju be^

lohnen. SOieine Herren, icE) meine, wenn biefer ©efic^tspunft

oon ©erid^tSüon^iebern geltenb gemacht wirb, wie bies ge^

fd)icbt, fo entbält baS cigentlid) oon bereu Seite eine §erabj

fegung ibreS StanbeS; benn icb bin umgefe^rt ber üJleinung, ba^

es eines fotcben äußeren SlnreijeS, um bas ^flichtbewufetfein beS

©ericbtsoottsieherS rege ju erhalten, nicht bebarf, nicht be=

bürfen mu| unb auch ber Xt\at nicht bebarf. S)aS ift au^
nidjt etwa nur eine ibealiftif^e Slnfcbauung über bie SC^ötig;

feit beS ®erichtsoolläieberS, fonbern ich felbft meiner^

feits mehrere 3at)re cor ^nfrafttreten ber neuen ©efefee im
alten 33erfat)ren unter ber ^errfchaft berfelben ©inrichtung

geatbeitet, wie ic^ fie fegt t)ier beantrage, unb ich h^be

gerabe als di\ä)tex, ber bie S^ötigfeit ber ©erichtsoolläieber

JU beauffic^tigen hatte, eine pflid;tgemä§e 2:^ätigfeit ber mit

feftem ©ehalte angefteHten ©eridl)tSooQäieber überoH beobachtet.

ajleine §erren, ich will nicht oerfeblen, bejüglich ber

©eri(^tSoolIäieher noch auf 5ßunft ^injuweifen, ben id^

bereits oben ongebeutet ^ahc — im übrigen will i^ Sie (D)

mit ©injelbeiten nid)t behelligen; biefer eine ^unft ift aber

nad) meiner Sluffaffung oon gto&er SCBicbtigfeit — : nämlich, ba§
nur baburch, bafe wir bie ©erichtSooQjieher ju Staatsbeamten
xm6)en, bie aJiöglichfeit gegeben fein wirb, an ben au§er=

orbentlid^ brüdenöen 5loften ber ©erid^tSoolläieher eine Qc-

mä^igung eintreten ju laffen. aJteine §erren, ich ba=

für, ba& gerabe bie Soften ber ©erichtSooQiieher, ins=

befonberc bie unglüdflichen aJteiiengelöer, ben §aupt=

anflog bilben, über bie baS ^ublitum mit ooQem iKechtc

fid) befchwert. SDiefe Uebelftönbe ju befcitigen , ift

fo lange unmöglich, «lö ^'e cinjelnen ^erfonen ber

©eridjtsoolläieber auf biefe (Sinnahmen angewiefen finb.

Sobalb bogegen ber ®erichtSooUäieber feften ©ehalt auS ber

Staatsfaffe begieht, unb feine ©ebü^ren in bie Staatsfaffe

fliegen, ift bie Frage lebiglich eine fiöfalifche, unb eS fommt
nur barauf an, ob ber Staat bie einnähme glaubt entbehren

JU tonnen, unb biefe %vaQC würbe i<i) unbeDenflich bejahen.

Sch barf enblich noch barauf hinioeifen, ba§, abgefeben

oon 2lenberungen im einjeluen, ber jegigc 3iif^a"b fchon in=

fofern einen ganj wefentli^en aJlangel jeigt, als er eine

üötlige Uußlei^^eit ber einfd^lägigen ^ertjältniffe in ben

einjclnen beutfchen Säubern h^rbeifül^rt. Ser 3a|tanb, wie

er im 3abrel879 gefchaffen würbe, mag feine ^Hechtfertigung

finben in bem Umftanbe, bafe ju ber 3eit/ als bie 9ieichS=

iuftijgefege in Straft traten, bie 33erf(hieben^eiten in ben einjelnen

Staaten noch fo meitgebenbe woren, bafe man es bebentlich finöen

fönnte, in ber einheitlichen ©eftaltung ju weit ju geben.

Siachbem ober bie ©efege jebn Sahre in Äraft finb, unD aUe

9icichSangehörigen ficb baran gewöhnt haben, ift jc|t, wie

mir fcbeint, auch biefeS Sebenfen hinfällig geworben, unb id^

glaube, wir fönnten nunmehr biefeö für ben praftifchen @e=
fd)oft6betrieb ber ©erichtc au&erorbentlicb wichtige ^nftitut

etwas einheitlicher geftalten, als es bisher gefd^ehen ift.

iWeine Herren, i^ befchränfe meine Slußfü^rungen auf
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(A) bicfc ?punftc t)ier aus bem ©runbe, ben ic^ üor^er geltenb

gemad)t ^obe. glaube, baS 9^äl)ere wirb bie ^ommifl'ion

5U erörtern {)aben; mir fd)eint eine ©in3clbcrQtt)ung I)ier im

t?(enum oon SBert^ nid)t ju fein, unb id) [teile beä{)Qlb

meincrfeitä ben 2lntrag, biefe 93orlage an eine 5?ommiffion

äu nerroeifcn, unb jmar fd^eint mir eine foldje uon 14 äRit=

gliebern für bicfen ^\v(d am geeignetften.

Sßenn id) mir jum Sd^luffc nod) ein 2Sort geftatte über

ben Eintrag, ber gleidijeitig mit bem meinigen jur ßrörterung

geftellt ift, ben Slntrag bes §errn grei^errn oon S3uol, fo

unterfcf)eibet er ficb nur in einem fünfte prinjipicK oon

bem meinigen, nömlid) infofern er bie ©crid)tör)oIl5ief)er ooH;

ftänbig aufecr^alb feines ^reifeö läfet. 3d) bebaure bieS, i^

^alte es für eine Unoonftönbigfeit; ic^ fe^e eS als rid^tiger

an, oud^ biefen ^unft jur ©rlcbigung 5U bringen.

2SaS bagegen baä Sufteüungsmcfen betrifft, fo fann id;

eine prinjipielle 33erfc!^iebent)eit beiber Einträge nic^t an=

crfcnnen, ©orceit in bem 2lntragc oon 33uol unter 9ir. 2

eine S3ereinfac^ung ber {formen beS 3nfteIIung§raefens geroünfd^t

rcirb, bcdt es fic| oollftönbig mit bem, roaS i^ (ebiglid^ fon=

freter formulirt ^u erreichen fuc^e.

2BaS ben ^^unft 9]r. 1 betrifft, bafe alle SufteHungen

Don SlmtSrcegen üorjunefimen feien, fo ift bem im raefent=

Heiden Qud) in meinem 2lntragc 9ied)nung getragen
;

\<S) glaube

nur, ba§ eS ju rceit gct)cn mürbe, bieS ot)ne Jebe 3luänobme

binjuftellen, benn eS mu^ ba aud) bie SDlögli^fcit gegeben fein,

in geiüiffcn gallen felbft einjugrcifcn. — 3d) cntnel)me aus

ber 3un"n"i"»g bes §errn 2lntragftcUcrS, ba^ es ficb in

biefem ^allc nur um eine etroas ju raeite ^jaffung [)anbelt.

SSaS cnblid) ben britten '^mxti betrifft, ob bie 3ufteIIung

foftenfrei gcfd)el)en foll ober nid)t, fo b^be icb oud) gegen

biefen grunbfäjjlid^e S3cbenfen nid)t ju erl)eben.

3d) mürbe be6t)alb nac^ ber aÜgemeincn Siegel, ba§ man
bei S^ftiiTi^iunfl^" 5" fold^en 2(nträgen, bic lebiglid) 9iefo(u=

tionen entbalten, fid; nicbt für alle einjelfieiten ücrpftid)tet,

(B) perfönlid) feine £djmicrigfciten finben, ben 2lntrag ot)nc mei=

teres anjunel)men. 3d) balte eS aber, rcenn einmal eine ^om-
miffionsberatt)ung ftattfinbct, für jmedmöfsig, bafj biefelbc fid)

aud) auf biefen 2lnlrag erftred't, unb ftclle beö^alb ben Slntrag,

beibe 2lnträge einer Slommiffion üon 14 aJlitgliebern ju

überroeifen.

«iäepröfibent Dr. SSufjl: S)aö 2ßort als Slntragfteller

bat ber §err 2lbgeorbnete Süntelen.

2lntragfteller 2lbgeorbncter 9liiitelcu: SDk-ine .^errcn,

icb fann nid)t uml)in, bem geehrten .^errn 2lntragfteller

meine Slncrfcnnung bafür au6jufprcd)en, bafj er mit au^cx-

orbentlid).'m '^k\\], mit auf}crorbent[id)er S3cl)arrlid)foit bicfc

2lngelcgcnt)eit bel)anbclt l)at. 3>ibcffcn, meine .sperren, id)

fann jebod) ferner nic^t uml)in, meine grofjen 3.k'bcnten

gegen ben Slntrag, mie er formulirt ift, außjujprcd)cn.

3unäd)ft im allgemeinen glaube id), bafj bie tSifaljrungen,

bic nmn in bem engen .Greife eines 2lmtßgerid)lobcjirfs ge;

mac^t bat, rcol)l fcbiocilid) ausrcidjcn fönncn, um eine mefent=

lid)e Vlenberung unfcrer yicid)opro,^cf}gefcl5gcbung l)erbei--

jufübrcn; baju gcl)ört t)iclmel)r bas 3iiff"»">cniüirfcu üer=

fdjicbcner .Rräflc, gcftüt3t auf bie CSrfabrungcn mcilcr .Hreifc.

Xk üiclen iJkbenfen, bie gegen bie ^Kcid)öpio,^cfjgcfelJc im

clnjclnen geltenb gemacbt finb, fiub in i\al)lreid)cn £d)riftcn

cntbalten, unb eö mürbe bafl ^^ajit aus allen biefen

Sdjriftcn gebogen mcrbcn müffen, aber nicl)t in ber (Meffalt,

joie üotlicgcnb, baf) apl)oriftifd) einige '"-fünfte aus ber

Hiroüefiorbnung unb aus bem Ok'rid)töücrfaffnngögefel5 l)crauö

gegriffen rcirbcn, um biefcß j^n reformircn. M) moiiu-, nu'inc

.^cncn, bafj uiifctc ^4^ro,^efigefc|}e, inßbefonbcre unfire i]'m[-

projcfjorbnung, auf fcflflel)enbcn, u)ül)[buid)bad)ten 'i^rinnipien

bcrul)cnbc (^ifiljc finb, meldjc '>|Uin,ypien nid)t in cin,^clnen

*4iaragrapl)cn cntl)a(tcn finb, fonbcrn geiuiffcrmaficn organifd)

fic^ burd^ bie ganjcn C^efc^e l)inburd)Alel)cn. 'iJlüw, meine

Herren, rcenn ©ic l^icr einen ^oragropl^cn unb bort einen (C)

^^^aragrapben unb ba roieber einen Paragraphen aufecr allem

SufammenfleKen abänbern follen, roer ftel)t uns benn bafür,

ba& üom 2lntragftcller, ober oudf) felbft bei einer 93eratl)ung

in einer ^ommiffion, bie S^onfequenjen uon biefen einjclnen

2lnträgen überall aud^ gemabrt merben, bafe nid^t bic 2lb=

änberung ber einen Seftimmung aud^ eine 2lbänberung einer

ganjen $Heit)e uon anberen Sej^timmungen jur g-olgc b^ben
mü|te?

S)er §err 2lntragfteller bat jroar bie Serotbung in einer

^ommiffion beantragt; \ä) glaube inbeffen, ba& eine Rom-
miffion ju einer Scratbung mit ber erforberli^en ®rünbli^=
feit gar nid^t im ©taube ift, loenn fie n[ä)t rood)enlang ar=

bciten foH. ^<S) glaube, bafe fd^on bicfer @runb au6reid)enb

ift, uns JU beftimmen, ju fagcn: eine berortigc 9ieüifionS=

arbeit fönnen mir nur ben berufenen Organen unferer SieicbS-

bebörben, baS ift baS D^eid^sfuftijamt, übertaffen. aiSoKen

mir eine S^CDifion ber ^roje^gefe^gebung b^rbeifübren, fo

fonn ba, mo eS nid^l oon oornberein flar ift, bafe es fid^

nur um eine ganj beftimmte, eng begrenatc, fonfrete a)latcric

banbelt, nur bie baju berufene ^cbörbe, baS SHeid^Sjuftijamt,

uns eine S3orlage madben, bie mir bemnöcbft beratbcn roerben.

(©ebr rid^tig!)

SDteine Herren, follen mir benn jc^t eine J?ommiffton be-

rufen? 2Bir bf'ben nod) bie eine ftarf befehle Stommiffion

für baS 2Uter= unb ^noalibengefe^. Salb beginnen bie alle

.Gräfte beS §aufcS beanfprud)enben $ßerbanblungen über biefcö

bocbmicbtige ©efe^ unb über ba§ ©cnoffenfcbaftf'gefe^ im

Plenum. 2ßo foll benn ba nod^ bie ^cxt berfotnmen, einz

^rage, mie eine D^eform bcS '!l]ro5ef3red)teS, fo bis ins fleinfte

binein, mie eS notl)menbig ift, in einer 5?ommiffion ju be^

banbeln! a)leine Herren, id) glaube rcirfticb, mir überlaffcn

biefe 2lrbcit, bie geftftellung bcffen, mie baS Proje&oerfabrcn
[

geönbert merben mufe, bem jHcid^siuftisamt unb befcbränfcn

uns borauf, bie uerbünbeten Diegierungen ju erfud)en, uns (D!

einen ©efe^entiourf oorjulegen, meld)cr bic nötbigcn 2lb=
'

änberung6üorfd)läge entl)ält. Sa merben bic SBünfd^c, bic

oon allen ©eiten geltenb gemadl)t merben, gcfid)tct unb berüdf;

fid)tigt merben. 3)ie 2Bünfd)e, mie fie ber ^err SloUegc

5tulemann üorgetragen l)at, bie ben ©cgenftanb feinet 2ln=

träges bilbcn, merben ba gemifi aud) gcnügcnbc -öcrüdE--

fid)tigung finben.

2Bie gefagt, meine Herren, idb glaube nid^t, ba6 eine

bcrartige npboriftifd)e 53ebanblung unfcrer^rojeßorbnung, mie 1

ber .^err 2lbrteorbnctc Jlulemann fie uorfcblägt, jum (hinten

fübren mirb, unb fcbon aus biefem Örunbc unb meil c8 in

ber itommiffion nid)t cinnml moglid) ift, ctmaö Drbcntlid)e8

JU Staube JU bringen in ber furjen ^dt, bie ber Dieicbstag

nod) jufamincnfitjen mirb, auö bjcfcn ©rünben bin icb ber

2lnfid)t, baf] ber 2lntrag .^ulcnmnn fiib nid)t baju eignet,

in einer .Slommiffion bei)anbelt ju merben, menn man nicbt

bic eblc '^ät uerlieren mill pro nilülo.

5hin, meine ^)crrcn, ber ."perr 2lntragfteller felbft ift nicbt

utiber auf bie iliegrüubung ber cinjelnen 'i^aragrapben, bic

üorjufd)lagcn er bic (Mütc gcbabt W, eingegangen; id) mill

beßl)a[b aud) nid)t nal)cr barauf eingeben unb mid) nur

auf einige menige i^U-merfungen befd)riinfen. ÜDaö ift ju=

näd)f( 2lit. I: bie 2lbi'inberung beö t; ir)r) beö CS)crid)tß»

üerfaffungßgei'eljeß. i'Jcine .t»erien, mir finb mit ber i^iiHung

beß (Merid)tßuerfaffungßgefcteß, mie cß ift, monacb ber ^^uftij=

ucrumltung bie J)iegeluiig beß (Merid)tßüolljieberniefcnfl üor=

bebaiten ift, üoHftöiibig gut fortig geworben : id) b^ibe oon

feiner ©eite .klagen gebint, baf} bie VanbeßiultijoerauiUung

efumß gelbon [)i\lk, maß ivgenbune bem ^nflitut jum yjacb=

tbeil gereid)lc; im (Megentl)ei[, id) b'ibe iuuner nur gobört,

bofi bie >iUnfd)riften, bie gegeben morben finb, ganj üor»

jüglid) unb evaft außgeoibeitet finb unb bem praftifd)cn Jöcs v

bürfniffe uollfliinbig genügen.

ailfo, meine ^crrcn, 14 febe feinen cyrunb ein, \)kv
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(A) etttas gefefelid^ feftjuftellen, raoS bisl^ct nid^t gefefelic^ feft=

geftcKt raar unb aroor in ganj pedmä^iger unb georbneter

5ffieifc Geregelt roorben ift.

aJJeine Herren, anlangcnb bcn ®e[ic[)t§punft ferner,

bie ®crid^ter)oIIäie[)cr auf fefleä ®ef)alt Qnjuftellcn, — ba

min i^) nur boS eine fagen: in ^rcufecn ift Dem
©eric^tßoolläief^cr oom Staate eine 9)linbefteinnat)me üon

1800 ajlarf gorantirt — roie eS in ben anberen Staaten

gehalten rcirb, rcei^ id) im 9lugenbItcE nid)t 5U fagen — ; in

^reu|cn alfo fteljt bcr ®cridi)töüoll5icl)er fo, bn§ er ein

fieseres jöljrlidjeö ©infommen oon icenigftenö 1800 SWarf

t)at. ©r bcjieljt feine ®ebüf)ren für bie @efd)äfte, bie er

beforgt, legt barüber 3icd)nung, unb luaS an 1800 Tlaxt

fef)(t, rcirb i^m erfe^t, fo ba§ er alfo fd)üe§(ic]^ eine 5[Rinbeft=

einnafime oon 1800 aJlavJ f)at. 3h6) § 155 beä @erid)tä=

oerfaffungSgefe^cS ftet)t nid)tä im 2Bege, bafe ätjnlid^e @in=

ric^lungen überall getroffen rcerben. ?iun möd)te id) aber

au^ geroünfc^t Ijaben, ba^ ber §err 2lntragfteller, inbem er

uns oorf(^lägt, ba& bie fämmtlid)cn ®ebü{)ren ber ®eridjt§=

t)ofläiel)er con ber ©taatöfaffe üereinna^mt rcerben unb für

bie ©taatsfaffe oereinna^mt rcerben, — bafe er unä bann

ein flareö S3ilb baoon gemocht l^ötte, mie eine 5lontrote ber

2:f)ätigfeit ber ®erid)töüonäiel)er in Sejug auf bie ®in=

nat)men ber ®ebül)ren möglich rcöre. ®S roürbe bieS jebcn^

falls ju ben allergrößten ©^roierigfeiten füf)ren. ©o loeit eä fid)

um bie Suftföutigen f)anbelt, mürbe eä fid) üielleid)t er=

mijglidien laffen; ober bei ber 3'Bt"i9§oollftrcdung, loo ber

®eri(f)tät)onäie^er ot)ne jeben 5^ontoft mit bem ®md)t fte^t,

rcie ift e§ ba möglid), feftäufteÜen, maö ber ®erid)täDolI=

jie^er eingenommen f)at, unb ber ^uftijbefiörbe, meldte bie

Waffen ^u oerraalten Ijat, ba§ feft^uftellen unb ju fontroliren?

Unb, meine Herren, es fommt hierbei aud^ ein ^unft in

S3etradl)t, ber nic^)t außer li^t ju laffen ift: rcenn nömli^
ber ®erid^tSuolläie^er in bie 93erfud)ung ju Unterfditagungen

gcfül)rt roirb, rcenn er ol)ne faum burd^fü^rbare 5lontrole bie

(B) Soften für bie ©taatsfaffe einnimmt. aJleine Herren, e§ l)at

uns eine traurige ©rfatirung gelel)rt, baß gerabe bie 33oll-'

ftrcdungsbeamten felbft in früheren Qdten, ols bie ©jefutionen

nodf) Don ben ®eri^ten betrieben rourben, unb f(^arfe Slontrole

möglit^ mar, nic^t feiten Unterfd)lagungen begingen; bicfe

2JJöglid^feit ber Unterfcl)lagungen märe in oiel pl)erem ®rabe
gegeben, rcenn fie ein fefleS ®el)alt bejögen unb bie Sloften

ol)ne lei^t ausfü{)rbaren ^ontrolc für bie ©taatsfaffe ein=

iögen. 3llfo, meine Herren, fo lange mir nic^t oom §errn
2lntragfteller ein ©d)ema gegeben rcirb, rcie bie ^ontrole ge=

regelt werben fann, fo lange muß x<i) midi) gegen ben erften

S3orfd)lag ausfpred)en.

SDleine Herren, id^ rcill nod^ auf ein paar anbere fünfte
eingef)en. 3n ber fe^r ban!enSrcertl)en Srofct)üre beS §errn
Sttntragftellerä „jur Sieform beS amtsgeri^tlidben '^Jßto--

ieffes" finb bie mciften oon il)m jegt generellen Siorfi^Iöge

fc^on cnt{)alten; auf einige anbere ift er nic^t mel)r jurüd^
gefommen. ©er ^auptätned beS SlntrageS gel)t, rcie auS
biefer S3rofd)üre pvoorgebt, baf)in: ben amtSgerid^tlid)en

^-ßrojfß iu oereinfacben. S)er Stntrag geljt aber über biefen

SRabmen roeit t)inauS. Slbgefefien baoon bin idt) ber 3lnfid)t,

meine Herren, baß es gar nid^t möglid^ ift, bie 5ßorfdbriften
über ben amtsgerid)tlid^en ^lojeß Dl)ne 33erüdfid)tigung aller

^rinjipien bcS gemeinen 3iüi'projeffe6 ^u önbern, fie für fid)

allein ^erausjugreifen unb fie ju ocrcinfad)en. gubem l)aben
rcir in ber 3ioilprojeßorbnung fd)on genügcnbe 93eftimmungen,
rcoburd) bas amt6gerid)tad)e 33crfQt)ren üereinfad)t ift. ^6)
gebe JU, es fann in einjelnen fünften nod) meljr oereinfac^t
rccrben; ob es aber auf biefcm SBege ücreinfoc|t rcerben
fann, rcie ber .t)err StntragfteÜer oorfd)lägt, ol)ne baS a3er=

fal)ren überf)aupt ju oereinfac^en, ift mir im pAften ®iabe
Srceifelfiaft.

3unäc|ft fommc id^ auf ben Söorfdfilag, boß bie Klagen,
rceldtie jefet beim @eric^t6fd)reiber ju ?ßrotofoQ gegeben
rcerben fönnen, nunmep oor bem®eric^t — bas ift: bem iKidjter

SSettanblungen beö {Rcid&etaflö.

unb ©erid^tsfd^reiber — ju ^rotofoll gegeben rcerben follen. ''C)

SDann foU alfo ber $)lid)ter, ber fpäter in ber Sacbe ju er=

fcnncn t)at, Interpret beä SöillenS unb ^^^orbringenä beä

Klägers fein; er foll bie fllage aufiie()mcn unb foll bann

barüber erfenncn, unb rcenn er fd)ließlid) nad) ber 33er:

l)anblung fid) überzeugt, baß er bei ber ^lufna^me ber SUage

einen fleinen ge[)ler begangen f)at, fo fuci)t er ip — baä

liegt in ber ?iatur beS SlJlenfc^en — im ßaufe beS ^ro^ieffeS

jum 33ortl)eil beä ^^[ägerö rciebcr ju oerbcffern. 3Jleine

Herren, ba l^övt bcr ^-jiartcibctrieb in fleinen ©ac^en oötlig

Quf, unb für fleine ©ad)en fann man ben ^arteibetrieb nic^t

rocgfdE)affen, rceil er ber ^rojeßorbnung ols ^auptprinjip ju

®runbe liegt.

ajleine Herren, ic^ rcürbe mic^ entfdjieben bagegen auSs

fpred^en, baß bie klagen oor bem ^nftanjgeridjt, oor bem
Diid)ter unb bem ^rotofollfc^reiber, ju ^rotofoU gegeben rcerben

fönnen. 3d) bin fogar ber 2lnfid^t, baS rcürbe eine ganj

rccfentlidlie 33ermel)rung beS JKic^terpcrfonalS jur ^oIqc pben.

3dE) rceiß aus frül)erer Qt'ü, rco bie Silagen oor bem ®erid)te

JU ^rotofoU gegeben rcurben, unb id) felbft noc^ 9tid)ter roar,

unb frül)er in bem 33orbereitungSbienft, rcelc^e 2lrbeit bas

mad)te, klagen ju ^rotofoll ju nel)mcn, ju rceld)er 21rbeit

gercö^nlidl)9'ieferenbare unb 2tu§fultatoren l)erangejogen rcurben.

2)ann muß id) mid) entfc^ieben gegen ben einen 33or-

\ä)laQ beS §errn 2lntragftellerS auSfpred)en, baß bie 3roangS:

oollftrcdung gulöffig fein foll, nad)bem lebigli^ ein Stuösug auS

bem (Srfenntniß, entpltenb im rcefentlid)en nur ben Urtpils^

tenor, jugeftellt ift. SDleine^erren, man oergegenroärtige fic^ nur,

baß in ber 3i«fl"9§oollflrecfungSinftanä, namentlich rcenn

ein Urtf)eil oorlöufig oollftrcdbar ift, eS rcefentlic^ barauf

anfommt, baß man fofort auS bem Urt^eit erfe^en fann, ob

unb meiere ©inrcenbungen im 3'üangSoollftredungSDerfaf)ren

erhoben rcerben fönnen. 2öie ift baS möglicb, rcenn man
nid)t ben Urtpilötenor unb nic^t bie Urlpilsgrünbe pt?
®ö rcürbe in oielen göllen ganj unmöglidE) fein, biejenigen

©rünbe, bie man gegen bie 3rofl"9Soollftrcdung geltenb CD)

mad)cn fann, fi^ flar ju mad)en. Unb, meine Herren, au^
ber Sauf ber 3ted)tSmittelfrift ift allein baoon abl)ängig ge=

mad^t, baß ein fold)er 2luSäug aus bem Urtf)eil äugeftellt ift.

S)a rceiß ic^ nun in ber Xt)at nic^t, rcie jemanb, rcenn er

nur ben SluSjug ouS bem Urtt)eil pt, alfo rcenn er nur

bie UrtpilSformel unb bie üblichen ©ingangSrcorte u. f. rc.

fennt, nict)t ober bie ®ntfd)eibungSgrünbe, im ©tanbe

fein foü, fidb ju entfdl)eiben, ob er Diec^tömittel einlegen

fann ober rciü.

Sllfo, rcie gefagt, id^ bleibe babei, rcas äugeftcHt rcerben

muß, ift bas ganje Urtt)eil, ber Senor rcie bie ®rünbe.

Dt)ne bas f)at bie ^artei fein Urtljeil, unb fie rceiß oft gar

nid)t, rcorum eS fid) im einjelnen Ijanbelt. 2luS bem Xenox

allein fann fte nid)t erfapen, nad^ rcelcl)er 3^id)tung ^in baS

Urll)eil geföHt ift, unb rcelc^e ©rünbe ber ©ntfdjeibung ju

©runbe liegen. 3n einfad)en amtSgerii^tlic^en ©ad)cn ift

bie ©ac^e einfad)er, ba mag es öfters genügen. 9iebmen

©ie aber irgenb eine fomplijirte ©ad)c, 5. aus 3}ct-

böltniffen jrcifdjen Kaufleuten. 3^ rcill ben yaU nel)men,

baß ein ©olbo auS einem Kontofurrentoerfetir cingcflagt

rcirb, rco Soften für ^^often gegencinonbcr aufgered)net

rcerben, fo I)eißt 'ber SCenor: bcr Sctlagte rcirb ocrurtpilt,

bem Kläger fo unb fo oiel taufcnb 'DUxl ju jablen. ^ierauä

allein fann aber ber33cflagte nid)t entnel)men,rcelcbe bcreinjclnen

Soften für rid)tig befunbcn finb, rccld)e nid)t. £aS ift alfo eine

21enberung, ber icb niemals meine 3nftiinmung geben rcürbe.

9htn, meine Herren, id) rcill über bie anbcien ivorfc^läge

l)inrcegget)en. 3d) rcill nur ju 2lrt. III § 470 b, wo vox-

gefd)lagen ift, baß, rcenn ein bebingteS Uitlieil erlaffcn ift,

bann ein S:crmin jur ©ibcSleiftung oon 2lmtSrocgeu an;

beraumt rcerben foü, bcmerfcn, baß ic^ bie 2lu6fübrung bellen

bann nid)t für möglid) plte, rcenn baS ©cric^t nid)t im Se=

fi^e ber 3uftellungöurfunbc ift; benn baß bie 2lften oon ber

früfjcren Snftanä nicl)t eingefovbert [\nb, ift uoc^ feinSeroeiS,

13-2
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(A) ba& bQ§ Urtf)ci( äiigeftellt ift. Sltfo biefer 33orfc^Iag ift in

feiner SBeife praftifabel. ^ä) roieber^ole, \ä) bin ber 2In[ic^t,

ba& unfere 3ioilprojefeorbnung ollerbingä in mondien fünften

einer Sßerbejlerung bebürftig ift. SBcnn roir ouci^ an ben

großen ^rinjipien m(S)t rütteln rcollcn, eine 33crbeffcrung ift

njünfcftenäroertt). £)iefe 33erbef)erung fann aber nur baö ©anje

umfaffen, forceit eä fid^ um ganj fpejietle Scftimmungen
t)anbelt, bie eben leicht i)erau§gcgriffen irerben fönnen, weil

fie mit ben ©runbprinjipien ber 3iDi(projc§orbnung nic^t im

Sufammen^ange ftet)en, rcie fo[d)cS oor einigen Sohren mit

§ 809, betreffend bie SlrreftooUjie^ung, gefd)eöen ift. S)aä

iDor ein $unft, ber fic^ gonj olletu für fid) be=

lanbein lie^. 9]id)t fo ftef)t eä mit allen ben fünften,

rcie fie I)ier im Slntrage opl)oriftifd^ jufammengcftellt finb.

©ine genercHe 3^cDifion ber 3iDÜgefeggebung ift aber für bie

allernäc^ften '^ai)xc nod) feincäfalls in 2lu§fid)t ju nehmen.

5Run, meine Herren, ba§ ift aui^ fein Uuglücf. Sic @r=

faf)rung ift erft jefin 3a[)re alt, bie roir mit ber 3iüi(proäe&;

orbnung gcmad)t ^aben; arbeiten mir baljer rut)ig mit ber

5^irojc^orbnung roeiter, unb faefc^rönfe man fii^ batm barauf,

bie rcenigen Slbänberungen ju machen, roeli^e bringenb
nöt^ig finb unb ausführbar finb , o^ne baä ®anje ju

tangiren. Sefc^ränfe man fi^ auf biefe roenigen fünfte;

im übrigen aber überlaffe mon e§ bem 9teidt)5|uftijamte, eine

5Borlage ju mad)en.

tlün fomme xä) ju bem 2Intrag, ben \äf mit einer

9iei{)e oon meinen fpejieUen greunben au§ bem ^uriftenfreife

geftellt ^abe. ®r becft fic^ jum X\)c\l mit bcmicnigen, maS
ber ^err College Äulemonn in 33orfd)lag gebracht {)at;

nur finb fpcjielle formuUrte ^aragrQp()en, mie fie ^err

Äollege Hutemann Dorgefd)(agcn t}at, in biefcm Sintrag

nic^t entt)altcn, fonbern er gct)t üon ber ©runblagc auä, ba^

ein jeber bcrartiger 33orfd)lag oon bem jXeidjsjuftiäamt ge-

macht rcerbcn mufe unb al6 ©efcjjeöoorfcblag von ben ocr=

bünbcten SHegierungen oorgclegt raerben mu§. Unfer 3lntrag

(B) ftetlt brei beflimmtc fünfte auf, mc(d)e bringenb ber Slb^

önberung bebürfcn, junädift, bafe bie 3iift';nuiigcn uon 2lmtä=

rcegen erfolgen foUen. S)ie %vc\qz bes 3"RcUungSitefcnö unb

bie ?5rage beS Eoftenroefenö tjängen ganj innig mit ein;

anber jufammen; eS ift beStialb aud) ber britte ^uuft i)crcinj

genommen in ben 2lntrag, bafe 3"f'cUungen unb Sd)reibereien

foftenfrei ju beroirfen fein foüen.

SDJeine ^)crren, bie Silagen über bie ©djiüier igf citen

unb Sßeitloufigteiten beS 3uftcllungöocrf at)rcnS,

bie Älagen über bie enormen ®erid)t6f often finb faft

bei jeber S3ubgetbcbo(te t)icr roieberl)olt rcorben. ©erabe

aber bicfe beiben fünfte fönnen gcänbcrt merbcn, ol^nc ba§

ganje Softem irgcnbtüie ju tangiren. Jöaö bie 5{oftcnfrage

betrifft, fo finb ja \d)on geringe JJHlbcrungen in bcin ©cfcß
Dom :^al)re 1S81 fcftgcftcUt. 'M) glaube nid)t, baö iücfcnt=

lic^e Sienberungcn in bem ^-^aufdjquantum notl)ir)enbig rccrben.

Unfer Süoifc^lag fa^t eine 3lciit)crung in anbercr J)iid)tung

inö 2lugc, fie ift eine burdigrcifcnb rabifalc; eß mürben
baburd) bie .Soften in Dielen "^iWkn um 'M) biß 40 ^lojent

Dcrminbcrt. 3d) fflbft l)abc Alflen in |)äiibcn geljabt, loo

icb faf), bafe bie 9Jcbcugebül)ren, ed)rcibgcbül)rcn unb

3uftcllungfefoften, 30 biß 40 ^^^rojcnt oon ben ganjen .Hoftcn

betragen Ijabcn, natürlich nid)t in fcl)r Ijoljcn Dbjeftcn,

fonbern in fold)en oon mittlerer .t)öl)c.

3}crgliid)cn mir unfer jelsigcö Sloftcnmcfen mit bem-
jenigen .Üoficiigcfclj, mcldjcß biß ,^um :,^iil)rc 1870 in

'!l3rcuj}cn gegolten l)at, unb mcldjcß UKi'eiitlid) unferem

Je|}tgcn Äoflengefelj ju (Mrunbc gelegt morbcn ifl; cö ift

boo OJcfft} über bafl .Uoflcniocfen üom 3al)re Ihol. '^d)

l)abc noc^ gcflern Slcronlonung genomuien, bie 'i^aiifd)-

quanla beiber (^kfiljc mit einanber ju oerglcidjon,

unb id) bin ju bem ^}(ifultat gcfommcn, bnf) baß '•^Unifd)^

Quantum bcß bculfdjcn (^krid^lofoflengcfrUeö ,vim X[)v\[

crbcblic^ t)öl)cr ifl olß bacjenige 'i^uufdjqimntuin, uicld)cfl

früljcr tu ^.^reujien cilpben lourbc. ^iun, meine .ticricn, bc=

bcnfen Sie: in biefem legten ^auf(^quantum ftedEen mit (C)

2Iu6na^me ber SaarauSlagen alle Soften, bie Schreib;

gebühren, bie 3"t'tellungSgebüf)ren, aUeä rourbe bamit ab:

geglichen. ^e%t fommen ju bem ert)ö()ten ^aufc^quantum

nod) biefe 9iebenfoften, unb biefe 9icbenfoften finb eö, reie

gefagt, gerabe, bie unferen ^^rojefe fo enorm treuer mad^en.

ÜJJeine Herren, id) brauche auf bie klagen n\ä)t nälier

einjugefjen ; bie klagen, bo§ baß ^rojcfefü^ren erf^njert ift

burc^ bie ho[)en Soften, moburc^ mancher um fein guteä

9icd)t fommt, meil er nic^t bie äRittet l^at, feine ©ac^e oor

@erid)t ju oerfolgen, er auä) baä 2lrmenred)t fid^ ni^i oera

fdjaffen fann, bicfe klagen finb fc^on lange unb überall laut

geiüorben. Seö^alb bin id) ber 2lnfi^t, ba& mir bo, roo

mir am einfac^ften unb fürjeften, gciDiffermafeen mit einem

^eberftri^, önbern fönnen — unb bie oerbünbeten SRe=

gierung mürben, rcenn fie juftimmen, es ja mit einem j^ebcr:

ftric^ önbern fönnen — , baß ®ebül)renroefcn oereinfadjcn unb

auf ein geringeres 3}la| |eruntcrbrücfen. "Soß gefd)iel)t ba-

hntd), ba§ mir baß ^auf^alfi)ftem ganj unbebingt

unb uneingef(^ränft mieber einführen; ber preu§ifd)e

giöfuß l)at fi^ gut babei geftanben, benn auä ben

Soften, meiere auß ber jioilftreitigcn ©eri^tßbarfeit erhoben

mürben, mürben aud) bie Äriminalfoften, roenigftcnß grö§ten^

t[)eilß, beftritten. Unb raie id) auß ben legten (StatS erfe^en

f)abe, finb bie (ginnnafjmcn ber ®eric^te auä ben Soften je^t

berartige, ba^ fie Ucbcrfd)üffc liefern. Sic '^'cac^t, ob bie

®erid)te Ueberid)üffe für ben Staat ücrbienen foüen, roitl id)

bal)ingeftcllt fein laffen; aber ic^ glaube, ba& unter biefen

Umftänben unb unter Serücffid^tigung ber 93erl)ältniffe, roic

fie biß 1879 in ^reufeen beftanben, eS fe^r mo{)l

möglich ift, baä reine ^aufc^alfi)ftcm o^nc Sdiöbigung beS

giöfuß, rcenn er auf Ucbcrfd^üffc ocrsic^tct, mieber etnäufü^ren

unb auf Scred)nung aller bicfer 9Jebenfoftcn ju oeriid^ten.

Sic 23erf)anblungß=, ©nifd^eibungS; unb öercciägcbü^ren finb,

rcie gefagt, fc^on Ijö^er, als rcie fie bamalß in ^reufeen

beftanben. Sc^ glaube, mir rcürben allen 9tec^tfud^enbcn, W
namcntlid^ allen örmeren Sllaffen, eine ungeljeure Söo^lt^at

bereiten, rcenn rcir fie mieber in ©tanb fejjen, i^re ^rojeffe

aud) um geringere Objettc ju führen. Sicßt fann mon fagen,

biß JU gcmiffcn Summen flagt fein ocrftänbiger SDIenfd^,

ber feine ^iJIittcl ju 9iatl)e l)alten mu§, mef)r, rceil er rocife,

ba{3 bie Jloftcn fo enorm ^oc^ finb, ba& er, rcenn feine

gorbcrung aud) rcoI)lbegrünbct ift, bei 3iöcifelt)aftigfeit ber

3al)lungefäl)igfcit bcß Sdjulbncrß in ®cfabr ift, nid^t nur

auf feine ^jorberung nic^t befriebigt ju rccrben, fonbern nod^

einen unüerl)ältniömö&ig {)o^en Sloftenbetrag bcjo^len ju

müffen.

5Iun, meine .^crren, gelten bie Söorfd^riften ber ^mU
projcfiorbnung über 3"f'ftli"ig''» «.»<^ fi'»^ ^"^'^ Strafprozeß

unb ben ilonturß. SiJaß ben'Slußbrud in dh. 1 anbetrifft,

„3iiftcUung üon 2lmtß roegen", fo erlaube id) mir nur, barauf

l)iniurccifcn, bafe im Strafprojcf]: unb im Äonfurßocrfaljrcn

bie 3»ftfUi'i'g fd)on uon Slmtßrccgcn erfolgt; im 3iüilpro4e6

erfolgt bie 3nR^'lI»"g "0'> Slmtßmegcn im JkMueiflocrfaljren

unb für bie müublid)c ilU-rbanblung nad) erbobencm 23eiüeife.

^^-crncr, mcnn ilii'fd)lüffc nid)t uerfünbet finb, erfolgt bie 3"'

ftellung ber 3k'fd)lüffc cbcnfallö uon 2linlöiüegcn. Scr 3lufl:

brucf bcbcutct ben Wegenfai} ju ber 3ufleUunfl in golgc %\x{c\-'

auflrngfl an ben ®cnd)tßüolljiel)er.

;\m 3ufammenl)ange mit bicfer ^ragc ftel)t bie ^ragc

ber ^^orm bor 3ii|tellung. ÜBeil nmn für nötl)ig bcfanb,

befonbcrc 3iiftcllinu]öbcamle cinyifül)ren nad) bem ^Jhiftcr

befl franjöfild)en uiib liannöüerfdjcn iUojcffcß, beöl)alb l)at

man cß and) für nöll)ig crad)tet, bafl gan,\c 3uflellungöuer=

fal)rcn an eine ^)lcil)c uon ',vormen ju fnüpfen, meldjc bic

3uflcllung f,n einem formalen 3lft mndjt, rceldjer mit bcu

giöfitcn Sd)rciorigfeiten unb SlWilläufigfeiten uerbunben ift,

unb mcld)cr nad) ber Anffung ber 3iuilpro,\ef}orbnung fogar

HU ben nllcrgiijfitcn Unflarl)eiten ilU-ranlaffung gab. SÖclc^c

Unflürl)citcn cnlftcl)en, fann id) 3l)»c" bcften baburc^



fRd6)&taQ. — 39. Sifeung. SDonneretag ben 14. mUtj 1889. 911

(A) nadiroelfen, bo^ ©ic in ben gebrudften @ntfd)eibungcn beö

SHeid&figeriditS eine 2tnäa{)( üon @ntfd)ciburtgen fiiibcn, reeldEie

lebiglic^ .tontroDcrfcn über ba§ 3>'f^ff ""fl^'^'^f'^" 3(u6trag

bringen. Ueber § 164 finb — blofe gebrud'te (Siitfcf)cibuiigcn

— ungeföEir 30 biä 40 ®ntf(^eibungen beä 9icid)ggeric^tö

ergangen, um bic ©ad^e flarguftellen, unb fie ift and) je|t

nocf) nid)t einmol fiargeftetlt, ba bie üerfc^iebenen ©enate

felbft t)erfd)iebencr 2lnfid)t [inb. S)q§ Sßanbel gefdiaffen

rccrben mufe, fct)etnt mir beSfjoIb garj cinleud)tenb unb fiac

ju fein. SBenn rcir äufcl)en, mie baö 3"ft^lJ""9öocrfaf)rcn

nid)t nur in ^reu^en, fonbern aü6) in SQi)ern, in 2ißürttem=

bcrg unb, roenn xä) nid)t irre, oud) in gad)fen, a(fo im

oDergröfeten 2^f)eii von S)eulfd)Ianb, frü{)er mar, fo finbcn

mir bie gri)|te @infQd)f)eit, bic beredjtigten 5l(agen

feinerlei Sßeranlaffung gab. ©aS ®erid)t beforgte bie 3"=

fteÜung burd) ben @erid)töboten ober burc^ bie ^oft. .^attc

jemanb eine 5l(age onjubringen, fo fc^idte er fie bem @erid)t

ju; baiS fegte ä^ermin an unb lub bie Parteien cor fic|.

®^ gefd)a{) la§ in 33riefen, meldie, menn bie Parteien ous=

lüörts mol^nten, burd^ bie ^oft beförbert mürben. SDer

©eric^täbote brachte bie Briefe mit ^ormuiar für bie 3"=
ftellunggurfunbe in ben 5ßoftfaften, unb bann mürben

fie oon ber ^o^t oerfanbt. 2Bie ift eö iegt? ^c^

roiQ nur ai§ Söeifpiel onfüf)ren, roie eä bei einer Silage

gef)alten rcirb. 3)er 9ied^tganmolt beförbert feine ^(oge ju

©eric^t mit ben nött)igen Slbfd^riften ; e§ rcirb STermin an=

gefegt, barauf [jolt er fid) feine ll(age jurüd unb beauftragt

einen ©eric^tsoolljie^er mit ber 3ufte[Iung ber 5l(age an ben

Sßerflagten. ®er ®eridf)täoolläiei)er füllt ein gormular aus

unb erfu($t bann in ben bei rceitem meiften gätlen bie ^l^oft

um bie 3"ftenung. SDann beforgt bie ^oft ben 58rief; ber

^oftbote fteHt bie 3uftenung§urfunbe auö. SDie 3i'ftenung§=

urfunbe get)t bann üon ber ^oft an ben ©eridjtsoolljie^er

iurüd; ber ®eri($t§Donjiet)er bringt fie feinem Siuftraggeber.

SSeim 93erföumni§oerfa^ren mu^ bem (Berichte nodj nad)=

(B) geroiefen roerben, ba^ bie 3"fieöu"9 erfolgt ift; ber 3^ed)tö=

onroalt mu§ baS beroeifen mit ber in feinen ^önben befinb=

Iid)en 3uftellung§urfunbe. SDaä finb, menn ©ie jä^len, fieben

cerfc^iebene Slfte, bie |egt nof^roenbig finb, blo^ um feft=

jufteÖen, bafe bic Äloge jugeftellt rcorben ift. 93iel einfacher

ift bic ©ad^e, roenn ber 9ied^t§anrcalt bie £lage mit ben

nöt^igen 3Ibf(^riften, bie er ju beforgen t)at, bem ©erid^te

überreid^t. $Der ^räfibent ober SDireftor ober Slmt§ricE)ter

fe|t 2;ermin on, unb bann erfolgt bie 3ftüdgabe bc§ einen

©jcmplars ber ^tage an ben Kläger, unb ba§ anbere ©jem-
plar rcirb mit bem gormular ber 3"ftellung§urfunbe fofort

on ben Sßerflagten gef^idt, entrceber bur^ Sßermittelung

be§ ®erid)tsooUäiel)erS , ober in ben meiften gäüen
burd^ bie ^oft. 3n biefen fällen bringt ber ®erid^ts=

böte bic 33riefe in ben ^oftfaften; fie rcerben bem=

nöc^ft Don ber ^oft beförbert, unb ber ^oftbote bringt bie

SufletlungSurfunbc an bas ®eric^t jurüd. 3luS ber 3u=
fleHungSurfunbe fann baä ®erid^t unb jebe Partei fofort er=

fc^en, mann jugefteHt ift, unb ba§ ®erid)t fann biefeä ol)ne

roeitereä feftfteüen; benn bie Urtunbe bleibt bei ben Slften.

S)ie §ragc be§ 3eitpunftä ber 3ufteaung ift oft rcid)tig,

J. 93. roenn es fi^ um 3"erfennung oon SSerjugSäinfen unb
um ben 93eginn unb bie SBa^rung oon Triften banbelt.

5^od) eins. SBenn Sie jegt bie ®eric^t§a!ten nel^men,
unb fid) bie Sammlung oon 3ufteQu"9öurtunben onfet)en,
rocl^e fc^on iefet bei ben Slften fein muffen, roenn es fid)

j.p. um 3eugcnlabungen {)anbelt, fo füllen biefe jegt finger=
bide Sßolumina aus, unb ein 9tic^ter fann fid^ oft, roenn cS
[ic^ um eine beftimmte Sabung ^anbelt, nur fc^rcer IjerauS^
nnben. ^^xä) baS Sefen ber 2Iften oerliert er eine un=
cnblidEie 3eit.

(©clir x\6)t\Q\)

^rüjer rcurbe, roenn oiclc on einem Ort roo^ncnbe 3eugen
geloben rourben, eine fiurrenbe gemadf)!, ber ®eri(Jtsbote

ging bomit oufs Sanb, Jeber S^nqe fd^rieb feinen Sßamen (C)

l)inein. SDaS roar aÜeS auf einem S3latt; jegt l)aben Sie

nid)t ein S3lott, oud) nid)t blofj 20, fonbern breimat

20 SBlätter, baS finb. 60 S3lätter, bie rcoibirt roerben

müffen.

^eber praftifd)C 3!urift roirb mir beftätigen, ba& bic

jcgige ®eftattung bcS 3LiftctluiigSoerfa£)renS nid)ts roertf) ift,

unb bafe baS ein 9llp ift, oon bem unfere ®eric^te befreit

rcerben müffen, ba§ alfo baS 3uftellungSroefen in bem Sinne
gcönbert rcerben mu^, rcle eS früf)er rcar.

3d) fönnte baS nod) bis inä 2ßeitere ausführen.

rcill nur nod) bemerfen, ba§ bie 2ßaE)l besjenigen, bem jU;

geftcllt rcerben mufe, nad) ber jegigen ^rojef^orbnung im
yied)t§mittelocrfal)ren ganj au^erorbentlic^ äroeifelljaft ift; ic^

l)abe fd)on gefagt, ba| eine gro&e 3fieif)e oon ©ntfc^eibungcn

bes 9{eid)Sgeri(^tS über biefe ^xa^t erfolgt ift. ferner ift

es fef)r fc^rcierig feftjuftellen — oud) eine 2lnja^l oon Äontro=

oerfen finb barüber ba — , ob eine 9iotl)frift burc^ bie 3nfte[lung

in Seroegung gefegt ift; baS finb «fragen, bie ben 3ftid)tcr

oft in bie ailergrö|te 5ßerlegenl)eit gebrockt E)aben.

3d^ bin otfo mit ben aJlitantrogftellern ber 2Inftc|t, ba§

boS 3iiR2ÖungSroefen nocE) biefer 9^i(^tung {)in, alfo burc^

6infül)rung ber 3ufteüu"9 oon 3lmt^rcegen unb burc^ roefent;

lid) t)ereinfadE)te gorm ber 3iif^'^ßu"9/ bringenb notljroenbig

unb balbigft gcbeffert roerben mu§. Sebenfen Sie ouc^,

meine §erren, rcclc^e 51ad)tl)eile ben Parteien barouS entftefjcn

fönnen, ba^ bie iegt fompUjirten formen beS 3^fteüun9§=

rcefenS beobachtet rcerben müffen, rcelcl)e fo leicht oerlegt

rcerben fönnen. S)o fann eine ^^erjätjrung eintreten, Siec^tS;

mittel, ^iot^friften fönnen oertoren ge^en, blo^ rceil man eine

üon ben fleinen minutiöfen 2lnforberungen ber 3iöilptoäeBi

orbnung oerobfäumt ^at.

3^ rcin ^nm Sd)lu§ noä) eins bemerfen. SCßenn ber

Slntrag im §aufe angenommen rcerben rcürbe, unb baä

S^ei^Sjuftijamt rcürbe fid) mit ber Sad^e befoffen, fo glaube

\ä), ba^ im rcefentUd)en bie Sod^e erlebigt ift mit bem SCitel (D)

ber ^roje^orbnung über bie 3uftenuti9/ ba§ ober bo(^ in

eine anbere SPlaterie eingegriffen rcerben mu§, unb — baä

i^ebe id) ouSbrüdli(^ l)erDor — baS ift namentlid^ bie Sc;

ftimmung über bie SÖa^rung ber ^Rot^friften. ®s rcürbe ba

alfo eine Seftimmung getroffen roerben müffen, entrceber im
Settel oon ben griften ober bem oon ber 3uftctlung, boi bic

9?otbfriften gerca^rt rcerben burd^ Uebergobe beS Sd)riftftüdä

an baS ®eri^t ober an ben ®erid^tsfd)reiber. 2)as ift eine

fel)r einfädle 2lenberung ber ^roje^orbnung, bie ft^ fe^r

leicht babei anbringen lä|t.

Um ber ©inrcenbung ju begegnen, ba§ ber ^ortcis

betrieb babiirc^ geftört rcerbe, roenn bie 3uflet^ung nid^t auf

aintrag ber Partei burd^ ben ®erichtäoonäief)er erfolgt, fonbern

bnxä) bas ®eridbt oon 2lmtsroegen, fo mö^te ic^ auf biefe

Entgegnung nur bas eine erroibern: ob gugeftcllt roerben foQ,

boS ift in ollen ^^öQ^"/ '^^ benen eS jegt ber Partei üben
laffen ift, anö) fünftig ber Partei ju überlaffen; oon i^^r

bleibt es abböngig, ob unb roonn boS jujufteQenbe Sc^rift^

ftüd bem ®eric^t übergeben rcirb; geroifferma§en roirb ja

nur bas Organ für bie 3uftcllung oerönbert. 9lur in einem

fünfte roürbe fpejicQ noc§ 33orforge getroffen roerben müilen

burd) eine befonbere Seftimmung, bie fic^ ober fel^r leicht

formuliren lä^t: ba§ nämlid^ bo, roo 9iot^friften in Seroegung

gefegt roerben follen, alfo bie 93erufungsfrift unb DteoiftonS:

frift, bas Urtt)eil, roeld^eS onfed^tbor ift, nid^t o^ne roeiteres

no^ beffen ^äEung oom ®eri(^t jugef^tellt roirb, fonbern erft

bann, roenn eS oon ber Partei beantragt roirb, ober rote

biefer ®ebanfe fonft formulirt roerben foQ.

a)lcine Herren, i^ f(^lie§e hiermit. 3d^ roieber^ole furj:

i^ glaube nid^t, ba§ bie aJlaterie gemofe bem SIntrag Äule^

mann geeignet ift, in einer ^ommiffion be^anbelt ju roerben.

rcürbe beS^olb, entgegen bem Slntrog beS §errn Slntrog^

fteÖcrS, bofür fein, ba§ bic Sai^c ^ier gleich in jroeitet

Sefung bcrat^en rcirb o^ne ^Borberat^ung in bec Sommiffton,

132*
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(A; quö her fte hoö) fdiroerlic^ Iierausfoinmen rcürbe, unb bofe

ber 3(ntrag, rcc(d)er oon meinem juriftifdben Kollegen unb mir

mit uiitcviicidinet ift, aud^ ot)ne meitereS [)ier im ^niife jur

S9efd)lu§fQilung fomme. 3Dlöcftte ober bie iDiaiorität fi^ ho6)

baffir enlid)ciDcn, bafe ber Slntrag Slulemann einer ^om=
miffion überroiefen mirb, bann fd^tiefee ic^ mid) bem Slntrag

an, baß aud) mein 2lntrQg ber 5lommif[ion überiüiefen loirb;

iä) fürdjte nur, bofe er bann nic^t me{)r im §aufe mirb an=

genommen merben fönnen, roeil \d) nid)t glaube, bafe ber

Slnlrag jemalä auä ber Äommiffion ^erausfommt, unb eä

rcürbe bann ba§ SDJotiü für bie cerbünbeten Siegieiungen,

mit ber gadje ^u befaffcn, oerloren fein, nömlid^ baä

Ä^ompcIIe, rocld)e§ ein mit ber ju er^offenben grofeen 9}k=

jorilQt gefaxter 33cf(^(u6 geroö^rt. möchte ober jcbenfalls

tDÜnfd)en, bafe bann aud) o^nebaä bie SieidjojuftiäDerroaltung

ouS unferer heutigen S8erf)anb(ung bie Sinfidjt geroonnen

I)abe, bQ§ biefe ^rage je^t felbftftänbig oon i[)r in Singriff

genommen werben müffe. ^d) glaube nur, menn ein 33e=

fd)lu§ beä §aufeö erjielt mürbe, ba^ baS jebenfallö eine

i$örberung biefer 3lbfid;t märe.

Sßiscpräfibent Dr. SSu^t: S)a§ SGßort Ijat ber §err 2tb=

georbnete Sldermonn.

2tbgeorbneter Stcfermanu: 3d) erfenne on, meine Herren,

ba§ bie gcfc§lid)en Scfiimmungen über bie ©eriditsoolljie'öer

unb über baä 3"f'cnungS= unb SSoUftrcdungSroefen einer 2lb=

önberung bebürflig finb. Sie crfteren über bie @eri(^tä=

Dolljicljer fidiern nid)t üotlflänbig bie Integrität ber betrcffenben

Beamten ; bie legteren finb ju fomplijirt unb oerurfad)en ju

t)iel Soften, ©ä ift in biefem ^aufc fc^on oft barübcr bitter

gciiagt rcorben, bafe Ijeut^utagc baS ^rojcffiren ju tl)cuer fei,

unb ba^ üiele baoon abfc{)en, baS ii)nen juftet)enbe 3ied)t ju

terfolgcn, roeil fie bie boju nöt^igen SHittel nid)t aufjutreibcn

vermögen.

(B) 9hin ift ber ^err Stntragftetler 5lulemann lbemüf)t ge=

roefen, eine 93ereinfad)ung beß ^rojc{3oerfa{)reng unb eine

SDlinbcruiig ber ^rojcfefoften auf einem ©ebietc f)erbeiäufül)ren,

Quf roeld)em bie 53cbentcn, bie in Setreff ber ^erabfegung

ber 03erid)tS; unb 2lnronltötoften frül)er mit dkä)t geltenb

gemad)t finb, nid)t oorlicgen. S)aö ift jebenfallö anjuerfennen,

unb bamit rcirb auc^ ber l)auptfäd)lid;fte Stöunfd) beö red)t=

furf)enbcn ^ublifumö getroffen: Sßcrminberung ber Soften.

Sraü bie SieidjSprojejsgefefee über fiir^ ober lang einer

generellen 3'^cDifion ju untcrftcllcn finb, roirb fdjon ollfcitig

jugcgebcn. 2)aä ^^rinj^ip, auf bem fie aufgebaut finb, l)at

fid) bcicäf)rt unb mufj beibcl)otten rocrben. (S'ö finb aber ju

Gl)ren bes ^^rinjips eine 3'icil)e oon Söeftimmungen getroffen,

bcjitbcntlic^ in einer 2ßeifc außgelegt rooiben, bie in ber

^{rQjris fid) nid)t bcroäf)rt l)aben, ja, bie gcrabeju jcit^ unb

geifttöbtcnb genannt loerben bürfen. 3d) loiU nur einö

furj ern)äl)nen. 2i5enn in einem 9Lkrl)anblungötcrmin jctit

ein Sicdjtoanitalt flunbenlang £d)riftfä^e, Uifunben, 9iec^-

nungcn mit uielcm 3'ff»^rii"-'if / '^"flc 3*''"!]C"P''otofülle

ootliefl, fo beroeift er oUcroingfi bie (Mcfunbl)eit feiner üungen,

allein er ftcllt boc^ ben i)(id)(crn eine (Mebulbcprobe, bie

eigentlich ein Ülenfd) gar nid)t auoljaltcn fann. 3d) be>

rouiiberc bie Gncrgie ber 9iid)tcr, iücld)c biefeß ftunbenlangc

5öoiIefen gcbulbtg ertragen unb fid) wad) i\u erl)a[(cn miffen.

2;icfc Edjriftftürfc finb in ber Siegel alle bei ben Alflen, aber

baß ^4iri"Jl'P ber yjlüiiblid)fcit oerlangt 'lloilefuiig, unb fo

rocrben Slunbcn ocrfd)roenbct, bic ju befferem ucriuenbct

icerben fönntcn.

Xaß fei nur nebenbei bcmcrft, um ju bcroeifcn, bo^,

rocnn baö ^4in"AiP/ nuf bem boö (McfetJ oufgcbaul ift, ju

ängftlic^ biß in bic fleinflc .^llcinigfeit burd)gcfiil)rt mirb, man
bann ju .^lonfiqnen/ien fonunf, bic pra(tifd) gerabe,!|U olö ein

Uiibiiig bci^eidjiict luerben miifien. Gtnc bnubgicifciibe J)icuifion

ber iVoilprojicfiorbnung U)iib alfo nidjt ju umgeljen fein, ober

fie ijt nidjt eilig, man funn noc^ rocilcrc ©rjaljiungcu ein»

fammeln. S)ol)ingegen ift auf ben Oebieten, bic bic oor-- (C)

liegenben 9lntröge berül^ren, eine jReoifion roo^l ie|t fd&on

möglic^. SDa es fic^, rcie id) nod;malS betone, oorjugSroeife

um eine 2lbminberung ber 5loften ^anbelt, fo t^ut man nic!^t

gut, menn man biefe partielle S^eoifion üerfd)iebt biß ba^in,

reo eine generelle 9ieform ber ^ro3efegeie^gcbung oorgenommen
roeiben fann. Unb barum meine id), bafe bie 3lnträge beS

§errn Kollegen 5lulemann roo^l einer ernften ^4^rüfung unb,

oon einigen ©pejialitöten abgefetjcn, einer 3uftimmung unferer«

feitä loert finb.

3d) betrad^te e§ juncid^ft als einen (Seroinn, roenn

reid^ögefe^lid) oorgefi^ricben roirb, bafe bie ©erid^tSooHäieljer

in allen beutfcben Staaten fünftigl)in oon ber ^uftiäoerroaltung

mit feftem ©e^alt angeflellt roerben. 2ßir l)aben biefe ©in=

rid)tung in Sac^fen feit bem ^nfrafttreten ber 9icid)Sjioil=

proje^orbnung; bic ©inrid^tung ^at fid) ooHfornmen beioäljrt.

S)ie angefteßten ®erid)täüoUäiel)er funftioniren gut, eä er=

langt fefet ber obficgenbe md)t blo& baä ©rfenntni§,

baS er fi(^ geroünfd)t {)at, fonbern baS ©rfenntni^ roirb auc^

in ber SSollftredungäinftanj jur ©eltung gebrad)t. ®ic

meiften ^-^irojcffe berüljren ja ©elbforberungen; unb roenn ber

5?löger nic^t }u longc roartet mit ber ©eltenbmac^ung feiner

^-orberung, loenn er bie ^Hageer^ebung nid^t, roie öfter oor-

tommt, bis bal)in beanftanbet, roo bem 39eflagten nichts mebr
abjune[)men ift, fann er bei bem 33erfal)ren, rocld)eö in

©adjfen eingeführt ift, fidler barauf rechnen, ba^ er ju feinem

®elDe fommt, bafe in ber ©jefution baö roofjr gemacht roirb,

roas ber Stic^ter il)m jugefprod)en t)at. 3n anberen Staaten,

inöbefonbere in ^reufecn, foU man — id^ bin barüber freilid^

nid)t ooüftänbig unterridlitet — nic^t fo gute ©rfal)rungen

gemad;t haben mit ben je^igcn ©erichtöoolljiehern. Sfft baö

begrünbet, roarum foll man ba nidöt reid)ögefe|5lidh baö oor=

fdireiben, roaö fid) in cinjelncn Staaten bereits ooüftänbig

beroährt hat? roarum foll man bic Seftimmung, bofe jcber

beutfdhe Staat fid) bie Sad)c einrid)ten fann, roie er roill,

nidht aufheben unb gerabeju jur 3]orfd)rift modhcn, ba^ bic (D)

®erid)t6öonäieher fünftighin burch bie 3!ufti50crroaltung mit

feftem (Schalt angeftcUt rocrben müffen?

S)ie einjclnen 33cftimmungen beö .'^crrn SloHcgcn Kule=

mann über baö Biiftt-'I'imQö^ unb 33ollflrecfiingSoerfahren fann

id) in ber §auptfad)c ofjcptiren. ©in paor öebcnfcn \)aht

ich freilich/ bie id) furj berühren roiö.

S)er §crr 2lntragftellcr roill bei § 102 bie 3"ftenungen,

bic in einem anhängigen 9icd)töflreite gefd)chen foUen, an bie

Partei ober an ben für bie 3"fta"S bcftelltcn 4^rojej3beDonmäd)=

tigtcn erfolgen laffcn. S^-'lJt ift oorgcfchiicben, bafe bic 3"-

ftcUung, roenn ein '•^ro5e^beüolIntäd)tigtcr befteUt ift, nur an

bicfen erfolgen fann; unb baö, glaube id), ocrbient ben S^orjug.

©ö ift nid)t im 2!'itcrcffc ber rcd)töuiifunbigcn ^4-^artci, roenn bie

Dlijglichfcit offen gclaffen roirb, bafe bie 3i'ft»-'ßi'"9 '^"'^

bie "'j^artci erfolgt. 5}icfe ''Partei baburd), bajj fie einen

^4irojcf5bcuüllniäci)ligten bcfteUt, bcreitö ju erfennen gegeben,

bafj fie fid) fclbft uid)t jiutraut, ohne Seoollmächtigten ihr

!:)ied)t ^u oertheibigcn. (%fd)ieht nun mit Umgehung beß

iik'üoUmädjtigten bie 3>if'>-'l'i"'fl 'i" \o\d)c ''^^artei, fo läuft

biefe in Unfcnntnif} beö bcflehenbcn 9ied)tö (Mefahr, bafj fie

bie Sache liegen läfjt, bafj fie bie 3uftellung nid)t red)tAeitig

bem Jikoollmächtigten mitthcilt, unb bafj fie roid)tigc 'iVoth^

friften bnbei oeifäumt.

Die oorgefd)lagenc Sleftimniung bei -Jf)? ift fd)ün oon

onberer Seite alö bebentlich be,^eichnet roorben. 2)urd) bie

illoge, bei bem J)tid)tcr }u 'i^rotofoll oorgetragen , roirb

eigentlich ein StücE münblidjcr 'iU'ihanbhing anti.^ipirt, unb

baö cntfpnd)t nid)t bem '|Uin,^ip, roie cß im § 230 ber

3iüilprüAcfiürbnung aufgoftcllt ift.

Sind) inforocit fann id) bem .t)crrn Söorrcbner beitreten,

olfl er eö für bcbenflich hält, bafj baö Urlhell nur im

yinö^ug M'iV'f'i'l'l rocrben foll. Xk 3uftellung beö Uitheilö

muf} erfolgen mit ben ©ntfd)cibuniiögrünben. 'JUaö roill benn

bic S^axici, roenn fie bie ©ntfchclbungflgrünbe nitl)t fennt,
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(A) mit folgern 2lu8jug anfangen? ©ie getit bamit jum 2(nn)a(t

unb fragt biefen, ob es angejeigt fei, ein ^Hcc^tömittet ein;

juiücnben. Siefer aber tann ol)ne ^^rüfuiig ber (Snt=

fd^eibungägrünbe barauf gar tcine Slntiüort geben, rairb

nun boppelte Slrbeit Derurfad)t, eä inu| erft 3tbfd)rift ber

©nlfd.eibungägrünbe befdjafft werben, baä foflet 3cit, unb

babei wirb üielleic^t bie 58erufung§frift üerfäumt. S)ic

2;enbenj bcö 3(nlragö ift m\)l Soften crfparcn; ober

id^ glaube, fold^e ©tfparni^ ift (jier nidjt om richtigen Orte

angebra^t.

gerner ift im Slrtifel III bei § 470a beantragt, ba§

bei 33erfäumni6urt()eilen bie 3ufteQung oon 2lmtätüegen nur

an bie föumige ^^artei erfolgen foU. 2)a f)abe id) baä Sße-

benfen, bafe foldienfaHs ber fiegenbe [a gar feine

9Jad)ric^t erhält über ben S^ag ber 3ufteÖung/ üon melc^cr

ab bod) bie ^rift für ben ©infprud) läuft ; e§ mu& jebenfallö

baS 33erfäumni^urt^eil beiben SClieilen jugeftellt roerben; baö

ift baß 3^ic^tige.

©nbUc^ genügt aud) nid)t bie üorgefc^Iagcne öeftimmung

bei § 470b, ba§ üon ^Imtöiüegen ber STermin jur %otU

fe^ung ber 6a^e ju beftimmen unb ben Parteien befannt

ju machen fei, fallä innerhalb ber Serufungäfrift bie 2lften

oom ®evid^tsfd)reiber beä Serufung6gerid)tS nid)t eingeI)olt

finb, raeil bie ©inforberung ber Sitten oom ©eri^töfc^reiber

beä SSerufungggeri^tä mitunter aud) erft nac^ 3lbiauf ber

SerufungSfrift erfolgt. 3)arum, tceil bie Sitten nid)t inner=

l)alb ber Serufungöfrift eingeforbert finb, erlangt ber 5Jorber=

rid^ter nid)t ®eroi^l)eit bafür, ba| SSerufung nid)t ein=

gelegt fei.

Snbeffen aüe biefe ^öebenfen roerben fi(^ befeitigen laffen,

wenn über bie etroa norjunetimenben Slbänberungen eine 33cr=

ftänbigung l)erbeigefü[)rt loirb.

3m großen unb ganjen erfenne idj an, ba§ ber 2lntrag=

fteller §err Eulemann bemül)t gercefen ift, an ben ©teilen

bet ^rojefeorbnung, reo Slbl)ilfe jum 3roede ber 2}linberung
(B) ber Soften mögli^ erfdlieint, bea^tenSroertt)e 95orfd)läge ju

mo^en.

9^un ift Don il)m aud^ beantragt raorben, feine 2lnträge

mit ben forrefponbirenben Slntrögen ber Herren grei^crr

oon S3uol unb ©enoffen an eine 5lommiffion ju oerroeifen.

^d) bin im Sic^ifel barüber, ob bamit baä erreidl)t mirb,

n)Q§ ber §err Slntragfteller ju erretten beabfic^tigt. ?iad)

ber ®efd)äftölage beS §aufeö ift ju füri^ten, ba§ eine ^om-
miffion, bie jefet erft eingefe|t mirb, nic^t mel)r il)re Slrbeit

iur Sefc^lufefa^ung be§ ^ieic^stagä bringen fann, bafe fie, roenn

fie ouc^ fleißig arbeitet, nid^t mebr mit il)rem Seridit auf

bie SCageßorbnung beä §aufe§ fommt. Db e§ nid)t unter

folc^en Umftänben rii^tig ift, oon einer Ä'ommiffion abzufeilen

unb bie jroelte Serat^ung ol)ne meitereä im §aufe ooräunefimen,

min id^ ba^ingefteÜt fein laffen. '^6) ptte gegen eine 5?ommiffion

an fic^ nid)tö einjuroenben — benn in ber Eommiffion allein

ift es möglich, folc^e S3ebenfen p befpre^en, raic id) fie felbft

ongeregt |obe — , aber \6) fürd^te, ber §err 2lntragfteller

rairb mit ber Ueberrceifung ber ©ad)e an eine Äommiffion
nichts geroinnen unb pro nihilo gearbeitet laben.

3^ roieber^ole: geroife bin id^ fel)r einoerftanben mit
ben Seflrebungen, bie oon beiben Seiten bie Herren 2lntrag=

fteUer bofumentiren
;

id; glaube, fie Ijaben bie ©ad^e an rid)=

tiger Stelle angegriffen
;

t)ier ift balbige 2tbl)ilfe möglich, unb
|icr fann bem bringenben 93erlangen nac| aJlinberung ber
Sloften ol)ne 33ebenfen 9te^nung getragen roerben.

aSiaepröfibent Dr. «Bttl^l: 2)aS 2öort |at ber .«gerr 2lb--

georbnete Sc^neiber.

aibgeorbneter St^ncibctr: SBenn \6) a\id) nid^t burd)
oußbrucfUd)en Sluftrag meiner politifc^en greunbe berufen
bin bie Stellung ju erflören, roeld)e biefelben bcm Slntrage
Rulemann bejiel)entlic| oon Suol = S8erenberg gegenüber ein=

nelimen, fo legitimirt mic^ bod) meine SteUung als ^raftifer.

einige SBorte ju bem oorliegenben ®egenftanbe bem f)oE)en (C)

^)aufe 5U fagen. 3dj roerbe miö) bemühen, nid)t auf 35etailS

eiujugeljen, unb miö) in biefer 3fti^tung noc^ meljr befd)ränfen

alö bie Herren 5öorrebner.

gür mic^ liegt bie grage blo^ fo: ift ber Stntrag

5lulcmann a limine iurücfsuroeifcn ober ift er einer 5lom--

miffion ju übcrroeifen? 2ßa§ in biefem '^alie. bie ^ntüd'-

roeifung a liniinc ^u bcbeuten baben foll, barüber bin ic^

mit bem §errn 2lbgeorbneten 2lcfermann nid)t gan^ ein=

oerftanben. .^err Siefermann f)at gemeint, roenn ber Slntrag

einer Äommiffion überroiefen roürbe, fo roürbe berfelbe

um bcßroillen begraben fein, roeil bie ®ffc|äftslage

beß ^aufeß eö ber 5lommiffion nic^t geftatten roürbe,

iljrc 2lufgabe noö) in biefer Seffion ^u Gnbc

JU führen, ^d) möchte auf ber anberen Seite aiißfprec^en : roenn

ber anbere 2Beg geroäl)lt roürbe, roenn alfo ber ®egenftanb

im Plenum roeiter oer^anbelt roerben follte, fo roürbe baä

baran fc^eitern, ba& bem §aufe ber Slntrag baburc^ obiöä

gemad^t roürbe, ba& bie einjelnen SOlitglieber bcß §aufeß im

üollen S3erou&tfein il)rer juriftifcben ^flid)t fic^ in juriftifdje

Debatten oerlieren roürbcn, fo bo§ man auf biefem SBege ju

einem Sfiefultat erft red)t nidi)t fommen roirb.

2<3) meine bat)cr, e3 ift blo^ bie eine grage: Slom*

miffionßocrroeifung ober nid)t.

SBenn id^ für Äommiffionßoerroeifung ftimme, fo ge^c

id) oon ber älnfidjt auß, ba§, roenn id^ ani) feineßroegß in

ollen fünften mit bem §errn Slntragfteller einoerftanben bin,

bod) in einigen prinjipieüen '^vaqen mir fein Slntrag oon

großer Söic^tigfeit ju fein fd^eint.

©ß ift gegen benfelben l)auptfäd^lid) oom Stanbpunttc

beß ^rinjipß auß geltenb gemadjt roorben, ba§ eß gefö^rli^

fei, eine apf)oriftifc^e ^eoifion eineß fo großen ©efeges

oorjunel)men, roie bie ^ioilprose^orbnung ift. "^d) roürbe

biefem ©inroanb oollftönbige 58ered)tigung jugeftet)en, roenn

eß fid^ in ber Xi)at um eine eingreifenbe Si)ftemänberung

tianbeln roürbe; f)anbelte eß fid^ um eine foId)e, fo roäre eS CD)

allerbingß gefä()rli^, an einjelnen Paragraphen ^erumjumobeln.

Sc^ meine aber — unb i^ roerbe e» no(^ bart^un, roarum

id) eß meine — : eß l)anbelt fidl) roirflt^ nic^t um eine

Slenberung beß Sgftemß, fonbern nur um eine praftifc^e ^tx=

bcfferung in ber tec^nifc^en 2lußfüf)rung ber 3iuilproje§orb=

nung. '^d) meine roeiter: eß ift bieß 33erfa|ren, überhaupt

apf)oriftifcf)e SSerbefferungen an ber 3iöilproje§orbnung oor^

junel)men, aud^ nid)t ein neueß. $ffiie ber §err Sßorrebnet

jKintelen bcreitß jugegeben |at, ^aben roir bereitß eine O^oocHc

jur 3ioilpro5e|orbnung, Unb roie entftanb jene Ülooellc

jur 3ioilpro5e6orbnung? lebiglid^ um beßroillen, roeil [id) ein

allgemeiner ^JJotl)fchrei über bie ^^lotljroenbigfeit einer folc^en

3lnorbnung erl)oben l)atte, roeil man einfaf), ba§ man mit

biefer Slenbcrung nid)t roarten fönne, biß eine allgemeine

^koifion ber ganjen 3ioi^proäe^orbnung mögli^ unb nöt^ig

roerbe.

©anj fo liegt nad) meinem S)afürl)alten bie Sad^e |ier.

3d) meine, bie Silagen über bie Sd)roerfälligfeit unb Un=

juüerlöffigteit unb bie ©efafjren beß 3"l'te^'""9Sroefe"S fü»^

bie Parteien, bie Klagen roeiter über bie baburc^ oerme^rte

Eoftenlaft, 3lußlagenlaft für bie Parteien fmb fo laut im

Sanbe, ba| man barüber gar fein SBort me^r ju oerlieren

braud)t.

®ie Slntröge 5lulemann finb nun barauf beredl)ner, in

biefem Punft gerabe tt)eilroeife aiemebur ju fd^affen. Zh fte

in aüen Punften baß treffen, roaä roir treffen rooIlen,_ mu&
ich bal)ingeftellt fein laffen; eß roirb Sad^e ber SommiMionSs

berat{)ung fein, baä feftjuftcUcn.

meine alfo, felbft roenn man )\d) auf ben ftrengen

Stanbpunft beß ST^eoretiferß fteUt, bafe man fagt, bafe cS

nidbt außreid^t, ein foldE)eß ©efeg einer ap^oriftifi^en 33er:

befferung ju unterroerfen, fo mu^ auf ber anberen Seite

burd^fc^lagenb fein bie SDteinung beß prattiferS, ber fagt;

roenn Sie 3loi^ fo gto& ift, bofe fie nid^t länger getragen
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(A) werben fann, fo mu§ felbft auf bie ®cfa{)r bcr 2lbänberung

beS Si)ftem8 f)in Slb^ilfe gcfdjoffen roerben.

ftimmc ^errn 9linte(en infofern ju, bo§ \6) Qtlcr=

bingä meine, ba^ cinjeinc ^eftimmiuigen beg frogli^en

©efegentiüurfä Eingriffe in geioiffe ^rinjipien ber ^mU
proje^orbnung entf)atten. ©in ganj bebenflic^er ©ingriff

biefer 2Irt fdjeint mir ber ju fein, bafe bem iHic^ter fortan

eine geroiffe inftruftionelle Slufgabe jugeroiefen roerben foÜ,

inbem bie Älage ju gerid)t(ic^em ^rotofoU oufgenommen
roerben barf. ^i) t^cile üollftönbig bie Sebenfcn ber ^erren

3Ibgeorbneten S^intelen unb 2Icfermann gegen bicfe neue ®in=

fü^rung oon ^fticfeten in ben Serufötreiö beö iHic^terö. ^it

roürbe in ber 5lommiffion, roenn \6) in biefelbe geroö^It

roerben folltc, ganj enlfd^ieben gegen biefe Seite ber 2lntröge

be§ ^errn 2lbgeorbneten i^ulemann ^ront machen.

SInbererfeitS aber möd)te \ä) au6) §errn D^intelen gegen:

über bemerfen, ba§, roenn er empficf)It, ba§ bie 3uftcllung

burc^gängig oon SlmtSroegen erfolgen foU, mit ber ^crfteHung

einer folgen allgemeinen 9?orm, nid^t blo^ in folcften j^öllen,

in welchen bie ^uf'eUung im öffentlid)en ^»tcrcffe erfolgt,

roie jj. 93. in (S^efac^en, roir eine l)öd)ft bebenflidie Sü(fe in

ber ^"rei^eit unb Siäpofition ber Parteien über il)re pro-

jeffualen 3ted)te fc^affen rcürben; ©ie jroingen baburd) unbebingt

bie ^Partei, fic^ in bie ßrlebigung ii)rer 9kd)töoerfolgung im

Saufe beä ^rojeffeS ju fügen, roie foldjc ber ®erid)tsfd)reiber

in bie ^anb nimmt. ^Je^t fann bie Partei frei biöponiren;

fte fann baä Urt^eil fo longe liegen laffen, bis fie glaubt,

für bie jroeite Snftanj ^inreidienbe 58eroeiömittel ju f)aben.

Sa§ 3uftelIung§oerfat)ren üon Stmtöroegen in ber Sßeife auä^

jube^nen, bafe man alleä üon 2lmteroegen äuftcllcn foÜ, roie

ber 2lntrag Suol - Merenberg ju roünfdien fc^eint, l)alte ic^

für einen Srud) be§ (Sr)ftemS, bem id) niq)t juftimmcn fann.

33iel rceniger rceitge^enb ift ber 2lntiog bcä ^crrn 2lb=

georbneten Äulemann. ®r lä§t bem fafultotioen ©rmeffen

ber 5ßartei üiel me^r Spielraum übrig.

(B) 2Itle biefe 93ebenfen bürften fid) nad^ meinem ©afür^
galten inbe§ bei ber ©rroägung in ber ilommiffion erlebigen

laffen, unb id) bitte ou^ aus biefen ©rünben, für eine

33erroeiiung ber 2lnträge in bie 5lommiffion ftimmen ju

roollen.

(33raoo!)

^riifibent: 2)aS Sßort ^at ber ^err 2lbgeorbnete Sikmm
(Sac^fen).

2lbgeorbneter .ftrcmm (Saufen): SHeine Herren, id^

^abe rocber in meinem noc^ in ^[)vm ^ntereffe ju bcflagen,

bafe burc^ bie gecl)rten Herren $}orrcbncr mir meine ganjc

Siebe bereits l)inrocggenommen roorben ift.

(§eitertcit.)

3Jlir fommt cß nur barauf an, bie ^oc^geeljrten .^erren

bringenb ju erfuc^cn, baft fie bie Sad^e ni^t im ^(cnum
abmachen, fonbern fie an bie .Uommiffion ücrroeifcn. 2Bir

^aben fd)on äl)nlic^e 93orgängc gc[)abt, roo es naf^ bcr (^k-

fc^äftfllogc bcs .^jaufcö fcijr fraglid) unb fc^roicrig crfd)ien,

ob eine .^lommiffion i^rc 2lufgabe nod) roürbe löfen unb alle«

ju Staube bringen fönnen, roafi ju Staube ju bringen roar; unb

cfi ift boc^ nod) gcfd;afft roorben. ^c^ l)offc unb roünfc^c

fe^r, ba^ bie beantragte .^lommifrion /)U Staube fomuit, unb

id) f)abe baß S[}crtraucn ben fünfligcn, mir j^ur '^ät nod)

gänjlic^ unbcfannlcn yJUtglicbern beifclbcn, bnf) fie alles

t^un roerben, um nod) cor baß .t)auö j^u fonuncn.

So unenblic^ fd)roicrig ift bie Sad)e nicl)t. Xic ^ragc

fle^t fo, roie ber geehrte Icljtc !ö(xx ^){ebner l)eroorgcl)obcn;

über boS Skbürfnift einer fold)en partiellen ^Heoifion Ift

gar fein ^^cifel. ^iUollon roir abroarton, biß eine ^)Jeüifion

generell j^u Staube fommt, fo Ijcifjt baß ungcfii()r, ad ca-

l< iifla, gniocuH bie Sac^c ucrtagcn, nämlid) In bem Sinuc,

bofe bie oorllcgenbc ^ragc eine brennenbe ^rogc ift; benit

fo oiel fielet feft: eine generelle SReDifion, bie roir in S3ejug (C)

auf bie QTo^en Suftijgefegc oorne^men muffen, roirb, roenn

fie rid)tig unb burc^fd)lagenb fein foU, ju oeranftalten fein

äugleid) in ^Rüdfic^t auf baS neu ju erlaffenbe moterielle
bürgerlidje tftei)t @ins roirb auf baä anbere ©influg

üben, eins mit bem anberen in Harmonie gefegt roerben

müffcn. Sa^er muffen roir bie sroingenben fünfte, bie als

fd)roere Uebelftänbe allfeitig empfunben roerben, möglic^ft

fc^on fegt l)erauSf)eben. ®S fragt fic^: ^at ber §err Eoüegc

ilulemann bas get^an unb l)at er eS mitOcfc^idf unb3rocds

möfeigfeit get^an? Unb baS befa^e \<^.

©injelne 93ebenfen, bie geäußert rourben, ftnb nid^t im

Plenum ju erlebigen; baS finb folc^e juriftifc^en SetailS, bo|

ic^ einmol baS l)ol)e ^auS fe^en roollte, roelc^es eä anspielte,

biefe Details im ^^lenum burd)äuberat^en. ®s roirb nichts

roeiter übrig bleiben, als gerabe biefer fo fdf)ön auc^ oon

bem §errn 93orrebner ofsentuirten Si^roierigfeit gegenüber

bie SSerroeifung an bie ^ommiffion.

2lls ber geebrte ^err College Stintelen fpejiell ouf feinen

unb beS §errn greiberrn oon 93uol 2lntrag einging unb

einiges über bie 3"ft£Ö""9 ejemplifijirte, Ijat er eine ganje

9icil)e oon bead()tensroert^cn ä^orfc^lägen gemad^t, roie etroa

bas SuftfKunQ^roefen geänbert roerben fönne. SCBoHen bie

l)od^gee{)rten §erren f)ier im ^aufe ftd^ jutrauen, fofort im
Plenum ju entfc^eiben, ob biefe 93orfd^läge angenommen
roerben foÜen gegen bie 33eftimmungen ber ^rojefeorbnung

ober nid)t? 3d) l)altc baS für ganj unmöglid^ bei aller

33ere^rung für bie t)od)geel)rten Bexten. übrigen möchte

id^ bodj not^ fagen, gerabe in ber Situation, roie fie gegen=

roörtig liegt, möcbte id^ bem §errn Kollegen Slintelen baS

2Bort jurufen: „SöaS ^ilft eS oiel, oom red&ten 3eitpunft

reben, bem 3'iubernben erfd)eint er nie!" Mdnc Herren,

bie ^rojcffc finb ein Unglüd, aber bod^ eine SJot^roenbigfeit;

fie /,müffen fein" — roir roerben baS alles bem ^ubltfum

nic^t abgeroöf)nen; forgen roir alfo, fooiel on uns ift, nad^
^

beften Kröften, ba§ biefes Uebel fo erträglich als möglich (DX

geftaltet roerbe, unb bal)in jielen bie 5lulemannfdf)en 2lnträgc.
'

(Sraoo! Sel^r gut!)

»^Jrärtbent: SDaS SBort liat ber ^crc SIbgcorbnctc ®cof
oon äHirbad^.

2lbgeorbneter ®raf Uoti SWirbad^: aJleinc Herren, nur

fef)r roeniiK Scmerfungen; id) rocrbc mid) an bas gute SBcifpict

ber geehrten Herren iÜorrebncr anft^lie^cn. roollte nur,

ba es fid) um bie 2Birffamfcit bcr gcrid)tlid)en 3i"fin»ationen

l)onbelt — unb id) glaube, im9ial)mcn biefer ©isfuffion ift boS,

roaS ic^ l)ier jur Sprad)e bringe, rool)l juläffig — , Sie aufmcrf«

fam JU mad)cn mir erlauben auf bie großen ®cfal)ren, roeld^e

in bem gcgenroörtigen gcjctUid)cn 3»f<fl"be gcricbtlic^er 3n=

finuationen liegen. 2)ic ÜUirffamfcit einer gerid)tlid)cn 3»=

finuation ift rocfcntlid) abljiingig oon ber (Erfüllung oon

Normalien. 2)ie 3;nfinuation roirb übcrbrad)t burd^ ben

^4^oftbotcn; man l)at gar feinen ©influf] auf bcnfclben, mon
|

ift and) gar nic^t in bcr Sage, ju erfahren, ob er auc^ formeU

bie ^nfinuatiou rid)tig burd)öefül)rt l)at. DK-ine ^icrrcn, ei

fommt bcfanntlid) nid)t barauf an, bafe bie :,"^iifinuation blo^

in bie .^jänbe beßfenigen gelangt, ber fie entgcgenuel)men I
foll, es fommt oiclmcbr aud) barauf an, bafj fie in

feinem .tiaufc, in feinem Wcfdjcif Ißlofale übergeben

roirb. l>k Sac^e ift l)iiufig, roo uu'ljrcre (Mcbäube ju;

fauuncnlicgcn, fo fomplijirt, baf? man babei bie allergrößte

(Mcfal)r liiuft. ^d) roill bcifpidfliocife ben "Jall anncl)men: ^
ein 5i?ormunb ift üerpflid)tct, 3U-fii)lag ju legen auf bie

Stente elnefl Wuteß. I^afl (Mcrid)t erfenut nac^ biefer

Süd)tunn, bcr '«l^oftbotc überbringt bie ^^nfinuation bem 5k=

fiUcr fclbft ober in bcffcn 2lbrocfcnl)cit bem ^)lcnbantcn. Der

JHcnbant ift rii<' beüollmäd)tigt, bie ^^iifinuation entgegen=

june^mcn. Der ^^oflbotc crfc^clnt nun im ^oufc bcß öe-
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(A) jxfeerß, CS roirb i^m flefogt, ber Jieubant ift im 3^ad)bac=

Ijoufc, er ge^t baf)in, boS Stiftnuationöbofument rairb übec=

geben, man erfährt nid^tä roeiter barübcr, unb nun fommt

es juc 5l(oge, jum ^rojcfe, unb ba roirb üon ber gegnerifd)ca

©eite bie ^nfinuation qIs ungiltig angefoditen. ©otc^e ^äde

finb benfbar unb tommcn, foroeit mir bcfonnt ift, and) oor.

9?Zan ift tf)Qtfäd)li(^ gor nicbt in ber Sage, ©influ^ 5U üben,

man läuft bie Q[Ierfd)roerften unb aUergröfjten ®efai)rcn.

glaube, oud) ein böSroiüiger ©c^ulbner ift fc^r (cid)t in

ber Sage, ben ^oftboten baju ju ocrleiten, iE)m eine fold)e

3nfinuation an einem Drte ju übergeben, rooburc^ bie ganjc

Snfinuation ungiltig roirb.

3lc^ roiH 6ie m<i)t länger mit biefen 2IuQfü^rungen

beläftigen; ba bie Herren aber bie 33erat{)ung biefer äu&erft

roic^tigen ?$rage in ber 5lomniiffion rcünfc^en, fo möd)te x6)

bitten, aud) biefen $unft in ©rroögung jici)en ju rootlen.

®ö bürfte ftc^ empfei)(en, oon bem lebiglid) formellen 3Ser=

faf)ren, foroeit es irgenb ongöngig ift, abjufc^en unb mef)r

bie materielle ©eite ber 3uftfüung, bie Uebergabe an bie

beftimmte ^erfon ober beren Seoollmäditigten, ols ba§ ®nt--

fc^eibenbc gelten ju laffen.

^räfibcttt: SDa fid^ niemanb roeiter jum SBortc gemelbet

^ot, ift bie SDisfujfion gef(^)(offen.

2)aS ©d)lu§roort in Sejie^ung auf ben Slntrag 5lu(e=

mann |at ber ^err Stbgeorbnete ^ufemann.

StntragfteUer Slbgeorbneter Ättlemattu: SOleine Herren,

id) glaube !3f)te ©r)mpatl^ie für meinen 2lntrag nur unter=

ftügen ju fönnen, roenn ic^ oon meinem Sc^luferoort möglic^ft

fnappen ©ebraud) mac^ie. Qd^ roill nid^t auf bie oerfdf)iebenen

Sebenfen eingeben, bie oon einigen Herren, unb befonbers

oon bem ^errn ÄoKegen S'iintelen, gegen bie einjetnen S3e=

ftimmungen meines SlntragS geltenb gemadjt finb; ic^ glaube,

fte würben fidE) f^on erlebigt "^aben, roenn bie Herren bie

(B) @üte gehabt |ätten, bie fleine Srofc^üre, bie id^ über bie

^roge oeröffentlid^t l^abe, unb bie l)ier im Sßerlage oon

^e^mann erfc^ienen ift, etroas einge^enber burd^julefen, ols

es fc^einbar bisher gef4)el)en ift. 34> ^labe biefe S3ebenfen,

glaube idE), minbeftens 5um großen 2;t)eil bort entfräftet

unb roiberlegt. ^<S) berül)re best)alb nur jroei prinjipiellc

5ßunfte, bie ber §err Slbgeorbnete S^lintelen gegen meinen
Slntrag geltenb gemadjt bat, nämlid^ erftenS: e§ bürfe nidE)t

ein einjelner Xijül beS ^erfaf)rens ^erauägegriffen roerben;

unb jroeitenS: eS roäre bie ^nitiatioe auf biefem ©ebiete

überl^aupt ben oerbünbeten ^Regierungen ju überlaffen.

Steine Herren, rcaS ben le^teren $unft betrifft, fo fann

\i) bie aufgefteKte Slnfid^t nic^t als jutreffenb anfei)en. 2Bir

^oben oerfaffungSmäfeig baä 9^e^t ber ^nittatioe, unb i^
meine, roenn roir uns nur barauf befc^ränfen, ollgemeine

SBünfc^e ju öu|ern, bann laben roir ben oerbünbeten dtt-

ßierungen eine Slufgabe auf, bie roir jum STlieil felbft tragen

foUen. SBir foKten bie i^orm benugen, bie uns bie ®efd)öfts=

orbnung gibt, eine gemeinfame 2libeit jroifcben ^Regierung
unb SSolfSoertretung über bie auS unferem Greife ^erauS laut

roerbenben SBünfclie ^erbeijufül)ren. S)as ift ber einzige

©eftc^tspuntt, meine Herren, unter bem idE) roünfdie, meinen
Sttntrag bebonbelt ju fel)en. (Sr gibt bie gefd)äftSorbnungS=
mäfeige aJlöglic^feit, in ber ^ommiffion in gemcinfamer
Slrbeit mit ben Sßerlretern ber oerbünbeten ^Regierungen bie

oufgeroorfene grage im einjetnen ju erörtern. SDaS ift ^ier
im ^lenum fc^on barum auSgefd)Ioffen, roeil bie oerbünbeten
SRegierungen bcfanntli^ ben Stanbpunft einnet)men, über
yniiiotioantröge im §aufe fic^ nicbt ju öufeern.

SOSaS ben jroeilen $untt betrifft, fo fann ic^ nic^t jugeben,
boB bas aSerfa^ren, welches in ber ^rojc^orbnung gegeben
tft, m bem ©rabe ein untrennbares ©anjcs fei, bafe nid)t ein
peil aus bemfelben t)erauSgcgriffen roerben fönnc. SRcine
yerren, boS amtsgeric^tlic^e SSerfatiren unterfc^eibet oon
bem lanbßenc^tUc^en nic^t burc^ »eftimmungen, roetc^e me^r

ober minber roillfürlic^, iuföllig ober untergcorbnet roären, (C;

fonbern prinjipiell. ©in S[}erfat)ren, in bem bie Parteien

fclbft nid^t nur bie 93erfolgung i^reS 9fted)tS im roeiteren

Sinne, fonbern aud) ben ganjen 3Red)aniSmuS in ber ^anb
l)abcn, mu§ eine grunbfö^Eic^ ocrfc^iebcne ©cftaltung ge^

roinnen gegenüber einem onberen ^öerfa^ren, in roeld)eS bie

yjhtiüirfung eines red)tSüerftänbigcn 2lnroattftanbeä ein^

gefd)oben ift, unb ic^ l)alte besl)alb fd)on ()infid)tUc^ ber

Dcfonomie ber ^j^ro^cfiorbnung bie je^ige Giuric^tung, nur

ba<3 lanbgcrid)tlid)e a3crfal)ren auöfü[)rtid) ju belianbeln unb

bann in jc^n ^aragrapljen baS amtögerid)tlid)e ols 2lnE)ang

beizufügen, nid)t für eine jrocdmöBige. 3)iefetbe leiftet ber

9lnfd)auung ißorfdjub, als ob in ber SCfiat bie beiben 2lrten

beä ä^erfal)renS in if)rem inneren Stern auf roefentlic^ gleicher

©lunblage berul)ten, unb baS fann ic^ nid)t ols rid)tig }u=

geben, ©in amtsgericbtlid)e§ a3erfa^ren mufe ganj anberä

gcftaltet fein als ein fotd)e§, bas auf ber SDlitroirfung eines

rec^töoerftänbigen 3lnroaltftanbeS berui)t.

SReine Herren, baS finb bie beiben prinzipiellen fünfte,

bie gegen meinen 3lntrag geltenb gcmad)t finb. fann

beibe ouS ben angegebenen ©rünben nic^t für jutreffenb

Ijalten.

2SaS enbtid^ baS S3ebenfen betrifft, eS roerbe burc^ eine

Slommiffion§beratl)ung bie ©rlcbigung ber Sac^e unmöglich

gemadjt roerben, fo ift bereits borauf l)ingeroiefen, ba§ ol)ne

eine fotdlie EommiffionSberatl)ung bie ©clebigung erft rec^t

unbcnfbar fein roürbe; benn l)ier im Plenum roirb niemanb

2uft l)aben, bie juriftifc^en ©injel^eiten ju erörtern, unb not§

rocniger, fie anjupren. Sollten roir in biefer ©effion nic^t

JU ©nbe fommen, bann roürbe bie 5?ommiffion roenigftenä

fe£)r erl)ebli^ oorarbeitcn fönnen für bie fpätere ©rlebigung,

unb baS roürbe fd)on infofern als ein roefentlidier ©cfolg

oujufelien fein, als baburdl) ben oerbünbeten Slegierungen bie

9Röglidöfeit gegeben roirb, mit uns innerhalb ber 5?ommiffion

in ©ebanfenauStaufd^ ju treten.

(D)

^Präfibeut: Sas Sd)lu§roort in Sejug auf ben

2lntrag beS Slbgeorbneten ^^«i^ercn oon Suol ^at ber §err

2lbgeorbnete greit)err oon Suol.

2lntragftener2lbgeorbnetergrei^err tJOtt33uoIs93ccettBerg:

a)leine Herren, gcftatten ©ie, ba& id^ oon bem ©^luferoorte

auc^ ©ebraud^ mac|e; eS roiib ganj furj gef(^e£)en.

®S ift gegen meinen Eintrag eigentlich oon feiner ©eitc

etroas eingeroenbet roorben, als oon ©eiten beS ^errn

©dlineiber, ber bemöngclt l)at in 1, ba^ bie 3uftellung

oon SlmtSroegen gef(^e[)en foll. Ssi) t)abe baS nur fo oer;

ftanben, bo6 bas bie Siegel bilben foH, ba§ aber im übrigen

aud^ ben Parteien man es überlaffen fönne, roenn ixe eS

roünfdE)cn, bie 3ufteÖung felbft t)erbeiäufüf)ren. S)aS ^obe i^

nic^t als ausgcfdgloffen bejeid)nen roollen. 3d^ erlaube mir

in biefer Sejic^ung auf § 232 ber früt)eren babif(^en ^rojcB-

orbnung ju oerroeifen, bie ungefäl)r roörtli^ baS, roas ic^ im
©inne l)atte, ausfprii^t, roie id) benn überhaupt glaube, auf

bie babif^e ^rojefeorbnung oom Sa^re 1864, roaS baS ganje

SufteüungSrocfen betrifft, oerroeifen ju fönnen. Siefelbe ift

roirtlid) gegenüber ber umftönblicben unb fo fe^r fomplijirten

SteidbSjioilproäe^orbnung ein SSeifpiel oon ©infad)[)eit unb

Ä'(ail)eit; fie ift, glaube id^, ber l)annöoerfd)en <Projefeorbnung

nad)gebilbet. ®aS ift es, roaS bis fegt gegen meinen 2ln:

trag oorgebradgt roorben ift. 3'" übrigen )lnb bie Segebren

berfelben fo allgemein anerfannt unb als begrünbct betrautet,

bafe ju einer roeiteren Scgrünbung faum etroaS beizubringen

fein bürfte. Qdl) glaube bcsbalb, nur auf baS, roaS ber

2lntragfteller beS anberen 2lntragS, College iRulemann, oor--

gebracbt ^at, mit einem SBorte nod) eingeben ju follen.

©erfelbe ift ber 2Infi(it, ba§ ein prinzipieller Unterfc^ieb

Zroifc^en feinem 2lntrage unb bem meinigen gar nic^t zu finben

fei. 9iun, meine Herren, ift eS [a rid)tig: roir fönnen beibc

2lntro9e annehmen, fie fte^en fit^ ni^t eigentlich einanber
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(A) gegenüber, of§ ob fxc [\d) gegenfeittg ou&f^Iönen; eS oerfotgt

jeber Slntrog nur baS fpejieÜe ©ebiet, baä er jum §aupt=

gegenftanbe gemocht ^at, er gef)t baiin ettuaS rociter alä ber

onbcre; aber in bem, rcorin [te fid^ berühren, ba becfen fie

f\6) notjeju. 2IIIein ber Unterfc^ieb liegt nid)t blo§ barin,

ba§ roir ba§ @cric^t§DoI^Jie^)erroefen au§ge(af)en unb auf baS

3ufteIIung§rcefcn unb bie ^oflenfragc befc^räntt I)aben. 2Sir

^aben allerbingä baä ©eriditäoollsie^erroelen auSgefd)Ioffen

;

baä ift bes{)alb gefd)c[}en, weit fo, lüie ber §err 2lbgcorbnete

5?ulemann bie ©acbe rcic^sgefe^lic^ regeln rcill, ja nac^

ben 9Rei(f)§gefe^en ben ©injelnflaaten geftattet ift, bie

Baä)C ju regeln, unb iceil fie bort bereits geregelt ift,

beS^atb glaubten loir, nid)t notl^roenbig ju l)aben, eine

reid^Sgefeglic^e Siegelung in biefem Sinne ju bean:

tragen. SlHcin ber §err 3lntragftetler £ulcmann gel)t

bod) t\o6) üiel roeiter; fein 2lntrag betrifft nic^t bloß boS

@erid)töDoIläiet)ern)efen, nidjt blofe bic 3uftctlungen, nein, er

fpric^t aud) oon ber ^lage, er äiel)t baä ganje amt§geridE)t=

lid)e 33crfat)ren f)erein; baS SSoUftredungäroefen, bie Soften;

feftfc^ung unb anbercS mcljr, unb ber prinsipiellc Unterf(^ieb

liegt nic^t barin, fonbern nad^ meiner Sluffaffung barin, bo§

mir es für bcffer, für jiücdmäfeiger, insbefonberc metjr im

3nteref)e ber Sac|e gelegen erad)tet fiaben, ben oerbünbcten

9tegierungen einen SBunfd;, unb jiüar einen in ben ^auptgrunb^

jügcn genau getennjcidincten SSnnfd) oorjulcgen, mölirenb es

ber §err 2lntragfteller Kulemann für beffer gel^alten f)at,

einen fpejifijirtcn, ein ganjes ©ebiet ber ^roje^orbnung bc=

treffenben, genau formulirtcn ®efe^eSoorfd)lag oorjulegen.

S)en legieren SBeg ^alte id^ für burd)aus unpraftifd)

unb bin überzeugt, bofe er nid^t jum ^idc führen

lüirb, roöt)rcnb, rcenn roir uns in ber jroeiten

unb brüten 2efung mit einer großen SDiaioritöt

über bie allgemeinen @efidl)tSpunfte unb ^luptgrunbfäge,

geeinigt unb auSgefprod)en Ratten, lüo junöc^ft bie beffernbe

^anb anjulegen fei, roenn baS — fagc id) — mit großer

(B) ^'^ajoritöt jum 2luSbrurf gebracht mürbe, fo märe baS unter

allen Urnftönben ein mirtfamere^ SDlittel gerne fen unb mörc

auc^ für bie oerbünbeten Sfiegierungen ganj gcroi§ eine

genehmere S3afis geraefen, um barauf roeiter ju bauen.

3d) gefiele 3t)nen ganj offen: id) bin übcrt)aupt perfönlid^

fc^r rcenig geneigt, an bie grofjen 9ieid)Siuftiügefe^e, bie taum
je^n 3Ql)re in Üebung geroefen finb, bie ^anb anjulegen,

unb l)abe jebem 9^erfud)e in biefer S3ejiel)ung eigentlid) nod)

immer SBiberftanb geleiftet. 2)abei roill ic^ aber burct)au6

nic^t beftreiten, fonbern id) gebe eS ausbrürflic^ ju, ba&

allerbingö manche ©cbiete bringcnb einer 2lbönbcrung bc-

bürfen, unb nad)bem nun oUerbingS jeljn 3al)re bcmnäd^ft

oergangen finb, rccrben mir nid)t umt)iu fönnen, bic §anb an=

julegen. 3d) fprcc^c fogar meine Ucberjcugung bal)in aus, bafj bic

2lbänbcrung ber bcftc[}enben 9ieid)öiuflijgcfet5e biiugtid)cr ift als

bie Ginfül)rung irgcnb roclc^er neuen i)tcid)öiiiftiiigefc^c. 9lbcr i^

glaube, mir l)abcn bei ben 2[krfud)cn, bie rcir l)icr im ^an\c bc-

reitfi in bicfcr 91id)tung gemad)t l)aben, feine (Srfal)rungen ge^

mad)t, bie uns aufmuntern fönntcn, auf bcm Sßcgc, ben ber $)crr

3lbgcorbnete .Uulcmann cinrtcfd)lagcn l)at, fort/iufal)ren. ^d^

erinnere Sie an bie 2lbnnbcrung!janträgc bcjüglid) ber Straf:

projcfiorbnung, baß 2Uicbcraiifnal)mcucrfal)rcn, bic S^crufung

beticffcnb; aud) bort logen fpc^ifi^irte, formulirtc (Mcfcljefl-

üorlagcn cor. 2Uir l)aben ober bic Grfal)iung gcmadjt, baf?

fclbft bic ^reunbc ber Sodje fid) nid)t }^\\ einigen iierniod)tcn,

unb ic^ bin überzeugt, bacs roirb fid) micbcrljolcn. X)n 'i^ox-

fd)lag bcß iQcxxn .Uulcmann, obglcid) er im ^U-rljalliüf) ju

feinen 5{crfud;cn fo roenig umfongrcid) if(, luirb nid)t M'm
^iclc fütjrcn. 21Urb bic Sad)e on bic Jlommiffion ucnuicfcn,

fo rccrben bort noc^ rceitcrc 2Uünfd)c, bic cbcnfo berecl)ligt finb

luic bicjcnigcn, rcclc^c er Dorfd)lägt, laut rccrben; cfl uierbcn

noc^ rceitcrc ^4^aragrapl)cn l)crcingcjogcn rccrben unb cfi

rcirb fd)rcicrig fein, fid) ^n einigen. M) bel)auptc, cö

ift unmöglid), rccnn rcir nidjt eine SJofifl Ijaben, unb
biefc Süofifl fonn allein ein ©cfcUcntrourf ber ucrbün«

beten S'Jegierungen fein, — auf biefem ©ebiete roenigftenS (C)

gonj entfdiieben.

S)er §err 2Ibgeorbnete Sd^iieiber ^at auf einen §all

^ingeroiefen, ber baS ©egent^eil beroeifen foH, roo ein ^ara--

gropl ber ^roje^orbnung geönbert rcorbcn ift. S)a§ rooren

nur ein paar $Borte in einem ^arogrop^ ber ^rojefeorbnung,

roo geroiffermo^en ein 33erfe^en, ein g-eljler forrigirt roorben

ift. 2lber formulirte, fpejift^irte ©efegceoorfc^läge, bie eine

2lcnberung eines fo auSgebc^nten Organismus, roie bie

Df{eid)Siuftijgefeggebung ift, bejroeden, mit 2lusfic^t auf ©r=

folg Dorlegen ju fönnen, baS beftreite i^. SDorin liegt olfo

ber ^arbinolunterfdjicb unferer 2lntröge, unb id^ glaube, eä

rcöre mc^r im 3i"tcrcffe bes ^errn Äulemonn unb feiner

^reunbe geroefen, roenn man fi(| ouf ben SBunfd) befc^rönft

ptte, baö guftettungöifffen u"b baS ©eri(^tSfoftenroefen in

ber SBeife, roie cS ben allgemeinen 2BünfdE)en entfpric^t, ab=

juönbern unb ben SBeg, auf bem baS om jroedmä^igften ju

errei(^en roöre, ju bejeid^nen; boS ift es, roos id^ mir mit

meinen ^reunbcn in meinem 2lntrage ju tljun erlaubt l)abe.

26) mufe "U" überlaffcn, rcclc^en 2öeg Sie für

ben sroedmäfeigften erad^tcn. ^d) fjobc meine Ueberjeugung

in biefer 9tic^tung ouSgefproc^en unb id^ roerbe für meine

^erfon nidjt für fommiffarifd)e S3eratl)ung aus ben angeführten

©rünben ftimmen. 3d^ glaube öielmel)r, ba^, rcenn Sie

eine fold)e nid^t befdE)lie|cn mürben, bagegen in allgemeinerer

SBeife ben 2lntrag, fo roie roir il)n uns erlaubt ^oben ju

unterbreiten, annct)men roürben, rcir bamit fixerer ju bem

3iele, baS rcir olle onftreben, gelongen roürben.
]

(SroDo! im 3entrum.)

*|^räfibcut: SJleinc Herren, ber ^err 2lbgeorbnete Äule=

mann beantragt, beibe 2lnträge jur ^öorberat^ung an eine

Hommiffion oon 14 aJiitglebern ju überroeifcn. 3^ roerbe '

über biefen 2lntrag abftimmcn loffen.

3d) bitte, ba^ biefenigen, roeld^e nad^ bem 2lntragc (D)|

fiulemann beibe 2lnträge an eine ilommiffion oon 14 SD^it; '

ßliebcrn überroeifen rooUen, auffteljcn.

(©efd^iet)t.)

®as ift bic 9)lehrl)cit; bie 93crrocifung an eine Äommiffion

oon 14 SDJitglicbern ift befd)loffen.

2ßir fommen jum folgenben ©egcnftanbc ber S^agefl^

orbnung, jum

crftcu S5crid)t bcc Äotnmiffiott für bie Petitio-

nen (9lr. 58 ber SDrurffodjcn).

S)ic ^ctitionöfommiffion fc^lögt oor:

bic ^^ctition Journal 11 3}x. 89 bcß Stobß=

octcrinärö a. 2>. .^toßpar 2lblcitner bem $crrn

9ictd)6fanjlcr jur (Srroägung 5U überrcid^en.

Sicfcrcnt ift ber ^crr 2lbgeorbncte Scipio.

3d) eröffne bic SMstuffion unb gebe baö SSort bcm

^errn ^Hcfcrenten.

S3crid)tcrftattcr 2lbgcorbnctcr Scipio: aJicinc Herren,

geftattcn Sie mir cinlcitcnb nur roenige SBortc. ©ie jur

a^crljanblung fteljcnbc 'iktilion Ijat bereits oorigcS :,^al)r faft

gloicl) bem 21^ürtlaut und) oorgelcgcn, unb rourtic über bic=

felbc ein fd)riftlid)cr SK-ridit crftattct, rocld)er bem gegen=

rcövtigcn 5J<crid)tc ongcbrudt ift, unb bcm fid) bic ''lU'tilionö-

fommiffion in il)ror erneuten 3U'l)anblnng angefd)loffcn bot.
j

'')lnx bi',i,üglid) bcß Slntragö, ben bic 'IV'titionßfommiffion

uorigcß ;Vil)r an baß l)ol)c ^Qanü ftcllte, beifU cß, bic '^ictition

bcß .üerrn 3ieid)ßfanAlcrß „jur rcol)lrcollcnbcn (5-iioiignng ju

übcriücifcn", rciil)renb bei bcm bicflmaligcn 2lntrag :,i|l)rer

.Qommi(fion cinfad) ftcl)t: „j\ur Cirrcägung ju überroeifcn".

foll baß, meine .l->crrcn, feincßrccgß eine 2Uifd)rcäd)nng

über 2lbänberung bcbcutcn, fonbern bic Jlommiffion ift oon

bcm Stanbpuiiflc außgcgongcn, bofi eine „rcoljlroollcnbc" ®c«
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(A) roägung ols fclbftoerftänbliclö 5U Mvaä)ten, unb cs bestialb

m6)i notf)tt)cnbig fei, boS 2ßort „tüol)(rconenb" noc^ be[onbcrö

f)erDorjuf)ebcn.

2d) gloubc mic^ auf biefe rccnigen SBorte oorerft be=

fc^ranfen ju fönnen.

^Präfibcttt: S)a8 2Bort tiat bcr ^eir SBeDolImäd^ttgte

juiii SBunbeSrat^, ®eneralmoj[or oon jEpIonber.

ScDoIIniäc^tigter jum 33unbesratf) für bo8 Jlönigreicl)

Samern, ©eneralmajor toott 2C))Iaube»r: SPleine Herren, bie

ba^erifd^c SOJilitärDerraaltunß befinbet \\(S) in einer etrooS eigene

tpmlic^en Sage, roeun fie f)ier bic SSered^ttgung eines 3ln=

fprud^eS eines langgebienten Scamten oerneint, n)äi)renb

3bre ^etitionsfommiffion gciriQt fein fc|eint, fie j^uju^

geftcfien. mu§ bes^alb auf bie ©ac^e roo^l etiüos ein=

ge^en. ®er ©tabsoeteritiär 3lbleitner nimmt nämtid) für fid)

bie ^Berechtigung ber 3lnrcenbung beS 2lrt. III ber S'JoocIle

oom 21. 31pri[ 1886 in 9lnfprud). ®aS t)of)e §auS rcirb

fid^ root)l noch bie umfaffcnben ©ebotten erinnern, bie

über bie rücfroirtenbe 5lroft biefer S^ooeHe in ber 5lommiffion

ftotlgefunben baben. 3laii) oielen fel)r auSeinanbergebenben

2lnträgen \)ai fic^i bie Segrenjung f4)Ue§licb gefunbcn in ben

artifeln H unb III biefer 5?0DeUe. Xet 2lrt. II fommt für

ben üorliegenben gaU nic^t in Setrae^t; ber 2Irt. III

befogt aber:

j

'^üt bic, bei 33erfünbung biefes ©efe^es bereits

mit lebenSlängli^er ^enfion ouSgefc^iebenen Offiziere,

3)lilitöröräte in DffijierSrang, Ingenieure beS

©olbatenftanbes unb SDecEoffijiere, benen für bie

SCheitna^me am legten ^?riege gegen ^canfreic^

minbeftenS ein KriegS'ohr in Slnrec^nung gebrockt

roorben ift, gelten unbefd^abet ber oon i^nen etwa

erroorbenen bö()eren Slnfprüd^e folgenbe S3eftim=

mungen

:

unb hier folgen nun bie (Srgänjungcn beS neuen § 9 beä

SReichSmilitorpenfionSgefeleS.

®ä ift alfo, um bic S3erec|tigung für bie Stnroenbung

biefeä Slrtifels III nachjuroeifen, bie ©rfüllung sroeier Se=
bingungen nothroenbig : bic betreffenbc ^erfon mufe Offizier

ober SDtilitörarjt im DffiäierSrange geroefen fein — bic übrigen

Kategorien get)en nur bie 3Jlarine an — , unb fie mu§ bie

2;t)eilnabme am legten Kriege gegen j^ranfreict) mit roenigftenS

einem Kriegsjafire nadjgeraiefcn haben.

3^un erfüllt ber ©tabsoeterinör 2tbleitner bic eine 93c=

bingung, benn es ift ihm ein Kriegsjahr in granfreid; an=

geregnet; er erfüllt aber nid)t bie anbere Sebingung, benn
er roar nie Dffiäier unb nie SOKUtärarat im Dfj^äierSrangc.

Unter fold)en Umftönben mu|te benn au^ bie üJtilitärt)er=

roaltung fich ablehnenb gegen fein ©efudh oerhalten.

3!d) rciü ober \}kt jum 58ovtrag bringen, roarum er

felbft glaubt, einen folchen 2Infpruch ju haben. 2I(ä im
3ahre 1872 bie Drganifation ber übrigen aJlititörfontingentc

auf bas ba^erifche Kontingent übertragen raurbe, glaubte man,
benSBeterinären eineSonberfteHung geroöhren ju foflen. ®ie33or=
bebingungen für bic SlnfteOung ber Sßeterinöre roaren rceiter=

gehenbe als für bic ber Stofeörjte ber übrigen Kontingente.
3n §olge beffen traten am 1. SIpril 1872 bie 33etcrinörc

;
m bie Kotegorie ber ^^erfonen bes ©olbatenftanbcs. 5Rach

I

fiirier 3eit fteHte fich burch bie Konfepuenjen biefer Se=
' ftimmung heraus, bafe bie Beibehaltung biefer ©onberftcüung
,

nicht möglich fein roürbc, unb in ^olgc bcffen ift bereits am
;

2o 6eptember 1872, olfo noch fünf 301onaten, biefe Sonber^

j

|}^""."9 wieber oufgehoben icorben. S)er ©tabsoeterinör

;

Ableitner hatte nun aber innerhalb- biefer 3eit um feinen
1- Slbfchieb nachgefucht; er irurbe ihm gcroährt, natürlich mit

ber höheren baijerif^en «ßenfion, bic ihm juftanb auf ®runb
bes Sßerhöllnifies, bafe er bamolS ^erfon beS SolbotenftonbeS
jcor. 3(h roicberhole olfo nochmolö, er roor bieS nid^t 1870,

Sßerbanblungen bee 9teic(;etagd,

er roor cß nidht oor bcm 1. 3lpri( 1872, unb er mar cö <C)

nicht mehr nach ^em 23. ©eptember 1872.

Xit ^etitionöfommiffion bcS hohen ^aufeS fommt nun
aber in ihrem Slntroge ju bem Schluß, bofe auf ©runb beS

SBcrhültniffeS, bo^ er in feiner ©igenfchoft als ^^erfon beS

SolbatcnftanbeS oerabfd)iebet roorben fei, ihm nun auch alle

bie roeiteren ^enfionSonfprüche barnoch berechnet roerben

müßten. 2Bie ich bargelegt h^be, fo fonnte bie .ftriegS--

ücrroattung auf biefem 2ßege nicht folgen, ©ic fann

nicht anerfennen, ba§ febe ^^erfon beS Solbotenftanbcs

bicfelben Slnfprü(^c hätte, rcic eS für Dffiiierc unb aJlilitör^

nrätc nodh bcm ^enfionSgefefee ber goll ift. 3)ie Sache,

mie fie hier liegt, hätte Icbiglid^ burch bie (Sntf^eibung beö

®crid)ts jum 2luötrag fommen fönnen; ber ©tobsocterinär

3lbleitner hat aber oon biefem Siechte feinen ©ebrouch gemocht.

S)ic aJiilitörüerrooltung fonn nun auf ©runb eines folchen

^üerhältniffes oon ihrem auf ©runbfößen beruhenben aSer^

fahren nicht abgehen; fie fonnte unb fonn ihn auch ießt nicht

onbcrS behanbeln, ols es gefchehen ift. ©ie mürbe, roenn

fic anbers oerführe, nicht nur ihn beffer ftellen, als roie feben

anberen (iar)erifchen SSeterinör, fonbcrn roürbc ihn auch onberS

behanbeln, ols loie bie übrigen KontingentSoerrooltungen jeben

Sfiofearjt ihres Kontingents behanbeln müffen unb foftifch

behanbeln.

Sdh fann jum ©chlu§ noch onfügen, bo^ biefe fclbe

Petition oudh bereits ben boqerifi^en Sanbtog befchöftigt hat,

unb bofe berfelbe in feiner ©ifeung oom 17. JioDcmbcr 1887

fich ff^lüffig gemocht \)at, fie als für bie Erörterung im

Plenum nid^t geeignet jU erflären.

^Ptäftbcttt: ®S hat ftdh meiter niemonb jum 2öort gc=

mclbct; ich fchlie§e bie SDiSfuffion unb gebe bcm §crrn

3^cfercnten boS ©chlu^mort.

93eridhterftatter 2lbgeorbneter ®clt>io: SDleine Herren,

es ift jroeifellofer ©runbfog, bofe bie ^enfton berechnet rcirb T>)

nad^ ber ©h^rfle unb noch ber ©tellung, roelchc ber ^enflonor

inne hatte in bcm SJloment, als er jur ^enfion einfom refp.

als er penfionirt rourbe. 2llS Slbleitncr penfionirt rourbe,

roor er ober Offt^icr, er hatte ben 9lang eines Hauptmanns
II. Klaffe; boS ift and) oon ©eiten ber Königlichen aJlilitör:

oerrooltung nidht beftritten. Siefer dianq brockte cS mit fich,

ba^ er gemö^ ben SSeftimmungen beS ©efcgeS noch bcm
©ehalte eines |)OuptmannS II. Klaffe ebenfalls penfionirt

rourbe. S)ic Quolitöt, roeli^c ber ^enfionör in bem 2lugen=

blidf hatte, als er penfionirt rourbe, bilbet bie

©runblagc für feinen D^echtSonfprudh auf bie ^öhc ber

^eufion, unb biefer Slnfpruch, einmal rid^tig feftgelegt, fonn

ihm burdh nochtröglichc Sicrorbnungen ober 2Icnbcrungen nicht

mehr genommen roerben. 33on biefem ©tanbpunfte ging bie

^etitionöfommiffion in ihren ©rroö^ungen ouS.

SBcnn nun hiei^ i" 2Irt. III ber ®efe|;cSnooeIIe oon

1886 gefagt ift: „für bie bei SSertünbigung biefcS ©efegeS

bereits mit lebenslänglid^er ^enfion ouögefchiebencn Cfft^

^iere 2c. ic." — fo hat bic Kommiffion geglaubt unb roor

ber Ueberjeugung, bo| Slbleitner unter biefe Kotegorie fällt;

benn er roor mit lebcuSlönglidher ^enfion ouSgefchiebencr Cfftjier,

refp. hatte ben Dffi5icrsrang als iDJilitärorjt im CfftjierSrang.

SBciter, meine Herren, ift roohl ju erroögcn, boB bcr

^^Jcnfionär 3lbleitncr bei feinem geringen ©infommen oon

löOO SDIorf bis ju einem geroiffen ©rabc 2Inftanb nahm,

ben gerichtlidien 2ßeg ju betreten, ber oiele Koften ihm oer:

urfadjcn fonnte, unb ber bei feinem hohen 2tlter ihm jeben'

falls gegen boS ©efühl ging.

3)ic ^etitionsfommiffton glaubte aber, rocil eben hier

oHerbingS ein SBcg nicht bcfchrittcji roor, ber bomols rechte

5eitig hätte befchritten roerben müffen, bie Petition nidht jur

33erüd|i^tigung, fonbcrn nur jur ©rroogung refp. roohU

rootlcnben ©rroägung, roie eS urfptüuglii^ ben oer:

bünbeten ^Regierungen refp. bem ^errn 9leidhSfonjler über=

133
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,A-) rciefen roerbcn foHte. 3^ möd^te ©ic aus btefcn ©rüuben

bitten, bem Slntrag bcr ^etitionsfornmiffton 3^re Sufüntmung

ju ert^eilen.

^räfibcnt: ü)leinc Herren, bie S?ommiffion |at 3^ncn

öorgefc^Iagen,

bie Petition 3ournal II 9ir. 89 beä 6tabg=

DetcrinärS a. 3). Jlaßpar 2Ibteitner bem §erru

^Jeii^äfanjler jur ©rroägung 5U übetroeifen.

bitte, bafe bie Herren, roetje fo befc^Ue^en rooUen,

Quffte^en.

(©efc^ic^t.)

3)q§ ift bie iDlaiorität; bie Slbroeifung ift befd^toffen.

2)er folgenbe ©egenftanb ber ^ogegorbnung,

jiueitcr Seric^t ber HommiHion für bie

^:^ctitionen (9^r. 67 ber 2)rucf|Q(^en),

bürftc abjufcfecn fein, ba Der ^crr 58erid^tcrftatter erfronft

unb nid^t onroefcnb ift. — 2)a8 §quS ift mit ber Slbfegung

einoerftanben.

SBir gc^en über ju bem

brittctt S?cri(^t ber Slottttniffioucu für bie ^ttU
tioneu (^ir. 70 ber SDrurffac^en) — (Petition beS

33crbanbes bcutfd^er Sd)(offerinnungen, betrcffenb:

a) ben auSfd^liefelid^en Sßerfouf oon Sd^tüfjetn ic.

hüxä) Sc^loffer ber Innung, unb

b) 2tbänberung beS § 369 beä 9flei(^Sftrafgefcfe=

buc^ä).

3) ie Slommiffton ^at beantragt:

2)er 9fieid^Stag raoHe befc^Iiefeen

1. über bic Petition beS 93orftanbc§ beö SöerbanbcS

bcutf^er S(^(offerinnungen (Journal II 9^r. 97),

foiueit biefelbc barauf gerid^tet ift, burd) gefejjlid^e

i^eftimmung ben 33erfauf öon ©d^Iüffcln, baö ®in=

(B; \)a^]cn berfelben unb ba§ Ocffncn oon ©d^töffern

auofc^licBÜd^ in bie ^anb uon ©^loffern ju legen,

uetc^e einer Innung angehören,

jur ^agesorbnung überjuge^en;

2. bie Petition, foioeit bicfetbe bo^in ge^t, in § 369

beö 9^cid)äftrQf9efcfebud)ö bic 9Borte: „©d^toffcr,

welche" burc^ baö 2Bort: „2ßer" ju erfc^en, bem

§errn JReic^ßfanjler jur ©crüdtfic^tigung bei einer in

SMusfic^t }u nebmenben 9^coifion bes 9?cic^sftraf-

gefe^buc^cö ju übenocifen.

3u bicfcm (cfeten 3lnlragc ()at bcr .^err SIbgcorbnetc

3lcfermann beantrogt,

in bem 3jotum bcr .^ommiffton unter 2 bic SBortc:

„bei einer in 9liiöfid)t ju ncfjmcnben ^Hcuifion beö

^Hcidjfefliafgefcbbuc^cö" ju ftreid)cn.

3)cr Eintrag liegt 3()nfn auf 9Jr. 121 ber 3)rucEfoc^cn

gebrucfl cor.

eröffne bie 3)iöfu)fion unb gebe baß 2Bort hcm Spfnn

^Xcferenten, ilibgcorbneten ftulcmann.

33erid)tcrflatter 3Ibgcorbneter Äulemanit: ÜReinc ^lerren,

in bicfcr Sac^c ift bereitö mcl)ifac^ im .^»aufc ücr^anbclt.

Xa ein auöfflf)rli(^cr 93crirf)t öorliegt, barf lä) mid) wo\)l

furj faffen.

3n bcr Si^ung bcv '•|ictition6fommiffion, in iucld)cr bcr

I)ifr oorlicgcnbc 3lntrag bcfd)(ofjcn murbc, ift ein JÖihcifpruc^

gegen bcnfelben übcroU nic^l t)crDorgctrctcn. Der 3k(d)(uf5

ift cinftimmig gefa^- Der 3Inlrag, ber jc^t uon bem 9lb--

gcorbiutcn V'ffcrmaiin cingcbrad^t ift, ift allcrbingö in einer

Situiig bcr ''4klitionöfominii(ion in bcr noraiiogcgangcncn

Sclfion flcficUt gciDcfcn. Gfl Ingen bamalfl bni Einträge Dor,

uon benen ber rocitcflgcbenbc bic '•^iclition i^m 9krürffid)tigung

ubrrroeifen roolltc, mie co jcjjt oon bem 3lbgcorbnctcn 9I(fcr:

mann oorgifdjlagcn mirb, alfo in bem 8tnnc, bof} ein fofoiligcö

IS^mgreifen bcr (Mcfc^gcbung ftatifinben foll, mäljrcnb ber

roenigft loeitgel^cnbe bie Serüdfid^tigung erft eintreten laffen (C)|

aoHte bei einer bemuäd)ftigen Siegelung beö S^eic^öftraf;

gefcgbud)eö. 3"^^ 33ermittelung biefer beiben 2lntröge mürbe

bann enbli^ berjenige 3lntrag gcfteÜt unb angenommen,

ber ie|t bem ^aufe oorlicgt, ber alfo ba^in ge^t,

bei einer in Sluöfid^t ju ne^menben S^eDifton

beö Strafcicfcpuc^cö bie ©ttebigung ber oorliegenben Uebel=

flänbe Ijcrbeijufüljren. SJ^cine Herren, baö enti^ält alfo eine

2Uifforberunn an bie oerbünbeten 3^egierungcn, mit ber 9te=

oifion beö ©trofgcfe|bud)cö ooräugetjcn, unb mir gingen babei

Don ber 3lnfid^t auö, ba| baö fc^on auö bem ©runbe gerecht;

fertigt fei, raeil in ber S^^at bic 3ieoifion beö ©trafgefefe^

bud[)eö immer mel)r alö ein bringenbeö Sebürfnife fic^

^erauöftellt. Snfofern alfo ber fc^t geftctite Slntrag oon

bcr ^ommiffion abgelel)nt morbcn ift, barf ic^ im ©inne ber

^ommiffion anl)cimftellen, bemfelben a\\<^ iegt nid)t %olQt

ju geben, unb jiuar einfad^ auö bem ©efic^töpunftc, roeil mir

bie aJJaterie, um bie cö fid^ l)icr t)anbelt, nid^t für wichtig

genug galten, um barum bie älkf^ineric ber ©efeggebung

fofort in $;tjätigfeit su fc|(en.

Ucber ben erften 2:^eil beö gefteflten 2lntrageö ift [a

[t^t feine aJteinungöüerfd)iebent)eit oorbanben, ba& nämtid^

bie Uebcrtragung bcr l)icr in grage ftef)enben 3lrbeitcn auö=

fc^lie|lic^ an 3iiJiungöfd)lofier nid^t j^u cmpfcl)len fei. 3n
biefer 93ejie£)ung ift Uebcrgang jur SCngeöorbnung beantrogt,

unb biö jefet fein 2Bibcrfprudj erfolgt.

©ö ^anbelt fid) nur um ben jmeiten ^unft, ob bic

3lenberung beö ©trafgc[efebudE)cö, mel(|c oon aHen ©eitcn als

erforberlid^ anerfannt ift, fofort Ijcrbeigcfü^rt merben foII,

ober ob biefe grage 3eit bat, mit einer allgemeinen 9icDifion

beö ©trafgefefebuc^eö oerbunben ju merben. 2öie id^ auö=

fül)rtc, ^aben mir unö m6)t barauf bcfdE)rän!t, bie (Srlcbigung

tebiglidj für eine bemnödjft o^nebin auö anbcren ©rünben

ftatlftubenbc iKcuifion beö ©trafgefcpudlieö oorjube^olten, fon;
|

bern mir finb rccitcr gegangen unb l)abcn anljcimgeftellt, mit
.

ber iHeoiPion fc^n icgt oor3ugel)cn. 3nfoiücit glaubten (I>

mir, ben 2ßünf(^cn bcr 'Petenten entgegenfonuncn ju follen,
'

2lber bn^ fofort ein ©pcjialgefeg jur '3icgelung bicfeö einen

^unftcö üorgelegt mürbe, baju fd^ieu unö feine 3}eranlaffung

geboten ju fein.

«Präfibent: Daö 2ßort ^at bcr ^err 9lbgcorbnctc

SHdEermann.

Qlbgcorbnetcr 9((fcrmami: ©ic ^ctitionöfommiffton roeift

ben erften 3:l)cil ber ^4>ctition jurürf, bcr barauf gerid^tct ift,

burc^ gefc^lid)e 33eftimmung ben ^i^^erfauf oon Sd&lüffeln, baö

einpaffen berfelben unb baö Dcffncn oon Sdjlöffcrn au8s

f^liefjlic^ in bie ^anb oon ©d)loffcin ju legen, mel^e einer

3nnung angcl)örcn. 3d) . muf} nun fagcn, bafe cö fid^ ^icr

um bic ©ic^er^cit beö ©igcntl)umö, \a um bie Sßabrung beö

Scbcnö bcr SUJenfdbcn banbelt. iöcnn man fic^ auf bie 3u=

ücrloffigfeit ber uon ©d)loffern gelieferten Slrbcit nid)t ocrlaffen

fonn, menn bic ©ic^crj)cit, mcld)e bie od)löffor unb Sd)lüffel

bieten foUen, IjinfäHig mirb, fo cntftel)en bie grüf?ten (ycfal)reu

für bic 9lUgemcinl)eit. 2>aö nöl)cr auöjufül)rcn mirb nic^t

nbtbig fein, ©a ift barum and) nidjtö abfonbcilidjcö, nidt)tö

nuffttilcubcö, menn gemünfdjt mirb, bafe bie 9Ubeiten auf

bicfcm (Mcbictc nur juocrläffigcn «enten übergeben merben,

bie in il)rem (ycmerbc fid) anögcbilbct l)aben, unb bie burd^

bie im (Memcrbe IjcrgcflcUtc Drganifation uon oornl)crcin eine

(Memäl)r bafür bieten, bof) fie bie 9lufgabcn gcmiffenl)aft cr=

füllen , bic il)ncn gcflcllt merben. 3nbcffcn ic^ mill

mid) nid)t gegen baö ciftc ^-i^otum ber .^ommiffion

auf(cl)ncn. 'M) meifi ja, baf) überall, mo ctiuaö jum 'Jhißcn
<

unb jur ©törfung bcr Innungen ocrlangt mirb, nmn im

^)tcid)ötag mcini. Die (Mcmerbeficil)eit fonune in 'J^ragc. 3)o

aber bie (Memcrbcfieil)cit auf Seite bcr Iiiibcralen alö eine

3(rt .t)eiligciUl)um angefel)en mirb, baö nic^t angcrüljrt meiben

bnif, fo mürbe eö nu(jloö fein, einen Slntrag cinjnbiingcn,
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CA) ber im SBibcrfpriid) ftcl)t mit bcm erften 33otum bcr ^ctitionä=

fommiffion.

Um fo bringcnber miiji \d) aber bitten, ba§ ©ie baS

jroeite 93otum nur im ©inne beS von mir eingebrad)ten

2lntrogS annebmen. ®ie ^ctitionSfommiffion gibt ju, bafe

I
bie jcgigc S3eftimmiing in § 3G9 beS SlrafgcfegbucI)o nid)t

[ mel)r pafet, ba§ fie nidjt entlprid^t ben ^cränberungen, ml6)t

I in neuerer ^eit auf bem ©cbictc bcr f)icr in ?^rage ftef)enben

I 3nbuftrie [ic^ DoHäogen baben. 2)aä fpringt ja oon felbft

[ in bie 9lugen. ü)Jan fann nidjt b(o^ bic ©diloffer, rceldjc

l ofyxt obrigfeitlidjc 2lnn)eifung ober oI)nc @encf)miguiig beS

l ^nboberS einer SBo^nung ©d)(üfje[ ju Bimnicf» ober 33eI)äU:

I niffen in ben le^teren anfertigen ober ©dilöffcr an benfelben

i öffnen, ol^ne ®eneJ)migung beS ^auöbcfigerS ober feineö

I ©teOoertreterS einen ^auSfdjtüffel anfertigen ober o^nc ®r=

I loubnife ber ^oligeibcljörbe 9Jad)f^tüffei ober 2)ietric|e t)er=

I abfolgen, mit ©trofe belegen, n)äl)renb biefelben Sirbeiten j[e^t

i geliefert mcrben üon ^-abrifen, unb rcöf)renb man alle

I möglicben ©d)Iöffer unb ©d)lüffel oon ©ifenpnblern

[ unb S^röblern auf offenem 50krfte oline jebe ©djioierigfeit

einlaufen fann. ^a, es luerben je^t fogar ©id)erf)eitöfd)Iöffer

bur^ SKaffenfabrifation, nad) einer beftimmten ©fala mit

Sucbftaben unb mit ?Jummern üerfe[)en, in ben ^anbel ge=

bracht; roenn man nun jum 6"ifen()änbler gef)t unb ben

©(^lüHel mit 2tngabe ber unb beö Su^ftabeng bc=

5eid)net, fo befommt man ot)ne SBiberrebe unb unbefümmert

barum, ob man irgenbrcie ju foldiem SSerlangen bcred)tigt

ift, ben ju einem beftimmten ©d)loffe paffenben ©d)Iüffel.

S)a§ roiffen bie ©inbredjer unb Siebe feljr mol)! unb mad)en

Don ber fid) if)nen barbietenben ©elegenljeit, ju bem ©i^io^,

bas fie JU öffnen beobfid)tigen, fi^ ben nötf)igen ©d)(üffel ju

üerf(|affen, im meiteften Umfange ©ebraud^.

S)er §err S^egierungsfommiffar, ber ber 33eratf)ung ber

Rommiffion beigemo^nt, f)at gemeint, eö feien t)ierüber S3e=

fd^roerben no^ ni^t an bie ^iegierung gefommen, er fönne
(B) barüber eine Slusfunft nid)t geben. 3o, ba§ 9ieidj§iuftiäamt

^at aber aui^ ©rörterungen barüber nid)t aufteilen laffen; unb
roenn bie Unterfud)unggbet)örDen ©rfaljrungen, meiere bie

Behauptungen ber '»Petenten beftötigen, auf biefem ©ebiete

gemacht t)aben, unb menn fie nidjt auSbrüdlic^i barüber be=

fragt rcorben finb, i^nen nid)t aufgegeben roorben ift, fta;

tiftifc^es aJloterial ju liefern, fo fommen eben bie ein=

fc^lagenben 33orgänge nid^t jur 5lenntni§ be§ DrganS, roeldjeS

borüber ju behüben t)at, ob bie Je^ige ©efeggebung bei=

jube^olten ober absuönbern fei. Sd; fann raenigftenö ouS

meiner ^eimat üerfid)ern, ba^ gätle üorgefommen finb, in

welchen bie (Sinbredber fii^ biefe 9Jiöglidjfeit ju nu^c gemad^t

haben, fid) gabritfcblüffel unb SDiebeSmcrfjeuge ju ocrfchaffen.

S)cr §err SfiegicrungSfommiffar l)at nun in ber ^etitionä=

fommiffion, roie bcr bem §(iuptberid^t alä S3cigabe angel)öngte

33erid)t ber oorjobrigcn 5?ommiffion ergibt, erflärt:

eine allgemeine ^ieoifion beö ©trofgefegbud)eS fei,

fomeit ibm bcfannt, jur 3eit nic^t in6 9luge gefaxt,

unb er ^at bonn roeiter gefagt, ba§ einem 33orgel)en, in

biefem cinjelncn ^unft je^t f^on baä ©trafgefepud^ ju

änbern, an fic^ ein S3ebenfen nidjt entgcgenftünbe, ba§ aber

feiner 2lnfi^t nach i>ie »ortiegenbe aJlaterie boSfelbe nidjt

angejeigt erfcbeinen laffe.

Sllfo nad^ bicfer ßrflärung roiffen mir, ba§ eine balbige
pteoifxon beö ©trafgefefebu^eö nid^t }u erroarten ift. 9^un
ift es boch nicht bie 3lufgabe ber S^ommiffion, unb c§ fann
audb nicht hier im §aufe fo nebenbei erörtert unb cerhanbelt
roerben, ob eine balbige generelle SReoifion beö ©trafgefe|=
budhes angejeigt fei unb üon uns beantragt roerben fotl ober
nid)t. SDie ©rflärungen bcS §errn SieflierungSfornmiffarS
aber loffen un§ erfennen, bafe folc^e ^«eüifion alsbalb nid)t

ju crroorten ift.

9^un frage idh, meine Herren: roorum rootlen ©ic einem
J«othflanbe ni^t fofort abhelfen, ber rcirflid^ hier oorliegt?

SBenn ber ^terr ^Referent fogt, bie ©a^c fei nicht roidhtig

genug, ja, fo ift baS f
ein Urtheil, aber anbere halten biefenÖegens (€)

ftanb für immens roichtig, benn es hängt baoon bie Sid)erl)eit

bcS ©igenthumS ber SBeoölferung ab. 3Ufo roenn man bic

©ad)e für rcichtiß hält — unb baä Ihun oiele Öeute —

,

fo fann man bie 3f(egulirung nicht ud calcndas Oraccas

ücrfd)ieben ; unb roenn eine 2lbänberuiig ber ©efc^gebung

nöthig ift, fo mu^ man balb ju berfelben fchreiten. So
fönncn ©ie cS bod) nicht laffen, ba^ bie ©d)(offer oKein
beflraft roerben, roenn fie ©chlöffer liefern, ohne baju er-

müd)tigt ju fein, roährenb feber ©ifenhänbler unb jeber

Xröbler baS alle XaQt thnt, ohne barüber jur 5icd)cnfchaft

gcjogen ju roerben. 34) meine alfo, bie 2Bortc: „bei einer

"in 2luSficht ju nchmenben ^teoifion beS 9icichQftrafge)cbbud)5"

finb ungeredhf fertigt; bie Petition ift roerth, baß fie bem
|)errn SHeichsfaniler ohne weiteres jur S3erüdEfichtigung über=

roiefen roirb.

*^Jräfibcut : SDaS 2ßort l)at ber §err 3lbgeorbnete

Dr. SBaumbach (Berlin).

3lbgeorbneter Dr. SSaumbad^ (Berlin): aJleine Herren,

als ber ^err SloUege 2lcfcrmann fich anfchicfte, ju biefcc

Petition baS Sßort ju nehmen unb audj ben erften '^ijt'd

ber Petition für nidjt ganj unbegrünbet ^u eiflären, als er

fidj bafür auSfprach, bafe man in ber Xiiai nur 3n!iungS=

meiftern unb 3n"un3§fchIoftern baS stecht geben fotlte,

©dhlüffel angufertigen, fo gloubte ich \^on, es fotlte ber

3lntrag reprobujirt roerben, ben in einer früheren ©effion ber

§err 2lbgeorbnete 9}le|ner hier im §aufe gcftcllt [)ai. §err

2ldfermann bot aber erflärt, bafe er heute nicht geroillt fei,

in biefer Bejiehung bic Petition jU unterftü^en. SaS ift

boch immerhin fchon ein erhcblii^er 'gortichritt; id^ freue midj,

bafi §err College 2ldEermann auf biefem ©ebiete,

roie es fdheint, einer Belehrung — möchte ii^ bei=

nahe fagen — jugönglich ift, ba§ er fi(^ überjeugt

hat, ba^ auf biefem 2Bege fchroerlidh etroas ju erreichen ift. (D)

®s roörc \a oud) roirflid) eine 2lbfurbitöt, roenn ein '^lä^U

innungsfchloffer baS ©chlofe anfertigen bürfte, ben ©djiüffel

baju ober ber 3!tt"ungsf(iloffer onfertigen müfete; ich begreife

ni^t, roie man früher in biefem §aufe crnftlich eine

foldje furiofe Sbec oertreten rooÜen.

2ßenn nun ^err College 2ldermann fid) \)i\iic barauf

befdhrönft, ba| er fagt, es foKen bie SBorte geftrichen roerben:

„bei Sfleoifion beS 3^eidhSftrafgefc^bucheS", — ein 2lntrag,

ber alfo bahin geht, ba§ bie Berütffichtigung ber Petition in

bem jroeiten ^unft nicht oerfd)oben roerben folle, bis man jur

Jtcoifion beö ©trafgefe^buchcs fommt, fonbern ba^ fofort in

biefe ©ache einjutreten roäre, fo mu& id) ben $errn Kollegen

2ldermann fragen: roo ift eigentlich hier ein 9tothftinb, roie

er ihn ongenommen h^t, na^gcroiefen? ®S fehlt abfolut

baS SOkterial, roonadh in ber %l}at berartige ^Kißftänbc ju

^age getreten roären, bie eS erforberlich erfchcinen liegen,

fc^t fchon mit berartigen 2)ingen ju fommen. Xcv 3^oth--

ftanb ejiftirt nur in ber ^hi^tafie Der ^entcntcu; es ift in

bem Beri(^t ber ^ctitionsfommiffion ausbrürflich fonftatirt,

baji berovtige SlRifeftänbe nid)t ju Xac^c getreten finb, baß

5Diaterial nad) biefer Slidhtung hi" ni^^t oorliegt.

3ch rcürbe alfo glauben, bo§ bcr 2lntrag beä ^crrn

5lollegen 2ldermann abjulehnen, unb berjcnigo ber 'ijJetitionS-

fcmmiffion anjunehmen fei.

3ch möchte bei biefer ©elegenheit aber nod) an ben §crrn

5lollegen 2l(fermann bie Bitte richten, bo^ feinen iiro&cn

@inftu§, ben er bei feinen jjrcunben unb hier im §aufe [jat,

bahin geltenb ju modhcn, bafe au^ fein BcföhigungSnachrociS

no^ in jroeitcr Scfung hier jur ^Bcrbanblung fommt.

(3uruf aus bem 3entrum.;^

— 3dh höre com §errn Kollegen il^cgner, ba§ er fommen
roirb; ic^ roei§ nidjt, ob §err SOtcgncr baS mit fpldier

oid)crheit uorauSfetjcn fann; id) roürbo mid) freuen, roenn

133'
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(A) wir Qud^ nod^ biefer Stiftung ^in ein Sßolum beS SRei^ötagS

unb ein Sßotum beß SSunbeörat^ä befomen, bamit biefcS

ogitatorifc^e OJloment enblic^ einmal aus unferen S3erat^ungen

auSfc^eibet unb roir auö) bejügtic^ bes 33eföf)igungönac^rDei|'cS

enbli^ 3iu^e befommen, ebenfo roie bejüglic^ biefer jünftlerifc^en

Sc^lütjelpetition, bie uns nun \6)on \o oft unnöt^igerroeife

befc^äftigt ^at.

^räftbent: SDer §err Slbgeorbnete %vo\)mt ^at bas SBort.

2Ibgcorbneter %vo^mtt SJleine Herren, nur rcenige

SBorte. ^d) möchte meiner SBefriebigung 2lu§brucf geben,

bafe ber ^crr Slbgeorbnetc 2lcEcrmonn fein 33er(angen me^r

bejeigt, innungsmeifterlidje Slnmafeungen ju unterftügen.

es ift in ber ^^at eine bebauerlid^e 2tnma6ung unb Ueber=

Hebung, glauben moc^cn ju rooHen, ba§ nur ein 3nnungS=

meifter bie moralifc^e Quatiftfation befige, roclc^e man bei

biefer ganjen 6ac^e oorausfegt; nur ber ^nnungsmeifter foQ

©ercä^r gegen 3Jii6bräu(^e bieten, ^a, meine Herren, ic^

raeife nii^t, roorauS man S3eroeife fi^öpfen rciU für bie

3ii(^tigfeit biefer Slnna^me; roir erleben es \a feit einiger

3eit fortgefegt, bafe feitens ber 3ünftter ni^t nur bef)auptet

unrb: lebiglic^ ber ^"nungänteifter fann gute Slrbeit

ma^en, — fonbern aud): lebiglid) ber ^nnungSmeifter ift ber

folibe, ber moratifi^e, ber juoerläffige Unternel)mer unb

Slrbeiter. ^a, meine Herren, baS ftet)t benu boc^ mit ben

offentunbigen X^atfac^en fo burc^auö in SBiberfpruc^, ba§

man ftd) roirflid) barüber rounbern mu§, roie man immer

roieber baju fommt, berartige Uebcr^ebungen l)ier geltenb ju

machen. Sie f)aben unter ben 3'inungSmeiftern unmoratifc^ie

unb unjuoerläffige ©lemente, roie ©te fie unter anberen

Unternehmern unb Slrbeitgebern aud^ tiaben. ^d) erinnere

nur baran, ba& ganj fürglic^ ein Ijeroorragcnber Seomteter

einer Innung , ber Sefretär beS ^anbiuerferbunbeö in

(B; SJJünd^en, SIttenberger, na^ Unterfd^tagung einer ganj hz-

beutenben Summe flüchtig gegangen ift. ©6 ift ganj für^lidj

in ^annooer oorgctommen , ba| ein 3'inu"göobermeifter

roegen er^ebtidjer 58erbrec^m gegen bie Sitttic^feit 5U einer

lungeren 3"d)'^)Q"öftrafe oerurt^cilt roorben ift. ^c^

tonnte ^{^ncn eine ganje 2lnjat)l berarliger Xliatfadjen

oorfüljren. 2ßer in ben Greifen ber 3iiiuing6=

meifter betannt ift unb ©cfegcn^cit t)at, fie in ber Dffen=

barung i^rer moralifd)cn Qualififation ju beobachten, ber

rcirb ganj genau raiffcn, bafj fie fic^ in biefer ^infic^t burd)=

aus nic^t oon anberen ÜJlenfd)enfinbern unterfc^eibcn, baf] fie

ebenforool)( einen bcftiinmten ''^rojentfag an unmoratifdjen

beuten anf^uineifen l)aben, als roie anbcre Streife ber Unter-

neljmcr ebenfalls.

'^d) roill bas bcsl)alb erroäl)ncn, bamit man aufeen im

iianbe nic^t etroa glaubt, cß roürbc l)ier im 9icid)Gtag auf

berartige Uebcrtjcbungcn burd)auö eine 3iücffid)t genommen.

3m üiirigen Ijabe ic^ gar nid)tö bagegen cinjuiüenbcn, rocnn

bicfe nad^ meinem 3)afürhalten rcc^t einfciligc Süeftimmung

auß bcm Strafgefeßbuc^, unt meiere cö fic^ ba fc^Ue^lid)

Icbiglic^ noch tj^nbclt, roegfommt.

^räftbcut: 3)afl 2Öort \)at ber .^err 9lbgeorbnete 93iel)l.

Slbgcorbnctcr !ölcf)t : 'JJläne .^crrcn, gcflatten Sie mir

ein paar iäJjrtc. %ii l)abc urfprunglid) nidjt bie ^}lbfi:l)t ge =

l)obt, mich on ber iiiotujfion /jU bell)eiligen. yiadjbein aber

ber geehrte .^crr Sjonconcr bei biefer leibigen Sd)liiffclfragc

r^)eitcrreitj

auf bie i.'Üiiniingflineiftcr ,^u fpredjcn fommt unb er glaubt,

ben ;3'i"uu,)(iineifl>.'rn babci cinco anhängen jju fünnen, fo

mufe ich i'» 'JJamen beijcnigcn, roeldje fid) ijicr nidjt ocr:

thcibigen (önnen, auf baß cntfd)icbenfte protcftiren. (Sfl fann

ja möglidh fein, ba& aud^ unter ben 3!nnung8meiftcrn einmal (Q
ein unsuoerlöffiger ÜJiann ift.

(9luf lintS: möglich!?)

— 3(Ch beftreite eß gar nid&t, aber \6) oerlange öeroeife.

3lnbererfeits, glaube iii, roirb man baS auch '»o^f leichter

fonftatiren fönnen. SBenn aber ber §err Sßorrebner mit
bem Seifpiel eines bejahlten SefretärS, ber burchgebrannt

ift, beroeifen roiH, ba§ bie ^nnungsmeifter unfolibe finb,

bann, meine Herren, ift bem ^errn SJorrebner ber ©aul
grünblid^ burchgegangen. 3^ glaube, ber bezahlte unb

burchgebrannte Sefretör eines ^rioatoereins fann bod^ ab-

folut nid^t bcroäfen, ba^ bie Snnungsmeifter unfolibe fmb,

ober ba§ bie Sd)lofiermeifter unfolibe finb, roenn fie biefeS

Unifum in ber ©efeggebung befeitigt roiffen rooUen.

(^eiterfeit.)

Sagegen, meine Herren, fönnte ich S^nen fdfjon mit

einem iJtaterial auftoarten — unö es fommt Die 3eit oietleid^t

balb, CS bcö nä()eren ju behanbeln — , ba& gerabe biejcnigcn

§erren, roeld^e immer gegen bie ^tinu'igömeifter onftiirmen,

fich Singe ertauben, bie nach tneiner ^JJieinung nid^t blo§

nid)t ehrenhaft, nicht folibe, nicht äuoerläffig finb, fonbern

bie gerabcju gegen baS @efeg oerfto^en. 3id) oerroeife bie

Herren auf biefeS ©laborat, baS ich f)i*^r i" §änben h^^be

unb bas bie StrifeS in Hamburg betrifft. Sa haben bie

©efiitnungögcnoffen beS geehrten §errn SßorrebnerS, bie

t)cgcr ber Sojiaibemofraten, ben SanungSmeiftern jugemuthet,

fie follen auf ©hreuifort fd)riftUd) ben 3lrbeitern Die 33er:

ficherung geben, nie mehr ^nnungSmeifter ju fein unb ju

bleiben.

(^ört, hört! — ^eiterfeit.)

2Benn berartige Singe aus ben gad^oereincn her«or =

gehen, bann roirb man roohl biejenigen, bie Die j^i^^üereine (D)
bei ieber ©elegenheit als Die h'i'-'nlof'-'ii 'Vereine hinfteHen

rooüen, mit ber größten 5iorficht aufnehmen muffen.

(öraoo! im 3i-'»trum unb rcd^ts.)

*Präfibc»t: Sas 2Bort hat ber §err 3lbgeorbnetc

3lcfcrmann.

2tbgeorbneter Slcfcrmauu: 3^ oerfpüre nicht bie

gcvingfte Steigung in mir, mich mit einem Sojialbemofraten

JU ftcciten über bie $ßorjügc ber 3»'>'iungen. ffiarum jene

§ciren fo entfchiebenc ®i'giier ber ^n'^iingSoerfaffiing finb,

baö liegt auf ber flad)cn §anD. Sie ^anmigsocrfaffung

bietet eine Drganil'atioii bar, roclchi", roenn fie fo benujjt

roirb, roie ber ®efeggcber fie gebad)t h^t, ben fo.^ialDcmo^

fratifd)en 33eftrebuiigen entgegentritt, roelche bie roeiterc

^i5erbrcitnng ber SojialDemotratie uerhinbert. illatilrlid) finb

barum bie So.^ialDemofraten cntfchiebene '^m\)c ber ganjen i
3;inuiigöbciüegung. I

Ser ,^)crr 3lbgcorbnete Dr. Jü.nimbad) [)at bicfe ©olegcn: I
heit benutjt, um, roie er fid) auflbrücfte, an meinen ©iiiflu& nu i|

nppclliren, ben ict) bahin gcltcnb nuid)cn foll, D06 bie ^ruge beöSic;

fähigungönad)iiu'ifeö hier jur befinitioen ©rlebigung fommt. 3»
ik'tnff Des ©iiifliiffes, ben .^err iüauinbad) mir jufd)reibt, ift er

im 3iitl)nm Sie Si)mpaU)ie aber, baa ÜK-ftreben, bafj in

biefer Seffion bie Sad)e jur cnbgiltigen (Silcbinung foinint,

tl)eile ich uollfommen mit bem .tvrrn ^Jlbgeorbneten iiUuiinbad).

^Ulerbing« uerfolgen rolr tjerfchiebene ,i]\tk. (Sr hofft auf

ben Sieg. 3d) weif} eö nidjt, ob biefe feine .tioffiiuiig fid)

erfüllt; ich uuinfche il)m aber nid)t ben Sieg, füiibern ich

roüufche il)n mir unb meiiuMi ,V''^'""ben. ^ebenfalls aber

roollen roir beibe bafiir forgen, foiueit baö in uiiferer .tjanb

liegt, ba^ ber C^egenftanb cnblich einmal jur iücfchlufifaffung

fommt.
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?ßtttfibettt: 2)aS SBort \)ai ber §err Slbgeorbnete

2Ibgeorbneter g^vol^mc: möd&te bem ^errii 2lb=

georbneten S3tcl)t bemerfen, bafe bicfe Sef)Quptung, ba| bie

^omburger ©d)Iofjer tJOii ben bovtigen 3!nnunflömeiftcrn r)cr=

langt {)abcn, oon bcr Innung juriicfäutreten, nic^t bcgrünbet

ift. 3cft erinnere baran, bofe fic^ bie bortigcn Sditoner in

einer ©ifferenj mit ben SJieiftern befanben, oon benfelben in

einen Strife gebrängt rcurben, fo bafe gcrabc bie 3nnungä=

ttieifter bie oOergröfete ©c^ulb trifft. ®ie (^efeHen finb non ben

SDIeiftern t()atfQ(^Ud) ^um ©trife prooojirt lüorben, unb rcenn

loirflic^ bie bortigen ©d)(offergefelIen bie ^-orberung, roie bicö

bet)auptet rcurbe, geftcHt Ratten: rcaS Ijätten fic bann getijQn?

S)onn Ijätten fie ben 3nnu"götneiftern nur mit gleid)er -üliinje

l^eimgejafilt. S)iefe ^aben angefangen, ben SDlitgliebern ber

Slrbeiterfacfioereine ju erflären : raenn i[)r nid)t ouä ben ^ac^^

oereinen austretet, bann fommt il)r auf bie fc^roarje Sifle, bann

erflären rcir eu^ in SSerruf. SSefanntUc^ ift Ja unfer ®efeg fo

einfeitig, bafe e§ bie 3lrbeitcr, roenn fie bie Slrbeitgcber in SScrruf

erflären, ber SScftrafung überioeift, raät)renb es bie 33errufä=

erflärung ber ©efeüen burct) bie aJleifter gar nic^t antaftet,

fie oaflftänbig als gefe|U(^ erfc^einen lö^t. 2Bir erleben

feit einiger 3^it fe{)r oft, ba§ bie ^nnungämeifter gegen bic

3lrbeiterfac^oercine fo üorgef)en. 9iun gut, gilt einmal

©leid)berec|tigung jmifdien 2lrbcitgebern unb Slrbeitern,

nehmen fic^ bie Innungen f)erauS, bie SIrbeiter jroingen ju

loollen, inbem fie il)re loirt^fc^aftlid^e Ueberlegen^eit geltenb

machen, aus i{)ren Drganifationen unb Koalitionen ^erauS--

jutreten, fie ju äroingen, auf i^r gefeglic^eS 5^oalitionSred)t

ju oerjic^ten, fo laben ouc| bie 2lrbeiter ein oolles SKe^t,

ben 3nnung§meiftern, bie fold^es tf)un, ju erflären: roer oon

eu^ nid^t aus ber Innung heraustritt, ben ftellen wir folt,

bei bem arbeiten loir nicfet mef)r.

(©e^r rid^tig! bei ben ©oäialbemofraten.)

^täPcnt: 2)ag SBort f)at ber §err Slbgeorbnete

9Jie|ner.

Slbgcorbneter SWe^tter: 3tu(^ id) liatte nic^t bie 2lbficf)t,

bei biefem ©egenftanbe ju fprec^en. ^nbeffen nötl)igt micf)

ou<!h bie Sleufeerung beS §errn 2lbgeorbneten "^vol^mt, 93er=

roa^rung einjulegen gegen bie 33erbäd)tigung ber ^u'tenten,

bofe es eine 2lnma|ung grenjenlofer 3lrt fei, wenn bie

SnnungSmeifter allein fiel) als biejenigen linfteHen, loetd^e

befäljigt feien, in golge if)rer moralifd)en unb te(|nifc|en

Qualififation, ©c^löffer unb ©(^)lüffel ju madjen.

3d) rcill gar nic^t beftreiten, ba§ eS außerhalb ber

Innungen aud) fe^r tüchtige, braoe Scbloffermeifter gibt, bie

baju gleid^ qualifijirt fiuö; aber ba§ bie aufeerljalb ber

Innungen fte^enben SDieifter fi^ burd^ Statut mte bie

Snnungönieifter üerpflid)tet t)ättcn, nur gute unb bauert)afte,

folibe Slrbeiten ju oerfertigen, einen moralifi^en 2cbenS=
roonbel ju führen, unb ba§ fpejie II bie aufeer ber^nnung
fte^enben ©^loffer auf biefen baS Petitum bilben=
ben ^^unft ein befonbereS @eioid)t legen, baS ift mir
ni^t befannt. SC^atfäc^lii^ f)aben bie ©c^lofferinnungen bieS^

bejügli^e SBeftiminungen in il)r ©tatut oufgenommen unb
ftc^ baju jum ©d)u|e beS ©igcntliumS oerpfliditet. 3[nfolgc=
bejfen ift es feine inmafeung, rcenn fie, nad)bein fie burdfi

bas ©trafgefcgbud) rocgen einer ^anblung bebro[)t finb, bie

anbere unbeflraft ausfül)ren bürfen, it)rerfeits aud) ein

Slequioalent oerlangen.

^d) möd)te ^ier aud| ber Stnfid^t beS §errn 9iefcrenten
entgegentreten, bafe barüber, ba& eS nic^t jutröglid) fei, ben
^ften ^unft ber Petition nochmals aufjuneljmen unb ber
3ftegierung jur Serüdfic^tigung ju empfel)len, ä)Unnung8=
oerfc^ieben^eiten nic^t beftänben.

labe bie aJleinungSoerfd|ieben|eit im oorigen
3o|re jum SluSbrucf gebracht unb gloube nur, bo^ es bei

ber Slnimofität, mld)i |ier im $Reid)9tag gegen bas ^nuungS; (C;

locfen äu |errfc|en fc^eint, l)eut nic|t angötiglic| fei, ben

3Intrag nochmals aufjiuncljtnen. ©onft mürbe xd) eS t|un,

um bie ÜJleinungSocrfdiicbenf)eit ju fonftatiren.

*Präfibcttt: 2)aS 2Öort l)at bev §err 2Ibgeorbnete

gro^me.

3lbgeorbncter ^co|tne: 2)er Uniftanb, baf? bie ^^nungen

fidj im Statut oerpflic^tet laben, baß bie ä'inungömeifter

Dcrpflic|tet fein folten ju einem moralifc|en fiebensroanbel

unb jur Set|ätigung moralifcber QuatifiEation, beroeift gar

nid)tä bafür, ba& biefelbe oud) roirflicl betf)ätii]t rotrb. Sßenn

biefe Herren fid) tüirfli(^ burd) Statut bai)in üerpflic|ten,

fo lä§t fid) anbcrerfcits aber aud) fcf)en, bafe Unternehmer,

bic feiner Innung angehören, rool)l rciffen, raas fie ber

menfd)lid)en ®cfellfc|aft unb ber SOloral im allgemeinen

fd)ulbig finb, ol)ne Unterfd)rift unter ein Statut.

^räfibcttt: 2)ie SiSfuffion ift gefd)loffen, ba fid) niemanb

toeiter jum SGßort gemelbet ijat 2öunf(^t ber §err ^Referent

baS ©4)lu|roort?

S3eric|terftatter 3lbgeorbneter Slulcmattn: 9tur jroei

fünfte, bejüglid) beren bie 3fiic|tigfeit meines 3fieferatS in

^rage geftellt ift. 2öenn ber §crr Stbgcorbnete a)le|ner

gcfagt l)at, eS märe nicbt jutreffenb, rcenn iä) ausgeführt

hätte, ba§ feine SDteinungSoerfchiebenheit bejüglich beS^

jcnigen fünftes beftänben hätte, bejüglid) beffen ber

Uebergang jur 2^agesorbnung beantragt roirb, fo h^be id^

nur behauptet, eS fei in ber 5lommiffion feine 3}leinungS5

oerfdhiebenheit barüber praftifch jur ©eltung gebracht,

unb bieS ift rid^tig, infofern einftimmig bas je^ige 33otum

gefaxt ift. 2)a§ babei bie Herren ihre frühere SInficht

materiell aufgegeben hätten, \)abi iä) mir nic|t einbilben (D)

fijnnen unb habe ich ^^<^^ behauptet.

SBaS ben gioeitcn ^4^unft betrifft, fo hat ber §crr 3lb=

georbnete 3lcEermann gemeint, bie 3luffaffung, ba§ bic je^t

oorliegenbe §rage nid)t roichtig genug rcäre, um barum ein

©pejialgefeg hcrbeisuführen, fei eine perföntiche Sluffaffung

bcS ^Referenten. 3d) habe \)kt nicht meine perfijnlid)e 3Iuf=

faffung oertreten, fonbern nur rciebergegcben, roas in ber

^lommiffion bie äRehrheit gebadet hat. Siefe h^t bic oon

mir Dorgetragene 3luffaffung getheilt unb id^ habe fie \)\ex

oertreten.

^räfibcut: SBir fommen jur 3lbftimmung.

Sie Jlommiifion t)at oorgefchlagen, ber JHeidhStag moQe
über einen geioiffen ^heil ber Petitionen jur ^^agesorbnung

übergehen. SBirb bie Sßerlefung biefeS X^^t'd^ ber Petition

oer langt? — S)aS ift nid)t ber gaH. 2ötr loerben junäclft

hierüber abjuftimmen haben, "^d) bitte baher, baß bie §erren,

loelche über biefen ^^heil ber Petition jur SageSorbnung über^

gehen rcoUen, fid^ erheben.

(®ef(|ieht.)

2)as ift bie m^xijdt
®ie Kommifrion hat ferner oorgefdhlagen, einen anberen

Xijc'ü ber ''Petition bem ^errn Sleichsfansler jur sBerüdfich^

tigung bei einer in SluSfii^t ju nehmenben ^Heoinon beS

i)knch5ftrafgefegbudheS ju überiocifen. ^ierju hat ber ^err

Slbgeorbnete 3lcfermann beontragt, in biefem 3}orfd)jag bic

Sßorte „bei einer in 3lu5ficht ju nehmenben jHeotfion beä

9teid)6ftrafgefegbud)eS" ju ftreidhen.

Öch mcrbe junäi^ft über ben 3lntrag 3ldermann in ber

SBeife abftimmcn laffen, ba^ \d) froge, ob in bem 33orfchlage

bcr Äommiffion bic aSorte „bei einer in Sluoficht ju neh*

menben Steoirxon beS 9icidhSftrafgefeBbucheS", entgegen bem
Slntrag Siefermann, aufrecht erhalten joerben.foüen.
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(A) 3d) bitte, bofe biejenigen Herren auffteljen, rcetd^e, bem

Slntrag Siefermann entgegen, bie oon i^m nä^er bejei^neten

SBorte aufrecht erhalten roollen.

Sas ift bic aJlinber^ett.

5)arna^ l^ot ber 2Intrag folgenbe §oifung erfialten:

bie Petition, forceit biefelbe ba^in gel^t, in § 369

beß !Reid)Sftrafgefe^bud)S Die SBorte „SdjIoHer, rcel^e"

burc^ baö SBort „2Ber" ju erfegen, bem ^errn

9ieic&äfan5ler jur Serüdfiditigung ju übcrroeifen.

3c3E) bitte, ba| bie Herren, toeld^e fo bef(i^lie§en moUcn,

aufftel)en.

(®efc^iel)t.)

S)as ift bie SDlajorttot. SDarnad^ ift befci^toffen roorben.

aJieine Herren, bie ^ageSorbnung ift erfd)opft. SSir

{)Qben bal)er über bie nöd^fte ©i^sung ju bcfd^liefeen.

3cf) f(^Iage oor, biefelbe Ratten morgen, %vdtaQ

bcn 15., um 2 U^r mit folgenber S^ageSorbnung:

1. Serat^ung beä oon ben 2lbgeorbneten ©inger unb

©enoffen eingebrachten 2lntrog§, betreffenb bie ©in^

ftellung beö gegen baä ÜJlitglieb beS S'ieidiStagS

©rillenberger beim ^öniglid)en Sanbgerid^t ju ^iürns

berg fc^roebenben Strafoerfatjrenö icegen Sßertegung

beö § 17 beS 9ieichSpre§gefegeS (5Jr. 119 ber

S)rucf|oc^en)

;

2. jroeite öcrat{)ung ber Sied^nung ber Jiaffe ber Dber= (B)

red)nung6fammer für ba§ ©tatöja^r 1886 87 be;

jüglid) beSjenigen 3:;^eileS, lüclc^er [\fi) auf bie

3^eid)öDerrcaItung bejiet)t {3lx. 11 ber Srudfat^en),

auf ©runb be§ münblic^en Seric^tS ber SRed^nungS;

fommiffion in 3lt. 109 ber SDrudffoc^en

;

3. erfte 33eratf)ung beä (Sntrourfs eines ©efefees, ht-

treffenb bic ^^eftftellung eines DJac^tragS jum SReid^S=

I)aus^aasetat für baS etatsia^r 1889/90 (9ir. 116

ber SDrudiac^en),

in Söerbinbung mit ber

erften Serot^ung beS ©ntrourfs eines ©efegeS, be=

treffenb bie Slufnafime einer Slntei^e für ^mdc ber

aSerrooltung beS Sieid^S^eereS (9ir. 117 ber S)rudE=

fad^en).

©egen bie ©igungSjelt unb bie 2;ageSorbnung, wie id^ fie

oorgef^lagen t)abe, werben ©inroenbungcn nid^t erhoben; fic

ftel)en bana^ feft.

2<i} berufe bie St bt^eitungen jur SBa^I ber l^eute

befd^toffenen ßommiffion auf morgen unmittelbar nac^

©c^Iufe ber ^(cnarftgung. Die Sommiffion ^at eS mit bem
Slntrog ßulemann ju tl^un. Die ilommiffion mürbe

fofort nad^ ber SEßat)! im Simmer 9ir. 2 ju tonftituiren ^aben.

3id^ fd^lie|c bie ©ifeung.

(Sc^tufe ber ©ifeung 5 U^r 20 3Ätnuten.);

Driicf mib Strrlaa bcc :1lorbbfutf(l)fn ^Hicljbrucfcrci imb ÜUTlanfl'^JlnftoU,

üJcrliii, eilbclinftrafjc 32.
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40. (Si^ung
am Sceitag bett 15. mävi 1889.
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2tnmelbmig bon Äommifjaren be§ Sunbcöcat^g 923

Eintrag ber Qtbgeorbneteu ©htgcr unb ©enoffen, bie ©ttfteUung

eines (gtrnfDcrfarirenS betreffcnb ($Rv. 119 ber Inlagen) . 923

Stntraafteaer ©tngcr 923

3>t'eite S3erat6ung bcc ÖJedjnung ber Äaffc ber DBer'^iedjnung«»

fammer für baS ®tat§ia!&r 1886/87, Bejüglid) beSicnigeii

J^etleS, lüeld&cr fitf) auf bie 9iei(^§tiertüaltung be}ie!&t

0lx. 11, 109 ber Anlagen) 924

S3ericl}tcrftatteL- l'ctod^a 924

(Scfte S3erat!&uiig ber ®nttoürfe eineS Ocfe^eS, Betrcffenb bie

g^eftfteHung eiiieS ?iac&trag8 äum 9ieid^§^au85altgetat für

ba§ @tat§ia5r 1889/90, unb eineS @efe^e§, bctreffenb bie

2tufna5me einer 5lnlei$c für S'^vcdc ber Sßeritaltung be§

0ieict)§r)eere8 (?Jr. 116, 117 ber Einlagen) 924
®taat§fefretcir be§ 9fiei$§fd}a^amt§, 2Birf'

lieber @eF}cimer 9^at5 grei^err üon

mi^altt 924, 925
Dr. üon SSemtigfen J25
miä}kt 926, 935

®raf bon 53e6r«SeBrenBoff 930
33c 6cl 930, 934, 938
üon SeCborff 932
Dr. aßinbiBorft 932, 937
Äöniglicö l3reu§iftf;er @taatg» unb ÄriegS»

minifter 53ronfart von ®i$eIIcnborff . 933, 93G
5laiferlttf}er Äontreabmiral $eu§ner .... 934
^ane 937

gcftfteUung ber 3;age§orbnung für bie nädjfte ©il^ung ... 938
'^'luStritt von 5!JlitgIiebern au8 ber III. (Subget») Äommiffion . 938

S)ie Sigung roirb um 2 U^r 15 ajiinuten burd^ ben

^röftbenlen oon Seoe^oto eröffnet.

^räfibent: Sie ©i^ung ift eröffnet.

2)QS ^rotofoE ber Dorigen 6igung liegt jur @infi^t auf
bem Süreou offen.

S)er §err ®cf)riftfü|rer rooEe ein ©d) reiben beö
§errn Stelloertreterä be§ 9teic^äfa n jters oerlefen.

©d)riftfü[)rer Slbgeorbneter ®raf tiott ^k^U^H)mm^in:

S3erlin, ben 11. aJlöra 1889.

©urer ^od^rool^lgeboreu beel)re \ä) mid; mit=

jutljeiten, ba& ber bem 9ieid)ötage jur Sierat^ung

oorliegenbe (Snttrurf eines ©efe^eg, betrcffenb bie

?5eftfteaung eineß S'Jad^tragS jum 5Reic^st)auö^aItä=

etat für boS ©tatöiatjr 1889/90, aufeer biird) bie

^J^itgliebcr beS 53unbeörQtt)S auf ®runb beSlrtifelä 16
ber 33erfaffung au^ burd^ bie nQd)ftet)enb genannten
Kommiffarien oertreten roerben inirb:

für bie allgemeine ginaiijücrmaltung:
1. ben Kaiferlid^en ®e{)eimen Dber=9f^egierungS=

ratt) §errn ©d)ulfe;
2. ben Slaiferlic^en ©e^eimen $HegierungSrat§

§errn '^lai\);

für baS 9teffort ber ^«erroaltung bcö D^eid^sJieereS

:

1. ben Königlidien Dberft §errn Sc^ulj,
2, ben iiöniglic^cn aKapr §errn ®acbc,

Sßerl&anblungen beg Jfteic^Stagg.

greitag ben 15. aJlärj 1889. 923

3. ben 5lönig(id^en .Hauptmann §errn oon (C/

^ereira,

4. ben .königlichen ®e{)eimcn Dber=33aurat^

^errn 93oigtel,

5. ben 5löniglid;en ©etjeimen SlriegSratt) öcrrn

6. ben ^önig(ichcua)lititärintenbanturrat()£)errn

md;
für ba§ Jieffort ber SOlarineocrroaltung

:

1. ben 6f)ef beö ©tabeä ber 2lbmira(itat,

.kaiferlidjen 5tapitän 5ur See §errn Slarc^er,

2. ben J)ireftor in ber Stbmiratität, ,ftaifer=

Iid)en 2öirfU(i^en Slbmiratitätärat^ .§errn

Siic^ter,

3. ben SlaifcrUd^en ©e^eimen 2lbmiralitQtSrot^

^errn Berels,

4. ben ^aiferlidjen ©el^eimen 2Ibmiro(ität§rat^

§errn ©ietrii^,

5. ben 5?aiferüd)en Sßirftid^en Slbmiraütöts^

ratl) §errn 5l(ein;

für ba§ 9teffort bcä 3luän)ärligen 2lmteS:

ben Slaiferücl^en ©el^eimen Segationärat^

§errn Dr. Brauel.

2)er Stellöertreter beä S^cic^sfanjlers:

oon SBoettic^cr.

San

ben ^räfibenten beä 3fteid^ätag§,

§errn oon Seoe^oro

^o^ioo^lgeboren.

^täfibent: 2ßir treten in unfere SCageSorbnung ein.

®rfter ©egenftanb berfelben ift:

95ef(itfjuitg bc§ t)OU bell Slbgeorbuetcit «titger

unb ©euoffcu cingcbrad^tcn 2ttttrcg§, betrcffenb

bic ßinfteUung bc§ gegen bae SDlitgtieb bcs

9flcidj§tag§ ©riUcnbcrger beim Äöniglidjcu yttub=

gcridjt jn 9liii*nbcrg toegcn ^jJrcfetiei'öcljen^ fdjttJCs

öcnben ©trafuecfafjfcn^ (9?r. 119 ber S)rucffo(^en).

®ie Herren 2tbgeorbneten Singer unb ©enoffen f)aben

beantragt

:

®er 9ieid)Stag tootle bef(^Ue§en:

ben §errn ^icid^gfansier ju erfuc^en, ju oeranlaffen,

ba& ba§ gegen ben Slbgeorbneten ©riUenberger beim

Höniglid)en 2onbgerid)t ju 5]ürnbcrg fd)roebenbe

StrafDerfa{)ren, tocgen 3]er(egung beö § 17 be§

3ieid^öpre^gefegeö, für bie 2)auer ber Seffion ein=

geftellt loerbe.

3n ber eröffneten SDigfuffion gebe \ö) jur 93egrünbung

beö 3lntrng§ namens ber Herren SlntragfteÜer bem ^errn

3lbgeorbneten Singer ba§ Söort.

Slbgeorbneter «Singer: SDIeine Herren, ber 2lbgeorbnete

©rillenberger, loeld^cr für eine in Slürnberg erfc^einenbe

3citung oerantioortlid) 5eid)nct, ift burd) baS Sc^öffcngcrii^t

9Uirnberg n)cgen Ucbcrtretung beö ^re^gefc^cö oerurt^eilt

morben, unb jtüar beSroegen, loeil er fid) geweigert ^at, eine

53cridE)tigung aufjunel)men, bie im 2luftrage eineö angeblich

oon i|m S3e(eibigtcn oon beffcn Stnmalt iljm sugcgangcn mar.

©riOenberger ift ber DJteinung, baü baö S^erlangcn nac^ einer

fold)en Serid)tigung nur auf ©runb einer iBoDmacht öcö 23c=

trcffcnben geftellt roerben fann, unb er beobUc^tigt, biefc für

bic gefammte ^^rcffe roid^tige, prinsipielle bur(^ alle

^nftanjen jur cnbgiltigen ©ntfdieibung ju bringen. 3^a nun

^err ©riOenberger buvd) feine 3:i)cilnal)mc an ben Slrbciten

bicfcö Kaufes in ber nä(^ftcn Seit in 3lnfpruch genommen

fein roirb, fo bitte id^, bem ©ebrauc^e beö ^auic^i folgcnb,

unferen 2lntrag ansune^men unb ben ^eerrn ^Hcid^öfan^ler ju

crfud^en, 5U ocranlaffen, baß baö Strafoerfa^ren gegen ben
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(A) aibgeorbncten ©riKenberger für bic Sauer ber Seffioii ein=

geftcUt lüerbe.

*|>riiiibcut: melbet fid^ nicinanb jum SBort; idj

ld)Ue^e bic 2)iöfuf|"ion. 5)er ^err 3(ntragfteUcr irünfc^t baö

Sd)(u&roort nid^t. 9Sir fommen jur 3lbftimnumg.

bitte, ba^ bie §erren, iueld)e bem Slntroge ber

Herren 2(bgcorbneteu Singer unb ©enoffen:

ben ^errn ^icic^sfanjlcr ju cvfuc^en, ju üeranlaffen,

ba§ baä gegen ben Slbgeorbncten ©rillenberger

beim £öniglid;en Sonbgeridjt ju 5]ürnberg fd^inebenbc

Strafoerfafjren, roegen 93erlc|5ung beä § 17 be§

9ieid)§prefege[e^eg, für bie S)aucr ber ©effion eiu--

gefteÜt werbe,

beiftimmen roollen, fic^ erfieben.

C®efc^iel)t.)

S^aä ift, foöiel ic^ fe|)e, ©Inftimmigfeit ; ber 3lntrag ift

angenommen.

SBir fommen jum jroeiten ©egenftanb ber 3:ageS=

orbnung, jur

SiDcitc« ^ei'atfjmtg bcc Oiccfjuung hn ,SUffc ber

£:bet s 9le(i()mmg§fttmnict' für btt§ ßtatöja^r

1886 87 öesüglid) bc^jciiigcn %i}eik^, tocldjcr

fidj auf bic 9kic^§berU)rtÜim9 bc^icfjt (9h-. 11

ber 2}rudfad)cn), auf ®runb beS münblidjen Se:

rid)tä ber S^iec^nungfommiffion in 9?r. 109 ber

SDrudfad;en.

SBcrii^terftatter ift ber §err SIbgeorbnetc Setoc^a.

Sie $)ied)nungen mit ben 9ied)nmig§belögen liegen auf

bem STifd; beS §aufc§ jur ®infid)t offen.

3id) eröffne bie SDiSfuffion. SBüufc^t ber §crr S3erici^t=

erftotter ba§ Sffiort?

(SSirb bejaht.)

er l)at boS Sßort.

S3erid)terftatter 3(bgeorbneter Sctodja: SDIeiiic Herren, 3()rc

^{cc^nungcfonnniffion [)Qt bie if)r 5ur 33orberatl)ung übcnuicfcne

9{ed)nuiig ber Dber-9icd)uungöfammcr ljinfid)tlid) beöicnigcn

2:tjci(ä, n)e(d)cr bie 9fieid;suertüaltung betrifft, mit ben ju bicfer

9ied)nung geljörigen -JJadjroeifungen über Ginnal)me unb 3luö=

gäbe an Sd)ieibmaterial unb ©cfd;äftöformu(arcn nebft 33c=

lögen einge^enb geprüft unb babci nichts ju etinnern ge=

funbcn.

9Jad) ber 9icd)nung eutl)ä(t bic ©innaljine nur brei

^ofilioncn, nömlic^ Xitel 1, gcfeljlic^c SBittiuen^ unb iÖaifcu=

gelbbcittöge in §ö^c oon 13 200 SDhnE 19 ''l'.fcnnig, bann

X'\\. 2, bic (Sntfd)äbigung für ?h'cnnmatcriol auö anitlid)cn

Söcflänbcn cineß Hanälcibicnevö in .öoljc uon IT) JJlarf, unb

Xit. ''>, ben Grlöö eines ücvtauftcn unbraudjborcn Wclbfpinbcö

mit 2'.') iülarl <;9 ^^ifcnuig. Sic ©cfammtfunune Der (Sinnal)mc

beträgt l)iernod) 13 208 maxt 88 ^l^fcnnig. Siefer 3k'trag

ift aud) laut Quittung uom 14. üJiai 1887 an bic 9kid)ß:

l)oupt[afic abgcfüt)rt luoibcn.

Sic 3luGgabcn l;abcn namentlid) S3cfolbuugcn, SUol)-

nung6gclbi\u(d}üf)e, 3luögaben für .t)ilföarbcili'r im iJ^üveau=

unb .HanjIciDicuft unb fadjlid)c yiuögabcn für (Mefd)öftfl-

bcbürfniffc jum (^cgcnflanbc unb belaufen fid) inögcfnnunt

auf .').'J0 ;»00 yj!atf !»0 '"|>fcnuig, u)cld)c üon ber 9tcidjßfaffc

clngcnogen morbcn finb.

ürinncrungcu finb itcbcr gegen bic 9{cd)nuug fclbft,

nod) gegen bie iüclögc, tücldjc in ben 1 1 .^»cften uorlicgcn,

JU jicljcn gcwcfcn. 9iac^bcm ber 5Jhinbeßratl) bereilö bic

cntfprcd)cnbc (Sntlaflung burcl) 2kfd)[ufi uom h. 'ilJouembcr

crlljcilt l)at, bcfdjlof} aud) ;M)ie .Slomini)|ion bie Scd)argc--

crtl)cilung cinftimmig. 'M) erlaube nur beßljalb, ;»'>l()nen

iiomciio ber .Uommiffion bcrcn auf 9ir. 1(»9 ber Srudfadjen

btnnblid)cn, alfo lautcnbcn Eintrag }ur3luna^nK ju unterbreiten:

Ser 9iei^ßtag molle befd^liefeen: >:o

Ser 9ied)nung§leger ber D^ec^nung ber 5laffe ber

Dber=9iec|nungöfammer für baß 3af)r 1886 87
rcirb bejüglid) bcßienigen S^eilS, roeldier bie

9iei(iE)ßüern)altung betrifft, entlaftet.

^räfibcHt: Saß Söort roirb nic^t oerlangt; id^ f(^tie^c

bie Sißfuffion.

Scr §err ^Referent münfc^t baß ®d)lu&n)ort nid^t.

2Bir ^abcn absuftimmcu über ben Slntrog ber S^om=

miffion, meldjcr lautet:

Ser 3leid)stag moHc befc^lie^en:

Scr 9ied)nungälegcr ber 9icdl)nung ber ^affe ber

Ober=9lec^nungßfammer für baß etatßfa^r 1886 87

lüirb bejüglid; beßienigcn Xfieileß, roelc^er bic

9ieidt)ßüern)oltung betrifft, entlaftet.

bitte, ba^ bie Herren, roelc^e fo bcfd^lie^en motlen,

auffteljen.

(®efd^ief)t.)

Saß ift bie aJie^rI)eit.

hiermit ift fcer sracite ©egenftanb ber ^^ageßorbnung

erlcbigt.

^ir fommen jum britten ©egenftanbe:

erftc SScratfjuurt bc§ (?-ntnmrf§ cinc§ (Sefc^cö,

betrcffenb bic ^cftftcUnug ciuc§ 9lad()tr(i9§ jum
Otcidj^fjaueljattöctatö für ba^ (?tatöiaf)r 1889 90
(9Jr. 116 ber Srudfac^en),

in SBerbinbung mit ber

crftcu SScratOuufl bc^ (?uUüurf^ ciue§ ©cfc^c^,

bctrcffcub bic Slufualjmc einer 'iluleifjc für

^ttjcrfc ber Sücrtualtunö bci^ IHcid^öfjeere^

(9ir. 117 ber Srudfac^eu).

^(f) eröffne bie erfte 93eratl)ung unb gebe baß SBort

bem §crrn 33eüonmäd^tigten jum Sunbe-Jratl), ©taotßfetretär (D)

beß 3^eid|ßfd)a^amtß, ^-reiijcrrn uon aJkl^aljn.

53eoollinädE)tigter juin Sunbcßratl), ©taatßfefrctär beß

9{eid)öfd)a|}amtß, SBirflidjcr ®cl)cimer diail) %ml)cxx \)on

9Jla(l}ttfj»: iOicine 5)erren, bic a.^orlcgung cineß 9iad^tragß

jum 9icid)6l)auSl)alt6etat l)rtt fid) aud) in biefem 3!al)rc nid)t

ücrmcibcn laffeu. (Sß ift eine uneriuünfdjte 9}otl)H)enbigfcit

gctücfcn, einen fold)en 9iad;ttag l)icr oorjulcgcn, aber immer=

l)in eine ^Jotljiucnbigfcit, bereu 53egrünbung fid), mie id)

meine, auß bem ^nljalt beß 9{ad)tragßetatß gcnügcnb ergibt.

ÜÖic 3()nen ber ^HicF in bic !i>orlagc gejeigt l)aben mirb,

bcjicl)t fid) bie ^)auptforberung, iüeld;c bic ocrbilnbcten 9tc«

gierungeu ftellcn, auf militärifd)e 3lngelcgcnl}citcn. l^c^ cntl)altc

mid), auf bicfen Xl)eil beß ©egenflanbefl in biefem 3lugcn =

blirfe niitjcr ein,^ugc[)cn. Sic finbcn aufu'rbem eine (Vorberung

für Dhirincjtüccfe; aud) biofe wirb uon ben .^H'rren !ik'rtretern

ber ^.Diarineücriüaltung bcmnndjft, mcnn cß gciuünfd^t mcrbcn

unb notl)uicnbig crfdjcincn follfe, cingel)cnb motioirt luerben.

3uglcid) finb aber nnö bem ©ebiete ber übrigen 9teid)ß^

üeiiuailungöreffortö einige ^-orberungen in ben ^Jadjtvagfl--

etat aufgenommen , ^vorbcrungcn , meldjc juin X[)eil

.ftonfeiiueujcn ucrnbfd)iebetcr (Mefetic finb. toie finben

in ben 'iliad)tragßc(at oufgenomnu-n bie 'Jvorbcrung

uon 100 000 'Maxi für bie 3lußfd)rcibung einer .Honfnrrenj

für baß .Uaifcr 'A^ill)clm Scntmal. Siefc Aorberuug berul)t

auf einem bereite oerabfdjiebeten ©efclje. Saß ©leidjc trifft

and) ,i|U für birjenigc jvorberung, iueld)e für baß ©cbiet beß

3luö)üiirtigen 3lmteß mit 1 200 000 ^DJarf in ben etat auf^

genonimeu ifl. Ser 9ieid)ßtng bat bic uon ber 9iegierung

für unfere Grpebition nad) Dflafrifa gcforberten 2 'ü.lhllionen

beiiiilligt. Someit fid) biß iel.\t überfcl)eu läfif, luerben uon

bicfer Summe nod) im laufenben (5'latßjiabre etwa 800 000

yjlarf gebraud)t werben; ber 9tefl ifl ben iücftimuunigen ber

Sücrfaffung cntfprcd)cnb in ben ©tat bcfl nöd)f(cn ;llal)rcfl
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uQdjlräglic^ aufgenommen Jüorben. SDaö @(cid)e ift gcfd;e^cn

mit einer 6umme von 24 000 ajlarf, al§ bem S3etroge bcr

Dormiöfidjtüien Unter^altungStoften für ben fe^t üoUenbeten

Hoifcrpalaft in ©tropurg; unb enbUc^ (jot bic in 3Uisfid)t

genommene SßermeEirung unferer 3ln(ci()en es ongejcigt er=

fc^einen (offen, ben Xitel für 33eräinfung ber 3lnleif)en an=

gcmeffeu }u erl)öi)en.

^d) barf Ijoffen, bQ§ bie fämmtlidjen 3luögabefovberungen

im 5Heid)ötQg 3uf'i'"n^""9 finben merben, mie fic im Streife

bcr üerbünbeten 9{egierungcn als not^mcnbig erfannt unb ein=

ftimmig gebilligt rcorben finb.

Söaö bie SDedung biefer a)lcl}rforbcrungcn betrifft, fo ift

bei ber ©d)eibung be§ ©jlraorbinoriumS unb bcö Drbi=

noriumS, bei bcr 33crtl)eilung ber 2luSgaben auf bie üer=

fd^iebcnen Sedungämittel, nad) bcnfelben ©runbföfeen Der=

fotiren rcorben, rceldie bei ben cntfpret^enbcn 2(nfät5en im

§auptetQt biefeä ^ai)xcä befolgt morbcn finb. 33ei S3ei--

bct)Qltung biefer ©runbfö^c mürben auf 3lnlei()emiltel ju üer=

meifen fein 12 495 575 S^tarf, mö^renb bie SDIatrihilar^

beitrage fid^ um 9 390 267 Tlaxt erl)öl)en, crt)öl)en gegen ben

©tat, mie er au§ ben S3efc^lüffen be§ S'ieidiStags tjeroor--

gegangcn ift. ©egenüber ber 93orlage beS ©tatä, meieren bie

üerbünbeten 5icgierungen bem S'ieidiStoge gemacht Ijatten, beträgt

bicfe jDifferenj allerbingä nur runb 7 SDIillionen SJlarf, genau

6 997 778 SUJarf. ©rmcigt man, ba& bie 9iegierungen ber

©injelftaoten fid^ bei ber 2lufftellung il)rer Sa^rcäbubgctö auf

bicienigen B^^ltf" Ueberroeifungen unb an SDIatrifular^

beiträßcn eingerid)tet Ijotten, raeldie fid) auä ber Vorlage ber

üerbünbeten DJegierungcn ergaben, fo mirb man, glaube id),

mit SRcd^t annehmen fönnen, ba§ bie SDIeljrbetaflung, raeldje

burd) bic fegt uorgefdjlagene ©rpljung ber 2)Jatrifularbeiträge

ben S3ubgetS ber ©injelftaaten jugefügt mirb, nic^t eine fo

^o^c ift, ba§ beren ^ubgetö baburd) geftört merben mürben.

^6) mürbe aber oHerbingä bebenfUd) fein, eine nod^

weiter ge^enbe 33etfd)iebung in biefem 3al)re für angemeffen
(B) HU t)olten. 3d) glaube, ba§ cö ridE)tig fein mirb, bei ber

33ertl)eilung ber 2luögabcn auf orbentlidlie unb aufjerorbent^

lid^e ©innat)men eä bei ber oon ben üerbünbeten ^Regierungen

üorgefc^lagenen Siegelung ju belaffen, meil fie, mie id^ nod)

einmal {)erüorl)ebcn min, cineätl)eilä fid) in fold^en ©renjen

bemegt, ba§ fie bie bereite ücrabfd^iebeten ober ber 33er=

abfcl)iebung nal)en S3ubgetg ber ©injelftaaten nic^t übermäßig

ftört, unb sroeitcnö, meil fie nad^ bcnfelben @runbftt(3en üor=

genommen morben ift, rcelclie bei bcr S3eratl)ung beö ©tatä

fclber üom 5Reid^§tag gebilligt unb burd^ baä ©tatögefeg in

©eltung gefegt raorben finb.

3% barf ben ©tat, mie er liegt, 3l)rer moljltüoHenbcn

Prüfung unb Slnna^mc anheimgeben.

^räfibcnt: ®as 2ßort Iiat ber §err Slbgcorbncte

Dr. Don Sennigfen.

aibgeorbneter Dr. bon JBcmiigfcit: a)^eine Herren, e§

roirb fic^ gemi| cmpfel)lcn, bcüor mau in eine eingcl^cnbe

materielle 33eratl3ung biefer beiben mid)tigen 33orlagcn cin=

tritt, eine forgfältigc ^rüfung in ber ^ommiffion üornel)mcn
ju loffen, in rceldder \ci mand^e gcmife fel)r erroünfd)te 3luf=
flärungen unb Darlegungen junäc^ft bcr Stommiffion unb
burc^ fie bem Plenum nod) merben gegeben merben tonnen.

3^ bitte alfo, beibe 33orlagen, unb jroar ben 9iad)trag§etat
ungetrennt mit ber 3lnleil)eüorlage, ber Subgetfommijfion jur
balbtl)unlic^ften Seric^terftattung ju übermeifen.

2)ie Sleufeerungen beö §errn ©taatäfefretärä ücranlaffen
mid), als ^iröfibenten ber Subgetfommiffion, fcbod) noc^ ju
nnigcii S8emcr!ungen in biefem Slugcnblicf. 3d) glaube, bie

Jöubgctfommiffion mirb boc^ gut t^iun, aua) trofe bcr 3lcu6e=
rungen, meiere mir foeben ge()ört l)aben, bie ^rage nod) cin=
mal cmgel)enb ju erraögen, ob bie a]ertl)eilung, meiere l)ier

Dorgenommen ift, l)infic^tlid) bcr «ermeifung auf bie (aufenben
UJJittel unb ber ^öermcifung ouf bic SInleilje, eine 5U=

trcffenbe ift. 2)ic Summen, meiere auf 3lnleif)emittel üer= (Q
miefen merben, finb boc^ red)t bebeutenbe nad) i^rem ?Ja-=

l)ällnif3. 3- ^- fämmtlic^en 3luögaben ber 3(n=

fd)affung üon 3lrtillericinaferia( unb äHunitioii, mc(c()c burd)

bie ^^crönberung bcr 'Formationen erforberlid) merben, für

^4^rcuf3en allein mit runb 4 800 000 yjiarf, auf bic 3(nlei^en

überiüiefen. ©benfo finb bic Slnfauföfoftcn für bie burc^

biefc ä^eränberuug in bcr Formation erforberlid)cn Xicnft--

pferbe, mit ruiib 4150 000 aJiarf für ^reu^cn allein, audj

auf bic 3lnlcil)c ücrmicfcn.

9tun mag baä ja rid^tig fein, ba& bie 2Irt ber Jßer^

tljeilung jmifd)en ben laufenben SDlitteln unb ben ^onbä au§

2lnlcil)en bem entfprid)t, rcaö bislang bei unä t^atfädjtid)

l)er{ömmlid) gemefen ift unb aud) bei ber §auptüorlagc für

ben ©tat 1889/90 ju ©runbe gelegt roorben ift.

3luf ber anbercn Seite ift anjuerfennen, baß in ben

cinjelncn Säubern man cö uid)t gcrabc für ermünfc^t anfel)en

mirb, roenn an ben ä^orlogcn bc§ D^ei^äetatä, mit bencn ja

biö JU einem gemiffen ÖJrabe audf) bei ben ©injeli'taaten

feitenä ber ^^inanjminiftcr für baä Subget gered)net morbcn

ift, fe[)r bebeutenbe $8crfd)iebungen üorgenommen merben.

2ßir l)aben aber foeben gel)ört, ba| bie $öcrfd)iebungen, meiere

im ganjen burd^ bie etmaige älnnaljme bcr fe^igen 23orlagen

eintreten merben, für bas ganje 3^eid), alfo für fämmtlid)e

©injelftaatcn, nur 7 ajlillioncn betragen. Unb mcnn bem

fo ift, bann möd)tc id) bod^ bitten, ba^ bie 33ubgetfommiffion

nodl) einmol ernftl)aft prüft, ob üon ben fc^t geforbertcn im

ganjen 21 aJlillioncn nid;t bod) nod^ ein größerer S3etrag,

als er l)ier üorgcfe^en ift, ouf bie laufenben SDlittel über=

nommen merben fann.

möd)te in biefer §infid)t barauf ()inmeifen, ba| man
fid) an bic frütjeren ©runbfä^c nid^t fo ftrcng tljatfäd^lic^ ju

i)alten braud)t, ba mir uns fe^t im 9^eid)e in einer entid)ieben

bcffcrcn Sage befinben alä frü'^er, mo mir üorfic^tiger fein

mußten, unb ba^ auf bcr anbcren Seite eä bod^ rat^fam ift,

ba§ mir in biefem 3lugenblid einer fold)en ginanjlogc bie W
3lnleif)en nicf)t unnötl)ig ücrmeljrcn, roäl)renb mir boc^ ganj

gut miffen, bo^, menn bic 3llteräücrforgung ®cfeg mirb, in

einer abfel)barcn Qcit fcl)r bebeutenbe laufenbe SOie^rauägaben

unferem ©tat jumad)fcn, mir alfo münfc^en müffen, bafe bie

Summen ber ä^ersinfung ber 3lnleit)en nid^t üon ^a^x ju

3al)r in ungemeffener 2ßeife nod^ anmad^fen.

2^ möd^te bitten, ba§ bic i^ommiffion biefer §rage eine

gonj befonbere Slufmerffamfeit äumenbct.

^räfibcut: S)aö Söort l)at ber .^err ScüoHmäd^tigte

5um Sunbeärat^, StaatSfefrctör beä 3^eid^sfd)afeomt§, grei=

|crr üon aJlal|af)n.

Scüollmäd^tigtcr jum 93unbc§rat(), Staatäfefrctär bes

9tcid)§fd^a^amtä, SBirflid^er ©el)eimer $Ratl) grei^err boit

SHal^ftTjtt: ^<S) möd^te, um nic^t nii^ücrftanben ju merben,

barauf |inmeifcn, bafe bic üon mir genannte 3^1)1 üon runb

7 3)iillionen 3inüad^§ ju ben SOktritularbeiträgen fid^ ouf

bic 3iffer bcr fünftigen fflJotrifuIarbciträgc ber jc^igen 33or=

löge unb bie S)iatrifularbcitrngc nac^ ber früheren S3unbe§=

rQtf)§Dorlage bejog. ©egcnübcr bem 23ef(^luffc beö iKeid^ä;

tag§ ift bie S)iffcren5 eine l)öf)ere. 3d^ glaube barin in üoüer

Uebereinftimmung mid) mit bem §errn 93orrcbncr ju befinben,

ba^ bie üon mir bereitmiEigft angenommene genaue ©rörtcrung

bcr Sedungöfrogc fid) im ilreife bcr JJommiffion jmedmäBtgcr

olä Ijier im 'i|]lenum üolläiel)en mirb. l)offe, in bcr ^om-
miffion ben Herren borlcgcn ju fönnen, bafe bie 3]ert§eilung

in ber S^^ot ben biöl)erigen @epflogen|eiten entfprid^t, unb

id) l)offc, bofe bic i^ommiffion fic^i bann übcrjcugcn mirb, baß

cö ämecfmöfeig ift, für biefen 9iad^trag§etat es bei ber üor^

gc|d)laöcnen ^\'rtf)eilung ju laffen.

*^Jräfibcut: S)oö SEßort ^ot ber .^cxx Slbgcorbnete

iHic^ter.

134*



926 Steid^StQg. — 40. ©ifeung .

(A; 3lbg€orbneter 9Udötcr: Sie Uebcrroeifung ber 93orIage

an bic Subgetfomuüirion f)a(te \^ für felbftoerftönblic!^ ; in=

bcffen l)ahe id) e§ bod) für angezeigt, a\i6) über ben ^n^alt

ber 33orIage bei ber erften S3erat{)ung einige Semerfungen

ju ma(^cn.

Sic %xaQt, bie §crr üon Sennigfen ongeregt l^at, bic

inc|r formelle yroge öer Sccfungömittel, fteÖe i^ in ber

^Qupliacf)e jurüd. 3»"fl'i)ft fommt eS boc^ barauf an, it)ie=

üiel neue Sluigaben bereinigt rcerben füllen, ct)e bie Secfungä=

frage entfd)ieben irerbcn fann. §err üon Sennigfen ^at in

3lusfid)t genommen, ba§ ein grij^erer S^cil ber 2luögaben,

alö bie 'Jiegierungäöorlagc oorfie^t, eoentuell burd; loufenbe

9)Jittel äu öcden ift unb ein entfpred)enb geringerer Xijtü

au§ ber Slnlei^e. Sßenn ein größerer Xijeil ber 2luögaben

auö loufenben SOlitteln, b. E). alfo oiiö SDktrifularbeiträgen,

gebedt juirb, fo oerfürjen fi(^ baburdj bic SJIittel ber ®injel=

ftaaten, bie je^t bereits auf ber ®runb(age bes erften ®nt=

rourfä beä ©tat§, ber im 9^eid)§ge^ep^ott publi^irt ift, if)re

Sanbcäetotä feftfteKcn. SSiellcic^t aber ift ber ^inbüd barauf,

ba& in bem SDIafee, jcie bie Stuägaben beroiüigt merben, fid^

bie 9)littel ber ©inselftaaten oerfürjen, geeignet, bic a}tej)r^eit

etioaä fritifd;er ju ftimmcn in Sejug auf bie Prüfung biefer

geforberten 2lu§gaben.

SJleitie Herren, baä ^ouptftüd be§ 9Jod^trag5etatS ift

bic 55erftärfung ber 3lrti[Ieric um 52 Dffijierc, jirfa 3000
3JJann unb 4000 «ßferbc. Sic er^)öf)tc aj^annfc^aftöjiffer

loirb otlerbingö anberroeitig auägeglid^en burd) eine 33er'

minberung ber Defonomief)anbrocrfer unb ^"fiintcriften; aber

bie 33erme[)rung ber ©täbe unb oor allem bie 33ermeljrung

ber Sienftpferbc um 4000 bringt bod^ eine ©rl)ö^ung ber

fortbauernben Stuögaben um 3\ 4 ÜJlillioncn SDlarf ju otanbe

unb bebingt neue einmalige 3tuägabcn im Setrage oon

16 SDJiUioncn maxi Siefer betrag oon lO 3)lillionen ^ad
reicht aber bod) nid)t auö; benn, loie Sie im einjelnen ouä

ber Sßorlage erfe[)cn f)abcn, finb unter ben einmaligen 3lu§=

(B; gaben oorroeg erfte 9iaten einbegriffen für Sauten, beren

^oHenbung noc^ tyntet ben 16 ajiitlionen lUJarf einen Setrog

Don meitercn 6 ^Jlillionen SDkrf erl)eifd)t. Sic 33orlage lä|t

aber nud) feinen 3™eifel barüber, ba& mit biefen ©ummen
oon 3' 4 ällillionen fortbauernben unb 27 aJJillionen ein-

maligen SOIe^rauägaben bie 9?euforberungen für 3lrtil(crie no6)

nid)t erfdjöpft finb; fie beutet an, ba{3 eigentlid) eine 58erme^rung

ber ^etbbattcrien eintreten mufe, unb ba^ nur sunäd)ft unb

für jegt baoon Stbftanb genommen mcrbe. ©g merbcn unter

ben einmaligen 2(uägabcn 9Jeubauten oon ^lafernen für

18 Dollftönbigc Batterien aufgcfül)rt, unb eS liegt ber ®c=

banfc naljc, baft, loenn biefe .Slaferncnbauten ooUenbet fein

toerben, man mit ber je(3t noc^ im Sunfeln gelaffenen ^rage

ber ^orberung neuer ooüftänbiger Batterien t)erüortritt. ^d)

meine, eine je unbeftimmtere ''lierfpeftiüe bie i^orlagc cr^

öffnet in 93ejug auf locitere 2JJcl)rforbernngen für bie 2lr=

tiUerie, unt fo fd)ärfcr mufj man prüfen, loaö in biefer Üior-

lage fd)on gegcnioärtig geforbert mirb. Stlß mir im %\\)vc

1887 eine yieuorganifation beö .t)ecrcö üornal)men, bic ju

einer 5l{crmcl)rung tier ^nfaiiteriebataillone um 31 unb ber

^^cltibattericn um 24 füi)rte, gonj abgcfetjcn oon ben neuen

.Uompngnien ber (Jifenbaljutruppe unb beö Xrainö, ba fonnten

mir öod) nic^t cnuartcn, bafj man alöbalo luicber mit neuen

Crgani|ntionßüorfd)lögen oon biefer finan,ycllen iJU'beutung

^eroortrcten luürbc. 23iß oor furjem fehlen baö and) nidjt

ber ^üll JU fein. Sic Xl)ronrebe unb ber lUilitürelat, ber

bei (5;röffnung ber Seffion oorgelegt muibe, entljiell bavüber

nid)t bic geringite Einbeulung. (Sö crfd)icnen bann aber

einige Elttifel in ber „.Ureui^iieitung", iüeld)c barlegten, baf)

clgcnllic^ bafl mar ber Sinn biefer Elrlifel - bic i)lr=

tiUeric ol)nc meiterc iJkrflärfung in Seulfd)lanb gegenüber ben

yiadjbarftaatcn feinen Sd)uf) ''lJulüer merll) fei; balb baiauf

iourbe offniöö in ber „.Uölnifdjen 3c't»"g" cingefünbigl, bafi

bcträd)tltc!^c ^JJle^rforbcrungcn für bic ^itrtilleric beuorftünben.

9i$lr erlaubten uno, lüie '^l)\\(n in ©rinncrung fein luirb.

Freitag ben 15. anärs 1889.

bamalä am 4. Scjcmber eine barouf bcjüglid^e 3ln frage an (C)

ben §errn S^riegäminifter 5U rid)ten. Ser §err ÄriegS-

minifter bemerfte, ba^ ^öeröonblungen eingeleitet feien, ober

noc^ feinen 3tbf(^lu§ gefunben gölten. Sarauf ftellte biefelbe

offi^iöfe 3*;it""g/ "^'^^ jw^rft bie 3ia(^rid)t gebraut ^atte,

barüber Setrad)tungen an, ba^ ber SluöfaH ber 3Baf)t in

9DlcIle=Siep^olä bod) oorfid^tig mad^cn müffe, bie 5larten=

Parteien mit nod) me[)r militärif(^en SBcroitligungen bepadt

in bie nä^ften 3^eid)ötagömaf)lcn ju fc^iden. ^nm ^"»ieu^

iofjrötag ücrfünbete bann bicfelbe „5^ölnifd)c 3eitu"9"/ bafe

man oon ber Einbringung einer SlrtiHcricoorlagc 2Ibftanb

genommen [)aht, prieä bie ^riebenöäuoerfid;t ber Siplomatie

unb f)ob namentlich rüfjmenb Ijeroor, loic bicö bemeife, ba§

bic SJlilitäroerioaltung burd)auS nii^t fd)onungöloö gegen bic

Steuerjaf)ler, mie man fid^ auöbrüdte, oorginge. SBcnigc

SCage barauf aber mar baö Silb mieber ein oööig Der=

änbcrteä, unb raurbe nunmef)r bie 93orlagc angefünbigt, bic

fegt an unö gelangt ift.

SBarum ic^ bicS ermähne, ift baö : meit cö mir beioeift,

ba^ in Scjug auf biefe 33orlagc in l)öl)crcn iHegionen oer=

fd^iebene Strömungen längere 3eit einanber befämpft ^aben,

unb bafe bic 5iothmenbigfeit in Sejug auf bie ©inbringung

biefer SJtilitöroorlage in jenen militörifd^en Streifen oiel

raeniger oon oorn^erein feftgeftanben f)at, alö bicä in Sejug
auf anbere öfinlic^e 33orlagen früher ber %<x\i gciocfen

fein roirb.

3}leine Herren, in ber X\}at löfet fid^ bod^ nid^t leugnen,

ba§ biefe 33orlage eine gänjli(^ oeränberte Slnfc^auungöioeife

ber militörifd^cn Greife beioeift in Sejug auf baö 33c=

fpannungöoer[)ältni& ber 3lrtitleric gegenüber früljcren iBov--

lagen unb gegenüber früf)eren Sarlegungcn. Sie SC^atfac^e,

bafi Seutfd)lanb loenigcr befpannte C^efc^ü^e im ^rieben l)at

alö f^ranfreid) unb Siu^lanb, ift ja feineSroegß eine neue

©ntbedung. 3lu^ im 3at)re 1887 bereitö überftieg nad) ben

Eingaben ber 9iegierung bie 3^*^)^ befpannten franjöfifd^cn

©efc^üßc biejcnigc ber beutfc^en um 452 unb bic ^ci{)l ber (t))

befpannten ruffifc^en ©cfd^ü^e biejcnigc ber bcutfd)cn um 190.

dJlan l)at aber bamalö cö fo locnig für nöll)ig erad)tet, nun
bicfelbe 3iff':r bcfpannter ®cfc^|ü^e ju erveid)en, ba^ man fid)

in ber Septennatöoorlagc bamit begnügte, 24 Batterien mit

9G @cfd)ü{jen ju forbern. ®ö finb bann nod^ feit 1887
18 beutfc^c bcftel)cnbe Batterien, bic biöljcr ju oier @e=
fc^ü^en befpannt maren, ju fed^S ©efd^ütjen befpannt loorbcn,

fo ba§ mit ."ginjured^nung ber 24 neuen Batterien bie

ber befpannten beutfd)en C^Jefc^üt^e feit 1887 oon 1404 auf

153«, alfo um 134 fd^on geftiegcn ift. Sann ift in ^^ranf^

reid) eine meiterc Steigerung lurc^ ben Eingaben ber ^Jie

gicrung bei ben befpannten ®efchüt5en erfolgt um lüO unb

in ^)hif5lanb um 23(). 9lbcr menn man nun na^ bem ©efcti ber

emigcn Sd)raubc folgern looUtc, baf3 nun eine meiterc Steigerung

in Seiilfdjlanb flattjufinben l)tttle mit 'Jindfid^t auf bie KU)

befpannlcn Wefc^ütH' in ^^ranfreid) unb bie 23() in jHufjlanb, .

fo mürbe barauö noc^ immer nid^t eine fold)e meiterc 5öc=
j

fpannnng erfolgen, mie fie in biefer ii^orlage üorgefd)lagcn \

ift. Senn biefe ^^lorlagc uerlangt nid)l neue KU), nid)t neue

23r) befpannte (MefdjüUe mie in 5'i"ii"f'''-'id) unb ^)hifjlanb,

fonbern fie uerlangt eine ll^el)r oon 42(5 neu befpannten

Wcfdjüljcn. Unb menn biefe ^isorlage auögcfüljrt fein loirb,

bann mirb Scutfdjlanb mel)r befpannte Wcfdjülje im (Vrieben

l)aben, alö im enropäifd^en 9iuf}lanb bei allen rnffifd)en

Batterien nufammen biolo^irl finb, unb felbft ntel)r befpannte

(Mefdjütjc alö in (\-ranfreid), loenn man bie Elrtillerie in

EUgier auftcr Scüad)t liifjt. ©ü beiuoift bieö alfo, baf} eö

fid) Ijier nid)l blofj barum l)anbelt, ^^UTünbernngcn, bie feit

1HS7 in 'i)iad)barftaalen eingetreten finb, bcutfdjerfeiiö auö-

i\ugleid)en, fonbern baft in ber X[]ci{ über bie llJotljmenbig-

feil ber ;i<efpannungöoerl)iiltniffe ber Elrtillerie jetU gan^

anbere Elnfdjauungen plaligreifen, alö noc^ 1887 oertrelen

geiucfen finb.

^JJlcine Herren, id) unterfdjeibe bei biefen Scfpannungfl^
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(A) oertialtniffen jroifc^ien bcn Salterien an ber ®renje unb ben

^Batterien im Innern. SBir unfcrerfeilö l)aben eS niemals

beanftonbct, raenn bei ben iüattericn in bcn @veny-

bejirfen eine erf)ö(;tc S3efpannung cingcfü[)rt mnrbe;

bo liegt ja oUerbingö ber gall oor, bafe eine foldje

Söolteric oon Ijeute auf morgen in bic :^age fommen fann,

on einer friegerifdien 2lftion t[)ei[/iune{)mcn. Sßir (jaben bes=

^olb, rcenn biefe %raQc bei ben SBiibgeloorlagcn auftrat, biefe

erpf)te Sefpannung für bic ©rensbatterien ftctß betüilligt,

unb fo finb aui^ je^t fd)on 41 Batterien ofjnc biefe 93or(age

öollftönbig mit fed^ä ®efd)ü^cn befpannt. Sind) menn man
72 ajJunitionSioagcn befpannen rciH, lebiglid) für folc^c

Söotterien, fo ift baö feine ?^rage, bie eine befonbere S3c=

bentung I)at. Siber biefe 33or(agc ge^t üiel rceiter; fie gef)t

nunmehr baju über, im ^nncrn bie S3attcrien berart mit

fed)ß ®efct)üfeen ju befpannen, ba^ mir fünftig 253 Batterien

unter 364, alfo metjr atä jn^ei ©rittet ber fämmtUd^en ^ilh-

batterien, mit fedE)ö ®efd)ü|en befpannt ^aben.

9Jun, meine §crren, liegen bod) bic 33erl)öitniffc im

3nnern — fo oicl fann aud^ ein Saie ungefähr beurtijciten —
rcefentlid^ üerfd^ieben üon benen an ber ©renje. Ob oier

ober fed)§ @efc|üge befpannt finb, barum tommt bod^ eine

im 3nnern bislojirte Batterie n\ä)t frü()er an bie ©rense,

auf ben 5lrieg§fd)aupiü^; benn bie Seförberung t)ängt gar

ni^t ob Don ben ^fcrben, fonbern oon ber ®ifenbot)n, oon

bem ganjen 9}lobiImacf)ungöplan, oon bem ganjen ®ifenba{)n=

fa^rplan für bie SlJiobitmai^ung
; fic erfolgt im 3"ft"'^'nen=

^ange mit ben übrigen SCrnppenttieilen. ^iö{)er f)at man
offenbor biefe er^öl)te Sefpannung ber größeren ^a\)l ber

^Batterien im Innern beä{)alb nic^t für erforberlid; erad)tet

gegenüber einer f)ijfieren SSefpannung in granfrcid^ unb^Hu^tanb,

loeil man fidt) fagte, rcie icE) annet)mc, bafe bie 9)iobiIma^ungS=

oer'^ältniffe in ®eutfc[)lanb roefentlid) tcid;tere finb alä in

granfreidö unb SKu^Ianb. 33iäf)er tjat man nod) nie geprt,

bafe bie ©rgänjung ber SlrtiHerie in Sejug auf bie S8efpan=

(B) nung ber ®efd)ü|e erft bei ber 9Jlobilmadf)ung im ©rnftfatle

©d^roierigfeiten bereitete.

SOJeinc ^erren, raenn man ober übert)aupt einmal boju

übergetjen rciK, bie Drganifotion, roie fie im ^a^re 1887

feftgelegt ift, ju reoibiren mit 5Rüdfid)t auf bie 93erl)ättniffe^

in ben ^iod^barftooten, fo barf meines ©rod^tens biefe 9?cüifion

nid^t b(o§ on einem S^^eit erfolgen; fic barf bann nic^t blofe

bei ber Slrtillerie ftattfinben, unb fie barf nidE)t blo§ ju bem
Broed erfolgen, um ®rl)öl)ungen, 33erftärfungen ^erbeijufül)ren,

fonbern fie mu^ noc^ berfelben Sogif bann audd nad) ber

onberen 9iid)tung suläffig fein, Sßerminberungen t)erbeiäufüf)ren,

infofern fid^ bie 33erl)öltniffe in ben ^(ac^barftaatcn bei onberen

SBaffengottungen onbers geftaltet Ijoben. Söenn man nun oer-

gleid^t bie SSer^öltniffe, unter benen bo§ ©eptenatSgefcg berailligt

rcurbe, bcifpielsroeifc in gronfreid), mit ben heutigen 33er=

^ältniffen, fo tritt fotgenbe^ ju SCoge: boS ©eptennatSgefeg
mit ber aSerftörfung oon 41 000 SD^ann gricbcnSbeftonb

rcurbe uns ouSbrüdlid) empfohlen unter bem §inraeis in ben

ajlotioen, bofe nod^ 2lu§füf)rung bes Soulongerfdjcn ©efcfe=

entrourfs bie ^räfenjftärfe ber fronjöfifdien Slrmee um
44 000 SO^onn rcerbe erl)öf)t rcerben. 2Beil gronfreid^ um
44000 SDIonn ert)öl)tc, beSl)alb mußten rcir um 41 000 aJlann
bcn ^röfenjbcftanb erljö^en. 3ft nun jene eil)öl)ung in

^ronfreic^ eingetreten? 9iein! S)er 5lriegSminiftcr Soulanger
tft obgetreten; ber ©efe|entrcurf ift nid)t ju ©tonbe gc=

fommen, unb jene ©rpliung beS griebenSftonbeS ber

franjbftfc^en Slrmee, bie unS in metoUograp^irten Ueber=
fiepten bamols im einjelnen nä^er bargelegt rcurbe, ift nidjt

erfolgt. Sei ber l)öc^ften Seiec^nung rcirb man böd)ftenS
barouf l)inauSfommen, bnfe in ^ronfreic^ ber ^röfenjftanb
um etrco 18 000 SOlonn fcitbem erl)öl)t rcorben ift. 2Benn
man nun alfo auf SSerönberungen feit 1887 Sejug nel)men
rciU fo fonnte mon mit bemfelben SHec^t bie groge ouf=
rcerfen, ob nic|t mit mä\\ä)t barouf, bofe bie bomols er--

rcortete SSerftörfung beö ^^^röfeniftonbes in g-ronfrcid; um

^reitog ben 15. gHärj 1889. 927

44 000 SDIann um minbcftens 20 000 aJlonn nicf)t eingetreten (C;

ift, — ob es nid£)t mit 9fiürffic^t barouf gerechtfertigt fei, anberer=

feitS eine Serminberung unfereö ^^röfenjftanbeS innerhalb

bcö 6eptcnnotö l)erbtiäufül)rcn. (Ss finb im 3Q^re 1887

31 neue Satoillone in Deutfd)lanb gcfclioffen, borunter l.o

fogcnonnte oiertc Bataillone, bie rcir bisher nic^t f)atten.

Sicfe gorberung rcurbe bamols begrünbet burd) ben ^inrceiS

auf bic grofee ^aijl fronjöfifc^er Bataillone unb .Uom=

pognien ;
inSbefonberc rcurbe barouf f)ingcrciefen, bafi in

^ronfreid) fcbeS Infanterieregiment ein oiertes Bataillon

befilje. ©orouf baben rcir oud) 15 oierte Bataillone ein-

gcfül)rt. 5nun l)ot ober ^ronfreicf) feit 1887 feine oierten

Bataillone oufgelöft; eS ^ot ebenfo bie SDepotfompognie bei

ben 3«fantericregimentern oufgelöft. Sie grofee BotoillonS:

jaljl, bic uns bomalö oorgc()aiten rcurbe, ^at fid) in ^ronf=

xcid}, rccnnSic in ©egcnredjnung bringen bie neu errichteten

^nfonterieregimenter, feit 1887 nid^t erl)öl)t, fonbern um 00

oerminbert. ®ie ^a^l ber Kompagnien in ^ranfreic^, bie

uns bomals oorgefü^rt rcurbe, l)at fic^ feit 1887 ni^t er=

l)öbt, fonbern um 624 oerminbert. Sltlcrbings l)ot ^ranf-

reid) bie a)lonnf(^often aus ben aufgelöften Bataillonen unb

.Kompagnien oerrconbt, um bie cinjelnen Slompagnicn ftörfer

JU modjen. Slber, meine Herren, biefe Störfe bleibt ou^

ie|t nocb im Surdjfd^nitt oon 125 ÜJlonn ertjcblic^ l)inter

ber beutfcljen Slompognieftärfe oon 145 bis 164 iKonn

jurüd. 2ßenn man olfo einmol unterfuc^en rcill,

rcos feit 1887 in ben ^iod^borftoaten gcfd)cf)en ift,

fo fönnte mon ebenfo, rcie man t)ier jur üermeE)rten Be-

fpannung fommt, bic ^roge oufrccrfcn, ob cS benn nicbt

gerechtfertigt fei, onbererfcits bic bomolS ouSbrüdlid; nur als

prooiforifcl) bejeid)ncten 15 neuen oierten Snfonteriebatoillone

rcieber aufjulöfen ober überljoupt eine Berminberung bes

^röfenjftonbeS bei ber ^nfonterie oorjunc^men.

Sei) erfenne \a an, baß mon in ber Borlagc bie erhöhte

3al)l oon 3lrtillcriftcn ausgeglichen l)at burch eine oerminberte

3al)l oon Defonomiehonbrcerfern unb ^nfonteriften ; aber (D)

rcenn oud) bomit bie ^röfenäftärfe im gonjen mä) ber

5^opfäaf)l biefelbe bleibt, fo ift ho6) finonjicU nidt)t jeber 5lopf

gleichrocrtlng, unb bie 6rl)öl)ung ber fortbouernben SluSgabcn

bcS aJtilitöretots um 3'/4 SO^itlionen ÜJlorf rüE)rt bo^er, bog,

obgefeben oon ben neuen Stäben, an bic Stelle oon un=

berittenen SOtonnfdjoften nun jum großen ^l)eil berittene unb

^at)rer treten, unb ba§ eben ju jebem gaf)rer noch iw'si

$fcrbe gehören. 3« %olQe beffen erhöht fich ber Stonb

ber ©ienftpferbe für bic 2lrmec um mehr ols 4000.

®iefc Erhöhung ber ^^ferbejohl, biefe ganje ©rhöhung ber

fortbouernben SluSgoben ift fo betröd^ttich, als rcenn rcir

bcn ^^riebenspröfenjftonb im gongen etrca um 7000 SOlann

erhöhten.

9}^eine Herren, idh mufe fagen: ber ©runbgebonte beS

Scptennots ift bod) ber, ba| nicht blo^ ber Üiei^Stag üer=

hinbcrt rcerben foll, rcöhrenb ber fieben 3ohre ctiooS an ber

Drgonifotion ju oeränbern, fonbern er liegt oud^ barin, ba§

bie 9tcgierung fic^ felbft on biefe Drgonifation rcöhrenb beS=

felben 3eitroumS für gcbunbcn holt, unb bo^ nid^t fo er=

heblidE)e aJichrouSgoben in ^^olge ber oerönberten Crganifotion,

rcie es hier ber %aU ift, hei'oortrctcn ; unb rcenn rcirf lieh ein

ftärfercS, erhöhtes Bebürfnife fid; technifch oufjrcingt, erioächft

ans bem ©ebonten beS Scptcnnotö meines (Srad^tcnS um fo

mehr bie Berpflichtung für bie ^Regierung, nid^t blofe bie

EOknnfd^oftSäiffern, fonbern oud) bic bouernben 2>kht_foften

onbcrrceit ju tompenfiren. S'oS Beftreben noch i^ompcnfotion

liegt um fo näher, rcenn mon bie großen Steigerungen beS

tühlitöretots gerobe in ben brei Rohren ins 2luge faßt, bie

in biefe SBohlperiobc fallen. Sie bouernben SluSgoben beS

illilitörctots hoben fi^ ohne biefe Borlage fchon um 25 WiU
lionen ü)hrf erhöht; bie SluSgoben für ^^enfionen fmb in

biefen brei ^a^ten um 9 itUUionen ilkrf geftiegcn, unb

rcöhrenb rcir in bcn brei oorhergehenben Sohren nur

162 aitiHionen Ü)iarf einmalige 3iUlitörauägabcn hatten, be-
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(A) tragen bic einmaligen 931ilitärauägabcn in ben brei ^ö'^^en

biefer 9Ba^fperiobe f^on 656 ajlillioncn SDIarf unb über;

fteigen bie brci 5?oriaf)re olfo um no^eju 500 aDniliouen SDkrf.

2lngcfid)ts foläier Siffc^n rairft in bcr S^^at bie

^rogc auf, ob, rccnn mirflii^ bie üJtilitäroerroaltung in ber

Sage ift, itaö id) bejineifte, na^jumcifcn, ba^ bicfc SDle^r^

ausgaben für bie 9(rtitleriebcfpannung in if)rcm üollen Um=
fange unabircielid) finb, cä nic^t eine Sß\V\6)t fei, nadj anbcr=

rceiteu Slom^jenfalionen für bicfe aJlctirauägaben ganj ober

tt)eilroeife in bcr §auptfa^e im Stammen bcä gefammten

SDhlitörelatä ju fud)cn. 2Benn ber SBiÜe baju oor^anben ift,

©rfparniffe ju madjen, fo jroeifle ic^ nici^t, ba§ in einem

3DH(itäretat üon 362 SDIillionen fi(^ oud) bic iDlillionen

©rfparniffe jur Sedung minbeftenä ber baucrnben Mc^v-
ausgaben bicfer 93orIage fiaben. SBo füll eö fc^licfelic^ l)in=

aus, itenn fortgefegt jebeS rcirJlidje ober ücrmeintlic^e neue

S3cbürfni§, jcbe 3Ienbcrung ber militärifdien 2lnfc^auungö:

tücife eine immer neue Steigerung bcr 2luägaben mit fi(^

bringt, ol)ne ba§ anberroeit nid)t eine entfprcc^enbc ®rfparni§

erjiclt rcerben tann?!

3m übrigen rcill ic^ mid) befd^ränfen, nur nod) einen

^unft aus bem 9Jad)tragSetat Ijeroorjul^eben, ben idj aller:

bingS für fel)r mic^tig f)alte; baS ift bie S^rlegung ber

Slbmiralität in ein Dberfommanbo unb in ein

$Reid^Smarincamt. Sicfe 3lenberung föllt finanjieH

mit einem 9)lel)ifoftcnbetrag oon cttoa 150 000 QJtarf roeniger

ins ®eraid)t, als fie grunbfägli^ bebcutenb ift. ®icfc 2ten=

berung, mie fie fegt üorgefc^lagcn ift, iüiberfprid)t allen praf=

tifd)en ©rfal)rungen, bie man bisher in ber SJlarinc gemadjt

^at. 2ßir f)abcn com Sa^re 1861 bis 1870 biefe 3tt)ei=

ll)eilung gcl)abt. 3)er SRarincminifter oon ©tofd) l3at l)ier

im Dieic^stag bie 93erl)ältniffc in bcr 50larinc unter ber ba^

maligen giceitl^cilung gerabeju als unausftcl)lid) bejeidjnet; er

^at gefagt, bafe baS SD^arinefommanbo unb bic 0}larincüermal=

tung fic^ in jener 3cit ju einanber üerl)alten Ijätten mie jmei

(B) fcinblic^e Srüber, bic on einem unb bemfelbcn @efd)äft be=

t^eiligt finb. 3e|t ^ei^t es in ber 2)enffd)rift, bic uns mit=

gett)eilt mirb, beim 3lusbrud) beS Strieges mü^te ol)nebieä

bie SttJcit^lcituttg erfolgen; bcS^alb folle man fie fd)on im

^rieben t)erbeifül)rcn. S}ie (Srfal)rungcn bcs ^aljrcs 1870

fpredicn gerabe für baS Wcgcntljeil; benn gerabc im 3al)rc

1870, unmittelbor nad) 2luSbruc^ beS Krieges, rourbc bie

3meit^cilung als burd^auS unl)altbar befcitigt unb eine cin--

ljcitlid)e Leitung ber aJJarine (jergcftellt, unb nad) bem Kriege

üon 1870, ba lüor bcr frül)erc Cbertommanbeur bcr Dlarine,

ber ^^rinj 2lbalbert fo übcrjcugt uon ben SOJifeftönben unter

ber 3ifeitt)eilung bcr SU-rroaltung, bnf? er fclbft in jebcr

$ffieife rciberrictl), nad) bem Slriegc eine fold)c ä'i'citljeilung

rciebcr einjufül)ren. ÜJlan liefe es alfo babei beiucnbcn, ben

^rins 2lbalbert als (yencralinfpcftcnr ju befteücn. 2lls foldjcr

^atte er mcitcr feine Dbliegenl)citcn als infpi.yrcn, ob bic

2lnorbnungen bcs yjlarincminiftcriumß aud) auögcfül)rt luürbcn.

3m 3al)rc 187.'} ftatb ^^vinj 2lbalbert; lucnigc Xagc barauf

rourbe ber 'JDJarincetat in bcr Xhibgetfommiffion bcratljcn.

Zufällig mar ic^ es bamals, bcr ans 2lnlaf5 bicfer J^obcß;

fallcö in bcr Jlubgettommiffion ben 2tntrag ftellte, ben 'l-^oftcn

cineß Wcneralinfpcftcurß ber *il)}arine, alö eine unnütze

Sinefurc, ju bcfeitigcn. M) fd)(ug babci eine offene

X^ür ein ; oon feiner Seite crl)ob fic^ gegen bie

Streichung 5ü5ibcrfpruc^ , aud) nid)t uon Seiten beß

bamaligen ^iJlarincminifterß oon Stofc^, unb ber ''lioflcn bcö

(ycncralinfpcftcurß muibe abgcfelst unb bamit bic cinl)citlid;e

Leitung bcr ^JJIarine eine üollftänbigc. 3n ber ganzen ^-olgc-

;icit ift nur ein cinüigeß iUlal iemonb auf ben (Mcbanfcn gc

fommcn, bic Sd)cibung in Cbcrfommanbo unb ^-^U-rmaltung

iDicbcrl)crüuftellcn • cß toar blcß in ber ''l^criobc gcmiffcr

yjliftl)cUiflfcitcn ]\mifd)cn bem l^cxtn J)tcid)ßfan,^lcr unb bem

.t)crrn oon Slofd). i\n Jener >]d[ füljllcn fid) einige .tierrcn

Don Jener Seite gcbrungen, ollcrici ^nitiatluanträgc in ^c-

JU0 auf bic UJlarine ju ftcllcn; fo aud), mic fid) bie älteren

a)litglieber beä ^aufes nod^ erinnern werben, beantragte ein (C)

2lbgcorbnctcr oon D^len unb 2lblerSfron

(3unif),

— bcr alfo, lüie bemerft roirb, ein9iationalliberaler mar, ic| ^atte

il)n anberS gefd^ägt, — bas Dberfommanbo oon ber 3}crroaltung

raieber ju trennen. 6ä mürbe hierüber bisfutirt, aber oon
feiner Seite fanb ber 2lntrag Untcrftügung; er mürbe, roenn

\<S) m'ifi) xtä)t erinnere, unter §eiterfeit beS §aufeS gegen bie

alleinige Stimme bca ^errn oon D^len unb 2lblerSfron ab^

gclcfint. 3egt alfo tritt ber bamals in bicfer Sßeife gc:

f^eitertc 3Sorfd^lag im ?lad^tragSetat ganj unerroartet

rcieber auf.

a)hine |)erren, nod^ im Sunt beä oorigen 3i0^rcS, in ben

legten Xagcn beS i'^aiferS ^riebrid^, ift ein oom gegenioärtigen

£aifer als SteÜoertrctcr bcs ^aiferS gejeid^netes Steferat über

bic Drganifation ber SDkrine pubUjirt raorben, meldE)es bie

eingcl)cnbftcn Seftimmungen cntplt unb ganj oollftönbig

fu^t auf ber bisherigen cinbeitlid^cn Seitung bcr SÖiarine. Um
fo überrafd^enber mar es, als unmittelbar nadf) bem '£l}xon-

reed^fel, nad^ bem S^üdtritte bcs §crrn oon Gaprioi unb bem
(Eintritte beä ©rafen aJtonts, ocrlautcte, bafe nunmcljr bie

5j;heilung im Dberfommanbo unb 33ermaltung burdjgefü^rt

raerben follte. aJleine Herren, es rcirb bafür geltenb gemad^t

bie 2lnalogie mit ber 2irmee; bie 2lnalogie trifft aber nac^

oerfd^icbenen SHidbtungcn nid^t ju, meil bcr Dbcrfommanbeur
ber 2lrmce ber 9}lonard), ber ^aifer fclbft ift, alfo eine ^erfon,

bic aucb mit bem 5?riegSminiftcr, mit bem 3'leid)Stanjler in

organif(|cr S3crbinbung fte^t unb in regelmäßiger Sciie^ung.

ST^aä fommt aber ^icr bei biefem Dberfommanbo ber SDhrine

gar ni^t in Setrad^t.

ClRcine Herren, roenn im Saufe ber 3eit unter einem

ü)ionar^cn eine militärifd^c S3cprbe, baä 9Jlilitärtabinct,

ber ©encralftab, mel)r ober roeniger felbftftänbig fi(^ gerirt

l)at, fo miffcn mir aÜc, namentlid) in Scjug auf baß a)lilitär=

fabinet, bafe burd^ biefe J:i)eilung aud) gegenüber ber ä)lilitär= (D)

oerroaltung Unäuträglic^fcitcn l)crbcigcfül)rt mürben. Sllt ift

ja baS $8eftreben, baS ÜJlilitärfabinct in einer geroiffen

organifd)cn $öcjicl)ung jum i^riegsminiftcrium ju erl)altcn,

um foid)c Skibungen unb Jtonftifte ju bcfeitigcn. 2lber noc^

oicl mcl)r fällt ins ®cmid^t bcr Untcrfd)ieb ämifd)cn 2lrmce

unb ällaiine. 2)aS ift Ja nirgcnbßmo trcffcnbcr bargelegt

roorben als in Jenem 2luffage, bcr im 2luguft in ben

prcuf?ifd)cn 3at)rbüd)crn erfd)ien aus bcr j^cbcr beß Süijc;

abmiralß 33atfd^. Gs fann gar nid)t anfd)aulid)cr unb fad)=

lieber bargclcgt mcrbcn, roie gerabe bic 3]crl)ältniffc bcr

üJlarinc eine Trennung jmifd^en '^H'rioaltnng unb Äommanbo
nid)t oertragen. 2)er iCijcabmiral 33atfd) nannte bie geplante

3ioeitl)eilung eine aJla6nal)me oon oerl)ängni6i)ollcr Xrag=

meitc; er fagt, bie Sad)e l)abc unter ber J-irma 3}krine=

minifterium unb Dberfommanbo etioa j^cbn^aljre lang gearbeitet,

mit oicl 2lrbcit, oicl ^)ieibung, oor allem aber mit oiclem, oielcm

31k'icffd)rcibcn jiüifd)cn jioci 2)icnftgcbäubcn, bie nod) nic^t

eine 3iüchfcnfd)uj3rocitc oon einanber lagen. (Sr bebt bagegen

bic Xl)atfad)e l)erüor, baji bcr erflc gröjjcrc .Uricgßfturm,

mie id) oorl)cr er,^äl)ltc, im 3al)rc 1870 fie befcitigt l)at,

baf) bie Ijcutigc einl)eillid)e 2lbmiialität feit mcl)r alß anbert-

l)alb 3a()r,^cl)ntcn beftcljt, unb baf} nod) fein neu l)incin=

tretenber (S[)cf baran gcbadjt [)ot, fid) Der il)m gebotenen

nngetl)ciltcn 2lutoritöt ju entönf}orn. .i)ann gcl)t er auf bie

Unterfd)icbf über, bic j\mifd)cn 2lrmcc unb ilhirinc bcftcl)cn.

Gr fagt in biefem 2luffatK': bei bcr 9lrmec ocibaltc eö fic^

gan,^ anbcrfl ; baß ift ein ^'iU'lrieb, bcr jalirauß Jahrein fic^

bißl)er in allen (5"injcll)citcn innner in ein nnb benifelbcn

(Meleife bcmegt; fefte .Uabreß in fcftem örllid)em 3i'fn"»i"f'i=

bange, eine SUninaltung, bereu (Mefannntrefultat mir bic

illulliplifation fo nnb fo oicler taufenbfälliger lS"in,\cl[)eiten

ift, finb bie (Mrunblagc beß 2lrmcebctriebcß im ,'^Tieben mic

Im .Uriege, namentlich im (Mclbpnnftc. Wanj anberß ocrl)ält

cß fid) ober mit bem 5üetrlebc bcr ^Jottc. 3ii»"f^f' ooUjic^t
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(A) ftd^ ber ^auptt^jcil bcsfelbcn immer au^er^alb bcö SanbcS;

rocil bieS ber goH ift, beSf)Qlb ift er üon $Berf)ttItniffen unb

^egebenl^eiten abpngig, bie man md)t in ber ^aiib l)at,

bie ober oon Xaq ju Xüq ouf ben SSctiicb ciniuirfcn, für

ifm mofjgebenb [inb, unb it)n bcöfjalb einer eiuigen Xkv-

änberlid)feit preisgeben. ®icfe 3ieränberlid)feit ift bcöf)a(b

bie ©runbiage beS täglidjen Sebcnö ber (^(otte; if)r mu^ in

oHem, )DQ§ auf ben S3etricb etniuirft, 9f{ed)nung getragen

werben, unb namentlid^ ift eine fo üoUfommenc SCrcnnung

jrcifc^en 58ern)oltung unb 5^ommanbo im 9lrmeebetricbe

nid;t burd)füf)rbar. ©ö ift baö um fo roeniger ber ^all, alö

ber bei ber 2lrmee fo n)id;tigc Unterfd)ieb jiDif^en ^ricbcnö= unb

SlriegSjuftanb bei ber flotte faft gang locgfänt ober bod)

minbeftenS fef)r jurücftritt. 2)aä ©djiff ift im ^^riege gcimu

baSfelbe tüic im ^rieben; aber nic^t aUein feine ©tärfc unb

3Iu§rüftung finb biefelben, fonbern bis auf ben burd) ben

Rrieg bebingten @efed;tsaft ift üü(Si feine 33etregung, STtjätig-

feit, töglidier betrieb oon ganj gleicher 3lrt mie im ^rieben.

3ief)t man ferner in 33etrad^t, bafe baö ganje Sebcn ber ^iotte,

Dom ^afenbienft abgefe^en, au^er^alb ber ©renjeu eineö

§eimatlanbes feinen ©c^auptafe ^at, fo liegt auf ber §anb,

bo§ bie griebenöformen beS 33etriebeä ber Sanbarmee ntd)t

po^en, unb bo^ etwas in biefem %aUt allerbingS fremb=

ortiges on bie ©teile gefegt werben mu^.

6"r fd^itbert bann, bafe bie praftifd)cn ©c^mierigfeiten ber

3n)eit|eiiung, wie fie (jier beabfid^tigt ift, gerabc bei ben Segel;

orbreS, bei ben Snbienftftcllungen ber SDIariiie in ber

braftif^ften SBeife Ijeroortreten. @r erjöf)It aus ber j8er=

gangenl)eit, ba§ Dberfommanbo unb 33erwaltung fid) nur

au^erft fc^wer über eine einzelne ©egelorbre einigen tonnten;

bann blieb nid^ts übrig, als eine ^abinetsorbre ju ejtra^iren,

um einen SluSgleid^ ^erbeijufüf)ren. Unjäfiligc SlabinetS=

orbreS würben baburd^ Ijcroorgerufen; im Saufe ber ^üt
gob es feine 2lnorbnung irgenb weld^er 2lrt, fei es auf

pcrfönlic^em, fei eS auf fa^li^em ©ebiet, bie nid)t ber 33er=

(B) einbarung beburfte, unb wer eS nid)t erlebte, I)ätt es für

unglaublid), weld)C 33rtefmaffen tagtäglich oon bem in ber

SÖBil^elmftro^c gelegenen SOIarineminifterium nad^ bem Seip;

jiger ^lag, bem $alais beS ^ringen, unb vice versa be=

förbert würben, ©s ift flar, bo§ 9xeibungen babei n'xdjt ju

oermeiben woren; mit foldjen 9^eibungen wudjS and) bie 2lb=

neigung gegen jebe perfönlii^e 3]erftönbigung
;

9Dkinung§=

cerfd^iebenf)eiten mu|te burcf) 5labinetSorbreS bie ©pigc ab-

gebro^en werben. ©d;lie§lid^ fam es bat)in, ba& SSünfc^e

ber einen Seite gauj fidjer waren, ben Söiberftanb ber

onberen ju finben, bafe otle 2lnorbnungen widjtigerer 2lrt au^er-

orbentlii^ langer fd)riftlic|er ©inteitungen unb Sefprec^ungeu

beburften, ba^ bem tl)atfäcl)lic^en Dberfommanbo jebc 3ni=

tiatioe oerleibet würbe, unb ba| ber an ber £üfte befinblid)c

äRarineopparat, ber ben ©cfd)äftsbereid^ einer müßigen
2lrmeebioifion bamals nic^t überfd)ritt, in il)rem notl)wen=

bigften ^Betriebe perfönlic^ unb fad[)lid) oon ber §anb in ben
ÜJlunb lebte.

©S ift bann bie Siebe oon ben Streitigfeiten über bie

^nbienflftetlung, unb es wirb bann gefi^ilbert im einjelnen,

wie j. $8. man fic^ über ein fc^wimmenbes Socf unb beffen

^lacirung gar nic^t f)ötte einigen fönncn in j5olge ber wiber=
jprec^enben 2lnfid)ten jwifdien Hommanbo unb ^ßerwaltung,
ni^t bas S)odE juerft nad^ ßiel gebrad)t, unb na^ljer, als
bort fc^on ftcinerne Socfs jur 33erfügung ftanben, nid)t oon
Suet nad) Swinemünbe 5urücfgebrad;t werben fonnte. Sulegt
f^uf man fiel) im 9)iarineminifterium eine eigene 3entral=
abtl)eilung jur Sefämpfung beS CberfommanboS, unb ba
fonnte eS nic^t fel)len, bafe bie Spannung in ben oberen
ep^aren beS glottenfommanboä fcbem cinjelnen 2lngel)örigen
besfelben bemerflid) würbe, unb ba§ bie jwifdicn ber 3öill)elm=Me unb bem Scipjigcr ^lage obwaltcnben a3ieinungs=
oerfc^iebenheiten in ben Sc^iffsmeffen bei ben 2lntipoben, in
Den ilafmoö ber Ijeimifc^en ^äfen befproc^en würben.
2ßo bas Seben, ber betrieb einer g-lotte oon täglid^

greitag ben 1 5. anära 1889. 929

wed;fclnbcn 3lnforberungen ob^ängen, bürften cbcnfowcnig boS

5lommanbo unb bie 93erwaltung an ben Spifeen getrennt fein.

Unb im SBiberfprudj mit folc^en ©rfal)tungen proftifc^er

Seeleute foll je^t eine fold)e Ginrid)tung o^ne jeben er--

fid)tlid)en ©runb wiebcr eingeführt werben, bei ber olle bie

Sd)wiecigfeiten wicber Ijeroortreten würben, unb fe^t in noc^

üiel Ijöljerer unb gefäl)rlichcrer Sßeife, ba burd) bie neue

Molonialpolitif unb bie überfeeifrlie ^olitif bie flotte oor eine

oicl fcbwercre 2lufgabc geftellt ift, als es bei bem früljeren

Umfange unfercr SJlarine ber gall war. 2ßcnn Ijicr ein mili^

tärifdjeS Dberfommanbo einfeitig üerfnl)rt , in welche

?lerwid'elung fann bie gefammte auswärtige '!|]olitif ge--

füljrt werben, wie fönncn unfere .^anbclsocrljöltniffc mit

befreunbeten Staaten geftört, \a wir felbft einer .HriegSgefal)r

entgegen gefüljrt werben! Unb bie ntilitärifdjen 2Infchauungen

finb nun einmal — baS liegt in ber 9ktur ber Sad)e --

oft fel)r oerfc^ieben oon benjenigen ber 2)iplomaten. Xcv
^err ^eidjSfanjler flogt fegt f^on, ba^ es i(}m fe^r fd)wer

falle, in überfeeifdjen ©ebieten bie ©enerolfonfuls unb .HonfulS

rid)tig ju leiten; ja, meine §erren, was foll erft werben,

wenn bie Schiffe, bie überall auf ein ^iifammenwirfen mit

ben HonfulS ongewicfcn finb, in Berlin nid)t eine einl)eillid)e

Scitung Ijoben, fonbern eine breifac^e. ©erobe bie Scrü^rung

jwif^en SDIarine unb 2luöwärtigem 2lmt mad)t eine ^Cljeilung

in i^ommonbo unb ^erioaltung no^ fad)wibriger, als bieS

o()nct)in ber '^M ift. S3i6f)er war ja ber Gl)ef ber 2(Dmirolität

in ben eigentlid)en Hommanbofa^en auc^ ni^t oom Ronjler

abhängig; aber ber ß^ef ber 2lbmiralität war bo^ in feiner

übrigen Stellung bem Svonjler untergeorbnet unb f)attc fc^on

wegen feiner gcfommten Stellung alle 33cranlaffung, mit bem
Sieid^sfauäler im ftcten ©inoerne^men ju bleiben, ^c^ bin

fonft ber Segte, ber für eine übertriebene 3«"tralifation in

ber S'ieid^socrwoltung eintritt ober für eine iHkd^tfüUe bes

5lanälerS; ober ba| es unmögli(^ ift, gegenüber ben

^ntereffen ber ouSwörtigen ^olitif ein felbftftänbiges Dber;

fommanbo ju begrünben neben bem 9teic£)Sfansler, neben ber (D)

^Verantwortung ber 9ieid)Süerwaltung, — boS ift mir gonj flor.

S)a§ Qud) bie porlomentorif^e 23erantwortlid)fcit ber

äJlarineoerwoltung gan3 oußerorbentlid^ gefc^wäc^t wirb bur^
biefe 3«'eitf)eilung, boS liegt ebenfalls auf ber §anb. 2ßir

werben [a auä) einen Staotöfefretör bes iKorineomtS fünftig

baben, ber über 3)iarinefad)en 2lu§funft gibt; ober er wirb

fid) 5U oerantworten ^oben tf)eilweifc für Sa^en, bie feiner

Snitiotioe gor nic^t entfprungen fmb, auf bie er eine felbft=

ftänbige ©inwirfung faum befigt. ©S ift ja f^on oon oorn:

ijerein burd) biefen Shc^tragSetot i^m eine gewiffe fefuuböre

Stellung eingeräumt, ^orn an ber Spige bcS ©tots fte[)t

boS Dberfommanbo, bann fommt baf)inter bas ÜJiarineamt.

Sas Dberfommanbo ift oud) öufeerlid^ im ©eljalt anberS unb

beffer gefteßt als ber ©f)ef bcS 2)]arineamtS. 3a, woS wirb

bas jur golge f)aben? So^ bie eigentliche Seitung ber

ajJorine fic^ nic^t mef)r oerantworten fonn. 2Sir werben

notf)wenbig bo^in gebrängt, in ber g-otge bie 5i>oIlma(^ten im
93larineetat etwas enger ju foffen. Saraus werben wieber

9{eibungen mit ber 33erwaltung entfielen; furjum: ich l^he

eine Quelle oud) oon parlamentorifc^en .^vonfliften gegenüber

ber ällorine, wöhrenb bisher gerobe bie Se5iel)ungen äwifc^en

ber ü)larine unb bem 9^eicf)Stag beiberfeitig burd^weg er;

freulid^e gewefen finb.

9)lan fagt, in biefe Stelle eines DberfommanbeurS würbe

bemnädöft ein ^rinj beS ilöniglichen ^oufeS oufrücfcn. 3a,

meine Herren, ich ^i» überseugt, wenn baS ber gall ift, fo

wirb mon burd^ eine folc^e Sefegung ber Stelle ben Schaben

biefer 3'öeitheilung biefer Drganiiotion nicht oerminbcrn,

fonbern nur nod^ fchärfer hervortreten lauen. 3ch fam
besholb nur bitten, biefe 3crlegung ber 2lbmiralität in ein

Dberfommanbo unb in ein iDlarineomt als eine oerhängniß;

üoKe, nad^ jeber 9iidl)tnng oerberblid^c iDlofenohme obäulehnen.

(Sraoo bei ben Seutfchfreitlnnigcn.)
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(A) ^räfibeut: ®qö SBort ^ot bcr ^crr 3lbgcorbncte ©rof
oon 58ef)r-S8et)ren{)off.

Slbgeorbneter ®raf böit ©e^rsSc^rcu^off: SD^einc

Herren, befürchten Sie nid^t, ba§ i(^ oerfud^en iwerbe, ben

§crrn 33orrcbner in ben einjelnen fünften ju rcibertcgcn.

^ir roaren un§ ja oon oornf)crein Uav, ba§ er eine güuftigc

befüriüortenbc ©tetiung ber 93or[age gegenüber nic^t einnehmen

lüürbe. ®ö ^Qt bat)er aucf) nid)t 3]ent)unberung

erregt, bQ§ er fid) gegen biefelbe auägefproc^en l^at.

^6) f)a[te c§ nid^t für nötl)ig, auf bic einjelnen

fünfte einjugef)en. 9lur eins möcl)te icb u. a. Ijcroor^eben:

ic^ frage if)n, ,^ä(t er rcirftic^ jcgt ben 3eitP"nft für gc=

fommen, um eine 33erminberung ber Satoillone ju beantragen,?

3ft er biefer 3lnfid;t, fo möge er eä bocf) t()un. Db er febr

Diel Si)mpatbie im 9ieict)ötage finben rairb, ift mir jtr)eife([)aft.

Senn fo ^abe cä aufgefaßt, ba& er meint, raenn eine 3]er=

ftörfung ber 3lrtiUerie nottiroenbig fei, ba^ bann anbererfeitä

eine 93erminberung, eine Eompenfation, roie er eä nannte,

eintreten mü^te.

2Reine Herren, ebenfo ^at er fid^ t)ier fcbarf gegen bie

neue Crganifation ber oberften 9Jiarinebef)örbc auögefprocben.

^ä) rciU i^m aud^ {)ierin nid)t folgen, ^c^ glaube, ba^ in bcr

^ommiffion ein geeigneter Ort baju ift, um fo mc[)r, alö ber

^err g^agfefretör nod^ ireitere ©rftörungen ber ^Regierung

in ^tuöftcbt gcftellt t;at. ®ort rocrben roir bie Sad^e reiflich

überlegen fönnen.

©benfo gelje ic^ nidEjt ouf ba§ ein, roaS ber |)err 2lb--

georbnete Dr. oon 33ennigfen anregte, ob cä nirf)t angezeigt

fei, einen größeren S^beil in bie orbentlid)en 9lu§gaben ju

nehmen uub einen geringeren J^^eil auf ben aufecrorbentlicben

Gtat. 2)a§ finb, meiner Slnfic^t mä), auc^ fo fpcjietlc S'^t^fl'^"/

bie ja fef)r ber ©rtüögung mertb finb, aber am bcften in ber

Äommiffion il)re ßrlcbigung finben.

9)lir tommt eö ^eute nur barauf an, namens meiner

(B) ^reunbc ju crflären, ba^ mir ber 93erftärfung bcr 2lrtillerie

frcunblic^ gegcnüberfteben, bafe mir fie für notbroenbig tjalten

unb beSroegcn im --l^rinjip bafür eintreten merbcn , natürlidb

in ben einjelnen ^-liofitionen unö bic ©rroögung oorbcbattcn.

2lngencl)m märe eö ja gerocfen, mcnn mir bicfcn 9]ad)tragöetat

nid)t befommen l)ätten , rcenn eö möglicb gcroefcn märe,

ba^ bie 2tusgaben fo frül) feftgcftellt unb beredjuct mären,

ba§ mir fie im orbentlicben ©tat bätten berattjcn tonnen,

^c^ roill baä anfüljren, obgleid^ id) ber 3lnfid)t bin, bafi bie

gtaatöregierung raol)l nid)t in ber ^age flcrocfen ift, cö cl)cr

ju bemirfen; bcnn fonft bötte fic cs gcmijj getl)an. ®al)cr,

meine .^erreu, ücrroeifen Sic bie ^^ortage in bie 53ubget=

fommiffion, bamit mir bann balb bic SScmilligung in bicfem

boben .Jjaufe ou6fprcd)en fönnen.

^räfibciit : Xa& Ül^ort bot ber .'pcrr 2lbgcorbnete Söcbcl.

älbgeorbncter a3cbcl: aJkinc .ficrren, mcnn ber 3lb=

georbnctc (Mraf ^kl)v betont, ccS b"be auf jener Seite frcdjtö)

bic Stellung feine ilcrmunbcrung erregt, bic bcr 9lbgcorbnctc

')ticbtcr biefer iJorlagc gegenüber eingenommen l)at , fo

fann id) ibm antworten, bafj auf biefer Seile (liiifö) bic

Stellung aud) feine iücrmunbcrung erregt bic er ciii=

genommen \)a[.

dQc'xkxlcH linfö.j

Xoft er unb feine 'j^reunbc biefer illorlagc frcunblidj gegen:

überftcbcn mürben, bafj fic bicfc 5?orlage jn bcmilligcn

bereit finb, baran roirb in gonj Dcutfdjlanb fein ^JDicnfd)

jmcifcln. X\c .Cierren finb ja ^Kcgierungöpartei .s.ms pliriiH«',

unb alfl folcbe gcjiemt cö fidj für fic, bic uoin ^Xogicrungfl^

tifcbc eingegangenen iiiorlagcn aud) anjuncbmcii. 'JUicine

.t)crrcn, für uno ftcbcn aber bic Xinge mcfcnt(id) anbcrö.

'^<i) glaube bcmcrft ju b^bcn, ba\], alfl uorbin bcr ^Ihgcorbnctc

yti(btcr bcroorbob, bafi iiuicrbalb bcr Xancx bcfl gcgcnmärtigcn

iHcid)ötQgfl bie rcgclmäbiflcn 9lußgabcn für baß ftcbcnbe .ticer

fi^ um 25 aJiillionen, für ben ^enfionöfonb um 9 aJliütoncn, (C)

bic einmaligen 3lu§goben innerbalb nid^t gonj breier Sabrc
um 656 äliiüionen gefteigcrt bitten, felbft innerbalb ber

Äartetlpartcien eine leidite Ueberrafcbung bemerfbar mar.

($Ruf rec^itö: 9tein!)

9)kinc Herren, Sie b^ben aHmäbtidb 3luSgabcn bemilligt

in einer §öbe, bei bereu tbatfödblid)en 3ufammenftellung Sie

ein gebeimeä ©rauen überfommt, unb glcid^rcobl finb Sie

burdb iDic 3lrt ber Stellung, in bie Sie ficb begeben baben,

gejroungcn, immer mcbr unb mcbr ben gorberungen ent =

gegcnjutommen, bie bie ^Hegierung ftetlt.

ü)teinc Herren, cö entftebt meines ®rad^ten8 nun allerbings

bie ?5ragc, mo benn ba§ i^mau^i foH. SSir lefen, bafe in ganj

©uropa ein förmlid^eö SBcttrcnncn unter ben großen unb

fleinen Staaten eingeriffen ift um bie ^ceresauägaben unb bic

9iüftungen ju bem näd^ftcn curopölfd^en Kriege, für ben all=

gemeinen europäifd^en üJJoffcnmorb. 33or allem mir in ^iDeutfd)^

lanb befinbcn uns gegenmärtig fd;on in ber Sage, ba§, möbrenb

e§ früber überrafd)cnb mar unb Unmutb erregte, mcnn in

jeber Scffion eine neue aJlebrforbcrung auftau(|te, mir [ci^t

unö rounbern, mcnn nid;t innerbalb uicr SiBodben eine neue

58orlagc crfdjcint.

iÖleine Herren, aud) bei biefer gegenmärtigcn 3]orlage

erleben mir mieber biefclbc 2;aftif, bie mir f^on öfter fennen

gelernt boben; immer ift e§ baö bcfannte 3»'icf'nüblcnfpiel, baS

angemenbct mirb, um ^JDIebrforberungcn ju begrünben, ber

§iniüciö auf bie 5iacbbarnation, auf bicienigen, bie cinft^

malö uns fcinblicb gegenübertreten merbcn. So merben

unö audb mieber in ber gegenmärtigcn 3]orlage JHu&lanb

unb granfreid) ols nad)abmensroertb angefübrt, bercn Sc=

fpannungöucrbältniffe in ber 3lrtillerie gegenüber Scutfd^lanb

fo günftigc feien, ba^ mir unmöglid; auf bie S)auer jurüd=

bleiben fönnten. S)cr .<perr 3lbgeorbnetc Dücbtcr i)at bereits

in genügenber SBcife ben Sa^ücrbalt cingcbcnb bargefteHt.

3lber id) möd)tc Sie einmal uor bie 'g'cagc fteQen: foH eS CD)

in ber Xijat bal)\\\ fommen, ba| S)cutf(^lanb, mic cS üor

einiger ^dt ein .^arteHblatt offen auSgefprocben l)at, in ber

Sage 5mifd)cn Siujjlanb unb j5ca»f«id) cingefeitt unb in ber

2ßabrfd)einlid)fcit, bei einem näcbften .Slricgc beibcn SOlad^tcn

als ^oinbc gegenüber ju ftcbcn, [a ficb rüften mü§te, bafe cö

allein beibcn 3)M^ten gleicbjcitig bie Stirn ju bieten im

Staube märe? 3Dleinc :&errcn, ein foldbcS 5ücrlangen grcnjt

an Söabnfinn. ©ö fd)eint aber bod) bei bcr 3lrt unb SJcifc,

mic man bic militörifd)en ^i5orbcreitungcn trifft unb immer

mit neuen 3iüftung6forbcrungcn fommt, bafe man in gemiffen

.Slrcifcn mcbr unb mcbr bicfem ©ebanfen nadjgcbt. 2)a

meine id) bcnn bod), bafe, mcnn, mic es bier i» ber i^orlogc

gefcbiebt, unfere mabrfd)cinlid)cn ©cgncr, inöbefonbere "^vawt--

reid) unb 3tu^lanb, als jmingcnbeö 83cifpiel uns gegenüber^

gcftellt merbcn, bencn mir nad)abinen müjjtcn, cS nid^t mcbr

als rcd)t unb billig, fa fogar notbmenbig ift, aud) bicienigen

3-attorcn mit in ©egcnrcd)nung ju ftcllen, auf bic I^cutfcb-

lanb im "is^xlk eines Slricgcö fid)er rcd)ncn fann, feine

Söunbeögcnoffcn Ocftcrreid) unb i^^talicn.

illon bicfcn mirb bei all bicfcn ^^orberungen nie ein

SBort crmäbnt; man folltc glauben, als ob Ccftcrrcid) unb

Italien, mit bcncn fid) :rcutfd)lanb in fcflcm iJ^ünbni{j=

ücrbältniffc bcfinbct, gar feine ^KoUc in biefer ,vragc fpiclten,

als mcnn bercn ^Küftung, bereu grofjc 3lrmccn in feiner

Steife in iJU-trad)t famcn. Unb bod), nu'inc itcrrcn, ift bei

ben ('{orbcrungcn ju ^Hüftungcn in immer gröficrcm lUa&c

bic imnuT aufs neue an unö bfiiintrcten, aud) bniiptfäd)Ucb

bie ^-rage ju berüdfid)ligcn, mcldic 3<unbcögcnoffcn []i\t

3)eulid)lanb unb mic ftcbt cö ju ibncn. Dbne mid) auf bic

Dctailfl bcr Itlilitürorganifalion in bicfcn in 3<ctrad)l fonnncnbcn

Staaten näbcr einjulaffcn, ift bod) baö ©ine gcmif?, bafj

bei bcm einflmalfl fid)er früber ober fpätcr auöbrcd)cnbcm

.Uricgc, bcr unjmcif clbaft ein curopäifcber 5tricg merbcn mirb,

baö ii<crbältnif) bcr iierfd)icbcncn Tlädjk fo ju cinanber ftcbt.
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. bafe breicn, JDeutfc^tanb, Defterreid^, Stalten, jioei, granl=

rei^ unb S^ufefanb, gegenüber ftcljen, lüobci idö ©rörterungen

über bie n)aljrfd)cinUd)e Stcünng ber übrigen eiiropäifdjcn

Staaten ganj au^cr 33etrad)t Iciffcn lüiK. SDaä iSla<S)U

oerljättnife 5>eulfd)(anbS ju feinem ©egner roirb alfo ein oict

günfligereS fein, als cö nad) bicfen für ben 5ieid)Stag aus-

gearbeiteten S8orIagen ber ^aü ju fein fd)eint.

9?un, meine Herren, bleibt es aber nid)t bei ber ^^orbc^

rang, bie uns Ijeute geftellt rcirb. 2ßir erfef)en auä ben uns

oorgefegten a)Jotiöen, bafi es fic^ I)ier nur um eine erftc

{^orberung Ijanbelt. ®ö tjei^t in biefcn äJlotioen:

3n einer ben miütärifdjen ^ntereffen üollfommen

genügenben 2öeifc tonnte bies nur unter entfprcd)enber

3]ermcl)rung ber >^al)l ber gelbbattcricn gcfd)e^cn.

Unter 33ciüclfid)ttgung aüer in S3etrQd)t fommenben

S3erf)ältniffe, insbefonbere aud^ beS ^oftcnpunfteS,

roirb es inbeffen noc^ für angängig erachtet, bem

Scbürfnifi junädjft — unter geftijoltung ber gefe^^

liefen i^'^iebenspräfensftärfe unb ber gefe^tid) be=

ftimmten ber Formationen — burd) eine

6tatSüerme[)rung bejie^ungsroeife Slenberung inner=

f)alb bcS 9^af)mens ber {e|t beftefienben SCcrbönbe^ ju

entfpred)en.

SfBir I)aben alfo t)iernad) ju ermarten, ba& in nid^t ju

ferner ^dt uns eine weitere SSoriage
ä^S'-'^)^'^

'^'itb, bie

irieberum eine bebeutenbe 33erme^rung ber SIrtillerie ^ur

t^olge f)aben roirb; benn baS ift ber SBortfaut unb berSinn
ber eben üorgetragenen fnrjen ©ä^e. Unb ba entfielt aller=

bings bie %iaQe: mo foQ bas ^inauS? mic foH baS 33olf

auf bie SDauer im ©tanbe fein, bie ungeheuren 33tut= unb

©utopfer, bie if)m fe^t anjöt^rlid^ in immer fjö()erem dJla^c

in ^^fiebenSjciten jugemut^et rcerben, ju ertragen? Unb
roie erft, rcenn in bem nädiften europäifd)en 5lriege bicfe

Opfer Simenfionen annef)men merben, üon bcnen mir nod)

feinen redjtcn Ucberblid unb feine ftare 2lf)nung t)abcn?

(B) ©c^en lüir uns einmal @uropa an, roie eS fi^on gegenmartig

ausfielt! ?3ereitS ift es in ^otge biefer ma^lofen $Küftungen

bei einem europäifd)en ©ro^aale fo meit gefommen, ba& er

fc^ad)matt gefegt ift, o!)ne ba^ aud) nur bie erfte ^anonen=
fugel abgefd)offen ju rcerben brandete. Italien ift in bie

Unmöglid)feit ücrfegt, pfjcre Dpfer aufäubringen. 2)ie

italienifd^e 5lammer ^at glcid) bem beutfd^en $Hei(^Stag alle

i^r üon ber Siegierung gcforberten neuen 9)lilitnrorganifa=

tionen Ieid)ten ^erjens beroitligt; aber a(S bie SHecbnung für

biefe Serailligungcn aufgcmad^t mürbe, a(s eS fid^ barum
l^anbelte, bie 3luögaben ju geroäfiren, ba ift bie italienifd)c

5lammer jurüdgcbcbt unb Ijat bie SluSfü^rung if)rcr

eigenen S3efd)lüffe im ©tic^ gelaffen. Sßir ^abcn in

golge baüon in Italien bie befannte aJlinifterfrifis

gef)abt, metdfie baS 9}linifterium ©rispi ftürjte, unb
loelc^e es faft jiDeifeKoS crfd)einen (äfet, ba§ mau in

ber itatienifdien ^olitif in 9iüdfid)t auf bie ©timmunn unb
bie S^ot^Iage ber Sewölferung anbere 2Begc einjufdilagen

genöt^igt fein roirb. 2le{)nli^eS erteben roir an bem 5liein=

ftaate gerbten. Sie Slieinftaaten fiiib burdf) bie großen eben^

falla genöl^igt, auf benfelben Sal)nen rociter ju fd^reiten;

otle befiubcn fic^ in benfelben Saljnen erbrüdEenber militärifd)er

SRüftungen. 3n Serbien ift bie 5^ataftrop{)e cbenfollä bereits

l^ereingebrodtien, no^ e^e eS jum 5lriegc !am. 2öir fel)cn

bie ^Regierung genöt^igt, ber aSolfSoertrctung ooräufd)lagen,
eine er^eblidbe 93erminberung bcS ftel)enben §cereS eintreten

iu laffen. Unb trog allebcm fetjen roir, roic in aUcn ü)2ilitär=

fobmetten ©uropas 2;ag unb 3}ad,t gearbeitet mirb, um bie

im pc^ften ü^afee bereits oeroollfommneten SDIorbroerfjeuge
nod) roeiter ju uerbeffern. 2Bir ()abcn erft oor einigen 2:agcn
in ber „Republique fran9aise" aber bie SSerbältniffe ber
fronjortfdien unb beutfd)cn 3lrtiaerie einen 2lrtifcl ju lefen

befommen, in roclc^em auSgefül)rt rourbe, bafe im 3IugenblicE
bie franjöfifd)c airtiOcrie in Sejug auf bie geueifütiigteit ber
beutfc^en überlegen fei; man bürfe ober barüber fic^ nic^t

aSer^anblunflen beS 5Kel^gtafl0.

täufd^cn unb nid§t auf ben Sorbccren ru^en
;

inner^olb (C)

^tneier ober breier SJa^re roerbe fieser ber3eitpunft ^eranfommcn,
11)0 man {cnfeits ber !l5ogefen — alfo bei unö in 3)eutfd)lanb —
ein neues, bcffereS C^efd)üg erfunbcn l)abe, reo aisbann

S)eutfd^lanb mit einer neuen ocrbcfferten Slrtillerieroaffe ]x<S)

üerfel)en roerbe unb ^ranfreic^ bonn oon neuem gc^roungen

fein bürfte, ebenfalls roieber eine Uinroanbelung feiner sir--

tillerieroaffcn eintreten loffen. ©o, meine §erren, fef)en

roir, roie überall, roie oon einem böfen Jßer^öngniB getrieben,

bie 33ötfer ©uropaS ins Ungemeffene, roeit über il)re Äröfte

IjinauS, fid) immer oufs neue rüften, noc^ e^e es überf)aupt

JU einem 5!ricge, ju einer entfd)cibenbcn Sd)lac^t getommcn ift.

©e{)e ic^ mir biefe ^nftänbe an, überlege ic^ mir, roclc^e

i^olgen unb SBirfungen mit ??otf)iDcnbigfeit ber näd)fte

europäifc|e S^rieg nid^t nur für unfere gcfammten politifc^en,

fonbern auc^ für unfere gefommten foäialen unb öfonomifc^en

3uftänbe J)erbeifül)ren mu^, fo fomme ic^ ju bem ©ebanfen,

ben ©ie roaf)rfd)einlid) für lädjerlic^ Ijalten roerben, bafe bec

näd^fte 5?rieg Ijöd^ft roal)rf(^einüd^ au^ ber legte

5lrieg fein roirb. Sridjt ber näd^fte Slrieg über uns
fjcrein, bann übertrifft er alles, rcas bisf)cr bie SDlcnfc^tieit

erlebte. 2)ann gefd)icf)t e§, ba§ 12 bis 15 SDlillionen

©olbatcn, bie SJlännerblüte ber 92ationen, gegen einanber

ins ^elb rüden, ausgerüftet mit 12= bis 15 000 ber beften

®cfd)üge unb mit ben beften ®eroef)ien. 2)ann ge--

f(^iel)t es, ba^ §unberttaufenbe unb SD'2iUionen aus

i[)rem ©rroerbe f)erauSgeriffen roerben, ba^ unfere 5tlein=

gcroerbetieibenben , unfere 5?leinbauern on bcmfelben

3:agc, roo if)nen bie aJlobilmac^ungSorbre äugef)t, i[)re Sßerf^

ftiitten, i^re ^öfe fd)lie^en bürfen unb ju erflören gejroungen

fiub: roir finb bonferott. S)ann tritt bie 9iotl)roenbigfeit

ein, ba§ ^unberttaufenbe oon ga^iiliß" unterftügt roerben

müffen, ba§ in %ol(^c ber SlriegSerflärungen bie 2tuSfu[)r

unb äaf)lreid^e ©efd^äfte ftodfen, ba& bie Lebensmittel in

einem nie geahnten a?la§e fid^ üertljeuern, ba& 2tcbeitslofig=

feit unb HJlangel um \i<i) greifen. ®ann roerben roir bei (D)

uns unb in ganj ©uropa ^uftönbe eintreten fe^cn, bie roir

nie für mögti^ getjalten. Unb roenn bann biefe 12 bis 15
SRiHionen ällenfc^en ouf bem ©c^lac^tfelbe gegen einanber ge=

fül)rt roerben, ausgerüstet mit ©dinellfeuergeroe^ren neuefter

5lonftruftion, mit ©d)neIlfeuerfanonen, roie man fie noc^ nie

gegen OJlenfc^en in SCljätigfeit gefe^en, mit Sßurf^ unb Spreng=

gcfd)offen, roie fie bisher nie angeroenbet rourbcn unb in ber

J^riegStaftif unbefannt roaren; roenn ferner burd; baS vaü6j-

lofe ^^uloer es ermöglidE)t roirb, fo rec^t con amore feinen

®egncr aufS ^orn ju nefjmen unb if^n nieberjufc^ie^en,

roenn bann bie SladE)felbcr mit S3crgen üon Seichen bcbedt

finb, mit St'ut getrönft roerben, unb iKillionen äßütter,

grauen, S3räute, ©c^roeftern, ^inber entfegt über baS §in=

fd)Iad)ten il)rer Sieben ein SBe^gefd^rei erf)eben, baS buri^ ganj

©uropa geÖt, bann roerben bie ^Cötfer ©uropaS enblid; jur

©ifenntni§, jur Sefinnung fommcn, bann roerben fie ftc^

er()ebcn unb fid^ fragen: für roen baS alles? rooju fc^lagen

roir uns? roer l)at bas beroerffteUigt? f)aben roir ein ^akv^
cffe baron, uns roie roilbe S^^iere gegenfeitig nieberjumegeln?

SDann roirb über S^ad^t bie ©rfenntni^ roie eine ©r=

leuc^tung über bie 3Sölter fommen, unb es roirb bas Sgftom,

baS oH bieS Unget)eure oerfdiulbet, unter ber SBuc^t ber

furd^tbaren, nie erlebten SC^atfac^en in fid^ felbft juiammen^

brechen, ju ©runbe ge^en unb für alle ©roigfeit oernic^tet

roerben.

®ie bürgerlid^e ©efeUfd^aft |^at bie ^robuftionSmittel

roeit über iljr eigenes Sebürfnife hinaus oerooUfümmnet unb

uerbeffert; roir fe^en, roie mitten in ber UeberfüHe ber "^Iro^

bufte bie Üiaffenarmut immer größer roirb. Unb roic auf

bem ©ebiete ber -^robuftion, fo ergebt eS ber bürgerlichen

©efcUfc^aft au^ \]kt auf bem ©cbicte ber 3«:i"ltijrungömittel.

©ie i)at 3frÜÖrutu3§mtttel, 3'-''^''^örungSroerf3eugc in einer

gütle gefd^affen, ba§ fie unter ber 3lnroenbung öerfelben in

ftc^ felbft jufammenftürät, i^ren eigenen Untergang ^crbei^

135
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(A) fü^rt. 2)iefer 3eitpunft fommt, unb bann ift blc 3eit ges

ifommen, roo unfere SBerfe ftc^ oerroirflid^cn toerben. 2lber

rcenn loir auc^ mit biefem fd^Ue&Ud^en ^kk einoerftonben

fmb unb uns freuen roerben, eS oerroitflic^t ju fe^en, \o

finb rcir mit ber 2lrt unb 2ßeife, mit ben OJlitteln, mit

welchen Sie biefes ^kl roiber 3^ren SBiHen unö erreichen

fielfen, nic^t einoerftanben, unb borum erflären rcir uns auc^

l^eute gegen biefe 33or(age.

(58rQoo! bei ben ©ojiolbemofratcn.)

^täfibent: 2)qS SBort ^at ber ^err abgeorbnetc oon

^eUborff.

Slbgeorbneter tjon ^eUborff: SDIeine Herren, ic^ roiQ

nic^t eingeben auf bie 2luSfüf)rungen, bie rcir foeben oon

bem ^errn SSorrebner geprt ^aben oon ber ^dt, in ber

fein Sbeal erreid^t rcirb.

(Stufe linfS: Sauter!)

2ä) glaube, rcir ^oben oHe Urfa^e, bie Qa^t einfad^er unb

nüd)terner aufjufaffen unb uns ju fragen, rcaS ber aJlög=

li^feit oon Äriegsereigniffen gegenüber ju t^un nött)ig ift.

3cb glaube, es ift unri^tig, auf foId)e Details fci^on gegen=

rcörtig einjuge^en in Setreff ber SlrtiHerieoorfage, roie rcir

fie oorl)in oon ^errn Sticbter gefjört t)oben. Ueberjeugcnb

ift mir oon feinen 2luSfüf)rungen feine einjige geroefen.

SBenn er uns oorrec^net, ba§ rcir eigentlicf) nur parallel

geben follten gegenüber ben SHüftungen in anberen (Staaten,

ba| rcir eigentlich ben Seflanb ber ^Infanterie oerringern follten

unb bergleicben, — eS ma^t ben (Sinbrudf, roenn jemanb

uns berartige Sßorlefungen i^ält, als ob er fid^ oerfc^töffe

gegen bie rcirflid^e Sage, bie in ber Sßelt eyiftirt, rco es

mit §änben ju greifen ift, bafe rcir gc^rcungen finb, gort=

fc^ritten ber ??aci^barn, ber uns möglid)erioeife feinbfeligen

(B) 9Jac^barn gegenüber auf biefem ®ebiet SHec^nung ju tragen,

unb jrcar in benfelben SBaffen, bie fie oerbejfert tjaben.

3d) glaube, c6 ift überflüffig, l)ierüber nod) ein SBort ju

oerlieren.

Gine ^JJrüfung ber Sßorlage im ^Detail ift nur in

ber Äommiffion überhaupt möglid); nur in ber i^ommiffion

rcirb es überboupt möglid^ fein, au^ bie %xüQt, bie

ber §err Slbgcorbnete M'xdjkt ausfü^rlid^ erörtert bat,

ju prüfen, bie 'Srage rcegen ber SDlarine. ©s bebarf

einer 2)arlegung aud) ber für bie aJla^regel fprcci^enben

ÖJrünbe oon Seiten ber iWegierung, bie rcir Ijier bis jc^t

nid)t gebort baben. 3cb fm» "lir aber oor allen Singen

nid)t6 baoon oerfprcdjen, 3)etails auf militärifcbcm ©ebiete

bier JU erörtern. 3<i) bin im Sifsifd/ ob eS jrcccfmäfeig ift,

rccnn rcir, rcie c6 §crr Jüd^tcr gclban \)at, öffentlid) im

9f{eid)6tag uns über bie ^a\)[ ber befpannten ®cfd)ü|5c unb

alle bie Xetails ber a}2obilmad)uug für bie Slrtillerie unter=

baltcn. Xaü ift gerabe bas ©cbiet, rcelcbeß, meines (Srad)tcnö,

in bie 5louuniffion gcl)ört. 2)eßbalb rcill id) aucb mit feinem

2ßort barauf eingeben.

^d) fann inid) nur einfad) bcm 9lntrag oon Slk'unigfcn

anfdjliefjen, ben Wcgcnflanb in bie Jlomniiffion ju ocrrccifen.

iüijepräribcnt Dr. «ufjl: Das 2üort {)at ber ^>crr

2lbgeorbnctc Dr. SUinbljorft.

Slbgcorbnctcr Dr. Sftiiibtborft: iDlcinc Herren, icb bin

mit bcm ^l5oircbncr burd)Qufi ciiiocrftanbcn, baf) rcir biefe

yiiigc[cflcnl)cit in oollftcr yjüdjtcnibcit ju bcbanbelu b^bcn;

id) rccrbc fein 2Uort braud)cn, rccld)cß nidjt mit blcfcr

eiimmung übcrcinf(imm(. '^ö) fann nur fagcn, baf) biefe

illorlagc auf mid) übirauO criiüd)lcrnb cin(]rrcirft bat, unb

baf) nod) meinen yiUi[)rncb"ningen bie t^mjifinbungcn ber

gonjcn ^koölfirung ßlcid)faUß ben Stempel ber t^rnüdjtcrung

trogen, ^lad} ben früljercn '-Uer^anblungcn unb ben reichen

Seroilligungen, roeld^c ftottgefunben \)ahtn, nod^ ben ®rs (C)

flärungen, rcelcbe babei abgegeben rcorben ftnb, l^atten rcir

geglaubt unb gefjofft, ba& neue gorberungen biefer 2lrt nicb*

fommen fönnten unb fommen rcürben. rciQ bamit

burd^auS nidit fagen, rcie icb bemnöd^ft abjuftimmen m\d)

genötbigt feben roerbe; aber baS mu§ iä) tyex bocb bejeugen,

ba§ im 93olf überall baS Sebürfni§ fid^ geltenb mad^t, in

ben 2)Ulitär= unb ajlarineangelegenbeiten bie äu^erfte Spar=

famfeit ju empfel)len.

(Se^r richtig!)

fönnte gegenüber ber 33orlagc rcegen SOermebrung

ber 3lrtillerie unb rcegen ber 2lrt unb SBeife, roie bie aJlonn=

fdbaft baju b^rongejogen rcerben foU, ganj ou^erorbentlicb

ernft fragen: rco ift baS ©eptenuat? S)aS ift berciUigt

rcorben; man b^t geglaubt, ba§ bamit gerciffe Drbnungen
ganj feft ftönben. 2^^t ift bie Sadbe anberS.

3d^ mödbte bie ©elegenbeit benugen, gegenüber allen

möglii^en Slusftreuungen aud^ ^}tük bier nodbmals ju rcieber=

bolen, ba§ bamals alle SBelt einig rcar, baS ju beroilligen,

rcaS oerlangt rcar, ben legten äJlann unb ben legten

®rof(^en.
(®ro§e ^eiterfeit rechts.)

— 'neinc Herren, lad^en Sie nur; rcir rcoHen feben,

rcer julegt ladE)t.

(Sel)r rid)tig! im 3entrum.)

SDiefe 2lbfid^t baben rcir fe^r beutlid^ auSgefprod^en unb b^ben

burd) unfere 2lbftimmung es beroiefen, bajj es uns fein leeres

2Bort rcar. SEBir baben aber gemeint, bafe man bie betreffenben

Drbnungen nicbt auf fieben 3abre firtren follte, fonbern auf

brei. Sfgt finb rcir gebunbcn, unb bie SHcgierungen fommen

oHe ^age mit neuen ^^'orberungen, bie rcir nacb ib^cn ba^

maligen ®rflärungen gar nid)t errcarten tonnten. SDaburd^

rcirb baS Septcnnat in feiner SBefenbeit unb 53cbcutung febr (i>

flar unb beflimmt illiiftrirt; unb bie, rccld)c fold)c 3lngriffc

ob ibreS 31]crbaltcnS bem Scptennat gegenüber baben ertragen

müffen, b^ben ein 9^cd)t unb eine ^ilid)t, oor bem 33olf bor=

julegcn, rcie fid) bie Sad^e nunmcbr im ganjen geftaltet.

3cb rcerbe bem Söeifpiel beS §errn ^[jorrebncrS aud;

folgen unb bie ©injclbeitcn nid)t rceiter erörtern. SaS bier

im ^^>tenum ju tbun — icb nuifj eä eingcfteben — fann nid^t

ganj oicl nügcn; rccnn rcir jrcnr, nacbbcm bie 3lngelcgcnbeit

in ber itommiffion rcirb bnrd)bcratbcn fein, rcobt Urfad^e

baben, bod) im ^^(cnum etrcaS auafül)rlid)cr bic 5iotbrcenbig--

feit ber neuen Slnforberungen, rccnn fid) foldje bcrauSflellcn

füKten, barsutcgcn, bamit baß !'i5olf einfcbe, baj) man feine

Slräfte bat fcboncn rcollen.

3!d) meine, ba^ jum 5lriegfübren nid)t oUcin SDiann^
^

fdjiiften unb Slanonen gebörcn, fonbern aud) fetjr oicl ®clb.

(Scbr rid^tig! im 3c»trum.)

SBcnn rcir in biefer 9lrt fortfabren unb fd^on in ^-riebenfl^

jeiten bie Wclbfiüffe ber 5iatiün aufjcbrcn, fo fönnte unß

bicfcö rccfcntlid)c 'Dhltcl ber Jlriegfübrung bemnäd)ft feblen.

(Sö ift Qlfo ein burcbauß rid)tigeö ''^irinjip, tclbft oom
militiirifdjcn Stanbpunft auß, bic äufjerftc Sparfamfcit bringenb

anbeimjugeben.

Sllafl bie neue Drganifation ber '«JDJarincoerrcaltung unb

beß .Hominanboß ber IHarinc betrifft, fo muf) icb f'^Öf^ ^»"6

nad) ollen ben 5hifrccnbungcn für bic ."pciftcnung bcß fegt

Sk'ftcbciiben eö fcbr überrafcbenb rcirfcn nuif), rccnn mm
rcicber baß (Mcgenlbcil notbiucnbig bcfunben rcirb. '^d) babe

allcfl, rcaß ba oorgetrogen ift, gelcfcn unb ftubirt, unb muf)

fagcn: id) fann mid) jnr Stunbe oon ber 'iliotbrccnbigfcit

biefer 9irtiün gar nid)t übcrjcugcn. I^ie beinabe an bic

^JÜlillioncn greifcnbcn ^DJcbtouögabcn loerbcn rcir |ju fparen

baben, ba unfcie Slolouialpolitif obnebin fo oicl 3Jkbr=

außgaben oerlangl. 3d) rceifj, bafj rcir burcb biefe (Sr^
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(A) örtcruug l^ier tieute ein beftimmtcS Stefultat nid^t em\ä)m;

aber xö) (jolte es, um bcn Slnforberungen, ble an mtd) aus

bem ganjeu Sanbe ergeben, ju cutfprc^cn, notf)roenbig, l}kx

5u fagen: bic äufecrfte Sparfomfcit ift geboten; lüenn nid)t

in bcr Äommiffion bie ©ringlic^feit in Jeber ^infic^t mdy-

geroicfen ift, rocrben rcir rooljt tt)un, boS ju fporen, rcas man
^ier oon uns ocrlangt.

Söijepväfibent Dr. ©uljl : ®as 2öort ^at bcr <oerr 93e=

ooümäd^tigte 5um S3unbeSrot§, ©taatä= unb fttiegsminifter

Söronfort oon ©c^ellenborff.

SöcüoUmäd^tigter jum SunbeSrat^ für baS ^önigrei^

^reufeen, ©taat6= unb 5?ricg§minifter SSronfact t)Oit Sd^cHeit«

borff: SJleine Herren, bie 93orloge roirb ja jebenfallä in bie

Äommiffion oerroiefen rcerben, unb ba roirb fic^ bie geroo^nte

®elegent)eit bieten, jebe ctroa mangelnbc 2Iu6funft unb Sluf-

flärung ju geben. ^6) tonnte ba^er ic|5t fdjroeigen; id) barf

es aber nic^t mit S'iüdfic^t auf einige Steu^erungen, bic t)ier

in ber erflen Sefung fet)r in bie ®etai(S einge^cnb gemadjt

roorben finb, üon benen es nidjt geftattet ift, ba§ fie un=

n)iberf;3cocf)en in baS Sanb getjcn, ba ic^ nid)t reci^, icie

fxö) bei ber jroeiten Sefung bie Debatte geftatten lüirb.

S)er §err Slbgeorbnete S^ic^tcr t)at feine S3etrad)tungen

über ben bcs 9kc|trageetat§, roeldicr bie militärifd)en

gorberungen betrifft, mit einigen 3itaten auS bcr „5lö(nifd)cn

Bettung" eingeleitet, meiere er alä offijiöS bejcic^net f)at.

3d) bejraeifle nid)t, ba^ er t[)atföd^Uc^ rid^tig aus ber

„ftö(nif4)en 3eitnng" jitirt bat. ^ebenfoHä geben [a biefc

3itate ein rcunberbar fpringenbes 33itb, meines er nun oI)ne

rceiteres auf bie Stabien, meiere biefc 33orlage in ber

Seratbung ber aJltlitöroerrcaltung burci^gcmad)t b^ben foH,

übertrogen bat. ^6) \)ühz nun J)ier ju erttärcn, rcaä \6)

aud) f^on früJier erftört ju baben glaube, bofe ic^ mit ber

,,Äölmfd^en 3eitung" in teinerlei Sejictiungen ftebe. Stönbe
(B) ic^ mit biefer 3^it""9 S3ejiet)ungen, bann mürbe fie oer^

mutblid; bcrarttge, gang unjutreffenbe 2Irtifet nid)t gebrucft

^aben. 3cb fann nur uerfi^ern, ba§ in ber S?liUtär=

oerroaltung bis ju bem Slugenblid, rco bcr 9Jad)tragäetat

aufgefteHt rcurbc, unauögefegt hanad) gcftrebt roorben ift,

bie finanäiellen ^orberungen auf baS geringftc aJla^ ein=

äufd^ränfen, bafe ober ein 3™etfe( borüber, bo^ red^t er=

beblicbeS auf bem ©ebiete geforbert roerben mü^e, niemals

bei ber SDUlitäroerroaltung beftonben bot, fonbern ba§ biefer

©ebonte ganj fonfequent oon Slnfang bis ju ©nbc oerfolgt

roorben ift,

9lun ^ot ber §err Slbgcorbnctc 9iid)ter boS, roaä l)icr

geforbert roirb, bemängelt, unb jroor unter Eingabe oon

Soblen, roo er bann an bcr §anb ber SDenffi^rift ju bem
SRcfuttot gelangt ift, ba§, roenn boS, rcos je^t oerlangt roirb

an SBcfpannung oon ©efd^ü^en unb ajtunitionsroagcn, bei

uns in ber beutfc^en SIrmee bur^gefül)rt ift, ba§ bann bie

beutfcbe 2lrmee in bem ®rabe bcr S3efpannung böber ftcbcn

würbe, roenn id) red)t oerftonben Ijobe, ols bic fronjöfif^c

mit SluSno^me oon 3llgier —
(3lbgeorbneter d\\6)kx: SOlunitionSroogen 1)0 be ic^ nic^t mit=

gered^net!)

— Sarauf roollte id^ eben fommen. 3d) meine, eS i\t fefir

roiditig, bic 3abl ber a}lunitionSroogcn mit binein ju rc(^ncn;

benn es ift offenbar für biefc ^roge bcr oermebrten Se=
fponnung ganj glei(^giltig, ob man ein Slrtillcriegcfpann,

roeld)es man im ^rieben bält, oor ein ©cfcbü^ ober oor
einen a)hinitionöroagen legt. S)as ©efponn fann im ilricgc,

roenn CS im g-riebcn oor bem aJlunitionsroagcn gegangen ift,

oor einem ®efd)ü^ geben unb umgeJebrt. ©S fann olfo baS
S3efpannungöDerbäani{3 bcs Jlricges gar nid)t erörtert rocrbcn,

roenn man ficb l)'\cx ouöfcbliefeUc^ auf ®efd)ü&e befd^rönft unb
bie SDlunitionöroagen nid)t bercinjiebt, unb ber §err Slbgeorbnetc
wirb oieHeic^t on ber ^onb biefer 3)ebuftion bie ®ütc babcn.

nun feine SRcd^nung nod^ einmal ju mod^cn, unb bonn roirb ''C)

er ju einem ganj anberen JRefultat gelangen.

S)er ^err Slbgcorbnete bat nun gemeint: roenn nun
loirflid) biefc ^^orberung eine notfjtoenbigc roöre, bann mü^te

mon an onberer Stelle 93erringerungcn eintreten loffen. ©r
bot ancrfannt, bo§ roir uns in ber ^^röfenjsiffer unb ouc^

in ber ^ai)l ber Batterien inncrbolb bcs legten SeptennotS=

gcfe^cS gcboltcn babcn. 3)er ^err 2lbgeorbnete Dr. 2ßinbt=

borft bagegcn l)at fd)on gefragt: roo bleibt boS SeptennotV

3}icinc Herren, baS ©cptennat ift [a ooUftänbig erholten

(^eiterfeit linfs);

roir ^aben biefelbe 3a^l ber üJlannfd^often. — 3a, meine

Herren, boS ©cptennotSgefe^ ift ja fein ^inonjgefcg, fonbern

ein Drganifation§gefe|. ©S bat bie ^riebcnSpräfensjiffcr

feftgefeßt unb ^at bic 3af)l bcr cinäctnen ^ccrcSförpcr feft=

gefegt, unb baran l)abcn roir feftge[)altcn. 2)a6 biefc fegt

mebr foftcn nocb bcr neuen 58orloge, roenn ber ?Jac^tragSetat

ongenommcn roirb, ift ja gong flar. SBir fönnen a\i6) auf

anberen ®ebieten fcf)on ju red^t erl^cblicbcn 3luslagen gc^

langen. ©S fann ber %aU. febr leidet eintreten, ba& ein

neues ^uloer, rooS roir einfül)rcn müffen, boppelt fo oiet

foftet, als boS bisherige. Sllfo auf anberen ®ebieten fünnen

nocb mebr 3luSgabcn erforberli(^ roerben, bereu Seroilligung

unb 3"ftitttmung ©ie, roie ic| glaube, nii^t entäiel)cn

rocrbcn.

©S ift alfo meiner SOlcinung nad^ bod^ eine unbillige

gorberuiig, nun on bic Steigerung ber SluSgaben bic 2}e=

bingung ju fnüpfen, eS mü|tc bafür on onberer Stelle

gcfport roerben. 3a, meine §erren, roo benn? 2tu^crbem,

ift es benn, ba§ unferc aJlilitörctats bouernb fteigen, ctroa

eine 5?önigli(b prcu|ifc|c ober eine bcutfcbc ©inricbtung?

Sel)cn Sic fid^ boä) um in ber SBclt, meine Herren ! S)aS ift

ja überall fo, unb in oicl ^öt)crem aJla^e, als bei uns
ber gall.

Unb roenn in ber ilommiffion borüber gorberungcn

unb %vaQtn geftellt rocrbcn, fo roerben fie 3f)ncn bcantroortet

roerben unb bo roirb fid^ ergeben, ba^, roenn t)ier oon ber

immcrroä^renbcn Straube gefprod^en roorben ift, unfere

Sd^roube gonj crljcbli^ leidster gel)t als onberroörts.

(®ro|e §citcrfeit.)

— 3«/ meine Herren, i(^ bitte, mid^ nid^t mi^guocrftel^en

!

3llfo, roenn Sic rooHen, f(^toercr, roenn Sic einen anberen

Sinn meinen SGBorten unterlegen rooHen. 3c^ boffC/ it^ ^i"

bo^ fc^liefelid^, summa siimmarum, nicbt miBocrftonben

roorben, unb bin in ber Soge, bie Siicbtigfeit meiner 2luf=

foffung nac^äuroeifen, roenn gcrobc biefc fünfte jur ©rörte=

rung gelangen.

2lber, meine Herren, um bei ber Schraube ju bleiben:

bie 2lrbeit an bcr Scbroube ganj einguftellen unb nun ju

boffcn, bic anberen Seutc roerben boS ouc^ t^un, baS roäre

bodj ein oermeffencS Unterne|mcn. S^b rccnigftens roürbe

meinerfeits on berortigen Seftrebungen ni(^t mitarbeiten fönnen.

2)er ^err Slbgcorbnete Sebel Ijot [a ein febr onfcbau^

lid&eS 33ilb oon bem nöd)ften 5?ricge oor ^ijvcn 2lugcn cnt--

roÖt, in roclc^es er hinein ni^t blo6 bic Sdiidfale ber ^Slüte

ber 9?ation bcjogen bat, fonbern aud^ bie Sd)icE|ate unfcrer

SOlütter, unfcrer Sd^roeftern, unfcrer Jlinber. 3a, meine

§erren, [t beffer roir uns rüften, befto beffer fxnb biefe

bcroobrt

(fe^r rool^r! rechts)

unb id^ babc nid^t ben 3.1tutl), unb i^ glaube, es bat bicr

niemanb im 9icid^Stage ben aJlutb, trog oller Silagen über

fortgefegte Steigerung beS 3lhlitäretat8, offen _baö 3Sort auS=

julprc^en: roir muffen einholten, roir müffen bic ßba"cc

laufen, unter bie güfee getreten ju roerben, roir rnüffen unä

bereit balten, ber gonjen glorreicbcn ©ntroirfelung bcr legten

3obrjebnte roieber oerluftig ju geben. 3«^ glaube, meine
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(A) Herren, eS lüirb nicmanb ben SCRutl^ ^aben, baö auö=

(SrQüo !)

benn icö fennc bo nur boS eine gute alte beutfc^c Sprüd^^

roort: 2ße§r(og, ehrlos

!

(SBraoo!)

SSijepraribent Dr. «Bm^I: S)a§ 2öort ^ot ber ^err 93e=

oollmnc^tigte jum SunbeSrat^, ^ai[erli(i^e Hontreabmiral

^euöner.

ScuoHmäci^tigter jum SunbcSrotl), ßaiferlid^er J^ontre=

abmiral ^cu^ncr: SDkinc Herren, bie Dppofition, bie gegen

bie SDIaiincüüiIage uon bcm ^crrn 2lbgcorbnetcn 9iid)tcr ge=

maä)t, grünbet barauf, bafe biefe ST^eilung oon Äommonbo
unb SScrrcaltung nic^t übetfliiffig, fonbern nac^ ben @r=

faljrungcn, bie biöf)cr gemad)t finb, fd)äblid) ift. ®r fütjrt

ba fpe^icll Q(ä Slutorität ben fiü()eren 2lbmiral Satfd) an,

ber in einer S^itung ober 32it?d)rift gegen bie SJ^rennung

oon SomtnanDo unb 33erroattung auögefproc^en l)Qt. SBaS

ber ^err 2Ibgeorbnetc Siic^ter ba anfüt)rte, ift [)öd)ft braftifc^

unb oiellcii^t aud) ^umoiiftifd) gefc^ilbcrt; ic^ fann ober

burd)auä nii^t bamit übcreinftimmen, ba^ baö änr@runb(age

ber58eurt[)ei(ung einer 33oitagc gemacht n)irb,bie bie uerbünbctcn

5Hcgicrungen3l)nen oorlegen. S)er3nftanb, rciecr ic^tlt)otfädjlic^

in ber 0)iarine fc^on beftel)t, lüirb nur burd) bie SSorlagc

formell fcflgcfteOt. ©ö beftet)t faftifd) eine 2;rennung jtüifc^en

SßeriüQllung unb Dbertommanbo fdjon feit langer ^cii, unb

roenn id) niid; fo ausbrüdcn foll, eö raar nur eine '»^erfonal^

Union. SBie fc^on auö ber 55erfa[fung ^eroorgct)t, fteijt bie

3Jlarineoerroaltung unter bem 9^eid;Sfanj(er, unb baS Dber=

tommonbo ber 3J]arine ift felbftftänbig bem 5loifcr gegenüber

nerontroorllid), unb, wie id) üor()er fd)on fagte, cö bcfte^t eine

(B) ^erfonatunion. 2)iefe5 5ßert)ä(tni& roar l^altbar, l)otte anä)

feiner 3<^it 93orliebe, fo lange bie SOhrine no^ in fe§r

befdjcibencn 5ßer^ö(tniffen fid) bemegte, unb ein SJJann bie

Sodje überblidcn fonnte. Unb befonbcrä rcenn, roie lüir baS

(SJIücf gel)abt t)aben, an unferer Spige immer bcbeutenbe

SUanner ftanbcn rcäijrenb bicfcr 3^''/ fo baö ben 33or=

t^eil, ba& in einer fräftigcn unb gut geleiteten ein[)cit(id)en

^anb bie Sac^e ganj gut funttionirte unb arbeitete. 31E=

mät)lic^ nimmt aber bie 3t)larine bcrartige3)imcnfioncn an, ba|3 eö

faum nod) möglich ift, in einer ^anb alleö biefeö ju uer:

einigen, unb ic^ erinnere Sie fpc^iell baran, ba^ in ber

OTarine ein fo geicaltigeS SJlaterial nid)t nur ju ücriualten,

fonbern and; in tedjuifc^er 93ejief)ung ftctö auf bem fiaufenben

JU Raiten ift, baf3 eö bic .Hväftc eines (Sinjelncn iDirtUdj

überfteigt, alles bicS nun fod)gcmnfj ju iiberfe()en unb ju

leiten.

2luö bicfen ßicfiditßpunften unb auö bem lüeitercn

(ycfiditöpunft, baft eine Trennung, im ^allc eö jum Slriegc

fommt, bie äJJarine mobil gcmad)t luirb, Ibatfcidjlid) ftetö-

crforberlid) fein joiib, ift bicfc 35orlagc 3l)ncn gemad)t luorbcn.

Der iQtxx SIbgeorbncte 9iid)ter l)at angcfüljit, bafj ber erftc

Sturm, ber bie yjiarine betroffen l)at, b. l). ber .Uiicg üon

1870, bem bcflctjenbcn 3"f''i'>b ber Trennung jioifdicn

ilommanbo unb ikrioaltung fofort ein Gnbe gemacht

dat. ^5ormcll iff baö ridjtig; t()aticid)liib l)at aber .^loni:

manbo unb iknualtung neben eiimnbcr bcflanben, loie baö

burdjouo noll)rocnbig ift unb tljotfndjlid) nic^l ,yi iinbcrn,

lücnn bic Sadjc lüirflid) orbciten foll. (5ö ift nidjt möglid),

bei bcm cnouncn DIatcrial, bnö in bct ilJarinc nu ücrnmilcn

unb auf tcr Söötjc ber '>\t[i ,^u ciljalten ifl, im ^^-ullc cineö

Rticgco bcm Dbcibcieljlöljabcr, bir nur bie iJU-uicgung ber

Strcilfrotic l)at, unb biffcn yiugenmcrf barauf gcriiljlct fein

mnjj, birfc ^Jcuicgung in farf)iicmäf)cr unb rid)liger Steife

cintictcn ju luffcn, oud) nod; bitfc Slüibc aufjupacfen, bafj

et für ben ganjcn (Jrfajj bcfl aJlaterialö, bic ganjc 'i\tx-

pflegung ber SDlannfd^aften u. f. re. mitoerantitjortlid^ fein (C)

foll. SDiefe SCrennung luirb tbatfäc^lic^ ftetö befielen.

Ser ^err 2lbgeorbncte 9iic[)ter meinte, ein Siergleid^

mit ber 3lrmee ift nic^t juläffig, toeil bic 93crl)öltniffe in«

fofern anberö liegen, als Seine a)hieftöt ber fiaifer ben

Oberbefebl über bie 3lrmee fü^rt. tann bem §errn 2lb-

georbnetcn nur fagen, bafj bie 33erdöltnijfe in ber iRarinc

genau ebenfo liegen, bafj aud^ bic SJlarine bic ©[)re l^at.

Seine 9Jiaj[eftät olö Dbcrbefe^löl^aber ber 9)larinc über fid;

JU ^aben.

Sann meint ber ^crr 2lbgeorbnete 9iid)ter, ba& in §olge

ber folonialen 2lngelegcnl)citen bie Seitung unb Ueberfid^t

nocb fcbroieriger mürbe, unb 93erioidelungen unoermeiblid^

tuören, roenn ber 6t)ef ber Slbmirolitöt ni^t mel)r, loenn

auc^ nur ttjeiltccife, unter bem Üicit^sfanjler ftel)t. SDic

Trennung ift in biefer Schiebung and) jcjst oollftönbig burc^:

geführt. $&er Obcrbefel)löt)abcr ber äRarinc, alo raclc^cr

jc^t ber (i[)ef ber 3lbmira(itiit fungirt, bat mit ^olitif ab=

folut nid)tö ju tljun, fonbern ftel)t in Scjug auf 5^ommanbo=

angclcgcnbeitcn birett unter Seiner 3)iaj|eftät, unb nur alö

l)öd)fter ä^eriDaUungöd)cf ber 9)iarinc fül)rt er bic ®efd)äftc

unter ber ä^crantiuort[id)fcit bcö 9ieid)SfanäIerö. ^d) fcl)c

bcstjolb fd)on in formeller S3ejiet)ung feinen Unterf^icb, ob

bicfc Trennung weiter and) fo burd)gcfüf)rt ift, mie fic

jc^t oorgefdjlagen mirb, ober ob baS 91 [tc beftcljcn bleibt.

SBeber jc^t nod) in 3i^^""f' ^}^^ ^'^^ Dberbefeblöl)aber ber

aJkrine, alfo ber jcgige (5[)ef ber 3lbmirnlitöt, olö ber

militnrifdjo Sefcbtöbabcr baö ©cringfte mit ^olitif ju

tl)un. Sie ^^olitif ift Sad)e bcö Sluöroärtigcn 2lmt8,

unb l)öd)f{enö mirb bie 5D^ilroirfung ber fJlarinc erbeten ober

burd) Seine SDiafcftät angcorbnct, menn bie iDIitioirfung ber

SDiarine in politifc^en ober Äolonialangclcgenl)citen ermünfcbt

ober notl)iüenbig ift. ©ö mürbe alfo an biefcm 3i'ftf'"be

aud^ bie SCrennung nic^tö änbern.

3d) böbe mid; gemunbert, bafe ber ^err 2lbgeorbnetc

in ber 33orlagc ju fel)en glaubt, bafj ber Staatöfefretär beS (D)

9kid)ömarineamtö bem Dbcrbcfel)löbaber ber aJkrine unter-

ftcllt fein foll. 2ßebcr entbält bie j^orlagc baö fficringftc

baoon, nod) cntljalten etiuaö bauon bic ä)btiüc, nod) ift ouö

einem fonfligcn ^^^unfte ber 5I5orlagc baö ®eringfte l)icrübcr

JU cifeljen. S)cr einjige 9lnl)alt, ben ber ^crr 9lbgcorbnctc

gcfunbcn, ift ber, bafe ber Dbcrbcfcl)lc-baber ber iDJarinc

günftiger gcftcllt fein foll o(ö ber Staatöfefretär. S)a8 ift

einfacb eine Sac^c, bic auö 9iepräfcntalionörüdfid)tcn fid; olö

jn)ecfmä6ig nid)t, blofj fonbern alö not()nicnbig ermeift, lueil

bem Dberbcfcl)l;l)abcr ber a)larine eine fo nicl Ijö^crc 9ic=

prnfentationöpflicbt obliegt alö bem Staatöfefretär.

3d) glaube, mit biefen furjcn Grläntcrungcn fann id^

mid^ für l)cute begnügen, unb ba oorauöficbtlid) bie 5üorlagc

bod) an bie .Vtommiffion ucrmicfcn werben mirb, bcljalte ic^i

mir üor, nod) etmaige meiterc (STläuterungen bort ju geben.

(Söraoo! red)tö.)

'iPrnfibcut; Saö SKort l)at ber .^crr Slbgcorbncte

Süebel.

2lbgeorbncter jBcbel : iDJeinc .^»crren, ber .^lerr .^riegß:

nüniflcr l)at meinen UBoiten eine Seutnng gegeben, bafe id^

bod) an biefer Stelle iU-rnml)rnng bagcgcn einlegen mufe.

Gl l)at meine 2luöfül)rungen fo borgeflellt, alö l)älte ic^ mid^

bal)in anögcfpnHl)cn, bofi baö bcutfdie 9ieid) gcmiffcrmo&cn

mel)iloö ben anberen 'iliatioiu'u gegenüber baflcl)en folle. 3»'

näd)ft l)abe id) ju foi ftutiren, baf{ id) in meinen beuligen

9luöfül)rungen uon T'culfd)lanb fpejieU nur infomeit gefprocbcn

l)obe, iilö lö fid) um bii(cn ^JünbliogCital banbelte, bafj im

übrinen meine 9liiöfül)iinigen fid) auf bie gefammte \iagc

Gniopaö be,uigen, unb baf^ bie oon mir aucge|piod)enen 2ln:

fidjtcn, meldje ber .^(xr .Üviegömiiufler auf Seutfdjlanb allein

giuiün,^t meinte, id) alö für oUc Slaotcn Guropafi gellenb an»

gefeben miffen mill.
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(A) SStc roir unö eine ausreid^enbe miUtnrifd^e Drganifation

für bie 93ert()eibigung beö SSaterlanbcö benJen, barübcr ^abcn

lüir bereits fiiU)er bei ocrfd)iebcncn ®clcgcn^eitcn uns aii6=

gcfprodjcn, unb ber §err ilricgöminiflcr Ijat nod) uor brei

3laörcn mir gegenüber ©etegenl^cit genommen, fidj fcinerfeits

nußfü^rlid) gegen mic^ ^u erfliiren.

®q6 rcir bie 2Bet)rlo[tgfcit S)cutfd)lanbS gegenüber ben on^

• bereu 9}Jäd}ten nid^trcoKeii unb nidjt lüollen fönnen,ift gnnj felbft'

oerftönbUc^; ober itir rcollen, bnfe bie gan^e ^olitif Scutfdj=

lonbs unb ©uropaä in onberc 33a()nen geteuft lucrbc, tnB

S3erl)öltniffe, mie [ie gegentuortig e;-iftiren, unmögUd; gcmad)t

rcerben. S)q§ fpcäieU ber gcgenroärtige 3"Ranb ©uropaS gonj

rcefentliciö burc^ bie 2lrt unb Söeife bes iilußgongS bcS Krieges

oon 1870/71 herbeigeführt morben ift, befonberS öurd) bie

Sinneyion üon @lfafe=fiot[)ringen, baS hoben lüir ebcnfallö bereite

cerf^iebentli^ heroorgeljoben. Sßir haben uns glcid) bamals

gegen bie Slnnejion biefer ^rooinscn erfiärt, nieil lüir unö

üon üornherein fagten, bQ§ bie S)inge fo fommen icürben,

rcic fie bis fe^t thatfä(^lid) gefommcn finb. 2ßenn Sie

unfere hieben com ^ahre 1870/71 in SSejug Quf bicfc ^roge

UQchlcfen, fo rccrben Sie finben, ba| wir fd)on bamals üorhcr

fügten, ba^ mit ber 2lnncjion üou ©ffa^^Sothringen SeutKh=
lanb nunmehr jrcifd)en jiuei gcucrn, äroifd)cn ^ranfreidj auf

ber einen unb Siufelanb auf ber onberen Seite ftehen mürbe.

2Bir hoben roeiter ht'röorgehoben, bafe mir oUerbingS für

möglid^ hielten, jroifchen pranfreii^ unb £>eutf(^tanö eine

Sßerftönbigung, unb sroar eine freunbfd)aftlid)e SSerftänbigung,

ober ohne bie 2Inncjion ton @lfo§=2othringen, herbeizuführen,

\a, ba^ bicfe 5ßetftonbigung nur auf biefcr 53afis einzig unb

allein möglid) fei. Sa§ ohne biefe Stftion, ohne bie Slnncjion

Don ©Ifafe^Sothringen, baS S3erhältni^ jmifd)cn ®eutfd)lanb

unb ^ranfrei^ ein ganj nnbcreS märe, als eS ift, ba^ bann

Seutfchtanb unb granfrcid; ^reunbe mären, unb ba^ biefe

beibeu ?Jationen, als greunbe in ®uropa ftehenb, niemanb in

©uropo 5u fürchten hätten, baö ift jmeifelloS. Sic gonjc

(B) ©ituotion ©uropaS märe alsbann eine total anbcre. Unb,
meine ^lerren, id) glaube, mir fönneu in biefer 53eäiehung

uns noch auf eine bebeutenbe Stutorilät berufen, auf niemanb
anberS, als auf ben dürften S3iSmarcf fclbft. 2)ie 2leu&e=

rungen, bie ols üom gürften S3iömarcf auSge^enb ber ®raf
©hauborbi cor einigen SCagen in ber treffe üeröffentlid)t hat,

unb bie bis heute unrciberfprod)en geblieben finb, ftimmen genau
im ©cbanfengang mit bem überein, maS mir bejüglich ber

Slnnejion non eifa§=Sothringen auSgefprod)en haben. Sicfe

Sleußerungen jeigcn beutlid), ba^ gürft SiSmarcf bamalS
ooflftänbig bie Situation unb ihre ?5olgen überfehen hat, unb

bafe es ni^t on ihm lag, menn ber 3"f'anb ber Singe fo

geroorbcn ift, roie mir ihn heute oor uns haben.

3ch habe bann meiter üorhin in meinen SBorten ouSgeführf,
ba§ ber gegenwärtige 3"ftanb ©uropaS nothraenbig ju einer

Hataftrophe führen mu^. ?Jiemanb, ber offene Slugen unb
offenen äSerftanb hat/ mirb bies leugnen fönnen. 2öie

lange biefe 5latoftrophe hi"tangehalten mirb, üermag fein

SKenfch 5U fagen ober ju bered)nen. Qd) erfennc an, bafe

alle SHegicrungcn, alle SDIächte in ©uropa bemüht finb, biefe

Äotaftrophe mögtichft hi"äuf)alten, unb jmar aus bem fchr

einfachen ©runbe, rceil alle a3iöd)te ohne 2luSnahme fid) nid^t

üerhchlen fönnen bie ungeheuren, unabfcljbaren folgen, bie

ber nächfte 5!rieg über ©uropa herbeiführen mirb. Unb boch
ift bie Jlatoftrophe unocrmeiblich. 3)aS habe i^ uorher bes
näheren ausgeführt.

3um Schlufje rcill ich noch fonflatiren, bafe biefer ganjc 3u^
ftanb nach aufeen im roeitereu bie nothmenbige ^olge ber inneren
3ullänbe, ber Elaffenherrfchaft in ben einjelnen Staaten ift.

Sie Jllaffenherrfchaft, ber Klaffcngegcnfafe im Innern ficht im
inntgften 93erhältnife jum 9tationaUtötengegenfofe nach au^en,
me er fünftlich burd) bie henfd)enbe 5llaffe in aUcn Staaten
©uropaS aufrechterhalten rciro. Unb biefer 9{otionalitätengegen=

jafe rcirb erft befeitigt werben, menn bie ^errfchaft biefer i^laffc,

bie ^errfc^oft ber öourgeoifie in ©uropa oerniditet wirb.
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^Präflbeiit : ®o8 SBott hat ber ^crr Slbgcorbncte (C)

Züchter.

3l6georbneter SlifOtcr: SD^eine Herren, ich f)abe nicht

behauptet, bafe ber Staatsfefrctär beö yJlarineamteS fünftig

bem Dberfommanbcur untcrftcllt merben foll, fonbern nur

gcfagt, ba§ er fdjon nad) ber gorm besGtatS eine fefunbäre

Stellung ihm gegenüber einnehmen roerbe. Ser ©tatSabfchnitt

für ben Staatöfefretär folgt bemjenigen beS DbertommanbeurS;

ber Staatöfefretär ift nid)t in bem SDJa^e botirt, mie

ber Dberfominanbeur unb ber §err Äontreabmiral hat ja

felbft hcroorgehobcn, ba§ bie Stepräfentation erheifcht, ben

Dberfommanbeur beffcr ju ftellen. Sie 9iepräfentation ber

ajiarine rcirb alfo äu^erlid) beim Dberfommanbeur fein, unb

eS rcirb bieS auch fachlich geiüiffe Stonfequenjen nod^ fich

Riehen. 34) fe^)e auch ni<^t ein, marum id) nicht ben 33i}eabmiral

i3atfd) als 3engcn jitircn foll; biefer 2luffa^, oon bem ich einige

^4>robcn ücrlefen, ift bod) meit höher ju fchägen als ein Feuilleton,

mic ihn ber §err 9iegierungöfommiffar behanbeln ju rcotlen

fd)eint. 3d) mu§ fagen: menn rcir rid;tige parlamentarifd)C

3nftänbe hätten, mürben mir in bie ©injelberathung unb

©ntfcheibung biefer ^^rage gar nicht eintreten, beoor mir nicht

uor bem Steichstag erfahrene alte ^raftifer, namentlich pen^

fionirte 2lbmirale, über ihre ©rfahrungen als 3eugen in

biefer ?5rage oecnehmen. SDlir fteht ein folcher außerhalb

ber äJevtüaltung befinblichcr unabhängiger §err, ber gar fein

perfönlidjeS Sntereffe hat, in biefer ^^^age eine beftimmtc

Stellung einjunehmen, unter Umftänben niel hö^er an

3lutorität als irgcnb jemaub, ber nur im 2luftrage hier eine

frembc 2lnfid)t oor uns ju oertreten hat. übrigen,

meine Herren, fönnte man no(^ anführen, ba§ bie preu^if^en

Jahrbücher bodi als ein Organ ju betrachten finb, baS ber

rcd)ten Seite beS ^aufeS, ber gouoernementalen Seite be§

§aufes, meit näher fteht als irgenb einem oon uns.

Ser §crr ^^egierungSfommif^ar meint fobann, ba§ eine

Trennung jrcifchen 93crrcaltung unb S^ommanbo immer be^ (D)

ftanben habe; nur burch ^erfonalunion in ber Spi|e fei

beibeS oerbunben gemefen. aJleine Herren, ftreiten mir uns

boch nic^t lun QBorte! ©erabe bie 33erbinbung in ber

Spige ift baS ©nlfcheibenbc hierbei. SBenn smifdien 5lom=

manbo unb SSerroattung ©egenfäge entftehen, fo gleichen bie

fid) bod) ganj anberS aus, menn eine einjige ^erfon in fi(^

ben 2luSgleid; ju finben hat, als rcenn groei formell oer;

fchieben organifirtc Sehörben mit einem ganjen Stabe oon

ftreitbaren iKäthen gegen einanber festen, bis ein 2luSgleich

gefunben rcirb.

Sann meinte ber ^err 3iegierungSocrtreter, ba^ bic

SQlarine ie^t fo gro§ gercorben fei, ba^ eine ^^erfönli(^teit

nidjt mehr bie Ueberficht behalten fönnte. SaS hören rcir

jum erften Tlal bisher haben rcir gefunben, ba^ man
in ber a)JarineüerrcaItung fehr genau Sef^eib rcufete

über alle einjelnen fragen, unb ich '""6 fagen: rcenn

in einer einjelneu ^erroaltung rcie bie äUarine, bie boch ein

befchränftes 9teffort uielen anberen 2)hnifterien gegenüber hat,

nicht mehr eine einheitlid)e ^^erfon an ber Spißc für bie

Ueberficht ausreichen foll, rcas foll bann aus ben anberen

33errcaltungen rcerben, ^rcaS foll man bann oon ben 2ln=

forberungen benfen, bie on ben §errn Dieichsfanjler felbft in

53eäug auf eine §ütle üiel f^roierigerer unb rcichtiger fragen
geftellt rcerben, als bic innerhalb ber ÜJIarineoerroaltung

löfen fmb?
Ser ^err 5ßertrcter ber aDlarineoerroaltung fogt: in

ber aJJarine ift es gerabe fo rcie in ber 2lnnec, ber Äaifer

ift ber Dberfommanbeur. 3a, menn baS ber yaH ift, roosu

brandet man bann nod; ein befonbereS Dberfommanbo ju

errichten? 53efteht benn, rcenn man ftdh auf bie 3lnalogie

ber 2lrmec beruft, bcfteht benn in ber 2lrmee ein folchcä

Dberfomntanbo? 9tein, in ber 3lrmee befteht ein großer

©eneralftab, in ber 2lrmec bcfteht ein ilhlitörfabinct, aber

ein Dberfommanbo gegenüber bem 5lriegSminifterium fennt
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(A) man in bcr Slnnee nid)t. SoS foll eben f)ier in ber 3)Iarinc

gci'^Qffen roerbcn imb ift eine ganj eigenartige ßinricl)tung,

für bie man fic^ nic^t auf bie 2lrmee berufen tann.

SSaö bie Slusfüljrungen be§ ^errn ilriegsminifterä an=

betrifft, fo ^abe ic^ oon com herein in meiner äiffermäßigen

5)arlegung ganj genau ben Unterfi^ieb äroifd)en ©efdjü^ unb

D-llunitionäroagen eingeholten, ^d) bin auf bie %mQt ber

SRunitionöroagen nic^t nfttjcr eingegangen, lücil bie ^Hegierung

felbft in if)rer gorberung fic^ befdjeibet auf bic 33efpannung

oon nur 72 OJiunitionSiüagen, bie attac^irt werben ben 93ot=

terien an ber ©renje unb ben reitenben Batterien. S)ie 9^e=

gierung f)at alfo felbft nid^t bie 2lnfici^t, ba§ eine er^ebli^e

Sefpannung oon SDlunitionörcogen erforberlid) ift. D^u^lanb

l)at j[a auc^ nidjt fo oiel befpannte ällunitionäicagcn.

^abe mir fagen laffen, ba^ man überhaupt üJlunitiongioagen

unb SJJunitionSroagen in j^r^nfreic^ unb S)eutfchlanb gar nid)t

mit einanber Dergleidjen fann. Sd) fann eä felbft ni^t be=

urtt)eilen ; aber es ift bod) auSgefül)rt rcorbcn, ba§ in ^rant=

reid) bie ^Dlunitionöiüagcn bc6t)olb eine anbere 53ebeutung

l)aben alä in S)eulfc^lanb, rceil bie Slrtilleriften für bie ^oxt-

berocgung, ben S^ranöport roeit meljr auf bie aJlunitionörcogen

angeraicfen finb alä in S)eutfc^lanb, rco ber SCranSport, bie

^ortbcroegung auf ben @efcl)ü|en felbft ftattfinbet.

aJleine Herren, es ift ja ridjtig, bafe grantreic^ bie ^dfl

feiner S3atterien feit 1887 um 15 ücrme^rt l)at. Sarunter

finb 'd algerifd)e Lotterien, bie finb fd)on 1884 in ber uns

bamals mitget^eilten tleberfi(^)t oorgefe^en. ©S finb fobann 12

neue Satterien, ©ebirgSbatterien, fo oiel id) rceife, Ijcrüorgerufen

rcorbcn burc^ bie ©rrid)tung folc^er neuer ®cbirg§batterien

in Italien, gtantreid) ift alfo bcm Seifpiel oon Italien

gefolgt in S^cjug auf bie $i5ermet)rung feiner S3atterien.

lüBenn mir nun roieber, rceil ^ranfreic^ Italien gefolgt ift,

nunmef)r g'^^nfreic^ raieber übertreffen foUen in bem -Dlafec

ber Scfpannung, meine Herren, bann ift baS aOerbingS eine

fel)r fomplijirte unb befonbcrS ausgebilbetc §orm ber eioigen

(B) gc^voubc. Ueberl;aupt in ollen 5ijergleid;ungcn — baS ift

c^orofteriftifc^ — ift immer nur oon granfreidj unb S^u^lonb

bie Siebe, niemals oon ^talxen unb Defterreid), als mcnn
mir o^ne alle Sßerbünbeten boftönben. SBenn granfreic^

ober 9tu§lanb feine Drgonifotion oerme^rt, tocil Defterreic^=

Ungarn ober Stßücn barin oorongegangen finb, fo roirb bcS

legieren Umftanbcs borin gar feine (Sriööl)nung gctl)an,

fonbcrn es rcirb ouS ber 5ijcrmel)rung in ^ranfreid) unb

9iuf3lanb gefolgert, ba^ mir oljne meitercs aud) bann nnd^^

iufolgen ijätten, unb boS fonn id) nic^t fdjorf genug f)erüor=

tjeben. -SoS, rcos jegt oerlangt loirb, eine ^ermcljrung bcr

Siefpannung, ge^t ouc^ über basjenige l)inaus, mos ^Tiinfi'ci^)

unb i)(ufelanb feit 18H7 an S3cipannung neu cingcfüljrt l)abcn.

Ser ^err ilricgfemiuifterö fogtc: baS Scptcunatögefcg

ift \a geioaljrt, bie iJoljl bcr a)]annfc|aften loirb nid)t uer=

mel)rt! Xaä ift ja formell ganj ridjtig; ober bie (%unb=
löge bcß Scptennatögefcljeß, bie Formation, loirb ocr=

änbert. Cb id) ein neues "^iuloer einfüljre , ein

neues SUJotcrial, ober bie ^^läfenjflörfc, ju ber bodi oud) bic

Xienfipferbe mitgeljoren, um 4(J(J0 6türf '"^^fcrbe crtjöljc, boS

ift boc^ eine gonj anbcrc ^rage. (Sö ift übcrljaupt baß erftc

iülal, fcitbcm rcir ''|iaufc^nuontumßiüirll)fd;aft unb ScptennatS=

gefete Ijabcn, bof) eine folc^e (irljöljung beö ^|iferbebcftanbcß

eintritt, rcie cß Ijier bcr ^^oll geiocfen ift.

yjieine .t)eticn, man fönnte fid) foft nad) ber ''^aufd)=

quantumfcrcirtljfdjaft juti;d|i'l)ncn. 3m 'Mi]xc 1h7;1, unter

ber Hiiui£^Qi'Q»t"'»ßii'irtl)|d)Q|t/ fai'b eine ilU'rmcl)rung bcr

3al)l bcr iUatlcticn flalt. Do bradjtc cß bie Sicgicrung

fertig, bafj nid}t blofj bcr ^l^räfenjflonb, fonbcrn oudj bie ge^

fammtcn iUicljrfoficn bicfcr neuen CrßQnifalion burd) anbcr*

lücile (irfparniffc gcbtrfl iDurbcn, unb id) fcljo nid)t ein,

loarum boß nid)t ji|jt in Ijöljcrcm yjlafjc möglid) fein foU,

olfl cfl bltl)cr bargt flcUt loirb; man baif nur frcilid) nid)t

auf bicfc cinfadjc jad)licl)c ',5rage ein fo ftoljcfl ÜÜorl; „'Jücljrlofl,

fl)tloft!" aniocnbcn.

a)kine Herren, roenn ou^ ber ^err Jlriegsminiftcr nid^t (C)

gegen mid^ unb meine greunbe biefen 3lusbrudE gebraucht

^at, fo möd^te ic^ mic^ boc^ bagegen oerioo^ren, raeil eö ganj

rcunberbare SCorfteUungen aufeer^alb bes ^aufeß erroeden

fönnte. Gs fönnte barouö bic SSorftellung entftel^en, o(8

ob loir bie ganjen ©runblagen ber 2Irmee in ^^rogc

gcftcllt I)ätten. 9^eiii , meine Herren , in ^ejug

auf bie ©runblogen ber 2(rmec ftnb rcir mit bem ganjen

übrigen §aufe in ben entfd^eibcnben ^^eilen burd^auS einig.

SaS ober, loorüber mir oerfc^iebener ÜJleinung fmb, baS

berü{)rt nad; unferer Sluffaffung bie ©runblagen ber miU=

törifd)en aJtadjtftellung Seutfd^lanbS feineStoegS.

931eine Herren, mir finb eingetreten für eine Seroilligung,

noch nod^ bem ©cptennot, an einmaligen 2luSgaben für 5ßer;

ftärfung ber ^cftungen, für (Erleichterungen bei ber 2)iobili=

firung, für militärifd;e (Sifenbal)nen, mir Ijaben bic 33e;

loilligungen ouSgefprodhen, bie beim ©eptennatSgefege noc§

gar nidE)t oorauöjufehen joaren. Sann ift im ^a^rc 1888

bie a^orloge gcfommen, moburdh mieberum bie Sanbioet)r jroeiten

2lufgebot6 Ijergcftellt mürbe, ©iefe SBicbcrherftcHung ^^at

ja boS Drbinorium bcs SD^ilitöretots nic^t fonberlicl) belaftet,

aber bod) mehrere §unbcrt SQiillionen bebingt an einmaligen

SluSgaben. 3lud) für bicfc finb toir eingetreten. 2Benn es

oud) nur einmalige 9luägabcn finb, fo haben fie bodh Slnleihen

bebingt, bie mit baucvnben ^u\\cn ben ©tat belaften. 9Bic

hat bodh ber $crr 9tcid)6fanjler bei feiner SRebc jur ^e^

grünbung ber gorberung bcr SBieberherftcHung bcß jmeiten

SlufgebotS ausgerufen? Iffiir S)eutfd)e fürchten ®ott unb fonft

nicmanb! 3a, nun möd)te man faft glauben, ba& mir

©eutfche olles ju fürdhten l)ätkn, loenn mir nid)t bic 4000

neuen a)lilitärpfcrbe jur Sefpannung befommen.

(SBiberfpruch redhtS.)

2Öenn ferner bie ^rage gleich äugefpi^t roirb: SßchrloS ober

ehrlos! bann begreife id) nid)t, roie bie SDttlitäroerioaUung

felbft in ben SSorftänben ihrerfeits fo lange fonnte berathen (D)

über mögüd)e finonjicUe ®rfparniffe; benn über bie t^rage:

„ehrlos unb rochrloS" fann boch bic SDiilitärocrrooltung am
menigften jmeifelhoft fein. mcnn eS fid) um „roehrloß

ober ehrlos" hf»»belte, bonn begreife id) nicht, roie §crr oon

33eniiigfcn eine 23ubgetfommiffion beantragen fonnte; benn

barüber braucht man bodh mohrlid) feine .^lommiffion niebcr=

jufcgen, ob Scutfchlanb „mehrloS ober chvloS" fein foH. .Dafj

ober bic .Stommiffionöbcrathung oon ollen Seiten sugcftanbcn

roorben ift, bcrocift, bo^ es fid) um eine einfo^c fodhlidhe

grogc, um eine höhere ober geringere finonjicllc Selaftung

houbclt, bie burch eine fad)li(^e Sißt'uffion im einjelncn, ober

nid)t burd) baS ftolje fflsort „mchrloß — ehrlos" cntfchicben

merbcn fann.

*PväfibcHt: Scr .'pcrr 23eoollmächtigte jum iöunbcßrath,

6taats= unb ilricgsminifter Süroufort oon Sd)cnenborff, h^t

bos SBort.

;iicüollmächtigtcr üum SüunbcSroth für bas .Hönigreich

''l^reuficn, 6toatö= unb .Hricgßminiftcr ^i^roiifrtrt liüii «djcllcite

borf: DJcinc gierten, ich "fuüpfc an baß l^ioxt „mcl)rloß —
ehrloß" noch einmal an. Scr -tterr 3lbgcorbnctc h'^t felbft

erflärt, er nehme nid)t an, bofj id) bicfcn 3lußbrurf in S)e«

jug auf feine "'l^erfon gcbraud)t \)i\ik, unb boß gilt ganj

cbcnfo in iJicjug ouf bie aiibcrcn .sperren, bic bicfcr i^orlagc

hier eine gcmiffc Dppofition mad)cn. 3d) h^bc nur folgen^

bcß außgcführt, — unb baß mirb bcr ftcnographifdhe 'üc-

rid)t erroeifcn. 3d) h^be gcfagt, baji bei ber allgemeinen

unb u na ußgefclj Icn otetgcrung bor Siüftungcn in ganj

©uropo ich »ifht glaubte, bofi, fo bcflogenömcrth boß auch oon

ben ciiijelnen ^nxcn unb 'V^nilcicn bcß .'i>aufcö crad)tet

mürbe, id) bod) nid)l glaubte, bof} irgcnb fcmanb ben iühith

haben mürbe, ju fagcn, mir foUcn jucift mit bcr (Sd)raubc

einhalten , mir foUcn unß juerft ber iUlögllchfclt aufl-
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(A) fefeen, unter bic pße getreten ju roerben. 9?ur in btefem

©ebanfen, ber \a au6) ein riditiger geroefen ift

— bcnn CS \)at nietnaub ()ier Don beu .'gerrcu

gefogt, rcir foUcn mit bcr ©c^roube juerft einf)aItou —
eben nur in Sejug borauf nnb in ^quQ auf bie inneren

©cbanfen, bie id) mä)t auSgefprodjen ^obe, bie id; aber and)

jefet auSfprec^en lüill, ba^ eä n\6)t ein nü^Udieä 33emül)cn

ift, unousgefe^t biefe 5l(agcliebcr ^ier fingen, — in biefcn

©ebonfen nur tiabe ic^ gefagt, cä werbe aud) fortan niemanb

ben SDlutf) im 9^eic|Stagc l^aben, ju fagen, roir follen nun

juerft mit ber 6d)raube aufhören. 2ßer fotd^eö bennocf)

ouöfpräd^e, ber rcürbe ja aHerbingS bie 3lnn)enbung bcs

©prüc^roorteS meiner 2Reinung nad^ auf fic^ f)cronjicf)cn,

roelc^es ic^ §ier nod^mols n)ieberf)o(c : SBet^rloS, ef)r(oä!

(Sraüo! recf)ts.)

^Ptüfibeutj SDaS 2ßort ^at ber §err 3lbgeorbnete

2lbgeorbneter ilalle: SQieine §erren, nod^bem ber ^err

3l6gcorbnete 9tid)ter ben §errn 93iäeabmiral 53atfc^ obcrmats

alö Sfutorität angejogen ^at, geftatte ic^ mir, einige SBorte

über ben Siuffag, ben er ^itirt fjat, meinerfeits ju bemerfcn.

3d) labe, Qufmerffam gemacht burd) einen 3^itwng§attifet,

biefen Sluffog geftern burd^ftubirt, unb ba mu^ id) fagen, ba^

bic 2Iu§fü|rungen, bie bort ber ©djreiber mac|t, auf mid;

nid^t annä|ernb bie überseugenbe Sßirfung ausgeübt t)aben

roie auf ben Herren 2tbgeorbneten 3^id)ter. §err Satfdt) fütjrt

aus, bafe bie 3n'eitijeilung bei ber 9Jkrine um be§|alb nid)t

äroecfmöfeig crfd)eine, reeil bort bie 33er()ä(tniffe jn iücd)felnbe

feien; beim ^eere fei fte im ^rieben ml)l burd^füf)rbar, im

Kriege bagegen falle fic f)inroeg; im 5?riege |ätte baä Dber=

fommonbo beinahe unbef(^ränfteä 55erfügungärec|t.

SDaä ftimmt nur tljeitroeife. 6ä ift jujugeben, ba§ bie

(B) glotte in anberen SSert)ättiüffen ift ats baä 2anbl)eer; eS ift

juiugeben, ba§ bort bie SSerbättniffe oicl ftüffiger finb. ^d)

meine aber, gerabc roeit bort fo üicl ber bisfretionären ©einalt

übertaffen ift, foHte man me|r fürd^ten als bei ber 3lrmee,

reo im (^rieben alles ftabiler ift, ba| ton ©eiten bes ^^om-

manbos leidet SD^ifebraudE) eintreten fiJnnte, roenn feine ^ow-
Irole beftef)t, unb gerabe burd| 3iW2it|eilung mirb eben bic

JEontrole in Ijö^erem üJJa^e Ijerbeigefülirt. SDer §öd^ft=

fommonbircnbe rcirb baburd) gejiüungen, Slbroeid^ungen üon
ber Siegel ju begrünben, nid)t nur üor bem 9{eid)Stag, fonbern

öor einer oiet fad)oeiftänbigeren, foorbinirten S!3el)örbc; bas

gibt boppette 6id)erl3eit. 2luf biefe getüifferma^en pro=

p|i)laftifdl)e SBirfung ber 3"'«itt)eilung lege idj einen fel)r

er|eblic|en Sßert|, unb id) glaube, ber 3ieid)§tag mu| nom
parlamentarifc^en ®efic|tSpunfte aus, oom ©tanbpunftc bcr

Sinanjen aus l)ol)en Sßertl) barauf legen.

3d^ gloube, bofe bie üon ^errn 53atfd) aus ber 33er=

gangenl)eit hergeleiteten 2lrgumente gegen bie 3'feitl}eilung

auc| ni^t ganj glüdlid)e finb. roill ganj abfegen oon
bem, roas er aus ber ötteften 3eit angcfüt)rt t)at, aus bem
fionftift ©d^röber gegen ben Jlommobore bcr ©jpebition nod|

Dftaficn, obfd^on aud) biefe Slrgumentotion mir gerabe eine

ber allerunglürflid)ften ju fein fd)eint. 2ßenn ber S^ommobore
feiner 3eit nidjt felbftftänbig gel)anbelt l)ätte im ©egenfag
jum Slbmiral ©c^röber, ber bamals bie 33ern)altung füljrte,

rcenn Slbmiral ©c^röber allein bie Seitung gehabt t)ättc, fo

rcürbe bei feiner 3lbneigung n)at)rfc|einlic| ber 33cfel)l beS
Königs — ein folc^er war es boc^ —, bie oftafiatifd;e ®r=
pebition auSjutüften, noc| langfamer üolläogcn rcorben fein,

als er t|atfäc|lic^ oolljogen rcorben ift. 3llfo es fpridjt biefe

erfalrung in feiner SBeife gegen bie 3n)edmäBigfeit einer

3n)eit|eilung.

2^as ift ia richtig, ba^ bei ber fpäteren 3roeitl)eilung
in ber SGSeife, bo^ bie Sßerrooltung bem KriegSminifter, ber

ßleiclaeitiö a^orineminifter würbe, in bie $anb gegeben

greitog hcn 15. Tlävf, 1889. 937

rourbc, gro§e ©rfd^roerniffe eintraten. 3)aS liegt aber boran, (C)

ba§ ber KriegSminifter lüenig 93erftänbni^ unb cor ollem

nic^t bie ^icbe für bie ^Jiarine t)atte, beren fie bebarf. Diefc

©d)icierigfeit mirb aber bei ber }ct3t Dorgcfd)(ageiien Crgani--

fation ganj oermiebcn; benn audl) bic ^5crroaltung fommt
l)icr fclbflücrftänblicl in bie $anb eines •ülarincoffijierä.

9ieibungen, oon benen §err 33atfd; fo oiel fpric^t, finb ja

unocrmeiblid). 2Bir fel)en fie ja felbft inncrf)alb ber einjelnen

StcffortS; id) braud^e nur ju erinnern an bic 5iei6ungen

Sioifd)cu Xec^nifcrn unb juriftifd; gebilbctcn ai]erroaltung3=

bcamten, bic natürlichen ^Reibungen bcr ucrfchiebenen ?ieffortS

gegenüber bem ^^i^anji^cffoi^t/ '"el)r formale iJicibungen aller

OieffortS gegenüber ber Dberrcd()nungöfammer. Slber gerabc

mir oom parlamcntarifd)en ©tanbpunfte aus, meine id),

müffen berartige grittionen gerabcju n)ünfd)en; benn fie geben

uns eine geroiffe ©arantie bafür, ba^ autofratifdie ®etüfte

einjclner nicht jur ©cltung fommen. ^d) fe^e umgefeljrt

roie ber §err Slbgcorbncte 3fiid)ter geroiffe finanzielle unb

fonftitutionelle ©arantien in einer \old)cn 3'üeitheilung.

S)icS mürbe aber nid^t für mid) burc^aus mafegebenb

fein; id) rcürbe meincStheilS — id) fpred)e übrigens nur

perfönlid), nid)t im 3luftrage meiner ^-raftion, bas brauche

id) foum auSguführen —, rcenn ich befürd)teii mü^te, ba§

bei einer berortigen 3'üeitheilung ber ^auptjraccE bcr ÜJiarine

irgcnbroie gef^äbigt rcürbe, midh nid)t bafür auSfprechcn

fönnen. ^d) bin aber umgefchrt ber Uebcrjcugung, bafe ber

^auptjrcecE geförbcrt rcirb, nömlidh baburdE), ba^ man nun=

mehr in ber SBahl beS DbcrbefehlshaberS freier ift. So
lange Dbcrfommanbo unb 33erroaltung in einer §anb Der=

einigt rcar, mu^te man naturgemöfe einen 9}lann an bie

©pi^e ftellcn, bcr ein gerciffes 33errcaltungStalent hat, unb

nid)t nur bas, fonbern audh ein gerciffes parlamentarifd)cS

S^alcnt, fo ba^ er in ber Sage ift, cor bem ^Reichstag baS=

jenigc ju ücrtreten, rcoS er im Qntereffe ber 2)iarinei

uerrcaltung oertretcn mu§. Sa§ biefe ^ähigfeiten nid)t

immer üorbunben finb mit bebeutenberer militärif^er 2^üd)tig- (D)

feit, liegt auf ber §anb. ^^^rner glaube ich aber aui^, ba§

es oon großem Sßerth ift, ba§ burdh biefe 3'feitheiEnng bcr

Dberfommanbirenbe feiner hohen Slufgabc uoll jurüdgegeben

rcirb, bafj er fich um baSjenige, rcorauf es eigentlich an=

fommt, um bie richtige Senugung bcr ju feiner S3erfügung

ftehenben SPlittcl, mehr bctümmern fann, als rcenn er gleid^=

jcitig fd)roicrige unb jeitroubenbe ^errcaltungSgefchäfte 5U

leiten hat.

^viifibeut: ®as SBort hat ^^^^ Slbgcorbnete

Dr. SSinbthorft.

2lbgeorbneter Dr. 2Siubtfjorft: OJlcine Herren, bie

2lusführungen beS legten ^errn StcbncrS haben mich nicht

überjeugt, unb id) gebe einftrocilen bcr Slutorität beS ^errn
öatfd) unb aud) bes früheren 3}tarineminifters üon ©tofch in

bicfer §infid)t einen grö§eren ©inftu§ auf bie Seftimmung
meiner Slnfic^t. ^d) habe aber nicht Suft, hier heute roeiter

über biefen ^unft ju babattiren; bas rcirb in ber Kommiffion

beffer als hier im Plenum gefchehen fönnen. ^d) rooDtc

bem §errn KriegSminifter nur crroibern, baß ic^ meine {jrage

:

„2Ö0 bleibt bas ©eptennat?" ooK unb ganj aufrecht erhalte.

SDer 3lbgcorbnete 9itchter hat bereits heroorgehoben, rcie bic

Drganifation oon ^ecreStheilen bnxd) biefe Vorlage rccfentlich

gcänbert ift. 3dh mai^e anfmcrffam, ba§ baS ^eranjiehen

bcr a)lannfd)aftcn ju biefem neuen S'ocd aus ben bisherigen

33errccnbungen als eine rcefcntlid)c 3]cränbcrung bcr ©runblagen

fid^ barftellt, auf rceld)e baS ©anje berechnet rcar, 2>amalS

rcurben uns biefe für bie neuen 33itbungen in Slusfid^t

genommenen 0)knnfd()aften als für bie 3'^^'^^, ju benen fte

bamals beftetlt rcurben, burd^ouS nothroenbig hingeftellt; ie|t

müffen fie boch rcohl nid^t mehr fo nothroenbig fein; benn fo

xed)t rcürbe mon fie nidht für einen anberen 3roed oerroenben

fönnen.
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(A' enbüd^ ober — boö tft cntfc^eibenb — Ijeifet e§ auS=

brücflicf), cä roäre bieä aHeS „bis auf rccitereS". ^d) ^abe

bic Ucberscugung, bofe fd^on in gniiä turser ^cxt ba9 „bi0

auf rccitercö" aufgehoben fein rcirb, unb bofe bicö 93cbüi'fni§,

für bie Stellen, auä bcnen bie Seilte jcgt bis auf rocitercs

genommen roerben follcn, bic crforberUd)e S3cfcgung iDicber=

jugeroinnen, ba^in führen roirb, neue 5!räfte 511 ucrlangcn. 3^
babe in Sejug ouf meinen ganjcn 9]ortrag ba^ id) biefe

fünfte ^eroorljebe, loeil fie oielc Siinge, bie früher üorgcfommen

ftnb, näfjer erflärcn bejie^ungSroeife red)tfertigen. Ijabe

oufeerbem gefagt, ba| i^ baö legte entfc^cibenbe UrtJieil über

bie 93orlage mir abf)ängig mad^e üon ben rceitercn ^rü=

fungen bcrfelben, unb bin beSl)oIb fidler, ba§ niemanb irgcnb=

rcie ben 33erfuc^ auc§ nur rcagen mirb, ju behaupten, ba^

meine ^reunbe unb ic^ irgenbiüie beabfid)tigtcn, baS Sanb

jöe|rloS ju maä)cn. SBenn mir mc()r(oö mören, menn biefe

SSotloge Qbge(ef)nt loirb, bann mürbe \6) 2)eutfd)Ianb be-

bouern.

^räfibcttt: S)aö Söort ^at ber §err 3lbgeorbnete 33ebe(.

2lbgeorbnetcr SScBel: ä)kine Herren, es ift nid)t meine

®epflogcnf)eit, in einer ^Debatte o{)nc bie äiuingcnbfte 93erj

onlaffung mef)rma(s baS SEBort ju ergreifen; ober bie 2öorte

bes ^errn i^ricgöminiftcrö nöt^igen mic^ baju. Serfelbe f)at

erflärt, bafe ber Sag : c()r(oö, roel)r(oS — im 3iifflinin«''»{)ang

ftc^e mit feinen 2lusfüJ)rungcn, bafe niemanb im |)aufc fein

rcerbe, ber ben SDlutl) f)abe, ju ücrfangen, ba^ S)cutfd)[anb

mit ber fteigenben ®(|raubung ber ^OtilitörauSgaben anfange

einju{)alten.

^ä) bin erftaunt, biefe StuSfüfjrung ouS bcm ÜJlunbe beS

^errn S^riegsminifterS ju prcn, ba i^ glaubte, ba& meine

oorf)in namens meiner ^arteigcnoffcn abgegebenen ©rflnrungcn

gar feinen 3ro«ifel barüber Inffcn fonntcn, rcie biefelben gemein:

gercefen finb. ^d) miU ober boc^, ba es ber %aU ju fein

fc^eint, ba§ tc^ mid) üorl)in uii^t bentlidj genug auSgebrürft babe,

t)iermit auöbrürf(id) erflären, baj} mir allcrbings ben a^hitf)

^aben, oon 2)eutfd)Ianb ju oerlongen, ba^ cS jiierft anfange

cnbtic^ einmal mit biefer ©c^raubung ber aJlilitärauSgabcn

inne ju Ijalten.

(S3raoo! bei ben Soäialbemotralen.)

^d) fege weiter Ijinju, ba^ allcrbings icb glcid)jcitig

aisbann aud) oerlangc, baf3 Seutfc^lanb fud)t, ficb mit ben

übrigen 2)Jäd)ten, unb fpejiell mit granfrcid), in ein 93erl)ä[tni§

JU biingen, baS aud) biefen bcgreiflid) mac^t, ba^ eS in ber

biöbcrigen SBcife nic^t meiter mel)r gcljen fann. 93or allen

JDingen gälte cS, fid) mit ^-ranfrcid^ ju ucrftönbigen; id^

mü^te fd)on, mie bas ju machen möre.

(üicblioftc $Hufe rechts: SBie benn'O

Da ic^ aber mci^, ba& meine 33orfd)lögc bei ben Herren am

9iegierungstifd^e bod^ bödlflens nur einem Sld^ifeljudEen bcs (<3)

gegnetcn, fo oeräid^te id^ barauf, fie 3»f)nen mitjut^eilen.

(^eiterfeit.)

^:)>räfibcut: Sie Sisfuffion ift gefc^loffen, ba fidd

nicinanb mcitcr jum SSort gcmclbct bat-

SDer §err 3lbgeorbnetc Dr. Don Sennigfen Ijat bc=

antragt, bic beiben SSorlagen, fott)o!)l ben ©ntrourf eines

©efcges, bctreffenb bie ^-eflftcllung eines 5iad^tragS jum
5ieii$SbauSl)altSetat, als ben ©ntmurf eines ©efcgcS, betvcffenb

bie 3lufna()mc einer Slnlci^e, ber Subgctfommiffion jur ^or=
beratCiung ju übcrmeifen. ^d) l}abe einen SBiberfpruc^ gegen

bicfcn 2(ntrag oon feiner Seite üeruommcn, unb menn er

nid)t fegt nod) erhoben wirb, barf id) annel^men, bafe baS §au8
mit bcm 3liitrag einoerftanben ift. — @r roirb nic^t erf)obcn

;

ber Slntrag beS ^errn Slbgeorbncten Dr. oon Jöennigfen ift

ongcnommen. Sie 33orlogc gel)t baljer an bic Subgct^

fommiffion.

SDIeine Herren, unfere Sf^agcSorbnung ift erlebigt.

2d) fd)lage üor, bie \\äd)\k Siguiig ju l)alten morgen
Sonnabenb ben 16. b. Tl., unb jicar rcieberum um 2 U^r,

mit folgenben S3eratbungögegenftänbcn:

1. crfte 33erat^ung ber allgemeinen $He^nung über ben

9ieid;sbauSba(t für bas ©tatsiabr 1885 86 nebft ben

baju gcljijrigen Speäialre(^nungcn, einem 33orberid)tc

unb ben 53emcrfungen beS $He^nungSl)ofe6 (?ir. 118 (D)

ber S)rud'|ad)cn)

;

2. britte Seratt)ung ber om 1. gcbruar b. 3- int

<paag unterjeid)netcn ©rflörung ju 2lrt. 8 2lbf. 5

bes internationalen SBertragcs jur Siegelung ber

5iorbfcefi|dKrei üom 6. mai 1882 (9ir. 112 ber

S)rudfadjen);

3. crfte S3crat[)ung bcS ©ntiüurfs eines ©efegeS, be^

trcffenb bie 2lufl)ebung ber §§ 4 unb 25 beS ®C;

fcgcö über bie 33efteuerung bcS 53ranntiüein3 uom
24. 3uni 1887 (9^r. 115 ber S)nicfiad)en);

4. jmeitc Scratbung Des ©ntiüurfS eines @efegcö, bc^

trcffenb bie 2lbänbcruna bcS ^ereiuSjollgcfegeS 00m
1. 3uli 1869 (3h-. 113 ber S^rudfac^en).

®egcn SigungSäcit unb 2:'agcSorbniing, mie ftc üor=

gefd)lagcn finb, mirb SBiberfprudj nidjt ert)obcn; bcibc

ftcljcn fcft.

3d) Ijabe nod^ mitjutbcilcn, baü bic Herren 2lbi

gcorbneten Dr. 33artl), j^rcitjcrr uon -^^fcttcn unb ^^i'^ibcrr

üon ©agcni megcn anbcriiieitigcr bringcnbcr ®efd)äfte aus

ber ^iibgctfommiffion niiö^ufcbciben münfd)cn. —
hiergegen mirb ein Söiberfpiud) nid)t erboben; ic^ erfudjc

babcr bic 4. unb 2. 2lbtbeiliiiig, beute unmittelbar nac^ ber

^lenarfigung bie crforbcrlicbcn C'ifaljmaljlcn Dorjuncl^men.

S}ie Sigung ift gcfdjloffcn.

(Sd)lu& ber Sigung 4 IKjr 35 aJlinutcn.)

!Drii(f unb 2?i'ilafl bct 'JlmbbiutfdH'n ihicbbvudfcrel unb Sßcrlaflfi'^tnftalt.
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ber 3iBirprDje§Drbnung, unb be§ SlntragS ber ^IBgeorbneten
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Grfte Seratl^ung bc8 ©ntirurfg etncg ©efetjeS, Betreffenb bie

5lufHebung ber §§ 4 unb 25 be§ ©efegeg öom 24. Sunt
1887 üBer bte Söefteuerung be§ SSrannttoeinS (9Rr. 115
ber Einlagen) 940

Dr. 940
Dr. Wmd 942
!DirettDr beg ^aiferlic^en @efunb!^eitgamt8,

S^ö^rer 943
Bon tarborff 945
SRidert (äur ©adje Beäto. perfönM)) . . 946, 948

@raf m\ Tlivhaii 946
Dr. 33u5t 947
©taatgfefretar beg SietctSfdia^amtg, Sßirftidjer

©eBeimcr diatf) greiperr üon Wal^aBn . 948
3»eite Seratl^ung beg Snttturfg eineg ©efefteg, Betreffenb bte

5tBänberung beg23ereineäoUgefe^e§ Pom 1. 3util869 (^rioat*

tranfitlager) 949
a3rDemet 949, 953
©taatefefretär bcS 5Retd)gfc^a^amt§, Sffiirfüc^er

©ebeimer SRat^) grei^err con 2JfaIfea]&n : 950, 951
Älemm (©ac^fen) 950
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geftfteHung ber Slagegorbnung für bie näc^fte ©i^ung ... 955
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S)ie Sifeung wirb um 2 U^r 20 SDlinuten burd^ ben
^ßräftbenten oon Seoefeoro eröffnet.

^räfibeitt: 3)ie Sifeung ift eröffnet.

2)q§ ^JrotofoU ber oorigen Sigung liegt jut ©infid^t

ouf bem Süreou offen.

3)en §errn gd)riftfül)rer bitte bas 3^efuUat ber
SBo^Ien jur IX. Äommiffion — Slntrog ^ulemann unb
grei^err oon S3iioI=33erenberg — ju oerlefen.

SSeröanblungen bc8 9iei(^8ta86.

©cEiriftfü^rer 2lbgcorbneter ©rof bon .^IciftsSc^mcttsin : (C)

3jn bie IX. Äommiffion — jur 33orberQti)uiig

:

1. beS oon bem 2tbgeorbncten .^tutemonn cingc6rad)ten

©efe^entmurfö , betreffenb Stbänbcrung unb (Sr*

gönjung beä ©eric^täoerfaffungSgefe^es unb ber

3it)itproäe§orbnung,

2. beS 2tntrag§ beö Slbgcorbneten ^^eifierr oon 33uol--

Serenberg unb ©enoffen, bie gcri^tlicf)en 3ufteUungen

betreffenb, —
finb geroät)lt:

oon ber 1. 2tbt{)eilung bie Herren 3tbgeorbneten

Dr. oon Qmx), ©d)neiber;

oon ber 2. Slbt^eiiung bie Herren 2Ibgeorbneten

S^ulemann, ©ottburgfen;

oon ber 3. 2lbt[)eitung bie Herren 2^bgeorbneten

9iobbe, Dr. 2)red)äler;

oon ber 4. Slbt^eilung bie Herren 2tbgeorbneten

3^inteten, ©röber (Sßürttemberg)

;

oon ber 5. 2lbtf)eilung bie §erren Slbgcorbneten

©c^mibt (®id)ftätt), ^rigen (Stadien);

oon ber 6. 2tbt^eilung bie §erien Stbgeorbneten

Siefermann, 5^(emm (Sa(^fen);

oon ber 7. Slbt^eilung bie Herren 2tbgeorbneten

§ege[, fieri^e.

S)ie 5?ommiffion ^at fid^ fonftituirt unb geioö^tt:

jum 33orfi|enbcn ben §crrn Slbgeorbneten 5lfemm

(©aclfen),

JU beffen ©teÜoertreter ben ^errn 2tbgeorbneten

Dr. oon Sunt),

JU ©d^riftfül^rern bie Herren 2lbgeorbneten ©röber

(SBürttemberg) unb Dr. SDrec^öler.

^täfibettt: 2ln ©teUe ber auä ber 33ubgctf ommiffion
gefc^iebenen Herren Slbgeorbneten Dr. 33art^, greifjerr oon

^fetten unb oon ©agern finb auf ©runb ber oon=

jogenen ©rfo^roaljlen getreten bie Herren 3lbgcorbneten 3?id)ter, .j))

©raf oon ©c£)önborn=2ßiefent^eib unb ©raf ju Stolberg=

«Stolbcrg.

Jiabe Urloub ertljeiU ben §erren 3(bgeorbneten:

^ulfefd^ für 2 Si;age,

greit)err oon ©agern für 5 Sage,

©ebtiarb für 6 Sage unb

Dr. ^porfi für 8 Sage.

Sängeren Urlaub fud)en nacE) bie Herren Slbgcorbneten:

Dr. oon ©röoeni^ für 14 Sage megen ^ranf^eit;

8taelin für 4 2Bod)en ouS ber gleichen Urfac^e;

3eig für 3 SBo^en roegen bringenber ©cfc^äfte.

®l rairb biefen ©efuc^en nic^t roiöerfprod^en; ic^ barf

batier fonftatiren, bafe fie bcioitligt finb. —
S)er §err Slbgeorbnete ?5«t)ling roün)cf)t loegen anber=

meitiger bringenber ©efc^äfte auä ber VII. ^ommiffion
fc^eiben ju bürfen. — S3eim SJlangel eineä 2ßiberfprud)eS

erfud^e id) bie 3. 2lbtl)eilung, tjeute unmittelbar nac^ ber

^lenorfi|ung bie erforberli^e ©rfagroa^l oorjune^men.

©in @dE)reiben bc8 §errn 9leic^§fanälerä raoUc

ber ^err ©d^riftfü^rer oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SSürftm;

Berlin, ben 14. a^ärj 1889.

®ro. .^od^mo^lgeboren beehre id^ mid^ ergebenft

mitjutl)eiten, bofe Den beoorfte^enben Sßer^anbtungen

beß 9teid)§tages über

bie allgemeine S'tedönung über ben 9kid^S^auS=

tialtsetat für baö ©tatöia^r 1885 86

au§er ben aJlitgliebern beö SunbeSrat^ä bie nac^-

benannten Kommiffarien beiroobnen loerben, nämlic^:

bie ©el)eimcn Dber=9iegicrungörät^e Herren

©cbulg unb 9^eumann unb

ber ©eliehne iRegierungSrat^ §err ^lat^

für baS5ieffort ber oHgemeinen ^S'i^onjoerroottung
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(A) unb bie tiac^ftefienb nic^t befonberö bejei^neten

SJerroaUungSbereid^e

;

ber ©e^eime SegotionSrat^ oon Sic^^orn

für bQ§ Sfleffort beö 2Iu§tDärttgen 2lmtS;

bcr (Se^eime Dber^SRegierungöratt) §err S^ieber •

bing

für bog 9iefiort beS 5ieic§§amt§ bcS Innern;

bie ©e^eimen 5lrieg§rät^e Herren ^ormut^
unb Ro(^,

ber SUlilitärintenbanturratf) §err 5löcf unb

ber Hauptmann im fäd)[ifd)en ÄriegSminifterium

.^err oon ^ereiro

für boß ^eHort ber SSerroaltung bes 5Hei^ä^eereß;

ber 6^ef beS Stabes ber SJbmiralität, 5lapitQn

jur ©ee, ^err Siax6)tv,

ber SDireftor in ber SIbmiralität, SBirfüd^c

©e^eime Slbmiralitätörat^ §crr SKic^ter,

bie ©e^eimen 2lbmiralitätSrät§e J^erren ^erelS

unb 2)ietric^ unb

ber 2Birfli(^e SlbnüralitätSrat^ ^err Älein

für baS iHeifort ber SDIarineoerroaltung

;

bie ©e^eimen Dber = 5RegierungSrött)e Herren
Dr. .^agenS unb SDeegen

für baß 5ie^ort ber 9tei(i^§iuftijocrroaItung

;

bie ©e^eimen Dber=9f{egierungßrätf)e Herren
Dr. ©erftner unb StredEert

für büß JReffort beS SHeid^ßeifenbo^namtß

;

ber SDireftor im jReic^ßpoftomt §err Dr. %i\6)tv

unb

ber ©etieime Dber=^oftrat^ ^err SBittfo

für baß SRefjort ber 9(ieic^iS=^oft= unb Xelegrap^en^

oerroaltung unb ber iHeic^Sbrudferei;

ber SBirflic^e ©e^eime Dber=9tegierungßrat^

§err Äinel unb
ber ©e^eime S^egierungSrat^ ^crr Stnbncr

(B) für baß a^lefjort ber S3ern)a(tung ber 5Heic^ßeifen=

bahnen.

SDer SHeic|sfanä(er.

3n aSertretung:

oon aoiolfeabn.

3rn

ben ^röfibenten beö SHeid^ßtagß,

^errn oon fieoeßoro

^oc^ioo^Igeboren.

^röfibeut: 2I(s 5lo mmiffarien beö S3unbeßrat^ß
finb ferner anjemelbet oon bem ^errn 9fieirf)öfanjj(er für ben

britten ©egenftonb ber heutigen 93erat^ung (Söranntroeim

fteuer)

:

ber Direftor beö Haiferlic^en ©efunbljcitSamtS §err

bie 5laifcrlid)cn ©c^eimen Siegicrungßrätiie Herren
Dr. §opf, ^(aufc^ning unb Dr. ©eil.

SBir fommen ju unfcrcr Xageßorbnung. ©rfter

©egenftanb bcrfclbcn ift:

crftc ©crotfjuufl bcr oaflcmciitc» }Hc(f)nuug über
bell SHcid)0()au0l)alt für ba« (^tatdjaljr IHK:) 8ß
ncbfl bcii ba,iu flefjörlgcii Spciittlrcdjiiungcu,

einem 5öorbcri(f)tc unb ben löcmcrfiinflcii bc«
yicd)iiuiifl0l)of<( i^JU. 118 ber 3)rucf|a(^cn).

'^d) eröffne bic crflc SöeraKjung — unb fdjilcfjc fic,

ba nicmanb jum ^iJort fid) gcinclbct Ijal.

barf mit ;^l)rcr (ycncljinigung fonftotircn, baß bie

93orIagc bcr JHcdjnungofomnüffion übcriolcfcn werben foll. —
Xiefe ©cncl)migung ift crtljcilt.

golflcnbcr (Mc(]enftanb unfcrcr ?kratt)ung ift:

brlUe »cralljuiifl bcr am I. JVcbriiar b. 3.
im ^aao tuiter^eidmeten (Srriärmtfl 'Hvt. 8

9(bf. 5 be§ intenmttouaten ä^ertrageS (C)

Diegelunft bcr SHorbfccfifdjcrci bom 6. Mai 1882
(iHeicbßgcfegblatt 1884 ©eite 25) — (9lr. 112 bcr

SDrudfac^en).

3c^ eröffne bie ©eneralbisfuffion. — Sa fid^ nicmanb
jum SCBort melbet, fd^liefee ic^ fxe.

2Bir treten in bie ©pejittlbißfuffton ein, unb jroar über

ben 2Irt. 1. — Saß SBort rciib nicbt oerlangt; bie 2)iß=

fuffion ift gef^toffen. barf mit 3^rer Suf'i'^'ttung oor=

außfegen, bafe Sie ben 2irt. 1 genehmigen rooQcn. — ^6)

fonftotire 3>^re ©ene^migung.

2<i} eröffne bie Siöfuffion über 3lrt. 2 unb — fd^liefee

auch biefe, ba }u biefem eine SBoitmelbung nic^t erfolgt ift.

Ohne Slbftimmung loerbe ic§, loenn m6)t roiberfproc^en roirb,

^ijvt ©cne^migung 5U 2lrt. 2 oorauSfegen. — ^6) fonftotire

3h re ©enehmigung.

®ß bleiben nodh ©inleitung unb Ueberf^rift. — 2lu(^

hierju fann i^ ^\)xt ^u^t'mmmQ fonftatiren.

2Bir ijaben nunmehr bie ©efammtabftimmung über

bie ©rflörung ju 3lrt. 8 2lbfag 5 oorjunehmen. 3»^ bitte,

ba§ bie Herren, roelche in ber ©efammtabftimmung biefer

©tfiörung beiftimmen roollen, fti^ oon ihren flögen erheben.

(©efchicht.)

Saß ift bic üJlehrheit; ber Sleidhätag W jugeftimmt.

Samit ift biefer ©egenftanb b;r 2;ageßorbnung ertebigt.

SBir fommen ju bem folgenben ©egenftanb ber Slageß^

orbnung

:

crftc ©crat^uttg bc§ Kuttoucf^ cittc§ ®cfc|eS,

bctccffcub bic Stuffjcbuug bcr §§ 4 unb 25 bc#

©cfe^cö über bic üßcftcucrung bc§ JBraunttocin«,

bom 24. Swwi 1887 (3h-. 115 bcr Srucffachen)

.

3ich eröffne bie erfte S3erathung unb gebe bafi Söort

bem §crrn Slbgeorbneten Dr. 3Kei)cr (^oQe). (D)

2lbgeorbncter Dr. 9Rct)er (^aHe): 3)leine Herren, meine

politifchen j^reunbe loerben für ben oorlicgenben ©efegentrourf

ftimmen unb finb in bem ©ntfdhluffc, für benfelben ju ftimmen,

fo feft, bo^ CS für fic auf bie ©infe^ung einer Jlommiffton, bic

oon anbercr Seite in baß Singe gefaxt lOcrben foH, nidht

anfommt.

Ser oorliegenbe ©cfefeentiourf hebt einen ^aragrophen
beS SpiritußfteuergefeßeS auf, baß joir oor jroei fahren ge=

macht haben. Saß ift f^ön; no^ fchöner märe es, rocnn

man baS ganje ©efej5 aufhöbe. Saß ift oieHeicht bie cinjige

(Sinioenbung, bic mir gegen ben oorlicgenben (Sntiourf ju

mad)cn haben. Ss ift fo im ganjcn jicinlid^ feiten, ba& ein

©cfcß, lüclchcö crft oor j^ioci li^ahron erlaffcu ift, bereits jolcbcr

aufgehoben loirb; inbcffcn baß ift in unfcrcr Icgiölatorifchen

©ntioicfclung öfter oorgcfommen. 3lo6) feltcncr ift es, bafe

ein ©efc^, oon bem noch g^ir fein ©cbrouch gemacht loorben

ift, baß fich bisher nod) im Stanbe ber Unfdjulb bcfinbct,

baß eigcntüd) nur empfangen, aber n\6)t geboren ift, fchon

roicbcr aufgehoben lucvbcn foU; inbcffcn aud) bafür löfet

fid; ein '!l3rci,^ebciijfall finbcn: id) erinnere an ben glachSjoH

00m 3ahrc lH7i), bcr auch «uö bcr 2üdt ocvfdjiuanb, na^=

bem er jioar gcfclUich eingeführt, aber nie in baß ücben ge=

treten loar. ;Jsnbcffcn jener 5''^d)öjoll ücrfd)iüanb „ohne

.tiiutcvlafjiing cljUdjcn (McftanfcS" ; bcr oorliegenbe ''|5aragraph

hintcrlcibt aber fchr erhcblid)c Spnrcn : er hinterläjit unß

baß Süranntiücinfleuergcfclj, boß möglicherioeife ohne feine

üJlitioirfung niemals ju Staube gcfommcn lüiirc.

iUIcinc .t)ciicn, mir hnbcn bei bcr iücrathung im

3lahrc 1MH7 üorhcrgcfchcn, baf} biefer '"Paragraph nidjtburch-

juführen fein loürbc. 'Mir halben cö nid)t allein oorher^

gefchen, fonbcrn mir huben es auch niit aller iii'ftimmlhclt

oorausgefogt
; foioohl ich loic mein ^raftioiiSgcnoffe Dr.

SUitte hoben mit Jöcflimmthcit gefagt, bofe blcfcr ^^iaragroph
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(A) ftt^ niemals roerbe burc^fü^ren loffcn. J)ic Stegicrung ^at

baS nid)t oor^ergefagt; ob fie eS nid^t aud^ üorauSgefe^en

^ot, büß rciO ic^ unerörtert laffen, — ic^ fann enbgiltig barüber

nic^t entfc^eiben. SBenn man bie 2leu§erungen bcg ba=

moligen SWegierungöoertreterS burc^fie^t, fo fommt man boc^

auf bcn ©ebanfen, er fei miubeftens nid)t baoon überjeugt,

bafe bog ©efeg burdfijufü^ren fei; unb \(S) finbe eä boc^

loünfdiensroert^, ba^, roenn mon ein ©efeg ma^t, man oon

t)ornt)erein bie Ueberjeugung geroinnt, eS roerbe fid) burd)=

füliren laffen.

^obe bamalö oor jtüei ^a^xtn oon biefer ©teUe

ouö gefagt, mie ber ^aragrap^ juftonbe gefommen ift. 35ie

9^ationalliberalen Ratten erJlärt, o^ne biefen$aragrapl)en mürben

fie baS ganje ©efe^ nid)t anne{)men. ®ie SHegierung rcollte baS

©efeg nid^t fahren loffen, unb fo blieb nur übrig, ba§ fic^

eine gefällige SKajoritöt fanb, rcelcf)e biefen Paragraphen an=

na^m, unb noc^ Slnna^me biefeö ^aragraplien hatte baö 3"=

ftanbefommcn biefeä ©efegeä feine groien ©dimierigfeiten

mehr. 3^ gtoube, rcenn mir unä lebiglid^ auf bem Soben

beS gioi^f'^c^t^^ befänben, ba fönnten mir ie|t borauf flagen,

baS ganje ©efeg foU rcieber abgef^afft merben; eä ftdnbe

uns bie actio causa data causa nou secuta jur SSerfügung,

mit ber mir biefen 2lnfprud^ rcof)! burchfe|en fönnten. 2ßir

beroegen uns aber hier in öffentlich rechtlidben Sßerhältniffen,

in benen mit foldlien jicilrechtlich«" Slonftruftionen nid^t üiel

ju machen ift.

aJleine Herren, biefc Sinnahme beS 3fteinigung§jmangeS

mor ber ethifche 5!}iantel, ben man bem ®efe|e umgehängt

hat. 9)lan podE)te borauf: mir geben hier ein ©efeg, meldfieS

ni^t allein ber 5Kegterung ©elb, fogar fehr üiel ©elb einbringt,

fonbern welches oud) ber ©efunbheit beS Sßolfeö nugt, unb bie=

jenigen, roeldie bie finanjieÜen folgen beS ©efegeä beflogen,

mögen rcenigftens bie ethifchen unb h^gienifchen j^olgen fegnen.

3d) höbe am 14. ^uni 1887 hier ausgeführt, ba§ baS

©efeg biefem Qmäc nicht bienen fann, unb raarum es ihm
(B) nid^t bienen fann. ^d) habe gefagt, ba^ biefer 3fieinigungS=

jioong nidht burdbjuführen fei, menn man fich nidht juoor

eine flare SßorfteÜung baoon gemacht höbe, roaS man unter

bemfelben oerfteht. ^err aJliquel folgte mir als 3^ebner unb

fagte bobei mit bem ootlen Sruftton ber Ueberjeugung

:

3d^ flelle feft, ba^, ftott bie öeftrebungen, bem
33olfe ein möglidhft roenig fdhäblicheS ©etränf ju

ftchern, ju unterftügen, oon ©eiten ber Herren
— bos fmb mir —

biefen Seftrebungen bie größten ©d^roierigfeiten ent^

gegengefteKt merben. ^as will tdh oor gonj
SDeutfchlonb feftftellen.

2Bie maren mir bomit niebcrgef(^logen! 93or ganj S)cutfd^=

lonb mar feftgefteHt, ba| mir für bie ©ittlid^feit beS

93olfeS unb für bie ©efunbheit bes S3olfe8 nicht baS geringfte

Sntereffe ^^ahcn, unb bo| f^lechthin eine ÄarteIImaj[orität

oorhonben fein mu§, um fici) bobei ber höd^ften ©üter beS

Sßolfes, ©thit unb ©efunbheit, anjunehmen. SBir maren
notürlid^ im erften SIugenblidE burd^ ben Stusfprudh beS

§errn aJiiquel in hohem ©robe niebergefchmettert. 3^ fanb
inbeffen boch no^ Äroft genug, um in ber %oxm einer per=

fönli(^en Semerfung borauf folgenbeS ju erroibern:

3ch habe mich bogegen erflärt, ba§ man eine fo

roid)tige grage mie bie Steinigung bcs S3ranntroeinS

gelegentli^ entfcheibet unb burdh eine SSeftimmung

JU löfen fudht, bie obfolut inhaltlos bleiben mu§.
©oroohl oon meiner Seite mie oon Seiten bcS §errn

ÄoHegen Söitte mar in ber ftärfften SBeife betont roorben,

bafe mir mit ber $;enben5, für bie SßolfSgefunbheit ju forgen,
ooUig einoerftonben maren, bofe mir uns aber bogegen er=

flörten, biefe 2;enbenj ju ocrfolgen mit einem unbraud^baren
aSerfieuge, mit einer blo&en Sltroppe, mit einem ©efefee,
bos nicht ben geringften 3nholt hot.

Unb nun, meine Serien, mos ich bamols oorouSgefagt
öobe, bo| biefc Seftimmung „obfolut inholtloS" bleiben

mu§, bos hot fich beftätigt. Sic Slcgicrung erflärt heute, (C)

fie fei ou^er ©tonbe, biefer Seftimmung eine ^orm ju geben,

unb belegt boS burch eine SDenffchrift, beren roiffenfchaftlichc

©rünblichfeit unb überjeugenbe Kraft roeit über basfenigc

hinausgeht, maä uns bamab in ben formen einer furjcn

2)ebatte ouSjuführen geftattet mar, bie aber oollftänbig bofl

beftätigt, mos mir gefagt hoben.

SDer SluSbrudE: „ber Sranntroein foll gereinigt merben",

ift ein inholtlofer. 9Benn man irgenb einen ©egenftanb

reinigen roiU, mu& mon boch oorher fogen, roooon man
ihn reinigen roill, roooon er befreit fein foll, unb ohne biefe

nähere ^röjifirung hot boS 2ßort „reinigen" gor feine Se^

beutung. ^i) höbe bomolä ouSgeführt, eS fei bisher nicht

erroiefen, in roelcher ©ubftonj eigentlich — ""b jeber S3rannt=

mein ift }a eine ^ufommenfe^uitg aus einer großen 3lnjahl

oon d^emifdhen Körpern — bie fchäbliche Kraft beS 58rannt=

roeinS, bie er beim ©enuffc übt, liegt; ich höbe namentlich

bejmeifelt, ba§ irgenb roelche SSohrf^einlichfeit bofür fpre^e,

ber fogenannte Kartoffelfufel, ber roiffenfdhoftlich auf ben 3^amen

3lmt)lalfohol hört, fei eigentlich ^^e materia peccans. 21uf

alles bas hot §err SJltquel bomols nur bie Slntroort gehabt,

mir hätten fein ^ntereffe für bie 33olfägefunbheit. 2)ie 9te=

gierungSoorloge beftätigt aber meine Slnfid^t. ©ie führt uns

©jperimente oor, ©jperimente, bie an Shieren gemacht morben

finb, unb bie eS als im höchften ©robe jroeifelhoft erfcheinen

laffen, ob bem Kortoffelfufel eine fchäblichere Kraft innetoohne

ols irgenb einer onberen ©eftalt beS 2llfoholS. 3o, fie fteHt

es ols roohrfdheinlich i)in, ba& bie fi^äbliche SBirfung beS

SSronntroeins nidht auf benjenigcn ©ubftonjen beruht, bie

bur(^ bie Steinigung roeggefchofft merben foQen, fonbern gerobe

ouf berjenigen ©ubftanj , bie in bem aHergereinigteften

Sronntmein nodh übrig bleibt, in bem eigentli^ abfoluten

Sllfohol.

üJleine Herren, idh bin ber feften Ueberjcugung, menn
man ben Söronntroein mirflid^ ungefährlich für bie ©efunb^

heit mad^cn roiK, bann mu& man ihn oom SHlfohol reinigen. (D)

(^eiterfeit.)

aJlan hot oor einiger 3eit einmal ben 33erfudh gemod^t,

nifotinfreic 3^9orren auf ben SOlarft ju bringen; fxe hoben

oüch Käufer gefunben. ©in olfoholfreier öranntroein roöre

bos rechte ©egenftüdf boju

(^eiterfeit),

unb idh böd^te, mir oerfudhen eS einmal mit bem.

ÜÄeine Herren, mog man es bebouern, ober mag man
fich gleidhgiltiger gegen bie %taQt oerholten, boS ©efeg mu§
aufgehoben merben aus bem einfachen ©runbe, meit eS ni^t

beftehen bleiben fann

(^eiterfeit),

roeil bie Dtegierung nadh ben forgfättigftcn ted^nifdhen ®r-

mägungen ju bem Stefultot geführt ift, eS mürbe ihr baS

Unmöliche jugemuthet. Ob ©ie biefeS SRefultat nun ohne

roeiteres onnehmen rooHen, ober ob ©ic es in einer Kom=
miffion noch n^tt einer feierlid^en gorm umhüQen rooEen, boS

ftellen mir ^hnen oollftänbig anheim. SBoQen ©ic eine

Kommiffion nieberfegen, fo merben mir uns berfelben jebens

falls nii^t roiberfe^en; mir merben in berfelben bie 3toIIe

oon oufmerffamen 3"hörern fpielen. Qlber boS Stefultat

fann idh Shnen oorauSfogen: auch nach i^er KommiffionS--

berothung wirb fi^ fein anbereS Slefultot ergeben ols baö:

bos ®efe| muß angenommen unb ber 2lrt. 4 aufgehoben

merben.

SBoS man unter ^Reinigung beS SronntmeinS oerfteht,

bofür gibt es nur ein finnlich greifboreS öeifpiel, baS ip

ber ^rojefe, bem ber Sronntroein in ben großen Stoffinericn

unteräogen roirb. SDort mirb er in ber ^^hot gereinigt oon

ollen benienigen ©ufaftonjen, bie nicht Sleth^lalfohol finb;

ober oudh nur in biefen großen Slnftalten. 3rgenb eine

anbete gorm ju finben, in ber mon ihn gleicbfaUs reinigt,

136
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(A) roenngleic^ oud^ nid^t in fo oollfommener SBeife, ba§ fann

nid^t gelingen, roenn etroaä in biefem ()a[bgereinigten Scannt:

lüein üfaiig bleibt, boä rcillen rcit nic^t.

5DJcine §crren, \<S) raürbe '^[]nen empfebfen, of)ne

lüeitereä tOiunbfpi^en, b. t). ol^ne ©infegung einer ^toinmiffion,

[ofort [icb auf baä pfeifen ju oerlegen, unb bem 5ßorfc^lage

ber 9iegierung sujuftimmen.

(SBraoo! linfä.)

^räfibcttt: 2)as Söoct ^ot ber §err Slbgeorbnete

Dr. SDliqucl.

3lbgeorbneter Dr. ÜWiqttcI: SDIeinc Herren, ber §err

Sßorrebner fagt: ber ^aragrapE) muß aufgeboben ujerben,

rccil er nid)t befteben fann; er bejeid^net ibn atä oöKig

n)ert[)(oö. 3d) irill barauf suüörbcift erroibern, ba§ felbft,

irenn ber ^aragrapb aufgeboben werben mürbe, er bocb fcbon

febr erbcblicbe (Srfolge geljabt bot burd^ bcn energifc^en Sin;

lauf unb bie fefte (Stellung ber ^rage ber $)]cinigung be§

Srannttueinö. Qn i^otge biefeö ^aragrapben i\at eben bie

beulfd)e 2Biffenfd)aft unb aud^ baö beutfitie 5?opita[ fid) ber

Sleinigungöfrage in ganj anbcrer SBeife angenommen, o(g

fcaö in früt)erer ^^it ber ^all rcar unb obne biefen ''Jßa-

ragrapbcn ber %a\i geroefen fein roürbe. ®iefe ^cage, icelcbe

in allen .^ulturlänbern l)eute auf ber ^agcöorbnung ftebt,

bie überall alö eine febr n)id)tige bi)gienifd)e ^^rage erörtert

rcirb, mit ber fid) bie bbS^'^'^fiil^ SBiffenfd^aft überall be=

f^ät'tigt, fie ift üorjugßroeife burcb biefen ^aragrapf)en in

2)eutf4)lanb oud) einer brennenben geirorben.

(Set)r ridfjtig! bei ben 9tationa(tibera(en.)

Unb \6) glaube, bie 2Biffenfd)aft rcirb bie 2lufgabe, bie ^kv
geftellt ift, löfen, felbft roenn eS, roaS id) nod) nic^t anerfenne,

(B) ^eute nod) nidjt ber gall fein follte.

2ltlcrbingö mufe id) jugeben — unb icb fprod^e in biefer

SSejiebung mit ber ooUften Dffenbeit — , ba^ bie febr grünb=

[id)e rciffcnfdjaftiicbe Unterfud)ung beä 3^eicbögefunb[)citöamtä

febr iDcfenKid) jur Sltärung ücrfd)iebener 2;i)ci(e biefer

fd)n)ierigen '^r:a\]C beigetragen bot, unb icb feibft gcftcl)e ganj

offen, bafi icb oo" mand)en früberen 2lnfcbauungen auf ®runb
bcr^bamaligen Uiiterfud)ungcn gcbeilt morben bin unb meine

frü[)ere 9J2einung in mand)en 53ejicbungen ,vi beridjtigcn l)abc.

Sffiarum follte icb baß nid)t jugefteben? bol^c nücb mit

ber '^raqc als einer febr iüid)tigen bpgienifd)en ^^roge, fo üiel

ols einem fiaien mögti^ ift, auf ®runb ber früberen

ioiffcnfd)aftlirben Unterfud)ungen befcbäftigt unb icar aller;

bings beö 03laubenö, baf} baS ^ufelöl an ficb neben bem
2llfobol ein fclbftftänbigeö Wift barftcllt, iücld)cö für bie

mcnfd)Ud)c (Mcfunbljeit im böd)ftcn ®rabc nad)t()eilig ift, unb
jroeitenS, bofj lücnigflcnß in einem grojjen 2l)cilc ber 5lar=

toffclbronntroeinc biefeß gufelöl in beroorröflcnber SKeife üor=

f)anben ift.

ajleinc £)erren, ic^ bleibe aucf) ^eutc nod), trol5 ber

2)enffd)rift, bei bem — id) fann eß alß üaie nur nlö

(^louben beiieid)ncn — bei bem (Miauben fteben, baf) baö

^5»felöl in feinen ucrfcbiebencn ^nfainmenfcljuiigen neben bem
Sllfobol einen felbfiftänbigen, für bie menfd)licbc (Mcfnnbljeit

fcbäblid)cu .Uörpcr barflcllt, unb baf} bie ^ik-rringcrung ober

Skfeitiguiig bcö ^ufelölfl auö einem foldjcn allgemeinen

3?olfogcfränf febr loefentlid) für bie (Mefunbb'"it ber

UlJcnfctjcn beitrugen luürbc. Die i)cnffd)rift Drücft ficb bi*-'r=

über nid)t flar auö; fie löftt bie ^^rngc bunfcl, fie beliebt

ficb nouientlid) ouf ein 2l5erf beö ed)n)cben 3tuf} auö ben

fünfziger ;>brc»- 'M) glaube aber, bie neueren Unter=

fud)ungcn, namentlid) bie Unlcrfud)ungen fran,^öfifd)er (Mc^

Icbrtcr, bobcn bod) bcn Sdjiücbcn auö bcn fünf,nigor l.^labren

länftft übcrbolt, unb icb glaube bod) nod) nad) allen meinen
ötfunbtgungcn bei t)eiüorrogenbcn *^l)9fiolügcn unb (yelebilcii

ben Sa^ beute feftbatten ju follen: eS ift unjroeifel^oft, ba§ (C)

baß ^ufelöl in feinen Derfd)iebenen S3eftanbtbeilen an fid^

ein fcbäblidier, für bie menfcblid)e ©efunbbeit nad^tl)eiliger

Stoff ift. 3ft baß richtig, bann mirb baß Seftreben immer
berecbtigt fein unb befteben bleiben, auß einem folc^en aU-

gemeinen 93olfßgetränf eine größtmögliche Quantität ^ufelöt

ju befeitigen, unb eß lüirb eine SBobltbat fein j[eber Scbritt,

ber unß biefem ^kk näf)er fül)rt, felbft roenn loir boß Qk\
audj nid)t ooüfommen erreichen.

$8on biefen ®efidE)tßpunften finb mir, alß mir ben 2ln=

trag auf Slufna^me einer SSorfcbrift über bie 9ieinigung beß

Sranntireinß in baß Sranntroeingefe^ fteOten, ouögcgangen.

SBir maren unß febr mobl ber inneren Schroierigfeit ber

6ache beiüußt; mir bad)ten aud^ nid)t baran, bafe ber ^ara^

grapb oon com berein baß ^kl üoUfommen erreichen roürbe;

mir waren barüber gar nid^t im 3'üeifel, auch ich bin bar=

über nid)t im S^^eifel gemefen, bafe biefer Paragraph ergänjt

werben müßte burd; ?5orfd)riften im 5kbrungömittelgefeg.

Unb wenn bie Senlfd^rift bente außfü()rt, baß ber Paragraph

feinen ^wcd gar nid)t oollfommen erreiche, weil er bie güt=

fd)ungen, bie nad) ber Begebung beß probujirtcn 33rannt=

roeinö in ben freien 33erfebr für ben ^onfum möglich ronren,

nicht träfe, fo ift baß burchauß fein ®runb gegen biefen

Paragraphen; ba hätte ber ^unbeßratE) in biefer Öejiebung

ben mangel()often "»^aragrapben ergänjen follen unb in baß

?iabruHgömittelgefe^ bie erforberlichcn 33orfchriften aufnehmen
fönnen.

9hin fagt man — unb bie SDenfi^rift beß 93unbeßratbö

legt barauf ein entfd)eibenbeß ©eioicht — : ber ^oragraph

trifft nur ben 5laitoffelbranntiüein, er läßt ben auß ©etreibe

unb fonftigen SDlaterialien probujirten Sranntroein frei, ^a,

baß ift gewiß an fid) ein beredjtigter 33orwurf. SDiefer

Paragraph ift aber nur ein erfter 2lnlauf. 2Bir waren wohl
bamalö tbeilweife ber ÜJIeinung, baß baß j^ufelöl in bem
Hartoffelbranntwein reid)baltiger unb fd)übüd)er fei, uietleicht

mit Unred)t, unb beßwegen glaubte man bei ber ©chwierig; (D)

feit, bie bie Sad)e felbft hotte, beim Hartoffelbranntwein be=

ginnen ju füllen, weil eß fid) ba wefentlid) um bie gabrifation

im großen bonbelte, bie Surd)fü[)rung bort atfo alß leid)ter

erfd)ien. 2^) perfönlid) bin immer ber 2)leinung gewefen,

unb ich glaube, and) wohl bie SOiebrbeit beß 3Knd)ötagö, baß

man, nad)bem biefer eine ©d)ritt getban unb mit (Srfolg

getban, weiter gebrängt werben unb auch bie übrigen 33cannt=

weine unter baö (Mcfet5 ju ftellen hoben würbe.

2luß ber Senffd)rift beß 9ieid)ögefunbheitöamtß geht

aÖerbingß nun wohl beti^oi"/ baß eß unridjtig ift, anjuncbmen,

ber Jlartoffelbranntwein entbolte mehr unb fd)nblicherefl gufelöl

alß bie übrigen Branntweine, ©ö fann üielmebr üielleicht

mit größerem ^)iecht baö ®egentbcil behauptet werben.

3hin finb in ber S)enffcbrift 2luöbrücfe entholtcn, bie ich

oom Stanbpunft beö '-ünnbcßratbö mir eher erflären fönntc

alö üom Stanbpunft beö ^)Jeid)ögefunbheitßamtö. Söenn

nämlich barauf bi"goiüiefen wirb, baß ber ^-i^orjug ber

33ranntweinc gerabe barin beftänbe, baß fie ^nfelöl enlhieltcu,

ba fie baburd) fcbmad()after unb beliebter werben, fo uerftehe

id) eö nicht uom Stanbpunfte beö ^)ieid)ögcfunbbeitöamtö.

3)aö ^)ieid)ögefunbbeitöamt wiborlegt ficb ober felbft in biefer

Sliejiebnng, weil cö auöfübrt, baß ber .Uartoffelbranntwein,

ber bod) bei weitem bie größte Uhiffe bcö :iU-anntweinö bilbet,

uiclfacb nabe,<|n ben (S"rfürberntffcn, bie man an bie ^)ieinignng

ftellt, genüge. Unb bocb fann baö 3ieicbögefunbbeitöamt nn^

möglid) beftreiten, baß biefer gereinigte .Uartoffelbranntj

wein gern genoffen wirb unb leiber mir ju maffcnboft gc=

noffen wirb.

SOk'inc ,t>erren, baö 3{eid)ögefunbheilöamt flüljt fich,

abgefeben üon biefen SK'mängelnngen, bie man fo bei gutem

UlUllen leicht forrigiren fönnle, luefentlich barauf, baß cö

tedjnifcb nod) nicht gelungen fei, in einer für alle iiU-eiuier

praflifablen 'AWife ohne ju große .Soften ben ^h'anntwein ju

reinigen. DJeine .Vterren, ich ">i'ß J"geben, baß eine üo\U
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(A) fommenc ü)letf)obe ber 9ieinigung beS Jöronntroeins öon

^ufelöf, welche (eid)t imb oljne ju gro§c Jlofteu in allen

Sörenncrcien biirdigcfü^rt rcore, jur 3eit »"t ©idjer^cit nod)

nic^t nadjgeiüicfen ift. ©oroo^l bie ÜBif|cnfd)Qft ber 6[)eniie

als ouc§ bie ^rojiS, baö Untcrneljuiccinterene, ()Qbcn fid)

ober biefer grage in ber cntfd)iebenften SÜJcifc nn:

genommen, unb es mirb in ber SDentfd)rift felbft,

rcenn ic^ fie rec^it terftef)e, burd)anö nid)t beftritten,

bofe man ber fiöfung biefes 5ßrobIcniä nä^er unb näf)er ge=

fommen fei. 3id) f)abe eine ÜJJengc 3iifd)riflen üon Si)emifcrn

l)icr bei mir unb aud^ uon praftifd)cn Unternehmern, bie

barauS ein ©eicerbe mad)en rooUen, in rocid^en biefclben be=

l^auptcn, baß allerbingS fd^on gegenwärtig fotc^e 2(pparatc

oortjanben unb fotc^e aJietf)oben befannt feien, tt)el(^e o()ne

JU gro^e Soften in allen S3rennereien burc^gefül)rt luerben

fönnen. 3d) laffe eS ba{)ingeftent, ob ba§ rid)tig ift; id)

^abe barüber fein Urtbeil; aber bie S)enffd)rift f^eint fclbft

ni(^t ju beftreiten, ba^ bicfe n)iffcnfd)aftiid)e unb prohifdje

©yplorirung ber S'^age bodj ju biefem 6rgebni§ gefüfjrt

rcorben fei ober merben lüürbe. 2Säre baä ber ^mII, tonnten

in allen Brennereien, aud) in ftcinercn Brennereien, bie für

ben 58erbraud) fübrisiren, foId)e 9ieinignngSmet()oben eingefüf)rt

rccrben, fo mürbe boc^ baä cntfdjeibenbe ^inberni^, rceld)eö uom
tec^nifd)en ©tanbpunft auS für jegt alö beftef)enb beljauptet roirb,

gegen bie ®infü[)rung biefcö ^aragrapf)en in Sßegfall fommen.

oerfenne nid)t, ba& bie intereffirten Bronntrocinj

brenner fid) immer bagegen fträuben merben, ba mand)e

einen 33ortf)ei( barin fuc^en, fogenannten fc^madi)aften

SBrannttüein ju oerfaufen, ba§ fie e§ bebauern müiben,

reinen Branntroein oerfaufen ju müffen; aber in biefer fo

rcic^tigen fanitären %c^<i,t, üon rae(d)er 2eben unb ®efunb[)eit

großer Beoölferungöflaffen abijöngen, fönnen biefe oereinjcltcn

^ntereffen nic^t in 33ctrad)t fommen. 2luc^ löfet fid) im
^ntereffe felbft fleinerer lanbiDirtf)fd)aft(id^er 53renncreien bod)

^
2lbt)ilfc fd&affen; mir maren beifpielöroeife in granffurt gerabe

(B) im Begriff, eine ®enoffenfd)aft§brennerei, an roetc^er fid) mcfjrere

f)unbert fleinerer lonbn)irtf)fd)aftlid)er Brennereien bereits be=

ttjeiligen mollten, eine 2lnftalt für 3fieftififation beä oon iijnen pro=

bujirten Branntroeinä einjnrid^ten. 9Jian fönnte alfo fefjr u)of)(

auf bem ©ebiete ber ®enonenfd)often unb genoffenfd)aftlid)en

93crbönbc auc^ für fleinere Brennereien in biefer Beäie[)ung

2Ibt)ilfe fc^Qffen, unb ic^ mürbe eä fei)r moljt gered)tfertigt

finben, roenn baä 9ieid) felber in biefer Bejiefiung ber Biibung
großer ©enoffenfd^aftcn Borfd)ub (eiften mürbe. ®ie großen

Brennereien aber finb fc^on jegt in ber Sage, in angemeffener

SBeife ju reftifijiren.

aJiit einem Sßorte: fo fe^r idE) jugebe, ba§, roie bie

6ad^e gegenroärtig liegt, unb nadjbem ber Bunbeöratl)

fic§ offenbar nic^t fet)r entgegentommenb gegen bie ©ac^e
gcftellt l)at, audl) in ber Sage ift, auf noc^ üorl)anbene

ted)nifd)e (S^roierigfeiten fid^ ju berufen, ein fc^rittmeifeä

93orgel)en %. B. burd) ein Borfdl)reiben ber obligatorifc^en

Steinigung be§ Branntmeinö burd) 51 ol)lenfilter anfd)eineHb

ablehnt, ber 5leidjötag fanm barauf mirb befteljen fönnen,

ben ^aragraptjen fo aufred)t ju erhalten, ba man nid^t mirb
beljaupten fönnen, ba§ er biä 1. Dftober burd^gefü^rt roerbcn

fann, fo menig ift aber nod) bemiefen, ba^ ber ganje ^ara=
grapf) felbft aufjufjeben fei. üJlan fann ermögen, ob man
ben ^Qragrapl)en ergönsen mill burd^ erforbeilid)c Be-
ftimmungen, ob man Borfc^riften in baS ^Jaljrungömittel;
gcfe^ l)ineinbringen fann, ob man ben ^aragrapljcn felbft

jiBccfmöfeig erroeitert, aber auf mciterc Sermine uerlängert.
mürbe es fef)r bebauern, menn ber ganje ^^^aragrapfi anf=

geboben raerben foUte. bin ber SJlcinung: menn eine
fold)e Bcftimmung beftel)cn bleibt, ftc aber etroa an eine
ousgiebigere ^rift gebunben rciirbe, menn bie SBiffcnfdjaft
unb bie ^rayis fic^ bann fagt: e§ mirb unb fann mit
^ort^eil für uns, bie mir uns bie 3)lül)e unb Soften ber
Unterfucöungen unb ©yperimente ouflegen, ein neues jmecf^
mäßiges «erfahren gefunben merben, — fo mirb ber ©rfolg uiet

e^er gefid^ert fein, als menn bie ganjc ^^rage in ben hinter* (C)

grunb gcftellt mirb, unb als roenn man ben ^orogrop^en

oollftänbig auf()ebt.

(Scl)r rid)tig! red)tS.)

Unter biefen Umftänben glaube ic^, bei ber BroeifeU

boftigfeit ber Sad)e auf ber einen Seite unb bei ber f)ol)cn

fanitören Bebeutung ber Sacbe auf ber anberen Seite, bo§

ber 9ieid)§tag fid) bodj nid)t ol)nc meitereS rcirb entfd)lie§en

bürfen, ben ^i^aragrapiien aufiubebcn, fonbern bie ^^rage einet

grünbtid)en Prüfung in einer 5lommiffion rcirb untersieljen

müffen, unb ic^ beantrage bal)cr bie Ginfc^ung einer Äom^
miffion oon 21 SJlitgüebern ober oon 14 aJiitg liebem, unb

bie Bermeifnng beS @efe|eä an eine fold)e Slommiffion.

(Brooo! bei ben 'JlatioualUberalen.)

*Pcä|ibcnt: ®as 2ßort ^at ber §err Slommiffar beS

BunbeSrattjS, SDireftor beällaiferUd)en®efunbf)eitSamt§, 5löl)lcr.

SlommiffariuS bcä BunbeSrotf)S, Sireftor beS Slaifcr;

lid)en ©efunbljeitsamts, ^öfjlcv: ßs mar oon oornf)ercin ju

ermarten, ba^ ber oorliegenbe ©cfegentrourf nid)t fo of)ne

mcitereS bie 3'-if'i"^'"ii"3 ^^^"^ Seiten beS §aufeä finben

mürbe. §anbelt es fid) bod) um bie 3luf[)ebung einer Be=

ftimmung, bie Ijeroorgegaugen ift aus einem Beftreben,

meld)eS fid) oon allen Seiten ber flrö^ten Si)mpatl)ien ju

erfreuen Ijatte unb noc^ su erfreuen ^at, bem Beftreben, ben

nad()ttjeiligen %Q\<},^\\ bcS BranntmeingenuffeS entgegensuroirfen.

Unb, meine Herren, Sie merben es mir ols einem Beamten,

ber bem ®efunbf)eitSamte angeljört, am erften glauben, ba^

in ber bei ben Slrbciten jur 2lusfüf)rung beS § 4 beä

Branntroelnfteuergefe^eS baS ernftefte Beftreben auf Seiten

ber3teid)Soerroaltungbeftanbenbat,ben ^aragrapbenfo ju laffen

unb fo auSgufübren, mie er oom Steid^stag befc^loffen rcorben

mar unb bie 3i'ftiitt'ttu»g beS BanbeSrat^ä erljalten l)atte,

menngleidb fdl)on oon Stnfaug an in formeller §inficf|t oer= (D)

fd)iebene Bebenfen fid^ geltenb mad^ten.

S)er § 4 beftimmt, um eS allgemeinoerftänblic^ ju fagen,

ba^ oom 1. Dftober b. ab berjeniiie Branntmein, roeldjer

aus Slartoffeln, aJlaiä, 3tüben unb a}hlaffe geroonnen ift,

nur in gereinigtem Siiftti'i^e in ben freien ^Betfe^r gelangen

foll. ^Dagegen ift bie gleid)e 3Sorf(^rift nic^t getroffen l)in=

fid)tlid^ beS auS SBetjen, S^oggen, ©erfte, foroie oon Sreftern,

Dbft unb §efenbrül)e unb anberen 2lbföllen gemonnenen Brannte

roeinS. S)ie 2lbfid)t ift eine fanitäre, meiere l)ier obgeroaltet

bat, unb bie umfangreichen Borarbeiten, melcbc mit ben ted)nifd)en

©rlöuterungen aus bem @efnnbf)eitSamt oorgelegt finb, legen

3eugni^ baoon ab, in welcher SBeife man ficb bemül)t bat,

ben Slnforberungen gered)t ju merben. Sluc^ bie roeitcre

größere ©cnffcbrift „lieber Branntmein, feine Sarftetlung

unb Befd)affenl)eit im §tnb(icf auf feinen ©ebalt an Ber=

unreinigungen" giebt no(^ mcitere Beroeife für biefe S^batfa^c.

i^erner, im oorigcn ^ab^c ^at eine größere facbmännifcbc

^^ommiffion im ©efunbbeitSamte getagt, ju roelcfier beroor=

ragenbc STecbnifer mie aud) ^nbuftrielle gebörten, um i^ren

S^atl) 5u leiben, in melc^er 2Seifc man bie Beftimmungen

beS § 4 mürbe in baS praftifdje Seben überfe^en_ fönnen.

Slud^ ift nidbt nnterlaffen morbcii, einzelne jHeftififationä^

anftalten, fomie namcntlid) folcbe llnternel)mungen, bie auf

eine neue SScife bie ^Reinigung beS BranntmeinS beforgen

unb fie angeblicb gcnügenbcr 9Seifc oorne^men, aufsufuc^en,

unb in ben einjelnen Stabien baS Bcrfabrcn ju prüfen, ob

baoon mirflid) etroas erfpriefelid^eS ju ermarten märe. SBenn

gleid)mohl baS ©rgebni^ aller biefer Unterfucbungen ein

negatiücs ift, unb 3[)nen jc|t oorgcfd)[agen mirö, bie Be=

ftimmung auf5ubeben, fo müffen in Der rJbat fcbmcrmiegenbc

©rünbe obgemaltet l)aben; cS mirb meine 3lnfgabe fein, biefe

3l)nen fürs barsulegen.

©ö bnnbelt fi^ mcfcntlid) um bie Berunreinigungen

bcä Branntrceins. S^ie Berunreinigungen beS BranntmeinS
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(A) jerfaKen in jroei oerfd^icbene Kategorien: einerfeitä in bic

beö Sßorlaufs, anbererfettä in bie be§ 9?ad)[aufä. SDie untere

fc^eibenben ÜJlorfmalc fmb bie bcr größeren ober geringeren

S^cmperaturen, bei icelc^en bic betreffenben Seftonbt^eiie

fieben bejrc. oerflü^tigt roerben.

S)er SSorlouf ift bi§{)er weniger beod^tet roorben, unb

erft einge^enbe yorfcf)ungen oon Saborbc unb äJiagnan ^aben

borin gcfunb^eits[d|äblic|e Seftonbl^eile ju entbecfen ge^

glaubt; inbeffe« ift biefen ein roeitereS ©eroid^t nic^t bei=

gelegt raorben.

2Bas nun ben Sßod|Iauf betrifft, fo jerfätlt er roieber

roefentlid) in brei ©ruppen: ^rop^l^ S3iitt)l- unb 2tmi)(=

alfo^ol, bie fic^ unterfcf)eiben je nac^ ben (5iebepunftä=

temperaturen; bie ^i\^cxn — 97 ®rab ©elfiuö für ^rcpi)l=,

109 für f8ntr)U unb 132 für Slmnlalfo^ol — mögen jur

furjen G^arafteriftif biefer ©toffe bienen. ift nun

ni^tjubeftreiten, — barin mu& ic^ bem legten §errn$Rcbner bci=

ftimmen,— bo& luenigftenö nac^ Sage ber gegenroörtigen raiffen=

fc^aftlid^en§orfc^ungenbieS3eftanbtl)cilebeä?Jo^loufs inpf)erem

SDIafee bcr ©efunb^eit fc^äblic^ finb alö ber eigentliche Sletfj^lolto^ol;

b. f). mit anberen SBorten: ein glei(^cs Quantum ?la(^taufö=

probufte genoffen, ift entfd^ieben weit fdiäblid^er als bie gleid^e

ajlenge Stet^^lafo^ol. ©ö iftjroar oon einjelnen ©eiten ou^ bieS

bciroeifelt morben; inbcffen bie eyafteren gorfdbungen liegen

für jegt auf Seiten bcrjenigen, bie bie ©cl)öblid^feit on;

eifennen. ©§ mufe nun fonfecjuenterraeife tl)coretif(f) oud^

gefagt roerben: roenn f leine SDIcngen biefer 9]a4)lauföpro=

bufte bem S3ranntroein beigemifd^t finb, in if)m enthalten

fmb, bann mu§ ber Sranntroein gcfunb^eitsfdiäblid^er fein,

als roenn fie nid^t barin entl)alten roären. Snbeffen neuere

^orfc^ungen laffen boc^ erfenuen, bo§ man nic^t etroo fagen

fann: bas SSerljöltnife ift ein gleic^möfeigeä, ba§ alfo j. S3.

ein Schalt üon ein ^rojent Slm^lalfofiol ein Srittel fo

fc^äblicl) roäre, roie «on brei ^rojent. Sie gorfc^ungen oon

Strafemann geben in biefer ^infic^t einen Sln^alt, bafe an=
(B) fc^einenb geringere ÜJlengen oon Sßerunreinigungen in einem

roeit geringeren aJlafee fd^öblic^ finb, als bie einfacf)en S^i^t^'^^

oerljältniffe angeben.

2öenn man nun bic oerfc^iebencn $8ranntroeinforten, bie

im praflifc^en Scben üorfommcn, überfc^aut, mufe üor allem

bcr ^ouptgrunbfafe aufgcflellt roerben: gufelöl ift in jeber

©orte S3ranntroein enttjolten, er mag aus einem

©runbftoffc bereitet fein, roeld^cn 9?amcn er nur befigt.

2ße6l)alb ^ot man nun gerobe bem Äartoffelfufcl eine bcfonbere

aiufmerffamfeit fc^enfen ju muffen geglaubt? Sie ©ac^c ift

bie: rceil man eincrfcits ber 2lnfid)t roar, bafe eine gauj

befonberß grofee SUienge im ftartoffclbranntroein enthalten

roäre, fobann, roeil er im Ijeroorragcnbcn 9)laf]c ben t)öd)ften

®rob ber ^ufclölc, ben 3lmi)lalfol)ol, enthielte. 2ßcnn ic^ l)icr

furj einige 3al)lcn angeben foü, fo ift ermittelt roorbcn, bofe

im Äartoffclfufclöl nac^ ben ^orfc^ungcn uon JHobutcau an

3fopropi)U unb^ropi)lalfol)ol 18^j5rojent, 3fobuli)l^ unb S8uti)l:

11,8 ^irojcnt, 0" fcfunbärcm unb gcroöl)nlid)cm 9lmi)laltol)ol

33,3 ^-]ßrojent cntl)altcn finb. (5ß ift eine allgemeine 2ln'-

nabme in ber 2i5if}cnfd)aft, bafe bic ©djablic^fcit biefer l)öt)cren

21lfol)ole fleigt, je ijoi^cx bcr Sicbcpunft liegt. 3)ic '^ov-

fc^ungcn üon Stidjarbfon, ^Kabutcau, Xuiarbin-i^kaumclj unb

2tubifl«- babcn bicfc Xl)alfad)c crl)örlct. iliicnn man nacb

glcicticn ('»Jcfidjtßpunflcn bic 3ufammcnfctjung bcr anberen

Söranntrocinc bctradjtct, fo ergibt fid) für baö .Slognaffufclol,

^infidjtlic^ bcffcn bic gcnaucficn eingaben üorlicgcn, bof) nac^

Claubon unb 'JDJorin in l)unbcrt Xljcilcn .Uognaffiifclöl

H,i '4iropt)lQlfol)ol, ;^fobuti)l--, .'54,, i)Jormal 5hili)l unb

24,, 3lmi)(al(oljol uorljanbcn finb. Um ben Ülcrglcid) wlU

nanbig jiu madjcn, muft idj Ijinjufügcn, in rocldjcm UUTt)ciltnif}

bie 8d)äblid)(cit nadj bcr roificnfd)aftlid)cn '^vorf^)»"!! '"'^

bem böljercn ©icbcpuiift anfttigt; id) bavf in biefer .t)infid)t

angeben, baf) uad) Xujarbin 3k'numcU unb 2lubig<'-

bic töbtllcl)c Dofifl für £)unbe pro .Kilogramm Icbcubcn

(Derolc^tcft bei 3tctlji)lalfobol <'> cyramm, bei bem

^ropriU 3,90 ©ramm, bei bem SSut^lalfo^ol 2 ©ramm (C)

unb bei bem 2lmglalfo^ol 1,^ ©ramm beträgt. Sie

roerben erfeben, meine Herren, bafe bie 3'ffß'^" ^^on S3ut^(s

unb 2ImQlalfoi)ol ungemein na^e liegen; eS ift nur ein

Unterfd^ieb oon Vi o ©ramm- 2ßenn roir nun bie oorberge^enben

3ablen in S3ergleicb miteinanber bringen, fo finben roir bei

3ufammcnäiel)ung oon S3utr)l= unb 3lmQlaltobol , ba§ im
Sartoffelfufelöl llV'a + 33V'2 = 45, bogegen im Kognatfufelöl

34,5 4- 24,1 = 58,6 ^^rojent oorbanben finb. 5Hlfo roir müffen

prima vista annebmen, ba§ ber Äognaf in Sejug ouf feinen

gufelgebalt oiel f(bäblic^er ift als ber Kartoffelbranntroein.

S[öir fönnen auS biefer einen S^^atfacbe noc^ feine ooll=

ftänbigen Scblu§folgerungen jicben; benu bie 3ufimmenfegung
ber oerfcbiebencn j^ufel ift ju rocnig bcfannt. aJlan behauptet

jroar, ba| berÄornfufel roefentlii^ aus Sut^lalfo^ol beftänbe;

ollein äablenmäfeige 33erbättniffe laffen fi^ i^kt mö)t angeben,

unb es ift bicS burd^ bie {5orf4)""9c» "o^ weiter flar ju

ftcEen.

2ßaS nun bie roeitere Sebauptung betrifft, bo& ber

ilartoffelrobfprit ben %n\tl in roeit böseren iUiengen entbaltc

als anbcrcr Spiritus, fo b^t biefe 53ebauptung ficb ni^t als

jutreffenb erroiefen. ^aä) ben 3lngaben, bie Sie in ber S)enf;

fcbrift oorfinben, entbätt ber StobfpirituS aus Slartoffcln

nadt) äal)lrcicben Unterfud^ungen im ©efunbbeitsamt burcb=

fcbnittlicb 0,294 ^rojent bei einem 2lltobol oon 82 ©e=

roicbtsprojenten, ber alfo roeit über baS 3Jla6 beffen

binauSgebt, roaS als 2:rinfbranntroein gilt. 2)iefe 2In=

gaben finb beftätigt roorben bur^ Unterfucbungen in

bem Saboratorium beS 93ereinS beutfcber SpirituSfabrifanten;

bort ift ermittelt, ba§ burcjifd^nittlicb 0,288 ^rojent in 100

^rojent 3^obfprit — n[ä)t in 100 3^aumtbeiten Spiritus —
ficb oorfinben. S)ie 3(1^^«"' fic^ in ber grofeen

SDenffcbrift „Ucber SJranntroein" finben binfic^tli^b 2;refter=

bronntroeinS, ber aus notorifcb juoerläffigen Quellen flammte,

übertreffen bei roeitem baS Tla^ beffen, roaS als S)urd^fcbnitt

für ÄartoffelrobfpirituS gefunben ift. (Ss ftnb bort ^iffctn Cü)

oon 0,30 bis 0,58 ^ro^ent, nicbt etroo auf 100 ^rojcnt

2lltobol, fonbern auf 100 «Houmtbcile ber glüfftgfclt cr=

mittelt roorben.

aJIan müßte alfo, roenn man roirflid^ bem fanitSren ^n^

tereffe roirffam bicnftbar fein roollte, bie gufelfreibeit für oQe

Sranntrocine oorfd^reiben. ^IHein baS gebt nicbt, unb id^

muß bieS aud) gegenüber bem 3''''^ifct '^^^ ^errn 33orrebnerö

fcftbaltcn. ©S roirb nacb ben blutigen Gegriffen oom Äorn»

branntroein cbcnfo roie oom Äognaf unb 2:rcfterbranntroein

ocrlangt, ba{3 fie ganj beftimmte Slromato befifeen, bie bem

©cfcbmadE beS a)ienfd)cn angcnebm finb, unb biefe ülromoto

bobcn als getrennte ilörpcr unabljängig non bem f^wfelgcbalt

nicbt nad)gcroicfcn roerben fönnen; fic finb oicUeid^t Um=
roanblungöprobuftc, aller 2Babrfd)cinlid)fcit nad) fclbft gufclölc.

2)ie (^orfd^ungen finb auf blefem ©cbietc nod^ nid^t

roeit genug oorgebrungcn, um ein gonj flareö 93ilb

JU geben; icbcnfaHs fann man nid)t fagen, bafj ein

rcftifiäirtcr fufclfrcicr ilornbranntrociii nocb Slbncbmcr

finben roürbc unter bem '^ublifuin, rocldfjea gcroö^nt ift,

.^ornbranntrocin ju trinfen; cbcnfo liegt c3 beim Äognaf.

Gö ift uns entgcgcngcbaltcn roorben oon bem ^errn

5üorrcbncr: nmn trifft bic gröfjte ^JJlüffc im ilartoffclbrannt»

rocin; bcnn bcr Aartoffclbranntrocin ift in bcr ^JDlaffc bcr

iUrobuflion bi'ljcifkbcnb olö alle übrigen iöronntrocinc ju-

fainmcn.

3lbcr bicfcfl 9lrgnmcnt ift aud) nidjt ooDig jutreffenb;

bcnn roir müffen crroägcn, ju rocld)cm ^wcd bic ocrfcbicbcnen

äkanntrocinc b^gcftcUt roerben unb unter roelcbcn ^^ormcn.

(^ö ifl eine fcbr lcbrrcid)c a:i)otfad)c, baf) in ''^ircufjcn nod^

ben (Srgcbniffen bcr ^-idjöflaftitif pro 1H.S5 Sd oon 8499

ÜUcnuercicn 73S!i im 3k'trieb ficb bcfanbcn, bic jufommcu
!)•• iÜHÜioncn DJarf 5i)ranntrocinflcuer erlegten, roä^rcnb für

Glfaf} üoll)iingcn bic 3ül)l bcr Jktiiebc allein 25 24 1, olfo eine

über brcimal fo })o\)c 3iffcr betrug, bic aber nur G95 354
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(A) ÜRarf Sronntroeinfteuer jotiltcn, alfo eine 3iffer, bie beinaf)e

nur ben ^unbertften 2;f)ei( oon ber in ^reufeen Qufgebrad)ten

©teuer beträflt. SBeiter, in S3aben befanben fid) in bem

3a^re 28 230 Brennereien, in SBürttemberg 14 314; boS

rönnen notürlid) alleS nur fleine §ouSbrcnnereien fein. ®ä

ift eben in Bub-- unb SBeftbeutfc^Ianb übüd), ba§ ein großer

i\)zxl ber |)auS{)Qltungen fic^ felbft i{)ren ^flaumenbrannt=

roein, Slirfd^branntroein ober $;refterbranntn)ein t)er=

fteOen, Ja, in au^erorbentlid) geringen aJlengen na=

türlid^, ober nomentlicf) in einer folc^en primitioen

SBeife, bie ber ®ntftel)ung bes ^^ufelöiS bur^auS

nic^t ^inberli^ ift, roöEirenb bie ^erftellung in ben großen

Brennereien oon 5^orbbeutfc^lanb im eigenen 3»ntereffe ber

Brenner meift eine folc^e ift, bofe ber ^^ufel oorljer befeitigt

roirb, e^e ber Bronntroein in ben 93erfe^r fommt bejro. oerfteuert

roirb. 2)ie ®efaf)r, rcenn berartige 30 000 unb met)r ben

Branntroein im fleinen fabrijiren unb il)ren Slbfog in ben

einjelnen ^amilien ^oben, ift naturgemäß üerf)Q(tni§mä§ig

größer, ols roenn jemonb erft oon einer fremben Brennerei

bejro. oon einem Branntrceinf)änb[er ben Branntwein für ben

töglid^en ©ebroud^ taufen muß.

es fommt aber roeiter ^inju, roenn man trogbem bie

Steinigung beS ^artoffelbranntroeins oerlangen rooUte, boß

eine berortige aJiaßregel, in ben formen beö § 4 beS Brannte

roeinfteuergefe^eS nachträglich) ausgeführt, eine nu^Iofe fein

roürbe. SDcnn es ftänbe nid^ts im 2ßege, bem gereinigten

Branntroein nad)trögli^ %ü\el jujufefeen, unb fein 6t)emifer

roürbe nad^ bem heutigen Stanbe ber SBiffenfd^aft im
©tanbe fein , einem berartigen Branntroein , ber als

Sornbranntroein ober bergleic^en in Unterfuc^ung ge=

geben roürbe, anjufehen ober c^emifd) feftjufteHen, baß ber

^ufel, ber barin ift, nic^t aus Kartoffeln, fonbern aus ®e=

treibe, ^ftaumen oberSirfc^en unb bergleic^en ftammte. SDie

ÜJiengen beö j^ufelöls, bie in bem oerfauften ober im 33er=

fe^r befinblid^en Branntroein fid^ oorfinben — es ha"bclt fi^
(B) boc§ meiftenö um literroeifen Berfauf —, finb fo gering, baß

ftc fi(§ ben heutigen SJlethoben ber d^emifch^phpfiffl^if^hen

Unterfuchung entjiehen.

SSenn nun aber eine berortig nu^Iofe ÜJlaßregel noc^

oußerbem mit erheblichen roirthfchaftlichen 9^ad)theilen oer=

fnüpft ift, roirb man nidf)t umhin fönnen, oon ihr abjufehen.

Unb bie 9iad^theile liegen oor. S)ie Einrichtung oon 9ieinigungS=

oorrid^tungen ift eine re^t foftfpielige; benn nod^ ben

genaueren Erhebungen, bie im oorigeu 3ahre ftattgefunben

haben, foflet ein 5HeftififationSapparot, ber 1000 Siter pro

©tunbe reinigt, runb 80 000 SDtarf influfioe ^effelanlage,

unb felbft ein fleinerer 2lpparat, ber nur 150 Siter pro

©tunbe reinigt, foftet 7000 ÜJJarf ejflufiue Seffel. ©erartige

Opfer barf mon nicht ohne einen entfprechenben 9iu^en auf--

erlegen. SUlan fann aud) nicht bie Bebenfen roiberlegen mit

bem 4)inroeis barauf, baß ia Beihilfen geroöhrt roerben foHcn;

benn für bie Bemeffung biefer Beihilfen fehlt es an iebem
Slnhaltspunft, unb eS roürbe ouch unroirthfchoftli^ fein, Bei=

hilfen äu geroohren für eine aJiaßregel, beren Erfolg man
nicht oerbürgen fonn, ja beren ©rfolglofigfeit man oon oorn=

herein einfieht.

Es ift im § 4 oorgefdlirieben, baß bie Strt ber SHei=

nigung' burd) bie Beftimmung beS BunbeSrathS feftgefegt

roerben foü. SlCein, roie ber ^err Borrebner felbft fchon

heroorgehoben hat, ift bic SBiffenfchoft unb bie 2;echnif

auf biefem ©ebietc burchaus noch "i^t ju einem Sibfchluß
gelangt, ^ch fonn nur beftätigen, boß es gor nid^t oußer=
holb ber aJJöglichfeit liegt, in oerhältnißmäßig furjer Seit
emfoche «erfahren ju finben, bie eS geftotten, ben Brannte
roein ohne fold^en Koftenoufroonb ju reinigen, roie er burd)
baß iefet oüein als ftichholtig onertonnte «erfahren ber mtu
nfotion oerurfocht roirb. Es liegt bie SOIöglidt)feit nahe,
einerfeits, baß fchon boS Brennoerfohren on [xö) in ber Sßeife
geleitet roirb, baß nur ein geringer Bruchtheil oon gufel im
»ronntrocin bleibt; es liegt onbererfeits bie 3)löglichfeit

oor, baß burch chemifche «erfahren ber Branntroein in oer^

hältnißmäßig leichter SBeife oon ben onhoftenben Berunreini=

gungen frei gemocht roirb, foroeit biefe Den höheren Sllfoholen

ongehören.

3ch gloube, nach oßem biefem roirb bas hohe ^ouS

fi(^ nicht ber Ueberjeugung oerfchließen fönnen, fei eS heute

fchon ober nad) ben Berathungen innerhalb einer 5lommiffion,

baß für jeßt ni(^tS übrig bleibt, als beu § 4 unb ben ent^

fpred^enben ©trafparographen aufj^uhcben. Es roirb im 2tuge

behalten roerben, in onberer Sßeife ben 2Iiiforberungen ber

öffentlichen ©efunbheitspflege ^Rechnung ju tragen, fobalb

ber ©tonb ber SBiffenfchoft unb ber SCechnif es geftattet.

3!ch jroeifle ni(^)t boron, baß roir in obfehbarer 3eit bohin

gelangen, folche Borfchriflen bem ho|en 5teichstag üor=

äufchlagcn, bie fiel) auf bem Boben beS ?iahrungsmittel--

gefe^es beroegen. Es ift bann nach Sympathien, bie

fd)on bie je^t oufjuhebeube Beftimmung gefunben hot, nicht

JU jroeifeln, baß auch bie Erloffung neuer Borfchriften,

roelche \x<i) als burchführbor herouSftetlen, bie 3uftit"inung

beS ho^en Dtei^StogS finben roirb.

^Präfibettt: 2)as Söort hat ber §err Slbgeorbnete

oon ^arborff.

SIbgeorbneter bott i^arborff; aJleine Herren, ich benfe,

über bie eine ^rage roerben roir roohl olle im 9fteichstag

äiemltd^ einig fein, nämlidf) über bie ^roge, baß ber § 4 in

feiner gegenroärtigen ©cftalt nid)t fortbeftehen fonn. 2lnberS

liegt bie %taQc, ob man fich baju entfchließen roiH, benfelben

ganj aufzuheben, ober ob man an feine Stelle bo^ oielleicht

einen Barographen fegen foH, roel(fter bie §rage noch t"^

gluß erhält.

3ch betradE)te bie ^^rage teinesroegs, rote ber §err 3lb=

georbnetc 9Jleyer ju thun fehlen, als abgefchlo^en; ich

glaube, bie ^roge ift ie|t burchouS noch "i^ht fpruchreif.

3ch glaube ober, boß bie ©hentie bei ben großen %oxt'

fchrittcn, bie fie bouernb macht, bo^ möglicherroeife bahin

fommen fonn, bie fd^äDlichen Subftanjen, bie ber Brannte

roein außer bem gewöhnlichen Sllfohol enthält, ju entfernen.

3ch roürbe fehr gern bie §anb bo^u bieten, bem Baro=
grophen eine ?5affung ju geben, bie uns auf bie 3ufunft

biefe aJlöglichfeit fichert.

S)er J^err Slbgeorbnete Dr. 9)lei)er hat roeiter gemeint,

ber Barograph roäre bas ethifche 2Ränteld^en geroefen, roelches

bas S)urchfommen bes BronntroeinfteuergefegeS ermöglicht

hätte. 3ch gloube, er täufcht fi^ borüber. Es ift bas ernfte

Beftreben aÖer berer geroefen, roelche fich für bie Hygiene
im Bolfe intereffiren, roomöglid^ Uebelftänbe roirtlich ju be-

feitigen, an roelche roir glauben, unb beren Bofeitigung roir

für mögli^ halten. SDoS hat bei bem Barographen oor=

gelegen. 2)er §err 2lbgeorbnete fcheint ober ouch über=

fehen, boß boS Bronntroeinfteuergefeg, bos er om liebften

ganj aufheben möchte, einen großen ethifchen ^md erreid^t

hat: boS ift bie Slbnohme beS ^onfumS.

(Sehr richtig! red^ts.)

S)ie Slbnohme bes ^onfumS ift eine fehr mo(^tige geroefen.

^d) glaube, roir als Brenner fpre^en borin ohne ein Bor:

urtheil; benn roir tragen biefe Slbnohme beS konfums, fic

geht auf unfere Soften, ^ij glaube, ieber roirb bemnod^ fo

einfichtig fein, boß er fich eher baju beolüdroünfcht, boß ber

5lonfum fo abgenommen hat, roie bics thatfächlich ber %aü ift.

S)er § 4 enthält ober oui^ in ben beibcn jrociten 'M-

fägen Beftimmungen, roeldhe ich feineSroegS fo ohne roeitereS

aufheben möchte. Es fmb boS bie Beftimmungen, burch

roelche ber BunbeSroth bie 3Irt unb ben @rab ber ^Reinigung

feftfcgen foll, unb roelche oon ben erforberlichen Beihilfen

}ur ä)urd^führung berfelben fprei^en.

(Sehr richtig! red^ts.)
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.) ^6) g(oube, biefe Seflimmuiigcn finb für bie genoneii;

fd^oflüd^en SicftifitQtionöanftQlten ooti ncineti Srenncveien

aiidj bei bem gegenrcärtigcn Buft^"^ ^cr 2)inge noc^ immer

fe^r iDÜnlc^enäraertf), n\d)t allein auS gefunb^eitlid;en ^Md--

flehten, fonbcrn and), ireil eS biefen Keinen Brennereien ba--

burd) ermögli^t rcirb, mit if)rem ^robutt auf ben Maxft ju

fommcn, m fie Ieid)ter unb beffer 2lbnat)mc finben rccrben

als gegenroörtig für ben 53rannttüein, ben fie aus i{)rcn

fleinen Brennereien bireft oerfaufen. ^6) glaube, fie roerbcn

babur^ in iceit ^öE)erem SD^afee oom ®ro&fapital unabhängig,

als fie es l^eute finb.

(Se^r rid^tig! red^ts.)

^ö) fann alfo ben ^aragrapben nict)t ganj fallen laffen.

3cb fefie bie ?5rage eben noä) nid)t als fpruc^reif on, unb id)

benfe, bafe mir boc^ in ber ^ommiffton bal)in gelangen

fönnen, bem Paragraphen eine ©eftalt ju geben, bie uns bie

g-rage nocb offen erf)olt, bie eS bem 5iei^Stag jebenfallä er=

möglid^t, in fpäteren 3eiten bei roeitcrem mijglicben §ort=

fc^ritt ber (Sljemie rcieber auf bie ^^rage surüd^utommen.

^d) rceibe bal)er mit meinen politifcben greuuben feljr

gern für bie Ueberroeifung ber 33orlage an eine ^ommiffion

oon 14 9)^itgliebern ftimmen.

(Braüo! red)ts.)

«Präfibent: SDaS Sßort ^at ber ^err 3lbgeorbnete

SHicfert.

Stbgeorbncter SRidfcrt: aJieinc Herren, ber ^err iloQegc

aJliquel — unb baS finbc ii^ natürli(^ — l)at eine fom=

miffarifi^c 93eratf)ung gciuünfcbt. 3d) glaube, bie Sad^e liegt

fo flar, baS mir einer fommiffarifd)cn S3erat[)ung nid)t me^r

bebürfen. 3d) meine, menn fid) ber ©efe^gebcr banon über=

jeugt bat, ba^ eine Beftimmung üon il)m aufgenommen ift

() in ein @efe^, rcelcbe fcbled)terbing6 in abfcl)barer Qc\t r\\d)t

burd)juführen ift,

(3uruf: 3" abfebbarer 3eit?)

— nun, fegt finb bocb fd)on fo unb fo üicl aJlonatc oergongen

feit bem ^nfrafttreten beS ©efegeß, unb mir b^ben mit ber

Beftimmung nidjtö ma^en fönnen — id) fage: rccnn ber

©efeggeber fid) baoon überjeugt, baf? bie Sac^e jur ^eit mit

allen Hilfsmitteln nicbt ju erreid)cn ift, fo entfprid)t cS ber

SEBürbe ber ©efe^gebung, bcrartige Bcftimmungcn ju befcitigcn.

S[ßenn in ben gefe^gebenbcn gaftoren ber SBillc i)orl)anben

ift, es überhaupt ju tl)un, maS l)inbcrt uns bcnn, in bem

Slugenblirfe, m bie 2iJiffcnfd)aft uns bie ÜJlittcl gegeben l)ai,

ooräugct)en? 3ücbt6. 3d) benfe, on ben a^crfaffungö^

poragrapljcn in ^reufjcn, mclcbc beftimmte gcfc|}lid)c 3luS=

fül)rungen ücrbcifjen, Ijätten mir fcbon genug. CSö finb ba

eine 9(eibc oon 3lrtifeln, bie 40 i^^abrc auf bctn Rapier

fteben, unb bie boju crforbcrlid)cn ©cfel5e tommcn unb fommcn

nid)t. 3d) meine, bie ©cfc^gcbung füll fid) l)ütcn, menn fie

nid)t fid)cren Süobcn unter ben '^n\]cn l)at, bcrortige äJcr--

bei^ungcn ju mod^en.

yjicinc .£)crrcn, id) l)abc eigcntlid) nur boö 2ßort gc^

nommcn, um bem .t)evrn .^olleficn iJ)liQucl unb feinen j^icnnbcn

eine Bitte für bie 3i'f""ft auö,^ufpred)cn. Sic mögen ouß

bicfcm T^üll mal cntncljmen, bafi cö nidjt mol)[ nngetljan ift,

bic 9iad)faorn mit grofjcn ^Borten nn ben 'i^innga- ju ftollon,

rcenn fie fclbft nid;t in ber !i?agc finb, i(}rc groficu 3l^ortc

Qufrcdjt bnltcn. Xcx Sqcxv 3lbgcoibncte üJJiquel fagt

beule, baf] ber § 4 ben (Srfolg gcljobt [)äik, bufj bie iüiiffcn=

fcbaft fid) jcUt auf bie ^ragc gcmorfcn hätte unb ^u ))ic-

fultolcn gcfommen fei. 'M, '»eine .^?erren, lunö bic J){c-

gicrung uns in ber 2)ciitid)iift ooilcgl, bao mnfilcit, locnn

oud) nicbt in bem Umfange, aber genau in bci[olbcn ))i'\<i)

tung, bic itoUcgcn ilUitte unb Dlei)er fd)on bamalö. Xic-

felben haben ouöbrücflid) borouf hi'iOCiDlcfcn, cß fei luiffen

fcboftlidh nicht nadhgeiriefen, ba& boS %\i\zlöl als baS ©ift (C)

ju betrachten, baS ber ^err Slbgeorbncte üJliquel barin fteht.

Sft benn boS ein S3oriüurf gegen bie SloHegen Sßitte unb

a3Jci)er, loenn fie bamols fdhon it)u§ten, roaS ber College

aJtiquel erft heute, burd) bie Senffchrift ber Slegierung be=

lehrt, iDei§? 9hn frage idh: lüor boS ein ©runb,

ba§ man in biefer SBeife gegen uns oorging, bo^

ber Herr College aJliquel „uor 5)eutfcblanb" mit großen

SBortcn feflftetlte, bo§ wir feinen ©inn für bie ©efunbheit

beS JßolfeS hätten? Unb nad)bem ber ^ttt ÄoKegc SBitte

biefe „^cftfteüung oor SDeutf^lonb" jurüdgeroiefen unb ge=

fogt hatte: id) l)aht nomenS meiner gefommten j^roftion

unfere 33ereitroilligfeit ouöäufprechen, in %oxm einer 5iefolution

bie oerbünbeten 9tegierungen oufsuforbern, ein ben !ReinigungS=

jiüong feftftcllenbcS ©efe| bem 9teid)Stage üorjulegcn, ba

roor baS unferen Herren 9lachbaren nodh nidht genug ; roir

raorcn noch immer bieienigen, bie oor Seutfcblanb ge=

bronbmarft merbcn mußten, ba& fie für bie ©efunbheit beS

3SolfeS fein ^ntereffc hötten. 3iach biefer ©rflörung beS

Herrn 2lbgcorbneten 2ßitte erhob fid) S^m Buhl unb fogte:

„Ml)kx, als bie Herren 2lbgcorbneten ÜJ^e^er unb SBitte [ich

eben ouSgefprochen h«bcn, tonnte man eS überhoupt nicht

thun." — kühl, loenn man bie iHegierung oufforbern toiÖ,

eine atefolution ju mad)en! Unfere ^reunbe unb mir mit

ihnen mufeten, baj3 es nid)t möglidh mar, biefe ?$rage in

Shrem ©inne ju modhen, unb bo^ oHc bie großen Sßorte

nid)t in ©rfüÜung gehen fonnten, loeldhe ber Herr 2lb=

georbnete a)li(|uel in ber erften 9tebe gcfprodhen, als er fogte:

„3d) bin entf^loffen, m\6) nid)t oertröften ju laffen in Be=

jiehung auf bie iHeftififotion beS Äortoffelfufels auf eine

in Sufunft in SluSficbt geftcHte Siegelung bei bem ?iahrungS =

mittelgcfe^, ich '^iü ©arontien in biefer Bejiehung fd^on

in biefem ©efe^."

3a, meine Herren, boS rooren fodhlidhe ©rünbe, bic

3»hne» meine greunbe entgegenbrochtcn; ©ie rootltcn bie=

felben ober nidht hören, unb i)eute mollcn ©ie — roir gönnen (D)

Shnen ben 9iüdjug — nod; eine Äommiffion cinfcßen unb

bort Srmittelungen onftcllcn, bic Icbiglidh roieber ju einem

negotioen 9lefultot führen müffen. Sßollen bie großen Sßax-

teien beS H^ufeS bie Hommiffion, nun gut, mir moQcn uns

bem nid)t roibcrfcjjcn; mir halten fie nid)t für nöthig unb

rocrbcn in crftcr Sicihe nid)t bofür ftimmen.

Sd) möd)tc alfo Herrn äl^iguel unb feine ^rcunbc

bitten, bofi fie an biefem ^aÜ fich loiebcr flor modhcn, roic

geföhrlid) eS ift, mit großen Söortcn feine politiid)en ©cgner

onjugrcifcn, tucnn biefelben gute facblid)e ©rünbc unb fieberen

Boben unter ben %n^(n haben, ßinmal bronbmarft mon

uns als g-einbe bc6 iöaterlanbeS, olö nid)t national, boS

anbere ä)KU finb mir ©cgner oon iülafucgcln im 3i»tcrcffc

ber ©efunbheit bcB i?olfeS. i^^'tJt jcigt fid)S, loohin bcr=

artige grofUhucnbc SBorte führen. 3ch bitte, feien ©ic in

3ufunf"t bonüt etiuoß oorfid)tigcr ; bomit mirb 3h"«" ""i>

uns gcbient fein.

^räfibcut; ©oS Sßort h«t ber Herr Slbgcorbnctc ©raf

oon aJUrboch-

SlbgcDibnetcr ©raf Hon IDlirbad): 'Meine .^icrren, nur

lücnigc^Öortc. ^chmillbicfrcunbfchattlichen^luöcinanberfctjungen

l\ii)ifd)cn -Vcrrn J)iicfcrt unb feinen 'iliad)bavn in feiner U\5eifc

ftören, bo,^u habe ich iwebcr iJlnloü nod) i)icigung; id) fonn

mich bavauf befchrönfcn, auf einige 3lnöführungcn ber früheren

i)iebncr einjugehcn.

3unäd)ft fomme ich J" ^em Herrn ü)lct)er; gegen Ih"

nur einige Bcmerfuiuien.

CSt fogte, boö JKobirolflc märe in hi)glenif^cr Hi"fidht/

ben 3l(fohül ons bem 'iiranntiiu'in ju eliminiren. Dafl ift lctd)ter

olleibiiigö gcfagt luic gclhan, unD id) möd)te nur fonftotiren,

bflf} biefeö ©cfcl5 burch bic ^lU'rlheucrung befl Bronntiueinfl

gerobc auf eine ISinfdjronfung bcö ©cnuffeö — icb glaube.
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(A) §crr tjon Slorborff tiat boö fc{)on angebeutet — ^uigeroirÜ

bot. Unb lüer ()at fid^ bem cntgegengeftellt? ®erabc bie

^arteigcnoffcn bcö §crrn aJlci)er uiib er felbft. ^d) meine

eben, gerabc noc^ bicfer einen JKic^tung in f)i)gicnifd)er .'Qinfid^t

[jQt in bcr Xi\at baö ®efej5 einen crf)cblid;cn unb

erfreulieben ©rfolg gef)abt. aJleinc graftionSgenoCfen ftcbcn

ollcrbingS auf bem Soben, ba§ fie bcr I)i)gicnifd)cn

(Seite bicfer j^rage boc^ ein rcd)t erf)eblid)cö ®ctüid)t

beimeffen. S)aS gebe id) ollcrbings ju, ba^ bereits

bamals in bcr 5lommtffion bcr §crr 2lbgcorbnete 2Jiiquct unb

feine ©efinnungägenoffen ein geroiffcö ii8orurtt)ci( Ijatten gegen

ben ilartoffelbranntiuein. 2)a§ liegt in bcn örtlidjcn 33cr=

^ältniffen; in ibren SBnblfreifen bominirt bie 5?ornbranntiüein=

brcnnerci, im Dften bie S^artoffclbranntiüeinbvennerei. SCBir

Ratten uns bagegen öcrioabrt; roir baben bamals mit 9^ed)t

ausgefüf)rt, bofe ber 5lartoffclbranntiDein in bcn großen ?3e=

trieben, in benen er übermiegenb probujirt mirb, gerabe in

einer ^Weinbeit bcrgeftcDt roitb, bcr ibn auf bem auölänbifdjen

SOJarft ganj ouj3erorbcnt(id) gefdjägt mod)t. ^Jian ücrtangte

jum SSerfcbnitte ber 2öcinc auobrücflicb 5^'avtoffctfprit; eö

fonntc beöbfllb nai^ unfercr 2lnftcbt eine erbeblid)e Sei=

mif^iung von ^^ufelöl unb anberen fd)öblid)cn ©toffcn barin

Dorauöfid)tlid) nid)t gcfunben merben. SBir fonnten bnö ha-

mals aber nidt)t bcraeifen, unb ba rcir, rcic gcfagt, ganj

au^erorbentlid)cä @en)id;t ouf bcn brigienifi^en Stanbpuntt

mit ben Herren bort legten, fo mußten mir unö bem fügen,

unb fo entftanb bie Eonftruftion beS § 4.

33Jeine Herren, nun fagte ber ^err Slbgeorbncte Dr.

SUliquel, — unb barin ftel^e id) aud) auf einem onbercn ©tanb=

punft, — bie ^robuftion raet)rte fidj entfd)ieben gegen biefcn

5Heinigung§ätDang. Sa möchte icb bod) l)inmeifen auf bcn

S3efd)lufe, auf bie einftimmig af^eptirte iHefolution beä S3erein§

ber ©pirituSfabrifonten. ^d) glaube, cö rairb bem nid)t§

im 2ßege fte^en, bafe biefe iKcfolution, bie icb nidjt ganj

Dortefen rcill, ganj in bcn ftcnograpl)ifd)en Scricbt auf^
(B) genommen roirb. ^d) ^abe nid)t ©etcßenbcit gebabt, an ben

Serattiungen beö SSereinä ber ©pirituäintcrcffenten tbeil=

äunebmen, an ben Sefcblüffen mitäumirfen; aber ic^ flel)e

ganj unb uoll auf bem otanbpunft bicfer 3ftefolution. ©ie
ift meines ®rad)tens fcl)r objeftio unb entfprid)t ben tf)at-

fäd^li^en $8erböltniffen oollfoinmen.

3!d) roiH 3^nen nun bie 5ic. 1 üorlefen unb 3>l)nen furj

ben ©ebanfengang ber übrigen fünfte anbeuten. ?fr. 1 fagt

:

2)er 33erein ber ©pirituöfabrifanten in S)eutfcb=

lanb erflört:

1. Sei entfdjcibung ber grage, ob bie ®infü{)rung beS

SleinigungSämangeS beä ©piritus anjuftreben, ift

bem a^ereine baS ^i)gieniicbe ^ntereffe, b. f). bie

gragc, ob bie ^Jtüdfid^t auf bie ®efunbl)cit ber S^on=

fumenten eine folcEie ä)la§regct notfirocnbig mac^t, in

erfter Sinie ma^gebenb*}.

•) 2)te üBrigcit ?Rummern lauten

:

2. 2)te b^gienifcbe ©eite btefev giage f^eint bem SScretn

»iffenfcEjaftüd) nci) md)t genügenb geflärt; ec ift inbcffcn

gern bereit, bind) bie il})» äur Serfügung ftebcnbeu tecb=

nifcben Äräfte bei Jolung bcrfelben uiitaunjirfen, eiflätt abci
bie (Siufübntng beS 9fetnigunggjtoange§ foiuobl im unrtb--

1d)afttid)en, al§ aud) — mangels au§i'eid)enber iriifcnfdmft'
lieber Unterlagen — im bi^gienifJjen Sntereffe üoiiäufig für
lud^t geboten.

3. ©oUte bie weitere gorfc^ung auf biefem ©cbiete bie ©in--
Tubruug bc» gvcinigung§äh3auge§ im l)l;gienifd)en Sutcrcffc
ertorbctlid) erfcbeincn laffen, fo erfldrt ber aScniu, baf; c-?

ibm im n)trtbfd)aftli*cn Snteieffe geboten crfdu-iiit, bie
^Sorberung an ba§ 9Jfa§ bcr S«cinl)eit ni*t beber ju ftellei;

alg bieg im Sntereife ber ©efunbbcit ' be§ Äonfumenteu
notbrrenbiji iit unb bai, falls ftd) berfelbc 3wed bur*
anbere gcie^lidie gjiittel crreid)en Id^t, e§ ibm ridptigcr er»
)*eint, aur btefe äurüdjugreifen.

4. <Der fbrnin m, falls fid) bie ©infübrung be§ 9leinigungS=

n'" Wiltcnifdjen Sntereffe ntdjt al«5 nctlnvenbtg
beraueitcHcn foUte, cS im tvirtblcbaftlidien SntcaMK für
geboten, baö wn einer ÜJIalregel Qlbftanb genommen iinrb,

JBerbanblungen beg StetcbStagS.

9Jun, meine Herren, ba§ fogen bi c ^robuj ent en. (C)

S)ann führen fie ober meiter aus, man muffe bie j^rage erft

forgföltig prüfen unb auf fflrunb fieserer geroonnener 3^efultate

meiter öorgcbcn, aber aud) nid)t loeitcr, als abfolut not^j

lücnbig fei ; fonft fd)äbigc man foroot)l ^^robujenten roie Äon=

fumenten. Siefen Stanbpunft tbeile id) aud), unb besbalb

mürbe icb es für eriuünfcbt l)aikn, bafe lüir ijcük obne

meitereS bem 3Sorfcblag ber oerbünbeten 9legierungen bei;

treten, ^d) jmeifle nid)t batan, ba§ b'efe bann eine ernfte

mcitere Prüfung bicfer ^rage eintreten laffen roerben.

SUleine $errcn, baS 3ftefultat ber SBeftiinmungen beS

§ 4, menn ©ic benfelben unoerönbert aufrecbt erf)ielten,

märe baS golgenbe. ©ntmeber gebt bic ©ad)e in ben

Brennereien, raaS id) für bie flcineren bejroeifle; bann

mürben bic Ileinen ©pritfabrifen auft)ören ju ejiftiren,

©ie mürben alfo bamit bie fleinen ©pritfabrifen bes

feitigen, unb icb glaube, biefc mürben 3l)nen febr menig

banfbar fein, fie finb bocb aud) cjiftenjberecbtigt roie

mir; — ober bie ©ad)e gebt nicbt, minbeftenS nic^t in ben

fleinen Brennereien, unb bann mürben alle fleinen Srenne^

reien gejmungen fein, ibren Branntroein reftifijiren ju laffen

in großen SfcftififationSanftalten; bie großen iKeftififationS;

anftalten mürben ein SDlonopol befommen, unb id) meine, baS

mürbe bie 9Jicl)rbeit biefes §aufeS nic^t roünfc^en.

3cb mill alfo furj babin refumiren: man foU erft fcft=

ftcllcn: ma§ ift gefunbbeitSgefäbrlid) unb in meldten Quanti;

töten? SDann foll man ber %taQt näl)er treten, roie man,

menn ein pofitioeS 5iefultat na^ bicfer 9iicbtung eri^ielt

rcorben fein follte, foroobl ben ©pirituS, ber in äartoffels

brennercien probu^irt rcirb, roie aud) bcn ©pirituS, ber in

Slornbranntroeinbrcnncreien unb in ben Beeren; unb Cbft=

branntrocinbrennereien bcrgeftetlt mirb, äroedmäßig reinigen

fann. 3d) meine: menn man nacb bicfer 5iid)tung 33erfuct)e

anfteOt, ^orfcbungen, Prüfungen ber rocitgebenbften 2lrt —
unb id) gtueifle nicbt, bafe bie oerbünbeten 9iegierungen baS

tbun merben — \)at eintreten laffen, bann erft mirb bic (D)

§rage fprud)reif fein; bann rcirb ber S^eii^bStag ju befcbtiefeen

baben, rcaS ju tbun ift. 2d) glaube, ba^ alle "ij^artcien biefcS

Kaufes ficb bann gern auf ben Boben ftellen toerben, biefec

^rage praftifc§ mieber nö()er ju treten.

(Braoo!)

^räfibcttt: S)aS SBort Jiat ber ^err Slbgeorbnete

Dr. Bu^l.

Slbgeorbneter Dr. SSu^I: 5Dleine Herren, ic^ fann nid^t

recJ^t begreifen, marum uns ber §err 2lbgcorbnete iHicfert ben

33orrourf mad)t, ba^ mir bei ber Beratbung beS Branntroein^

ftcuergefegeS \d)x eifrig für ben ^KeinigungSsroang eingetreten

finb; benn barauf laufen bod) in ber §auptfacf)e bie 33or=

roürfe binaus, bie uns §err iWidert gemalt bat. SSenn loir

mit bem, maß mir bamals geroollt baben, ju feinem fofortigen

iHcfultat gefommen, fo glaube ic^, ba| eS fein ^unft ift,

aus bem uns ein befonberer a.Norrourf gemad)t merben fann.

©cl)en ©ie fid) bod) bie Scnfi(^rift nad) bicfer ©cite bi" nn,

fo rcerben ©ie barin finben, ba§ in einer ganjen jHei^e oon

STutturftoaten man möglid)ft eingebenbe Unterfu^ungen ma^t,

aud) gefc^gebcrifcb tbeilmeifc fi^on oorgcgangen ift, um roenig=

ftens einen ber ©^äbli^fcit beS 3llfobolS, bcr in bem

^ufcl oermutbet rcirb, ju befcitigen. ©ie febcn, baß aud) in

biefcn Staaten bie praftifd^en iKefultate, bie bis iegt ersielt

iveldjc bic Äonfumcntcn unb ^robujenten iu gleicber SScuc

fd^äbtgen niuf;, äunial ba bie beutf^c ©pritinbuftrie, irelcbc

ben geinfprtt ba, iro er Sßenrenbung nnben mu?, in einer

bcn anberen 'i?änbeni unerrcid?tcn @üte liefert, biefcr SPlaB«

rcgel nidH bebarf.

©er iu-iein bält bie (Sinfübrung beS OreiiugungSjmange«

bis 1. Dftobcr 1S89 nur unter fc&iren'tcr «idjäbigung bec

Snteveffen ber ^Probujcnten unb felblt unter ber'"elbcn nicbt

für burdnübrbar wegen ber in ben ^Betrieben ju bercirfen-

ben tec^nifcben 5tenbcrungen.
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(A) roerbcn fonnlen, feine großen fmb; Sie fe^en, bofe in^jranf;

reic^ fogor ein großer Slpparat in Setoegung gefegt luurbc.

ßö ift ba ein Seriell beS ^^"^"^"""iftf'^ö ^röftbenten

ber D^epubli! mitget^eilt, ber [ic^ mit biefcm ©egcnftanbc

befc^äftigt. ^^rogbem ift bie allcrncucftc ©rflärung auf

Seite 44 mit einer geiciffen SRefignation abgefaßt. Sie I)aben

außerbcm in ber S^cnffd)rift [\d) überjeugen fönnen, boß aud)

in Si^roeben bcrartige gefeggcberif^e $8orfc^läge fc^on gemad)t

fmb. 3in ber Sc^roeij foU fogar bie mögliclifte Steinigung

beS ?3ranntit)einä mit ein ^auptgrunb gcraefen fein, baß

man fic^ bort ju bem Sronntroeinmonopol cntfc^iioffen l^at.

Sie fe^en alfo, baß bie gefeggebenben gaftorcn in ben

tjetfc^iebenften europäif(^en Staaten fic| mit biefer IjotS)-

roic^tigen S^oge befci^öftigen, unb ba ift e§ boc^ meiner

IDleinung nac§ ganj felbftoerflänblicö, baß man bei ber 9teu=

regeiung ber Sranntroeinfteuer biefe %taQe inä Sluge ge=

faßt ^at.

aJleine Herren, roenn in einer berartigen %tacii, bei

ber noc^ unferer Slnfic^t — unb \d) glaube, na^ ber ^n-
[\ö)t Don oielen Herren im §aufe — bie öffentlidie @efunb()eit

in einem fo roefenttic^en ®rabe bet()eitigt ift, burc^ einen

Sd)ritt m^t ein $Hefultat erjielt roerben fann, fo fann barauä

meiner äReinung nac^ einer ^^artei, bie fic^ für biefen Sdiritt

fe^r lebhaft intereffirt l)at, burc^auä fein 93orrourf gemad^t

roerben.

SDteine Herren, roir Jiaben un§ in biefer 33cjief)ung mit

SBärme für eine Slngelegen^eit erflärt, bie mir für eine fe[)r

roid)tige gef)alten f)aben, unb rcenn biefeS ^at{)oä unfere

2ßärme repräfentirt f)at, fo ^at eS eben unferem ®efüt)l

entfprod)en.

Tlexm Herren, es mirb fid^ nun um bie rceitcrc Söc-

^onblung ber %vaQC f)anbe(n. ©ö ift oon bem §errn

SiegierungSücrtretcr fd)on f)crDorget)oben rcorben, baß, menn
ric^t im '5ia^nien biefcö ®efcge§, oielIeid)t burd; S3cftimmungcn

bcS (55cfunbl)eitSgcfcgeS com ^al)xc 1879 ber ^wed crreii^t

(B) roerben fann. roiti ganj offen jugcben, baß ein roefent=

lieber '^c\)lcx com § 4 ber roof)l geroefcn ift, baß ber § 4
nur S3efiimmungen barüber cntljält, in melier gorm ber

S3raimtroein in ben freien 5ßerfel)r gcbrad)t roerben foll, unb
baß bann allerbingS bie 9JJögIid)tcit beftefjt, baß in bem
freien 5Ccrfcl)r noö) roefentlidjc Slenberungcn mit bem 33rünnt=

mein oorgenommen roerben. 2Ibcr bic ganjen fragen finb

jo gegenroörtig nid)t in ber SCBeife geflärt, roic mir bei ©daß
beö ®efcgeä geroünfd)t unb gehofft tjabcn; id) glaube aber,

baß bie §rage an iid) fo bebeutfam ift, baß cS fic^ rooljt

empfiehlt, nic^t um irgenb roie ben 9iücfjug ju maöfiren,

rcie bic Herren gemeint ^abcn, fonbern um eine ^rage, bie

mit einem Streich nic^t erlebigt roerben fann, rocitcr }U

förbern in einer ilommiffionöberatl)ung, mit ben ocr=

bünbcten Diegicrungen einjutretcn unb bcfonbcrö aud) über

manche ^-^Junftc ber 3)cntfd;rift rocitcrc 3(uff(ärung jn bringen.

Gs roirb für bie ücrbünbetcn Sicgierungen aud) ganj jiDccf-

mäßig fein, in einer berartigen ^-ragc, roo ber 3)ircftor

beö i)(eid;69efunb[)eit6aintö fclbcr baß :3ntcrcffc ber Sicgicrung

oncrfannt l)at, biefelbe ju förbern, in einer Äommiffion ben

2ücg i^u fud)en, um eine fünflige iüerftänbigung anjubaljiien.

Xk Ts^aqc on fid) ift eine fo roid)tigc, baß aud; bic iJior-

bcrat^ung einer fünft igen üüfung eine große JJk-bcutung

f)al. 3d) glaube, baß eö bcßljalb auc^ bei ber gcgcnroiiiiigcn

Sachlage für bie rocitcrc ^^örberung, für bie fdjlicßUdjc iSt-

reid)ung beö ^'}ic(ö nüljlid) ift, roenn roir bicfcn (Mcgcnftanb

in eine Slommiffion uerrocifcn, unb rocrbc bcö()alb oud) für

meine ^jicrfon ben 5l5orfc^lag beß .^»crrn DHqucl, eine ilom=

miffion oon 14 iUhtgliebcrn nicbcr^ufcljcn, ui\tcrftül}cn.

(Siraoo! bei ben ^lationalliberalcn.)

Vräfibciit; 3)ao 2öort fjot ber .^jcrr 5K-üoUmft(^tiotc

ium i^iiiMbcorall), Slaotoftfrclor bcfl })Jcid)öfdjal>ainlfl, JWirf^

lid)c fycf)cimc ^tatlj Jrciticrr oon iUJol|}ol;n.

SeooUmad^tigter jum S3unbeSrat^, StaotSfefrctär beS (C)

gteidisfc^agamtä, 2Birf(ic^er ©e^cimcr SHat^ , grei^err

bott 9)lallja^u: 9)teine Herren, bie %vaQi, roie biefe 93or=

[age rocitcr gcfd)äftUd) be^anbcU roerben foQ, ob burc^ Sc=
rat^ung in einer ^ommiffion ober burc^ 33orna^me ber

jroeiten öcratf)ung ^ier im ^aufe, ift eine eigene 2lngelegen=

beit beS SHci^§tagö, in bie mic^ ju mifc^en mir in feiner

Sßcife in ben Sinn fommt. 2lber baS möchte id^ bem
SHcid^ötag boc^ nod) einmal jur (Srroagung geben, baß es

meiner Stnfic^t nac^ ftc^ nad^ Sa^^e ber Singe nic^t empf^e^lt,

etroa auf eine SSerlöngerung ber 'grift, rcie bics oon einigen

Herren JRebnern roiebcr angebeutet rourbe, l^inauSjufommcn,

fonbern baß nac^ bem ganjen ©rgebniß ber l^cutigen 33e=

rat^ung ic^ mic^ ber ©rroartung Eingebe, baß ber SReic^Stag

bei ber jroeiten S8erati)ung feine 3uftitn'nu"g bem ©efegc,

roie es oorgetegt ift, ausfpre(^en roirb. S)enn, meine Herren,

barüber, glaube id), ftnb fömmtli^c Herren Slebncr ^eute

einig geroefen, baß ber § 4 fo, roie er ^eute oorliegt, nid)t au8ge=

fül)rt roerben fann, baß eS nic|t möglidb ift, om 1. Dftober

ben ©intrilt bes $Hcinigung§äroangeS für ganj 2)eutfcf)lanb

üorjufc^reiben. ©S ift barüber [a ©inftimmigfeit gercefen,

baß man noc§ nic^t mit Sid^crf)cit roeiß, ob in ber 2;^at

bie gufelbcftanbtf)eile beöfenigen 33ranntrocins, rocldE)en ber

§ 4 bem ^Rcinigungäjroang auSfd)Ueßlic^ unterwirft, fc^äölic^ere

finb als bie gufelbeftanbtf)eile anberer 33ranntrocinc, roie fic

äroeifelloS roeniger roo{)lfc^medcnb finb. @s ift ebenfo roenig

feftgcftellt, ob biefe §ufelbcftanbtf)cile fd^äblid^er finb als ber

reine 2llfot)ol, ober ob nid^t oielmcljr ber im Uebermaß öc=

noffenc Sranntroein, felbft roenn er reftifijirt ift, biefelben

fcl)öblic§en SBirfungen auf ben menf^li^en Organismus ^aben

rcürbc roie ber ^ufelbranntroein.

®S fte^t auf ber anberen Seite jroeifelloS feft, boß bie

®infüf)rung beS SReinigungSjroangcS, roie biefer nac^ ben

S3cfd)lüffen beS 9icic|ätagä im ®cfcgc auSgcfprod^en roorben ift,

mit einer fcl)r erheblichen Sciaftung bes SörennereigeroerbeS

oerbunben fein, nebenbei roal)rf(^einltd^ auc^ ju einer nid^t (ö)'

uner^eblidjcn Sclaftung ber Sicic^öfaffc führen roürbe, roenn

nömlic^ ein %i}c\l ber 5ieftififationSapparatc auf bie 3)littel

beS S^eic^s, ber S3cfugniß beS § 4 cntfprecf)enb, übernommen

roerben müßte, ©ine bcrartige 53claftung eines ©eroerbcs

unb mögliche 53claftung ber Sieic^sfaffc ift boc^ nur bann

gerechtfertigt, roenn man über bie ©rrcld;barfcit beS 3roe^e8

ouf biefem 2ßegc fic^ einig ift. Saö, glaube icf), ift ober

ouS ber heutigen 33cratl)ung hcroorgcgangcn, baß biefe lefetc

grage unbebingt ücrncint roerben muß. Unb, roenn bic

Sad)e fo liegt, bann, glaube id), ift es richtiger, cinfad^ ben

Paragraph aufjuhcbcn, als bie grift hi"'i"öJ»ff'^^'^ben unb

bamit bie ^rage allerbingS in gluß ju erhalten, nicht mehr

aber fic in ^-luß ju erhalten, als eS ohnehin bod^ gefd^chcn

roirb; bcnn baju hn^tc ich »"i<^ allerbingS befugt, 3h"C" J"

crtlären, baß bie '^vaQC, ob uom h')3i<-'»ifch»;" Stanbpunftc

ber 3tngclegcnhcit, bie ber § 4 beS Wcfc^cö bchanbclt, näher

getreten roerben follc, mag § 4 in anberer gorm flehen

bleiben ober nicht, uon ben ücrbünbetcn i)tcgierungcn rocitcr

ücrfolgt roerben roirb. ©8 roirb baS ju ben 3lufgabcn beS

9{cid)ßgcfunbhcit6amtS gehören, unb foUtc man babnrch ju ber

llcbcrjcugnng toinmcn, baß eine obligatorifd)e Steinigung

nöthig unb burchiufühvcn ift, fo roirb mar. mit einem foldjen

(Mcfctjc aud) bann fommcn, roenn § 4 in bem ©efe^e fclbcr

nid)t fleht.

3ch bitte Sic alfo, roenn c6 möijlich ift, bcni ©cfcfec fo,

roie eö liegt, jujuftlmmcn.

*;<rnfibcnt: 'M) fdjließc bie !l)i8fufrion, ba fich niemanb

rocitcr ,vim 52i}ovt gemeldet l]ai, unb gebe ju einer perfön^

lid)cn iik-mcifung bas illiort bem ^errn 3lbgeorbnetcn

Siicfcrt.

^Ibgeorbnclcr SUirfcrt: OJleinc i)errcn, cß ift mir un-

begreif lid), roic ber .^jcrr .Uollcgc Dr. Jöuhl mic^ fo hat miß
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(A) öcrfte^cu fönncn. ®c meint, id^ f)ätte feiner ^Jj^oftion bcn

aSoriDurf gemad^t ober it)m unb ^errn Dr. aJliquel, ba& [ic

fo eifrig für bie Steinigung beS Söranntroeinä eingetreten

feien. 3Kit feinem SBorte fjabe id) bieg gefagt; id) Ijabe

if)nen nic^t einmal einen SSorrourf gemad)t, fonbern nur bic

ganj ergebcnfte Sitte Quögefprocf)en, fie möchten onbere ficutc

nic^t branbmorfen oor ganj S)eutfrf)(anb, bo^ fie für bie ®e-

funb^eit beS Sßolfeä fein Sntereffe t)ätten, menn bicfe nur

onberer 3i)leinung unb, raie fid^ je^t ^crauäftcUt, f a ( i dj

begrünbeterer SDleinung finb at§ 6ic.

^röflbent: SDie |)erren 2lbgeorbnetcn Dr. 3)liquel unb

Dr. Söu^l ^aben beantragt, bie 33orlage an eine 5lommiffion

oon 14 2Jlitgliebern ju überroeifeu. roerbe über biefen

Slntrag abftimmen lajfen unb bitte, bafe bie Herren, roetd^e

bie Sßorlage einer ^ommiffion oon 14 ÜJtitgliebcrn überroeifeu

rooHen, auffielen.

(®efc^ief)t.)

S)aS ift bie ÜHinorität; id^ barf baJ)er annet)mcn, ba§ baS

§auS bie 93orIage im ^icnum in jroeiter Söeratl^ung meiter

be^anbeln miQ.

2Bir fommen jum oierten ©egenftanb ber Sj;ageS=

orbnung

:

Stoeltc SScrat^ttttg be§ ©itttoitcf^ einel ®cfc^e§,

betrcffewb bie Stbänbccuug be§ !öct;cin§aott=

gcfe^es Horn 1. ^uli 1869 (9tr. 113 ber SrucE=

fachen)

mit bem foeben oertJieilten Sintrage auf 92r. 124 ber ®rud=
foc^en, oon bem ^errn 3Ibgeorbneten ^roemet Jieirü^renb.

eröffne bie ©isfuffion über ben Seyt ber 33or[age

mit bem Slntrage Sroemel unb gebe bo§ SBort äunöd^ft bem
§errn SlntragfteUer.

(B) 2lbgeorbneter SScoemel: ÜHeinc Herren, ic^ ^abe mir

gcflattet, ben Slntrag, ben id^ bei ber erften Sefung ber 33or=

löge ongefünbigt t)abe, 3f)nen jur SefdEilu^faffung ju unter=

breiten. ^6) rciU mir t)eute nur erlauben, in i?ürje auf bie

©inroenbungen jurüdEjufommen, meldte bei ber erften Sefung
gegen bie oon mir oertretenen Slnfid^ten geltenb gemad)t

roorben finb.

t)alte t)eute rcie bamalS bas SBebauern aufredet, bafe

aus ber aJlilte bes Kaufes ein nod^ meiner 2lnftd)t un=

jioeifel^aft feflftef)enbeö 9iedi)t ber Sagerin^aber auf ©runb
bes § 98 beö 5ßereinSäolIgefe|e§ angejiocifcit roorben ift. 5öon

bem ^errn SSertreter ber oerbünbeten 9tegierungcn roar bie

SluSlegung, meiere ber ^err Slbgeorbnete Dr. ^ammaä)tx
bem § 98 gegeben ^at, burc{)au§ nic^t felbftftönbig auf=

genommen; erft na^bem ber §err 2lbgeorbnete Dr. ^ammad^er
biefe ©efe^esbeftimmung in fe^r bef(|rönftem ©inne auslegte,

fanb ber ^err 33ertreter ber oerbünbeten S^iegierungen ben=

fclben 2Seg. ^6) ^aUc bie Slnfic^t feft, bap bic in biefem

^orograp^en feftgefefete fünfjo^rige Sagerfrift ebenforco^t eine

©renje bilbet für bie Sefugniffe beö 33unbeSratf)S, mie fie

auf ber anberen Seite bem Sagerin^aber ein 9led^t giebt.

3lc^ fann mic^ aud^ nur erneut barauf berufen, bo& in ber

^rajiö bisher biefe fünfjährige Sagerfrift burd^roeg a(ä 9]orm
be^onbelt roorben ift, foroo^l in ben aSorfc^riftcn beö 9]iebcr=

logenregulatioö, roie in ber praftifc^en ^anb^abung bei ben
einjelnen SoHämter. Slber auc^ baö ®efefe felbft gibt in

onberen Paragraphen einen ganj beutUc^en 3lnt)alt bofür,
bafe bie fünfiährigc Sagerfrift nic^t nur ol§ eine aJlafimal^
grenje, fonbern als bie allgemein giltige 9torm oom ©efe|=
geber angefe^en roorben ift. möchte babei befonberS
hmroeifen auf ben § 104b bes SCereinSjoIlgefefeeS. SBenn
ein Sogermhaber bie oon i^m gelagerten Söaoren in ber
öffentlichen 9}ieberloge lönger lagern löfet, als bie julöffige

ßogerfrift bauert, fo mufe bie Solloerroattung in ber Sage
fein, bogegen ©fefutionSma^regeln ju ergreifen. S^un ftnben

6ie im § 104b ongegeben, bo^ bie Sottoerroaltung alters 'C)

bingS unter geroiffen 58orausfe^ungen baS Stecht

hat, jum öffentlichen 33erfauf ber niebergelegten Sßaoren

ju fchreiten unb bcn (Srlös nach 2lbjug ber

koften unb Slbgabcn bem (Sigenthümer jujuftellen. 2ßenn

baä ®efefe eö julie^e, bafj bie Sagerfrift nur auf jroei, brei

3!ahre bcmcffen roirb, fo mü§te in biefem ^alle auch ber 3otI«

oerroaltung baS 9ic(^t gcroäE)rt roerbcn, roenn ber Sager:

Inhaber über biefe ^rift hinaus feine SBaarcn lagern läßt,

bic ©i-cfutionsmittel in 2lnroenbung ju bringen. 3lber im
oollen ©egenfag baju befchränft fich bie Strafbcftimmung

barauf, ba| fie bem Sagerinhaber nur für ben ^all angebroht

toirb, baß er feine Sßiaaren über bie fünfjährige Sagerfrift

hinaus lagern läßt. 3ch mödhtc bod) in ber SChat rotffen, in

roclche Sage bie SoQo^'^'üaltung fäme, loenn fie nach 2lni

fchauung beS ^erin 2tbgcorbncten Dr. .^ammacher auf ®runb
bes § 98 praftifdh fo oerführe, bie fürjcrc Sagerfrift ju be*

ftimmen. SBenn fie bie Sagerfrift j. 93. ouf jroei 3ahre fefts

fegte an einem Drte ober für einjelne ©eroerbtreibenbe, fo

I roürbe fie fein ©trafmittet, fein ©jefutionSmittel gegen ben

33etreffenben hoben, roenn er feine SBaaren oiet länger lagern

ließe; benn biefeS ©jcfutionSmittel gibt ihr baS ®efeg erft

nad) Slblauf oon fünf fahren, äeigt fich eben hier, bo§

in bem 3olloereinSgefeg in bem STheil, roeldher oon ben

öffentlid)cn 9?ieberlagen hanbelt, cbenfogut roie in ben anberen

Schellen Seftimmungen getroffen finb, roeldhe auf ber einen

Seite bem 93elieben ber SoÜoerroaltung <S(^ranfen fegen

foEen unb auf ber anberen ©eitc bem ©eroerbetreibenben ein

gcroiffeS Stedht gewähren foHen.

SBenn eS möglich roäre, bie Interpretation, roclche ber

§err 3lbgeorbnete Dr. §ammacher oorgebradht h^t, in allen

bcn fällen anjuroenben, loo fich ähnliche Seftimmungen im

SScreinSjollgefcg finben, fo roürbe ein fehr anfehnlicher S^heil

beS h^ute ben ©eroerbetreibenben auf bem ©ebietc bes ^oU^

roefens nod) juftehenben StechteS gerabeju preisgegeben roerben.

3dh ^<xitt es am allerroenigften für bie Slufgabe ber 33olfS: (D)

oertreter, an biefer 33erfümmerung ber SJedhte ber ©erocrbe;

treibenbcn mitjuarbeiten.

Slber felbft, roenn ber angejogenc Paragraph in feiner

Sluelegung jrocifelhaft roäre, fo roürbe barin bo^ roohl noc§

feine Sßeranlaffung liegen, barauf fdhledhthin ju oerjichten; eä

bliebe immer nodj bie aJlöglidhfeit übrig, bie fehr roerthooU

ift, unb roenn bies jutrifft, fo ^ahtn loir bie SlJerpftichtung,

ihn aufredht ju erhalten.

SSergeblich ^aht ich ßwtä^ ^^'^ ^x^r erften Sefung ben §errn

33ertreter ber oerbünbeten Stegierungen aufgeforbert, nadh»

juroeifen, roclche ernftlidhe ?tachtheile benn barauS entftchen,

roenn bic 93eftimmung ber fünfjährigen Sagerfrift oufrecht ers

halten unb nur in bem ©inne erroeitert roirb, baß ber SunbeS*

rath fie oerlöngern fann. Ser ^crr SunbeSfommiffariuS h^t

fich barauf berufen, eine folche Seftimmung gehöre in bic

93erroaltungsfphöre. S)aS ift ein Slrgument, roelcheS in ben

a)btioen ber Sßorlage in feiner SBeife geltenb gemacht roorben

ift; bort finbet fi^ nur bic 3luSführung, baß eS nadh ben

mit Hamburg getroffenen Sßerabrebungen nothrocnbig fei,

eoentucQ audh eine längere Sagerfrift ju geftatten. SaS foll

baS ©efeg ermöglii^cn; aber baoon, baß bei biefer ©elegenheit

aus bem 3oQoereinSgefeg foldjc 93eftimmungen herausgebracht

roerben foUen, roclche na^ ber 3luffaffung beS 93unbeSrathS

ber SßerroaltungSfphäre ongehören, oon biefer Slnfchauung

finbet fidh in ben ällotioen ber 33orlage fein SBort. 9?un ift

es aber bei 3lufhebung einer gefeglichen Söcftimmung nicf)t

bamit gethan, boß hier oom SunbeSrathSfommiffariuS erflärt

roirb, es fei eine anbere Stegelung äroif(^en ißerroaltung unb

©efeggebung erforbertic^ ; es muß, roenn ein beftehenbeS

©efeg aufgehoben roerben foü, boc| auch ber S^adhroeiS ge;

führt roerben, roeldhe 3ladhtheitc barauS entfpringen. ®s gilt

baS ganj befonbcrS in bem {jallc, too eine beftehenbe gefe^j

l\6)i Seftimmung, roie idh meine, bcn ©croerbetreibenben ein

ganj beftimmtes jHedht gibt.

137 •
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(A) ^ij {)abe mir be§J)a(b erlaubt, ^i^ntn eine ^ormuUrung

oorjufd)Iagcn, m[<S)c meiner 3ln[i^t nad^ auf ®runb ber

biö^erigcit (Srfaf)rungen 5U crnftUi^en öebenfen übcrl)aupt

tiid)t Stnlafe geben fann. S)ie befte{)eube Seftimmung foll

ooüflänbig erf)alten bleiben unb nur ba^in erroeitert luerbcn,

ba§ fünftig ber 33unbeSrat^ in ber Sage i|'t, ouc| im allgemeinen

ober für einjelne §anbelgplä|c bie fünfiöt)rige Sagerfrift ju

oertängern. S)amit ift bem in ber 93orlage bargelegten 33e=

bürfniile in üoHem Tla^i gefügt; aber ber Unterfi^ieb

jroijdien ber 3]orIage unb meinem 2lntrage beftet)t barin,

ba| i^ 3^ncn uorfc^Iage, nur eine ^^aftung ju bewilligen,

bei ber mir bem Sunbeäratlie mot)l geftatten, ©uteS ju tt)un,

nömlii^ bie Sagerfrift ju üerlängern, aber il)n oer|inbern,

S3öfe§ jU t^un, nämli(| bie Sagerfrift ju oerfürjen.

SSisepräftbent Dr. Su^t: 2)a§ SBort ^ot ber §err Söe=

oollmöd^tigte jum 33unbeörat^, ©taatsfefcetär be§ 9iei(i^S=

fd)agamtg, grci^crr oon 3)ial|al)n.

Seoollmäd&tigter jum 33unbe§ratt),©taatäfefretär bcS 9iei(^§=

f(|a^amtä, 2Birflid)er ®el)eimer iWatl) ^reif)err Uou SltaÜ}rtl^«:

3o, meine £)erren, ic^ oermag mirllid) nicl)t eiu5ufcl)cn, luaä

ber ^err 2lbgeorbnete Srocmel mit feinem 2lbänberungä=

antrage bejrocdt. 2)er ^err Slbgeorbnete ^at bemängelt, ba§

oon ben oerbünbetcn ^iegierungen bie 3lufl)cbung einer ge;

fe^lidjen 33eftimmung geforbert roerbe, o^ne ba^ ber '^aä}-

rceis erbrad)t fei, bo^ unb roeöf)alb biefc gefcglid)c S3e=

ftimmung fd)äbii(^ fei. 2)ic gefeglid)c Seftimmuug, meiere

nac^ ber 33orlage ber oerbünbeten 9iegierungcn aufgehoben

rccrben foU, ift bie 2lnmenbbarfcit beSjenigen Sa^eä auö § 98

beä @efe^e§ auf bie in §§ 108 unb 109 bebanbelten ^:|3rioat=

löger, loelc^er oorfc^reibt, bafe bie Sagerfrift in Sägern ber

Siegel nac^ einen 3citraum oon fünf 3ial)ren nidjt übcrfd)rciten

foll. 9Jlan fann meines ßrad)teiiö barüber jtoeifett)aft fein,

ob bicfe SBorte „in ber Siegel" nidjt o^ncljin fd)on 2iuä=

(B) nahmen felbft für ganje Drtf(|aften, mie Hamburg, jugelaffen

baben mürben. 33on Seiten ber Stabt §oi»buvg aber rcurbe

©eroi^t barauf gelegt, grunbfäglid) bort eine längere Sager=

frift JU erm5glid)en, unb bie oerbünbeten ^Regierungen b^ben

geglaubt, ju biefem ^mede bie Slnmenbbarfeit bicfer 33eftim=

mung beS § 98 auf bie ^äüe beS § 108 aufljebcn ju follen.

??un ift neulid^ l)ier bei ber erften 93crQt()ung beä ©e^

fe^eS eine oerfcl)iebene 2luffaffung jicifd^en mcljreren 9iebnern

im §aufe unb ebenfo eine oerfdjiebene 9luffaffung äroifd)en

bem ^errn Slbgeorbneten S3roemct unb bem 93ertreter ber

oerbünbeten Stegierungen über bie Söcbeutung ber jur ^tii

bcftcl)enben 33orfcbriften beS ©cfe^eß ju Xüqc getreten. Scr
^err 2lbgeorbnete SBroemel unb anbcrc b^bcn geglaubt, ba^ bie

jcßt bcfteljenben öcftimmungen cS außidjlöffcn, bafj bcv53unbe6ratf)

eine Sagerfrift aud) unter ben 3>^itrfl">" öon fünf I^a^rcn

normiren fönnte. 2)em l)at man foiooljl aus ber 3)littc beö

^aufes als oon l)ier aus iüibcrfprod)en, unb bicfen SBiber-

fprud) balte ic^ auc^ l)cutc noc^ aufredjt. 3d) glaube aud^

l)eute nod), ha\] bie oerbünbeten Slegterungen auf (Mrunb ber

bcfteljenben gefttjlidjcn SUorfdjriften in ber Sage fein loürben,

rocnn ber ^all oorlägc, eine Sagerfrift fürjer ols auf fünf

^a^rc HU beflimmcn.

yUenn ic^ barin dicd)i l)abc, bann reirb biefe Situation

aber aud) burd) bie 2lnna()mc beö 3(ntrogö JJkoemel in feiner

Sfüeifc gcänbert. Xcnn ber Slntrog beß !om\\ 2lbgcoibnctcn

Sörocmcl bcftimmt nid)t etioa : bie Sagerfrift in ben ''Isiioat;

lögcrn miifj minbcftcnö fünf ;>">lii[)re betragen — bem loürbc

iö) cnifdjieben ioiberfpred)cn muffen — , fonbeni er Ijält bie gc=

fet}lid)e iikftimmung aufrcd)t, mic fie je^t beiftt; „bie Sager-

frift füll in ber ^)(cge( einen ^'''Ir'in'" ^on fünf :,Vil)ren nid)t

übetfd)rcilen", er fügt nur l)innii: „ber SiuniDcöiull) ift in^

bcffen befugt, allgemein ober für cinjetne -tianbclöplötu' bie

^^rift j\u ocrlängern". I)oö ift genou baflfclbc, roaö in ber

JHcgicrungOoorlagc ftcl)t.

(Ibgcorbnctcr Sombcrgcr: Xaa ift nic^t baßfelbc!)

— S3erjeihen Sic, ^err 2lbgcorbneter SSamberger, nac^ (C)

meiner 2luffaffung ber Sad)e ift eS bo^ basfelbe. 3^ f)abe

eben ben 2luS|ül)rungen beS §errn 2lntragftener§ meine leb =

t)afte 2lufmerffamfeit gefd^enft, als er bamit begann, auS=

einanbcrsufegen, meäl)alb jur 3eit bie gefeilteren Seftimmungen
eine anbere 2luSlegung, als id) fie 3t)nea neulich gegeben

l)atte, entbleiten, unb er f)at auf ben oon mir in ^ßorausfic^t

biefcS 2lngriffS bereits aufgcf^lagencn § 104 9^ummer b

fid) belogen, loo in ber Ueberfc^rift fte^t unb ebenfo im
jioeiten ©a^e bie 9iebe ift oon ©utern, meiere binnen

fünf 3al)ren auS ber 9^ieberlage ni^t abgebolt raerben

fönnen. ^Daraus ergibt fic^, ba& bei bem 33ercin§jolIgefeg,

maS oon feiner ©eite beftritten loorbcn ift, bie fünfiä()rige

Sagerfrift als bie normale für bie öffentlid^en Säger an^

gcfel)en loorben ift. ®S roirb aber baburdö bie tl)eoretif(^e

5[Rög(id)feit in feiner SBeife oerminbert, ba§ ber 33unbeSratt)

eine fürjere Sagerfrift mürbe beftimmen föiuien, am allers

meiften bei ^rioatlägcrn, rceil ber § 109 ganj allgemein

feftfe^t: „bie näl)cren $8eftimmungen, für ioeld)c ©egenftänbe

unb unter roeldjen Si'bingungen ^rioatläger ju beioitligen

finb, mirb ber SunbeSratl) beS ^oQöereinS — fe^t ber SunöeSs

xail) beS 9ieid)S — treffen."

9lun l^at ber ^err 2lntragftener lociter auSgefül)rt, eS

fei ja Iicr ^^all bisher überl)aupt nod) nicbt eingetreten, ba§

man ein Sager mit fürjerer Sagerfrift als ber fünfiä()rigen

beroilligt babe. 2)a3 gebe idö ju; i^ toeife cS nid)t, ii^ bin

5u furje ^dt erft in ber ^Sermaltung, um bas pofitio be=

ftätigea ju fönnen ; — ic^ gebe cS aber ju, mir ift loenigftenS

ein entgegenftebenber gaH nid^t befannt. ;i^ft baS aber ber

^all, fo folltc man gerabe baraus entnel)men, ba§ iDal)r=

baftig nicbt leichtfertig, blo& auS 33ergnügen, um unfcrem

^anbel Schtoierigtciten ju bereiten, bie Sagerfrift für5er bc=

meffen merben mürbe. S)aS fann ic^ aber, nad)bem bic

j^rage einmal angeregt ift, oon l)ier aus \n<S)i unterlaffen ju

fagen, baß, menn mit irgcnb einem 2lbänberungSantrage bie

2lbfid)t ober ber ©rfolg ocrbunben fein möd)te, baß bie Sefug-- (D),

niß beS 33unbeSratl)S, oortommenben galls aud^ nad; unten

eine anbere ©cenje eintreten ju laffen, eingefd)ränft merben

foll, id) mid^ für oerpflid^tet galten mürbe, einem fold)en,

meiner Dleinung naci) burc^ nid)ts begrünbeten 2lntrag auf

2lbänbcrung bcS beftc^cnben ©efe^cS entgegcnjutreten. '^i)

glaube, meine .^erren, mie bie ©ad)e liegt, ift es mirfli(|

baS einiad)fte unb rid)tigfte: 6ie nel)men ben 2lntrag ber

oerbünbeten Sicgicrungcn, mie er oorlicgt, an, unb ici) glaube,

felbft ber ^err 2lbgeorbnete Sroenu'l mürbe in biefem j^'^iHe

mit ber 2lnnal)mc feines 2lntragcS nid)t mel)r erreichen, olö

er aud) buicb bic 3"fti'ni»ii"a 5"'" 2lntrag ber oerbünbeten

9iegierungen erreicht.

93iäepräfibent Dr. JBu()l: ®üö 2\iort Ijat ber ^lerr 9lb =

gcorbnete Älcmm (6ad)fen).

2lbgcorbneter 5l(fmm (Sadjfen): kleine ich er-

laubte mir fd)ün bei ber oorigen 2)ißfuffion über biefe '^-rage,

einzugeben auf bie 3k-ftimmungen ber 'V^aragvapbcH/ bic

eß fid) bicr lianbelt; geftatten Sie mir, bafj id) in biefem

2Uigenb[id Sic barauf oufmerffom nmd)en barf, bofj mir

bie §§ lOH unb 10!) in bem 3>'frt'""H'nbange auffoffcn

müffen, in meld)cn fie burd) bie Defonomie beß gan.^en ©c:

fcljcß gebracht finb. 'iViül)n- mar bei ben '"]iiioattranfitlägern,

oon benen hi^'i" ""f bie 'Hebe ift, — b. h- bei beiiienigen,

bie unter ,'|üllamtlid)em Dhlüerfd)lnffe flehen, bie Sagerfrift

baburch gefenn,v'ichnet, baft § 9M, ber eigcntlid) oon ben

ijffentlichen "iHieberlagen nur hanbelte, herübergejogen mar

auf biefe "•Inioatlraiifitlöger, unb eß entftanb nun bie ivrage:

mar baburch, bafi bicfer "jiaragraph hici" h<-'i'iiberge,^ogen

morben mar, ber iJUmbeßrath beuhränft in iJk.^ug auf baß

^DHiiimum ber Vager,\eit, unb uuiumi ihm blof) in ^K'.^ig auf

baß yDlmiminn oon fünf fahren 2luflnühnien geftattetV ober

mar bei ibunbeerath nicJjt befc^rünfl in SJejUä ouf baß
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(A) gjlinimum, unb fonnte er qu^ l^erabgefien unter bic fünf^

jäfirige Sugerjcit? SDie Nerven ®egner finb bcr 9Jleinung,

es fei eine berartige S3efd)ränfung bcS S3unbcSratf)S burd)

bie ^erüberjic^ung beg § 98 cingefüf)rt gcmefen, bat)iu gcl)enb,

bafe er boS ÖJlinimum nid)t in bcr ©eroalt geljabt t)abc,

foubern auf 5]er(angen minbcftcnö bie fünfiobrige Siagcrungäjcit

[)abe beroiÜigen muffen; unb beöbatb eben, rceil jc^t, unter

2luff)ebung jener ^erüber^icbung bcö § 98, ber § 109

unbebingt audi) in Sejug auf biefe SEranfitlager an bie ©teile

ber biöbcrigen gefe^lid)en Seftimmung über bie 5Dauer ber

iiagerjeit treten roerbe, beöbalb, meinen bie Herren, muffe

bem entgegengefteuert roerbcn; benn, rocnn nunmebr § 109

gilt, — barüber finb mir alle einig, — roürbe bcr 39unbcö=

ratb in Sejug auf ba§ aOlinimum iebenfollä nid^t ein^

gefdiränft fein.

9hm bin id^ ber SOleinung, ba^, roenn Sie ben § 98,

roie er olfo baS geltenbe $Hecf)t bilbet, — roenn ©ie biefen

5ßarograpben anfeben, man nicbt babin fommcn tann, ba^ in

SSejug auf ba§ ÜJlinimum ber 33unbeäratb eingefd^ränft fei;

benn roenn baS ®efe^ nicbt unterfd)eibi't, b^^ben aud) luir

nid^t ju unterf^eiben, unb ba ber § 98 nur fagt, binfid;tlidE)

ber Sagerjeit, ba§ biefelbe bie Sauer üon fünf Sab^^e" nicbt

überfcbreiten bürfe, fo ift eben bto^ bog SJ^ofimum beftimmt,

aber baö SDIinimum nidi)t. Db booon proftifd) ber 33unbeä:

ratb biöbet ©ebraud^ gemad^t bat ober nid)t, barauf fommt

ie^t bei bem Sroemeifcben 2lntrage nicbtä an. 3cb gebe gu,

ba§ ber ^err College Sroemel feinen 2Intrag, id^ roill ben 2luä=

brudE braueben: febr ,,fein" formulirt bat. SDenn i^ meine,

es fann febr leidbt eine erfennenbe Sebörbe, nad^ ber %ov-

muliiung beS §errn Kollegen 33roemct, babin gelangen burd)

baS argumeutum e contrario (ober, roenn baS Satein nid)t

mebr ertaubt ift, burd^ ben ©cblu^ üom ©egenfa^e), ba§ ber

SunbeSratb nad^ ber SSroemelfc^en i5aff""9 »"^ oerlöngern
bürfe, nicbt aber abfürjen, unb baber roürbe id^ ollerbingS

für febr fragli^ ifQÜcn, roenn mon ben 33roemelf(^en Stntrag
(B) annimmt, roie man bie ©ad^e in 3ufu"ft anfeben roürbe.

3d^ üerroenbe midb aber bofür, bafe ber Slntrag abgelebnt

roerbe, eben roeil id) bem SunbeSratb üon feiner Derroaltungs=

red)tlicben Stellung ous, nid)t bie ^agilität, bie 3Jtöglid£)fcit,

nebmen roill, überbaupt, inbefonbere aucb in 33ejug auf bie bier

fraglicben ^rioattranfitlöger baä aJlinimum für^er olä auf fünf

Sabre ju fijiren, roeil i^ ibm ba eine größere Satitübe — roie

roir bier ju fagen pflegen — laffen roiQ, aud^ nad^ unten.

3cb roei§ ganj roobl, ba^ roir ben atigemeinen @runb=
fafe baben: „3m Sluslegen feib rüftig unb munter"; aber,

meine §erren, id) glaube, bei ber üon mir in Sejug ge=

nommenen 2IuSlegung fommen roir nicbt babin, ba§ für ben

Sunbesratb burcb bie SCorf^löge ber 3ftegierung etroaö neues
erroorben roerben foU in Sejug auf baö SDUnimum ber

Sagerung, fonbern nur babin, ba^ es bei bem bisberigen

bleiben foU, unb ber 93unbeSratb burcb ^eranaiebung bcs

§ 109 nunmebr bie a)tögtid)feit baben fotl, oiel allgemeiner

nocb bie 2IuSnobmen in Sejug auf löngere Sagerfrift ge=

ftotten, als ibm bisber bies erlaubt roar. 3^ meine alfo,

bafe roir cor bem sroeiten Soge in jenem SDoppeloerfe:

„3m Sluslegcn feib rüftig unb munter;
Segt ibr ni^ts ous, fo legt roaS unter,"

im üoliegenben gaüe febr ju roarnen baben.
2ßenn nun ber §err ^^oüege Sroemel anfübrt, bie Inter-

pretation roegen § 104 fefee oorauS, bafe eine fünfjäbrige
Sagerfrift überbaupt als 9iorm ju gelten babe unb jroar oud)
QlS ÜJimimalnorm, fo, glaube id^, ift baS für bic 3tuölegung
Des § 98 nicbt mafegebenb. ^ener § 104 bat an ber StcHe
ein ganj befonberes 93erfabren — man fann es ja mit
furzen SBorten baä Strafoerfabren nennen — oor 2Iugen,
roelcbes bann eintreten foO, roenn mtnbeftens fünf 3abre bie
maxj gelagert bat, obne bafe fie abgenommen ift ; bann foH

ijie
oftentlicb üerfleigert unb nacb Slbjug ber J^often u. f. ro.

,J)er erlös nocb ausgeantroortet roerben. ^a, meine Herren,
was beifet benn bas? 5)as trifft ben gaU, roenn bie 3oIl--

oerroaltung einmal in Sejug auf gelagerte SBoarcn bie (C)

3iiieberlage nid)t leer befommen fann, rocnn fie nicbt ob«

genommen roerben. S)iefe fünf '^ai\tc finb ifkv überbaupt

aucb "i'f beftimmt, roenn nid)t nocb eine löngere Sagerfrift

cingeröumt ift, bie bann aucb übcrfcbcitten roorben ift. (Ss

banbelt fid) bei § 104 alfo barum, jum 9iacbtbeil ber

Sagernben, jum 5I?ortbeil ber 3olloerroaltung ein ^Jerfabren

einjuricbten, rceldjeg bie SUlöglicbfeit gibt, bie Sagerräume

frei JU befommen ; unb roer es rcei§, roie eS in ben 3oÖ'

nieberlagen jugebt, roie oft e§ on 9(aum feblt, ber legt ein

febr bobes ®eroicbt berauf, ba& enblicb bie 3olIoerroaltung

ein §eft in ber .^anb baben mufe, um bie Sägern

räume frei ju befommen. S)aä fcblie&t nicbt aus, ba&

ein miuberer 3eitraum als Sagerfrift beftimmt roirb.

in biefem ^^atle, roenn üon ber 3oUöerroaltung minber lange

3eiträume oerroilligt roorben finb, bat fie allerbings nocb

nicbt baS SJiedjt, baö ^^räjubij üon § 104 eintreten ju laffen,

fie roirb aber nacb allen fonfl mijglicben i)Uc^tungen im 9iotb=

falle jiüilrecbtlidj ober nad) ibren bcfonberen Sagerraumö=

bcftimmungen oerlongen fönncn, ba& bie Söaare abgenommen
unb in ben freien 93erfebr gefegt unb mit bem GingangSjoU

oerfteuert roirb ; baö ift ber ganje Unterfcbieb. § 104 lä§t

\id) naä) meiner SluSlegung febr roobl bcnfen neben ber Inter-

pretation, roeldjc meiner Slnfid^t nacb ^ie ricbtige beö § 98

ift. 3^ empfeble alfo bie Stnnabme ber S^iegierungsoorloge

bem boben ^aufe gang ergebenft.

aSijepräfibent Dr. SSubl: ®as SBort bat ber ^err 33e^

uoIlmädE)tigte jum Sunbeöratb, ©taatsfefretär beö SKeid^S;

fdjagamtS, ^reiberr oon a)lal|abn.

S3et)olImäcbtigter jum S3unbe§ratb/ ©toatöfefretär beä'

iHeid&öfcbagamts , 2Birftid)er ®ebeimer 9iatb ^^reiberr bon
aHall^abu: 9^ur um einer formellen ©emerfung roegen nebme

icb nocb einmal baö Sßort, roclcbe id) üorbin macben roollte, bie

id) aber oergeffen babe. 3id) bin oon mebreren Seiten gefragt (ß-^

roorben, ob in ber 93orlage ber ocrbünbeten 3^egierungen

nid)t etroa ein Srudfebler entbalten fei, roenn eö barin beifet:

§§ 101 unb 103. @ö ift bieä aber fein Srudfebter. 2)ie

grage ift aber baburdb begrünbet unb oeranlafet, baß in bem

^ereinöjoHgefele oon 1869, ju roeldiem bieä ©efeg eine

9iooelle fein foll, in ber erften Sluflage beä Sunbeägefegs

blatteö fid^ an ber bctreffenben ©teile ein Srudffebler ^nbet,

inbem bort gebrud't ift: §§ 101 unb 102. ©ö foII bies aber

au^ bort fd^on §§ 101 unb 103 beiden, unb biefer S;rucE=

febler ift auf ©eite 634 beöfelben ^abrgangeS beri^tigt unb

aud) in ben fpäteren Sluflagen an ber ricbtigen ©teile ricbtig=

gefteHt roorben.

3d) madbe aber bei biefer ©elegenbeit bie Herren aus

Hamburg barauf aufmerffam, ba§ biefer Srucffebler in eine

für Hamburg oon einem Sud)bönbler üorgenomme 3ufammen:
fteOung beö ^CereinSjoHgefcgeö unb anberer Seftimmungen,

roelcbe roabrfcbeinlicb ficb in ben .^änben öieler Hamburger
Sntereffenten befinben roerben, ebenfalls übergegangen ift. 3lud^

bort beifet eö an ber bctreffenben Stelle: §§ 101 unb 102,

roäbrenb es ridE)tig beiden mu&: §§ 101 unb 103.

33iäfpräfibent Dr. «Bitljl: SDaS SBort bat bcr §err

3lbgeorbnete Strudfmann.

Slbgeorbneter Strucfmaitn: 3Jleine Herren, in einer ^t-

jicbung fann icb bem §errn ©taatsfefretär unb bem §errn

SloIIcgcn ^kmm r\\d)t died)t geben, inforoeit eS ficb nämlicb

um bie Interpretation beö § 98 banbelt für bie ©teile, an

bcr er roirflicb ftebt, unb obne Sejugnabme auf ben § 108.

©r bilbet nämlicb ba nod^ meiner 3luffaffung eine ©rgänjung

JU einer anberen öeftimmung, bie ftcb in § 97 finbet, unb

ba bei|t es:

®S roerben öffentlid^e 9^ieberlagen

— um bie es ficb in § 97 banbelt —
. cingeri^tet, in roelc^en 2Boaren biß ju i^rer
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(A) roeitcren S3eft immun g unoerjollt gelagert Tuerben

tonnen.

S^ie JHegel für öffentlid^c 9iieber[agen ift olfo, ba&

SSaaren bis ju i^rer roeiteren Söeftimmung unoerjoHt

gelagert rcerben fönnen. Unb bo fügt bann § 98 in feinem

jroeiten SIbfag bie S3cfd)ränfung fiinju:

S)ie Sagerfrift foQ in ber 9icgei einen S^iti^ß"»"

Don fünf Saijren nic^t überfd)reiten.

Stimmt man bieä im 3"f'J'"'"''t^t)'^"9/ fo fann, glaube

id^, a(fo an biefer Stelle aOcrbingö ber ätteite 2lbfag be§

§ 98 nicbt anberS oerftonben werben, als bafe bis jur

roeiteren Seflimmung, aber nur biä ju fünf 3af)ren, femanb

baö 5lecf)t ^at, ju lagern. Soll über fünf Sa^re gelagert

werben, fo bebarf es baju einer befonbcren ©ene^migung.

Sllfo an biefer Stelle glaube icb allerbingS gefegt, ba| ber

©injclne ein ^e<i)t f)at, in ber öffentlicl)en 9iieberlage bis ju

fünf Safiren raenigftens ju logern; mill er aber länger lagern,

fo mu& er eine befonbere ©rlaubnife l)aben. S'iun ift ober

im § 108 bie Sod^e eine anbere. 2)a ^onbelt eä fic^ um
^riootlöger. So Reifet eä juerft:

SBoaren, auf welchen Soßanfprüd^e fioften, fönnen

ouc^ im ^riüotroum niebergelcgt merben, unb finb

bie SBooreu jum Slbfag im 33ereinSgebict beftimmt,

fo barf bie Sagerfrift fxc^ in ber Siegel nic^t über

fcd^s QJlonote erftrccEcn,

unb im folgenben Sa^e ift gcfogt, bofe, wenn bie ju

logernben SGBoaren juglei^ ober ausfdf)liefelid) jum Slbfog

nod) bem 2luslanbe beftimmt finb, für bie Sagerfrift

bie S8orfc|rift beS § 98 Slnwcnbung finbet. SDoS t)ei§t olfo,

rocnn mon ben § 98 feinem Sßortlaute nod) einfegt,

bofe bie Sogerfrift in ber 9tegel einen oon

fünf 3af)rcn nic^t überfc^reiten barf. §icr olfo ift ollcrbingä

bie Sad)e fo aufjufoffen, ba§ bie iiagerfrift jroar nod) unten

feine beftimmte ©renje l)at, nod^ oben l)in foll fie ober in

ber SHegel einen S^itri""! oon fünf 3>abren nx6)t über;

(B) fc^reiten; unb in biefem ^ufnninicn^ang fommt man, glaube

id&, ju gong Derfd)iebenen Sluffaffungen ber öebcutung ber

SBeftimmungen über Sagerfriften für öffentli^c S'Jicberlagen

unb für ^rioatlöger. 3ft bos ober ri^tig, bonn bürftc fii^

ber 5tollege S8roemel burc^ous berul)igen fönnen, inbem bann

flar ift, bü^, roenn jefet biefe 33eftimmung, bo^ bie Sagcrfrift

für ^rioatlöger in ber 5Hegel einen ^^eitraum oon fünf

Sauren nid)t überfd)reiten borf, gcftric^en roirb, bos eine

SBergünftigung ift gegenüber bem biöl)crigcn 3"ftanbe; unb

jebenfolls mirb er burd) ben üon xtyn gemachten 2lbänberung6=

antrag fjor nichts crreid)cn, raeil barnad^ für bie '>|>riüat=

tranfitlöger ja nicfit bie 23eftimmung beß § 97 in 3Jniüenbung

gebrockt werben foll, wonach an fid) als JHegel gilt, bo|

man unbcfd)ränft biß jur weiteren SSeftimmung lagern

fonn, fonbern weil oiic^ er lebiglic^ bie Söcftimmung treffen

will, bofe bie i^agerfrift in ber Siegel ben 3citiaum oon

fünf 3Ql)ren n\d}t übcrfd^reiten foll, unb i^r nur nod) Ijinju^

fügt: ber 93unbcörat[; ift befugt, biefe ^rift allgemein ober

für einzelne t)anbel6pläte hu ocrlängern. '^d) glaube, ber

^ttx College Srocmcl errcidjt bamit gor nid;tö, unb cß ift

beffer, eß bei ber Siegierungßoorloge bewenbcn ju loffcn.

«ijicpräfibent Dr. »u^l: Xaü 2ßort l)at ber ^err 3Ib=

georbnetc (Momp.

Slbgeorbnetcr Wamp : 2)er .t)cir 3lbgcorbncte Sroemel

^ot gcfogt, er bc^wecfc burd) feinen 3Intrart, ber JHegierung

j|u geftatten, Wutcß /ju tl)un, nömlid) bie ii'agcrfrift i\u uer;

längern, ober er wolle fie i)erl)inbcrn, 3Jüfeö ju tl)un, nämlic^

bie ilogcrfrift ju uerfürucn. iiöge in ber iiU-rfürj\ung ber

iiogerfrift ftelß clwofl ^löfeß unb in ber ilU-rliiugcrung ber

iiogcrfrift ftetß ctwoß (^uM, fo würben wir uufcrcrfcitfl fein

Skbcnfcn trogen, bem Eintrag jujuftimmcn. 3)lcfcr 3ln:

fcftounng fönnen wir unfl aber burdjauß nid)t anfdjlicfKn.

Süenn oud) noc^ ber bißljcrtgen ^-^rojifl eine Ülbfürjung ber

Sogerfrift unter fünf Solaren nid^t ftottgcfunben l^ot, fo finb (C)

bodj gäHe fe^r wo^l bcntbor, in benen eine Sttbfüriung

burd) ©rünbe ber allgemeinen Sffiirt^fd^aftSpolitif ober ouS

9iücffic|tnaf)me ouf weite 3ititereffenfreife burd^ouö geredet;

fertigt unb geboten ift. ^c^ will nic^t baron erinnern, ba§

beifpiels^alber beim 2lblouf oon ^anbelSoerträgen eS unter

Umftönben iwedEmäfeig fein fann, bie im ^t^lö^be logern»

ben SBoaren fic^ nic^t ju fe^r anfommeln ju laffen; ic^ will

nur ^erüorl)ebcn, weld^eS er^ebli(^e 3fntereffe unter Umftänben

bie 2anbwirtl)fd)aft boran böt, bofe nic^t ma|lofe Quantitäten

ouSlönbifcben ©etreibes im Qnlanbe angebäuft unb joHfrei

gelagert werben. 3^ würbe bes^olb bem 2Intrage nod^ ber

SJlotioirung, bie berfelbe feitenS beS §errn öroemel erfo^rcn

l^at, unter feinen Umftänben juftimmen.

2)ie Socbe liegt meines ©rod^tenS einfoc^ fo. ©ntweber

eignet ficb bie Sel)örbe, bie über bie SDouer ber Sogerfrift ju

entfd)eiben i^at, bie 3luffaffung beä §errn Slbgeorbneten

93roemel über bie SluSlegung bes § 98 beS SOereinSjoHgefegeS

an, unb bann würben wir feinem eintrage entf(^ieben wiber»

fpred^en müffen; ober fie eignet fi^ bie Interpretation an,

welche üon ben SSertretern ber SD^oforität biefes ^oufeS unb

auö) oon ben 33ertretern ber oerbünbeten 9iegierungen bem

§ 98 gegeben ift, unb bann würbe fein 2lntrag unnüg fein.

Sllfo entweber ift er unnüg, ober er bringt etwas Unrichtiges

jum Slußbrud, unb beSwegen ftimmen wir bemfelben nict)t ju.

3d^ möchte ober auc^ glauben, bafe ber §err Slbgeorbnctc

Sroemel ben 3[ntereffen, für weld^e er eintritt, feinen gro&en

SDienft erweift, wenn er gefeglic^ boS aJlinimum ber Sager^

frift auf fünf bemeffen wiffen will. 2Bärc feine

Interpretation als bie richtige onjufe^en, unb wäre eS wirfi

li^ burdf) bos ©efeß auSgefprod)en, bo^ bie 3!ntereffentert

einen $Hed)tSonfprud^ auf eine fünfjährige Sogerfrift bätten,

fo würbe bomit immer nod^ ni^t bie Seftimmung im § 109

beß 33ercinS}ollgefegeS ouS ber SBelt gefc^offt, welche lautet : ,,2)ic

näheren Seftimmungen borüber, für wel^e ©egenftänbe
^riootlögcr ju bewilligen finb, wirb ber Sunbcßrotb treffen." (P

3n foldjen göllen olfo, in benen ber Sunbcßrot^ ber 3lnft(^t ift,
'

aus ©rünben beS öffentlicben 2ßol)lcs bürfe unter feinen

Umftänben bie Sogerfrift auf fünf Sla^re ousgebe^nt werben,

wirb er einfach genöt^igt, boS ^riootloger überboupt ju ocr:

weigern; er wirb bem aintrogficller fogen: wenn bu nid^t

mit einer fiagerfrift oon fed^S SDIonaten ober oon einem 3obt

iufriebcn bift, fo fonn bir bie ©rloubni^ überboupt nic^t

ertbeilt werben. 2^ gloube olfo, ba& bie 93erwoltung8--

bel)örbe bas Siedet l)aha\ mufe unb nocb Soge ber @cfeB=

gebung oucb W, bie 2agerfrift fo ju fiyiren, wie eS ben

realen Söebürfniffen uicbt bloß beS ^»anbclß, fonbern ben ®c=

fommtintcreffen entfpri^t. Dl)ne Sd^äbigung ber wirtbfc^afts

lieben 3l»tcreffen ber ©efommtbeit borf biefeß iHed)t ber 93ers

woltungßbebörbe unter feinen Umftänben eingefcbränft werben.

(Snblid) bat ber <Qcvt Slbbeorbnete Srocmel bie Se=

ftimmung bcö § 104 für feine 3luffaffung geltenb gemad^t,

welche lautet, bofe, wenn ©üter länger olfl fünf Sobre lagern,

bie 3lufforberung ju erfolgen bot/ fie oon ber *J{ieberlage

nebmcn, unb bof}, wenn biefer 3lufforberung nidft genügt

wirb, jum öffentlid)en '^crfauf ber ®ütcr ju fcbrcltcn ift; er

hat oiiß bem Umftonbe, baf} bicr nur oon einer füiifjabrigcn

iiogerfrift gcfprod)cn, ben 6d)luf) ge.^ogcn, boft nod^ bem

©cfcU ber «cbörbc bie inöglidjfeit fol)[c, übcrboupt gegen

foldöc ^nbober oon Tranfitlägeru uor.^ugeben, benen eine fürjcre

^^rift bewidigt ift, wenn eine Ucberfdjreiluun biefer ^rift ftatt=

finbet. 3lud) biefeß ift mcineß l5iad)tenß nid)t jutreffenb;

benn bie ilU-rwoltungöbebörbc befinbct ficb jcberjeit in ber

Voge, bie (Menobmlgung für bie ^Isiiuatloger jurürfjujiebcn

unb ganj cinfnd) ju ucilangon, bnf} bie 2i$aoren oom Üogcc

genommen werben. 3)urd) bie 3^cf(immung in ^ 104 ift [\c

nlfo nur infoweit befd)iänrt, alfl fie uor 3lblauf ber fünf

3abre nid)t ^\\m ÜUnfouf fd)reitcn fonn; fie fonn ober ouf

(Mrunb ber SK-flimniung in § 10!» febcrieit bie iltäumung

beß ''^Uiüallügerfl ocrlangen. 2)cnu ba ber Jöunbeflrotl) bofl
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(A) JRed^t ^at, nod^ feinem ©rmeffen bic ©enc^migung jii üer=

fagen ober ju ertf)ei(en, fo f)at er aud) baS 9^e^t, biefe ®e=

nefimigung an bie S3ebingung einer fürseren Sagerfrift ju

fnüpfen, unb rcenn biefc nid)t innegehalten roirb, rcücbe bie

gteuerbe^örbe unstreifel^aft befugt fein, bic crt^eittc ®c=

nefimigung jurücfjujie^en.

bitte ©ic olfo, bem Eintrag 93rocmel ni^t ju^

juflimmen unb bic $HegierungSDoriage einfach anjune{)men.

(Söraoo! rechts.)

SBijepräribent Dr. «Buljh S)aS 2öort ^at ber §err 216=

georbnete S3roemei.

2lbgeorbneter SSrocmcl: aJleine Herren, id) raürbc mir

niemals l)erau6nel)men , ein fold^es SDlafe oon äRi^traucn in

ben SunbeSrotf) ju fefeen, bo^ \<i) oon it)m annehme, er

roerbe ein folci^eS S3erfal)ren einfd^lagen, lüie e§ unä eben

als ganj n)al)rfd)einlici), gereiffermafeen als fclbftoerftänblid)

oon bem |ierrn Slbgeorbneten ®amp ^ingefteHt raorbcn ift.

3)er §etr Slbgeorbnetc ®amp füE)rt gnnj rut)ig au§:

rcenn aud) bem S3unbeSratf) burcb baS (Sefeg bie 93erpflid)=

tung auferlegt fein foüte, Jebem 2agerint)aber ein 9ied)t auf

fünfjährige Sagerfrift ju geftatten, fo fann er ficb bicfes

Stents boc^ fe^r leid)t entlebigen; er mad)t oon ben 33er=

loaltungSbefugniffen, bie er im übrigen \)at, ©ebrouch unb

jroingt auf biefe Sffleife ben Sagerinljaber, auf ein i^m ^n-

ftebenbeS gutes gefe^lid^es 9tecbt ju oersicbten.

SJleine Herren, icb ^abt in ber St^bat biöber nod) uid^t

Qnjunebmen geroagt, ba§ in biefer SÖBeife ber öunbeSratt)

bie il)m juftebenben S^ec^te mi§brau(^en mürbe, um beutf(^eu

bürgern ein ibnen juftet)enbes 9led)t ju oerfümmern.

®3 ift ja hierbei, roenigftens für mich, flönj erfichtUdj,

bafe ber ®eift, ouS roeld^em bie 2lnfchauungen entfprungcn

finb, in ber 2;hat hier in 3onoer«)altungsfragen biefer Slrt

(B) herrfd)t. S)ie Siäfuffion hat heute ju bem ®rgebni& geführt,

bo§ auf ber einen ©eite ber ^err Slbgeorbnete ^(emm ganj

unbefangen ausführt, bie neue S3eftimmung enthalte im
loefentli^en eine ©rroeiterung ber 33efugniffe beS 93unbes=

rothS, unb ouf ber anberen ©eite ber ^err Slbgeorbnete

®amp borlegt, an einer folgen Sefd^i^önfung ber 9ie^te ber

Sogerinhober fei ihm gerabc gelegen, baS fei baS ^kl, boS

er erftrebc.

(Slbgeorbnetcr ®amp: 9^ur bie ÜJlögli^feit!)

SBcnn bem Sagerinhaber ein fold)eS Stecht auf fünfföhrige

Sogerfrift jufteht, fo mürbe ber §err 2lbgeorbnete ®amp am
liebften fehen, roenn ihm bicfeS 9ied)t genommen mirb.

3l\xn, ich glaube, meine Herren, fo roeit, roie bie Herren
Slbgeorbneten Älemm unb @amp, ift boch felbft ber 33uubeS:

roth nid^t gegangen. ®ie Söertreter beS SunbeSrathS haben
hier boch ausgeführt, ba§ fie eine 33erringerung ber bem
Sogerinhober juftehenben S^edhte mit biefem Sßorf^Ioge nicht

erreichen rcoHen, ba^ fie cS ouSfciiliefelich borauf obgefehen
hoben, in geeigneten Rollen eine Sßerlöngerung ber Sager=
ftiften eintreten ju loffen.

3^ beboure in ber SChat, ba§ in biefem %aUc ein fo

^hes 3)la6 oon ©chorffinn borauf oerraenbet roorben ift, ein

®efe6 ouöfchlie&lich in ber Slichtung ju intcrpretiren, ba&
tüe beutfchen ©eroerbtreibenben in biefen %taQcn oiel weniger
SHec^t befißen, ols ihnen bei meiner SluSlegung beS ©efe^eS
thotfochlich juftcht. 2)er §err 3Ibgeorbnetc ©trudmann ift

ooUenbS in biefer Äunft bohin gelangt, benfelben Sßorten in

bemfelben ©efefe on ber einen ©teUe eine gonj anbere 58e=
beutung ju geben, roie on einer jroeiten ©teüe.

(Slbgcorbneter ©trudmotin: 5]ein !)

3o, on ber einen ©teüe fc^einen ihm biefe SBorte bem
Sogerinhober ein 9lecht ouf fünfjährige Sogerfrift ju geben,
unb an ber anberen ©teile burchous nicht.

ÜJleine ^errcn, ^alie eS ni^t für meine Slufgabe, 'C)

bunbeSröthlicher ju fein als ber SSunbeSrath- ^d) oerjichte

borauf, ben 23eg ju gehen, ben bie freiroilligcn SBertreter bcS

33unbc6rathö hier mit noch oiel größerem (Sifcr olö bie

offijicllen 33ertreler bcS Sunbcörnthö befdjritteu haben. 3ch

halle boran feft : ber äJorfchlag, ben ich ^hnen mache, önbert

an bem beftehenben ©efe^, fotoeit es bisher, unbeonftonbet

oon irgenb einer ©eite, ohne irgenb eine ©pur oon .Ulogen,

fei es ber 3olloeriüaltung, fei es ber ©erocrbctrcibenben,

bcftanben hat, nichts. aJlein 33orfchlag bient ouöfchlie^lich

bem 3«'e<^' ^'en ber öunbcSrath bei ber 93orlage im 3tuge

hat, in nöthigen fällen eine ©cmcitcrung ber Sogerfrift ein=

treten ju loffen. 3ch meine ober, roer biefen Stanbpunft

theilt, ber thut ollerbings boc^ am bcften, meinen Stntrog

onjunehmcn.

«ijepröfibent Dr. «öit^h ®aä Sßort hat ber §err 316=

georbnete ©rof oon SJiirbad).

Ülbgeorbneter ©raf böit SHirbadj: SDleine Herren, id)

bin in ber Xttat erftount, bo^ ber §evr Slbgeorbnete 33roemel

je^t biefen 33orfto6 mad)t. ®S ficht gerabc fo ouS, als ob

hier im ^oufe louter 2lnhänger ber zollfreien ^rioatläger

unb ber langen 5lrebitftiften fä§en. ©r mufe bocf) miffen,

bafe baS nicht ber gaü ift. 3ch meine, bie oerbünbeten

^Regierungen finb nact) Sage ber ©efe^gebung fehr mohl 6e=

fugt — roenigftens noch meiner Interpretation beS § 98 —

,

Hamburg baS $Ked)t auSnohmSroeife ju fonjebiren. Slber

ich glaube, bie oerbünbeten Sfiegierungen hanbeln ollerbings

fcl)r loi)al, menn fie ftch gonj ollgemein eine bisfretionäre

23efugni§ geben loffen rooUen, unb, meine .^erren, ich glaube,

mir hanbeln erft recht lor)al, roenn roir bei biefer @etegen=

heit nicht einen 93orfto§ machen im ©inne ber Seftrebungen,

bie uns crroünf(^t finb. 2Bir haben ben SBunfch, in ben

jollfreicn Sögern bic Ärebitfriflen ju Dcrfür^en; roir

fehen ober oon bi?fem 2Bunfche je^t ob. S)er ^err Slb= (D)

georbnete Sioemel projebirt gonj entgegengefegt: er roill

bie ©elegenheit benugen, um in baS ©efeg hincinsubringen,

roos nod) meiner 3Iuffaffung ni^t brin fteht. ©o liegt

bie ©odhe thotfächlidh-

2Benn ber ^err 3Ibgeorbnetc Srocmel betont hat, eS
roäre bisher feitens bes SunbesrothS niemols
onbers oerfahren, fo ift bos eine ©odhe für ftch- SBenn
ber SunbeSroth eine fold)e S3efd)ränfung bisher ni^t hat

eintreten loffen, fo ift bas feine ©ache; ober er roorfehr
rcohl in ber Soge, eine fold)e S3efd)ränf ung ein*

treten loffen ju fönnen, unb bos möchte ich hier
fonftatiren.

Ser ©dhidfol beS 2lntrog8 ift ziemlich flor: er roirb

abgelehnt roerben. Slber id) meine, no^bem er biefen S3or=

fto| gemocht hat, müffen roir oud) unfcien ©tonbpunft hier

oollftänbig befloriren.

3ch bin ollerbings ein entfi^iebener ©egner ber roeit=

gehenben Ärebitfriften, bie jufammenhängen mit ben jollfreien

Sägern. ^6) roiü ben ©etreibchanbel geroi^ nicbt lahmlegen,

baS roiffen bie Herren; ober rocitgehenbe ^rebitfriften finb

etroos, roos bie 3oQfä|c obfchroächt. ©ie ftnb boS bequem)"tc

a^ittet, um eine SSörfenfpefulotion auf bem ^^apier ju jeber

3eit roirtfom ju unterftügen. higher ber ^oU ift, um
fo größer ift bie ©ifferenj ber ©elbonlagen, bie erforberlidh

finb, um inlänbifches ©etreiDe bejro. ouSlänbifcheS ©etreibe

5U foufcn. 3idh glaube, id) brouche ^crrn Sroemcl bas nicht

roeiter auSeinanberjufe|en; bie Herren, bic biefer ^vaqc näher

flehen, roerben mir barin $Red;t geben, ©o fehr ich eä

beboure, bo& j. 53. bei einer onberen yroge , bic uns

bemnä^ft bef^äftigen roirb, bei ber ^^'^oge bcS J^affecS, —
bo§ bo eine Sßcrtheuerung bicfcs ScbcnSmittcls erfolgt, fo liegt

boch bie §roge in Sejug ouf bie ©ctrcibclögcr gan5 onberS:

hier hanbelt cS fich um einen S^ugjoU, unb bofür fmö roir

mit erheblicher aJlojorität eingetreten. Ser ©^ußjoll fommt
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(A) unferer orbeitenbcn 33eüö(fcning ju gute; fie ^ot ben größten

Slnt^eil an ben S^u^jöUcn.

(SBiberfprud^ linfä. 3uruf.)

— 3aroobI, meine Herren, bie (anbroirtfjfd^oftlid&en 3lrbeiter unb

and) bie übrigen, bie ^robujenten in ben ©täbten, finb bie^

jcnigen, bie ben größten !J?u^en oon ben Sc&ugsöIIen f)aben,

üiel me{)r ols bie Slrbeitgebcr. 33ei bem Kaffee liegt bie Sad)e

aber ganj anberä; rcir ijrobujiren feinen 5loffee, {)aben olfo

Qud^ gar fein rcirtofdioftlid^es '3nterene baron, if)n ben

5lonfumenten ju cert^euern.

2)ie Herren oon ber Sinfen bcsroeifeln baS. glaube,

ber §crr 9Ibgeorbnete 9iicfert, ber mid^ oort)in unterbrad),

rcirb fic^ an folgenbeS erinnern, ^afjre 1879 ^abe i^

mir crloubt, ju ber brittcn Sefung bc§ gof^^t^rifö einen Slntrag

ju ftellen auf SoO^r^öljung auf türfif^e ©t)arolö unb Xüi^cv,

unb biefer 2lntrag fanb trog ber britten Sefung no^ eine

ü)laj[orität, unb jroar ^oben bamal§ fogar bie Sojialbemofraten

bafür geftimmt. Unb, meine .^erren, iüeäl)alb? Söeil bie

Sevlincr 3lrbciter in biefer Sranc^e baburcg untcrflügt iDurben.

3d) möchte Sic an biefen 3töifd)enfa[l erinnern, ©anj ä^nlic^

liegt es bei bem ©etreibc, unb ätcar niti^t blo^ für unfcre

länblic^en 3trbeiter. 2lu§crbem erinnere ic^ an bie ^cnefijien,

reelle bie Säger genie§cn burd) § 103.

2)iefe langen Hrebitfriften finb in ber Xi)at ctroaS, maS
bie Sd)u|äölle fetjr erbeblic^ abf(^n)äd)t. Sßir machen aber

tro|bem jegt burc^auä nic^t ben 58erfud^, etrociä l)inein=

jubemonftriren ober gar ju beantragen, roaä nid)t im @efeg

fte^t; mit moUen rceiter nichts, als eine SDeflaration für ben

SunbeSrat^, wonad) er allerbingä befugt ift, biöfretionär ^u

iianbeln. ftel)en reir oollfommen auf bem 33obcn ber

58unbc§ratl)Soorlage. 2ßir rcollen feincSicegö irgcnb etroaS

in baö ®efeg bmeinbringen, rcas unfere ^ntercffen förbcrt;

aber einen SSorfto^ in biefer $Rid)tung, roic il)n ber §err

2lbgeorbnete Sroemel roill, rooHen roir unter alten Umftänben
^ ' abrceifen.

(Sraoo! rechts.)

^röfibcttt: 35afl SBort ^at ber §err Qlbgcorbncte

6trucfmann.

2tbgeorbneter Strucfmaitn: ajlcine Jerxen, bie Sad^e

^at in ber X^at einen böcbft merfroürbigen ^üerlauf genommen.

2)ie Sfiegierung bringt eine Siorlage, mobei fie auöbrüdlid)

erflärt: mir raoUen eine Sdiranfe, bie bislang uns auferlegt

mar ju Ungunften ber 3;ntercffenten, fallen laffcn — nad;

meiner 3tuff äffung ift es gan^ flar, bnfe bie Sad)c fo liegt —

,

unb nun fommt ber .^lerr 2lbgeorbnete 33rocmcl unb fagt:

nein, bie £d)ranfc foU bcftel)cn bleiben, id) mill aber banebcn

boc^ ben £a|5 feljcn, baf? ber S3unbe6ratl) au6nal}ni6iöcifc er^

mä^tigt fein foll, biefe gebraute fallen ju laffen. 'M) meine

bocb, ba liegt eö auf ber .^anb, baf3 eS yiel flarer unb

richtiger ift, bem 23unbc6ratl) ju folgen, mclcbcr fagt : id) lüiU

überhaupt auf bie £d)ranfc ganj ucrjid)ten, — als bafj lüir

bie Sc^ranfe crl)altcn uub bcni i^iunbeßratl) bie (S"rinad}ti=

flung geben, au6nol)m6rocife boc^ uon ber Sdjranfc abjufcl)cn.

So liegt bie £nd)c cinfad).

3llfo bie yiußlaffung bcß !öcxxn iikocmcl uon ben „frei:

roilligcn Xlertrctern beö i^htnbcörntl)ö" ober gar, bafj l)ier bie

yftcbc boDon fein tönnc — lucnigflcnß auf biefer Seite bcß

.^aufeß --, irgenbmic bie ^"tcrcffcntcn fd)öbigcii j^u uiollcn,

ift abfolut unjutrcffcnb. 'Jiadj mciiu-r ^hiffaffung fteljcn,

rocnn bie Ü<orlage angcnonunen mirb, fo luic ber ^hiubeßratl)

fie Dorgclcgt l)Qt, bie ;,^ntercfienlcn günftigcr ba, olfl fic flcl)en

rcürben, lücnn ber Eintrag i^Uocmel angenommen loürbc, uub

aufi bem CiJrunbc ftimine id) für bie 'i<orlogc beß 'jhinbeß^

rall)ß, rccil id) ber fcftcn Ucberüeugunn bin, ber jiuiftifd)cn

Ucbcrjcugung, bofe ic^ banad) ben l^^ntercfii'ittiii einen

befreien Dienfl crroeife.

^röfibcut: ®a§ Sßort bat ber §err Slbgeorbnete (C)

Dr. Samberger.

2lbgeorbneter Dr. Samberger: SDleine Herren, cß ift

ntd)t meine Sd^ulb, menn biefe Debatte immer löngcr unb
üiellei(^t rocnigcr intercffant roirb. bat fid^ aber bod)

eine fo merfroürbigc 58erfcf)iebung ber älkinungen bicr gejeigt,

bafj ict) glaube, eö mufe jebcr üerfucbcn, foioeit er eö oerftebt,

ctiuas jur Sllärung biefer fonbcrbaren Sage beiäutragen.

Sd) mar febr erftaunt, uon bem ^crrn Kollegen Strurfmann

JU bören, bafe er nur ücrnommcn ju ))ahcn f(|eint, maß ber

§crr 9lbgeorbnetc Sroemel gefagt bat; aber er bat nid^t gc:

bört, mas ber ^err 2lbgcorbnete ®raf üWirbad^ gefagt bat, —
auf biefcm Di^v fcbciut er bleute nicbt gut ju bören, auf bem
linfen, fonbern nur auf bem redeten. §crr c^ollege ®raf
?01irbad) bat etroas gefagt, oon bem ic^ ficber erroartete, Dafe

es ben ^errn 3lbgeorbneten StrucEniann unb feine Partei:

genoffen nun entf^ieben beftimmen mü^tc, für ben 2lntrag

Sroemcl ju ftimmeu. Ser §err 3lbgeorbnete ®raf SDlirbadb be=

bauptet, §err Sroemel bättc einen 5.?orfto§ gemacbt jur 3nter=

pretation beS ©efegeS in einem mciteren Sinne, ols biß jcgt

bie 3luffaffung gegolten bätte. 3lnn mö(^te i^ einmal eine

©rflärung oon bem §errn ilollegen ®rafen 9)ltrbacb baben,

irorin ein 33orfto§ beftebt, ber einen alten ®efegeStejt ganj

genau loicber in baS ®efcg bmeinbringt, loie er biß jegt

barin geftanben bat. 5DaS ift bocb ^aS Äonferoatiofte, maß
es auf ber Sßelt geben fann; baS nennt man feinen

Söorftofe.

®S beftebt bier ein Q'^'^if^^ ^^^^ ^i"*^ 2lu§lcgung beß

®efe|5e6, ob bie ißorte „in ber Stcgcl", bie bei ben „fünf

^abrcn" geftanben baben, binbenb finb ober nid^t. 9^un

bat ber ^crr Staatsfcfrctär bcs Innern gefagt, ber 3lb=

georbnete Söroemel fäme mit feinem 3lntragc auf basfelbe

binauS loie ber SunbeSratb; benn bie 2Borte „in ber Siegel"

liefen eine getoiffc Satitübc. 3cb beftreitc entfcbicben, bafe

^err Sroemel auf basfelbc bi'mußfommt. SBenn baß aber

ber %M ift, bann frage icb : loas bat ber Sunbeßratb gegen

feinen SSorfdblag einjuioenbcn, mcnn er bie Sacbe intaft läjit?

3lber baß ift nidE)t ber ^crr S3roemcl toill baß ®efe6

aufrcd&t crbaltcn, mcil l)kt roenigftens ein S'J'cifcl beftebt,

ob bie 2Borte „in ber Siegel" biß ju einem geroiffen ®rabc

binbenb finb ober nid)t. 2ßenn baß fallen gelaffen loirb,

batui mirb aud) biefer 3'weifcl fogar meggelaffen unb bic

Sage mirb für bie S^ranfitlagerintercffcnten fcblecbter.
—

3llfo lüir mollen bie Sad)e intaft orbnen, loie fie früber mar.

2BaS fagt aber ber ^^err 3lbgeorbnctc ©raf 3Jlirbacb?

Gr fagt ganj entfd)iebcn: mir moHen im ^ntcrcffc

ber Sd)ut55ollpolitif, iiamentlid) ber ograrifd)en Scbuß=

jollpolilif, bie ©clegenbcit bennljen, um bie Scböb^

lidjfeit, in ben X^ranfitlägern eine gcioiffc 3e>t

bie Söaare ju laffen, ju ocrringern, möglid)ft menigftenß bem
' ihmbeßrotb bie j^afultäten einräumen, bie er biß fegt nicbt

gebabt bat- .t>crr ©raf ^JOiirbacb macbt ben Ü.^orfto|, ni^t

.t)crr 33rocmcl. (Sr umcbt ben IhvM} »m ^^ntercffe feiner

fd)ubjöllncrifd)en 9lnfcbauunrtcn, maß icb »bm ju tbun [a

gunj gern einräume. 'M) ücrflcbe nur nid)t, loie bie .^lerrcn

SJationalliberalen, infoiueit fie nid)t ocbubjöllner für

©etreibcjöllc finb, nun ficb nicbt burd) bie ^JUiotioe beß .^(errn

©rafen iUlirbad) beftinunen laffen, für ben 3hitrag 3hoemel

ju ftinuncn. Gr bat ganj entfd)iebcn gefagt : meil mir Sd)ut}^

jiillncr finb im agrarifcbcn I.'^ntereffe -- unb uu-il mi^ luoUen,

bafj im ;'\ntercffo nud) bes 3hbcitcrö alleß, maß juin od)ubjoll

tenbirt, miiglid)ft oerfd)ärft mcrbe — , beßmcgen benuben mir

biefe ©elegenbeit, um ctmaß in baß 3<unbeßratbßregulalio

bincinjubringcii, maß biß ie^t nicbt barin geftanben bat.

Unb nun mollen bie ."öerren, bie, fo oiel icl) mcifi, nid)t

biefe 31 nfidjl beö ©rafen lUirbacb tbeilen, ficb bem anfd)lief}en

unb für bie ^ufniift bem .'^hinbcöialb, ber fo inlerpreliren

mill, bie Wclcgenlieit geben, fiib auf bie JHeben im Sieid)fltttg

JU berufen, um ju fagen: efl ift entfd)ieben bier crflcirt
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(A) roorben, ba§ bic gofultät oon fünf Sahiren, bie als Siegel

bisher ongefe^en tuorbcn ift, tnbem ber 2lntrag 93roeme( Qb=

gelef)nt rcurbe, in 3wf""ft ^'^^)^ befleißen foll, unb ba|

ber Söunbeöratf), fo üiel er nur rotÖ, befugt fein foll, ble

Sogerfrift abjufürjen.

31^ l)ätte geglaubt, ba^ mit ber S^ebc beS §errn 2lb=

georbneten ©rufen aJlirbad^ ber §err Slbgeorbnetc 6trucf=

mann feine Dppofition gegen §errn 93roemel fallen laffen

unb ba§ ©efeg nid^t üerf^örfen rcürbe.

^röfibeut: SDaS Sßort l)at ber Slbgeorbnetc @rof
oon SÖlirbai^.

Slbgeorbneter ®raf tiott ^itHä\i rolK nur in ber

gorm einer perfönlid^en Semerfung bem ^errn 3lbgcorbneten

Dr. SSamberger antworten. 3d) glaube ni^t, ba§ meine

3lu§fü^rungen ben §crrn 3lbgeorbneten ©trudmann irgenb--

roie baju oeranlaffen merben ober oeranlaffen fönnen, im

©inne ber 2lußfüf)rungen beö ^crrn 2lbgcorbneten Sam-
berger ju ftimmen. ^iS) ^abe mid^ lebiglic^ eingelaffen

auf eine ^?ritif ber Sßorfdjlöge beS §errn Slbgeorbneten

Sroemel. felbft ^abe meber einen Slntrog geftellt,

no(| irgenb einer meiner ®efinnung§genoffen, nod^ ^aben

bie oerbünbeten SRegierungen irgenb etroaS materieUeä

in ber ©efe^gebung änbern »ollen, fonbern fid) einfa(| eine

bißfretionöre ©ercalt geben loffen raoUen an ©teile ber gefe^=

lid)en Seftimmungen genau in bemfelben Umfange. gebe

ju, bafe ber Qlntrog beß ^errn Slbgeorbneten 93roemel — unb

bog ift öon bem |»errn ©taatsfefretör bes 9leid)Sfd)a|amtä

fd^on auSgefüt)rt morben — fo interpretirt rcerben fann, ba^

oud^ burdö if)n nid^tß geänbert mirb. SDann ift er überflüffig,

unb id^ rcürbe i^n fd^on auß biefem ©runbe oblelinen. j)ie

2lußfül)rungen beß §errn Slbgeorbneten Sroemel
baju legen eß aber ganj flar, ba^ er bod^ etrcas

anbereß roill. @r roiK baburd^ einer Söefd^rönfung ber

^ ^ %n^ten mä) unten oorbeugen, roeil er fie für fdE)äblid^ l)ält,

unb id^ l)alte fie für nü^lid^. 2Bir fielen aber in biefem

SlugenblidE baoon ab, S3orf(|läge in unferem ©inne ju mad^en.

2Bir müä)tn alfo feinen S3orfto§, wo^l aber §err Srocmel;

id^ bleibe babei.

?ßräfibent; 3)as 2Bort l)at ber §err Slbgeorbnete

©trudfmann.

Slbgeorbneter ©trudmattn: 9)leine Herren, wie mid^

baß oeronlaffen foU, rcenn ^err ®rof 9}lirbac^ eine nad^

meiner Slnfc^auung unrid^tige Interpretation beß ©efegentrourfß

beß SBunbeßtaf^ß "^icr oußfprid^t, nun einem nad^ meiner

Sluffaffung falf^en Slntrag beß ^errn Slbgeorbneten SSroemcl

jujuftimmen, oerfte^e id^ in ber ^^at nid^t.

(©el^r rid^tig!)

§err ®raf üJlirbad^ " mi^oerfte^t, glaube ic^, ben Sunbeßrat^,

roenn er glaubt, bafe er in biefem ©efe^entrourf eine größere

bißfretionöre ©ercalt ju Ungunften ber Sntereffenten Ijaben

roin, alß er biß|er l)atte. ®enn eß ift in ben SJlotioen unb

burd^ bic Slußfprad^c' ber Herren Sßertreter beß 93unbcßrat^ß

oußbrüdElid^ gejagt rcorben, baj3 ber le^tere feine bie 3nter=

effenten me^r alß biß^er einfcferönfenbe bißfretionöre ©eroalt

^aben rcoKe, ionbern eine benfelbcn eine größere ^rci^eit

geflottcnbe bißfretionöre ©eroalt. 2)aß ift außbrüdfUcE) gefagt,

unb ba gelten mir bie SBorte ber §erren Sßertreter beß

S3unbeßrotl)ß oiel mt^x alß bic SBorte beß §errn Slbgeorb=

neten ©rafen oon aJlirbad^. SBie mic^ nun bie nad) meiner

Slnfd^auung falfd)e Interpretation oeranlaffen foH, für ben

Slntrag SSroemel, ber, roie id^ roieberl)ole, nad) meiner Sluf=

faffung ben ^ntereffenten ungünftiger ift alß bie 9legierungß=

oorlage, ju ftimmen, bafür fel^lt mir allerbingß baß S8er=

ftönbni^.

iSetbanblunaen be« 9tetdb8laa8.

^röfibent: ®ß l)ot fid^ niemanb roeiter jum SBort ge: (C)

melbet; bie SDißfuffion ift gefcbloffen.

3u einer perfönüc^en S3emerfung ^at baS SBort ber

^crr Slbgeorbnetc ©raf oon 3Jlirbac^.

Slbgeorbneter ©raf bon SWirbac^: ^d) mu& fieute

einen unglüdlic^en Xüq t)aben, ba eß mir nic^t möglid) ift,

mid^ bem ^errn Slbgeorbneten ©trucfmann oerftönbUd) ju

mad^en. 3cf) l)abe genau folgenbcß gefagt: bie Siegierung

roünfc^t etroaß al§ biöfretionär, maß fie bereitß burc^ baS

©efefe \)al (Sß bleibt alfo tliatföc^lid) alleß unoerönbert.

©ine roeiterge^cnbc ^nterprctotion |abc id^ nic^t anlegen

rooHcn.

^Präfibent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

gcbenfe, biefelbe in fotgenber 2öeife oorjune^men:

roirroerben juerftabftimmen, cDcntueK, über ben Slntrag Sroemel,

ber abgebrudft ift auf 9}r. 124 ber SDrudffod^en, unb bann
über bie aSorlage, roie fie fid) in ber oorongegangenen

©oentuatabftimmung geftaltet t)at.

SSirb ble SSerlefung beß Slntragß S3roemel nod) oerlangt?

(9lufe: 9Wn!)

— ®aß ift nic^t ber gall.

3dt) bitte bann bic Herren, roeld^e für ben gall ber Sln-

naf)me ber 33orlage auf Sir. 113 ber 2)ru(f|ad^en blefer

3]orlage ben ^n^a^ geben rooUen, roeli^en ber §err Slb--

georbnete SBroemel auf ^flt. 124 ber ©rudfod^en beantragt

|at, fidf) oon il)ren ^löfeen ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)aß ift bic aJitnorltöt ; ber S^\a^ Ift abgelehnt.

Sd^ bitte nunmel)r, bafe bie Herren, roeld^e ber 93orlage

auf 3lx. 113 ber SDrudEfa^en, beren 33ertefung ©ie mir er=

laffen, juftimmen rooUen, auffielen.

(©efd)ie|t.)

SDoß ift bic aüle^r^eit; ber ^crt beß ©efcicntrourf» ift an:

genommen.

Sd^ eröffne ble SDlßfuffion über Einleitung unb lieber^

fd^rift, — fd^llefec fie unb barf mit 3^rer ©enc^mlgung
ou^ bicfc für angenommen erflören. — 3d^ tonftatlre bleß.

Unfere ^^ageßorbnung Ift crleblgt.

3d^ fd^lagc oor, bie nöc^fte ©i|ung ju galten SDienßtag

ben 19. b. aJltß., 9lac^mlttagß 1 U§r, mit folgcnber St;ageß=

orbnung:

1 . brittc S3eratl)ung ber 9led^nung ber ßafie ber Dber=

9ied^nungßfammer für boß (Statßja^r 1886 87 be=

jüglicf) beßfcnigen X^eilß, roel^cr ftc^ auf ble S^elc^ß:

Dcrroaltung bejlef)t (9lr. 11 ber 2)rudEfad^en), auf

©runb beß münblld)en Serid^tß ber 9Rec^nung8=

fommiffion auf 5ir. 109 ber SDrudffad^en;

2. erfte Serat^ung beß oon ben Slbgeorbneten Dr. fiiebcr

unb J^i^e eingebrachten ©efegentrourfß, betreffenb

ble ©rgönjung unb Slbönbcrung ber ©eroerbeorb^

nung uom 1. 3ull 1883 (9ir. 25 ber Sructfac^en) —
(9lormalarbeltßtag unb Slrbclterfc^ug);

3. jroelte 93eratl)ung beß oon ben Slbgeorbneten

§igc, ^aberlonb, Setod^a unb ÜJic^ner eingebrachten

©efe^entrourfS, betreffenb ble Slbänberung ber ©e=

roerbcorbnunj oom 1. 3ull 1S83 (9lr. 19 ber Srucf:

fachen), ben S3efählgungßnad^roelß betreffenb.

In 33erblnbung mit bem
Slntrage ber Slbgeorbneten Sldcrmann unb ©enoffen,

benfelbcn ©egcnftanb betreffonb (9k. 20 ber ^DrudE=

fachen)

;

4. Seratl^ung beß oon ben Slbgeorbneten Stöcfer

(Siegen) unb ©enoffen eingebra^ten Slntragß, bc^
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956 SReid^Stog. — 41. Stfeung. @onna6enb ben 16. Wävj 1889.

(A) treffenb ben ^anbet mit Spirituofcn in ben beutfc|en

Kolonien 69 ber Srudfad^en).

SDas §auä ift mit ber ©i^ungsjeit unb ber ^ogcsorb=

nung einoerftanben.

^?ie SJIitglieber be§ Sieid^stagS §Qupt, SBoermann, »on

SBebell^SDlalc^oiü unb ®raf oon ©albern roünfc^en raegen

anberrceüer bringcnber ©cfc^äftc, ber erftere ouö ber SledEi-

nungefommiffion, bie übrigen Herren ouS ber SSubgctfornmilfion,

unb ber SIbgeorbncte @eibe( qu§ ber VII. ^ommiffion
fd^eiben ju bürfen. — ©in SBiberfprud^ l)iergegen ergebt

ftcl niä)t; \ö) üeranlaHe beö^alb bie 3., 4. unb 7. 2tbt{)ei(ung,

^eute unmittelbar nad^ ber ©igung bie crforbcrUci^en (Srfafe* (B)

roal)Ien oorjunetimen.

S)ie ©i^ung ift gefc^toffen.

(©(|lu^ ber ©ifeung 4 U^r 50 «minutcn.)

SScrid^tigungett

jum ftenograpI)ifd^en Serid^t ber 39. ©igung.

©. 903 B 3. 12 ift ftott „SUlaffen" ju lefen: „SBaffer".

©. 904 B 3. 13 oon unten ift ftatt „bie" j" leN: „brei".

rrucf unb ^^kvla\^ ber ^IfürbbcutfAcii 5Pud)brucferfi unb !l?etloa9'9lnftalt,

^^^rrlin. aöllljclinftraftc ;W.



gtetd^fltag. — 42. Sifeung. ^imiaQ ben 19. mvj 1889. 9.57

(A)

43. ^ii^uiid
am 35ien§tag ben 19. SKärj 1889.

9leu etngctcetene§ 5[RitgIieb

ein ®($ret6en be§ 3'icic[}§fan5leiö, betreffeiib ben 2(ntrag auf

(5cmä(^)ttgung m ftrafre(l)tlicl)en SSerfoIgung einer 53e=

leibigun^ be§ 3ietd)gtag§, »»irb ber @efd}äft§Drbnung§»

fontmiffton äut SSorSerat^iing üBemiefen

2Jlittkirung ü6er (Srfa^tDn^Ien juc HI. (i3ubget=), IV. (3Re(5=

nungSO unb VII. ^Dinmiffion ((grircuBs-- unb 2ßirtM($aft§»

genoffenfGräften)

SeurlauBungen 3C

5tuSttitt eines SJtttgüebco au3 bei IX. ivouimilfion (geridjt»

n^e Suftsflungen x.)

Dritte ^eratf}ung ber {Rcdjnung ber Äafie ber €)ber=9ied)nungü=

fatnmcr für ba§ (StatSia^r 1886/87 {yiv. 11, 109 ber

5tnfagen)

Sweite SeratBung ber von ben 5lBgeorbneten i^i^e, 4)a6erlanb,

2etDd)a, OJJe^ner, UiVo. ton ben ?tBgeorbneten 5Werniann

unb ©enoffen eingebrafitcn ©efe^entwürfe, Betreffenb bic

5I6änberung ber ©eiucrbeorbnung (Sefa:&igung§nad;wei§) —
CK. (5Rr. 19, 20 ber Einlagen)

5)etitißncn:
Seri^terftattcr ©c^mibt (eidjftätt) . . .

§ 14 a, äur ©efc^äftSorbnung, ^tnorbnung ber

©cBatte Betreffenb:

©trucfmann 958,

^räftbent 959 A, D,

Dr. Öaumbac^ («erlin) 959,

5[cfermann

bon Md\t'd\t^ow
2)ut)igneau

@raf von S3ef)r=iÖcf)ren[)Dff

§ 14 a 3tBf. 1, (Sinfül&rung beä S3efä[)igung§'

nac^weifeS:

5ldermann
grobme
maiaS)
SDuDigncau
bon Der^en--^arcf)im

Dr. Saumba^ (Berlin) — (jur (2ad)e Bejw.

berfönlid^) 967,

^aBerlaub

§ Ua 5tBf. 2, ^^ufjäßiung ber ^anbwerfer, für
»eldje ber äiefä^)igung§na$iBei8 verlangt

wirb

:

Dr. Tttm (Sena) — (äur ®ac^e Bejto. per»

fönlic&) 974,
bon Ä'tcift'S'ie^Diü

?l a m e n 1 1 i e Ql B [t i m m u n g über § 14 a . .

§ 14 b (oline ©ebatte)
üon S'tarbcrff (jur ©cid)äftöoibnung, Sui-^üct-

jieBung uon Einträgen)

§§ 14 c, d, dd,e, f, g, gg, h, i, 15, 15 a, 148

. ,^ ^^^^^ ^Debatte) 979,
geftfteUung ber Sagegorbnung für bie näc^fte ©i&ung . . .

Seite

957

957

957

958

960
960
960
960
960
960

960
962
964
965

979

980

S)ie ®i|ung roirb um 1 UJ)r 20 aftinuten burd) ben

^Pröfibenten oon fieoe|oro eröffnet.

^räflbent: Sic Si^ung ift eröffnet.

Sßer^anblungen beS SReliSfitagS.

©aS ^.protofoll ber oorigcn Si^ung liegt auf bem S3üccau ''C)

jur ®in[td)t offen.

6eit ber legten ^^lenarfitjung ift in baä .^auä ein=

getreten ber §err 3lbgeorbnete 5)ieic^ert.

©in Sdireibcn beö §errn Stc (ioertreterS beS
SJleid^Sfanslerä bitte id) ju üertefcn.

Sc^riftfütirer 3l6georbneter ©raf tjon ÄtclftsSc^mcnjitt:

Sertin, ben 15. SOlärj 1H80.

3la6) 3n^a(t beä nebft 2tn(agen unter $Hücf=

erbittung angefd)toffenen, oon bem königlich preu=

§ifcf)en §errn Suftiäminifter mir übermittelten S3e=

rid^tS com 2. b. 3Ji. f)at ber 5löniglic^e erfte StaatS=

anroalt in ''^otöbam in bem ^iugbiatte: „2tn bic

2ßä[)ler beä SSefttjaocllänbifdien treifeä" eine Se^
leibigung beä Sicic^ätagä gefunben unb ben 2tntrag

geftellt, eine ?3efc^Iu§faffung beä 9^eict)Stagä über

bie ©rl{)ei(ung ber ®rmäd)tigung jur ftrafred)tlid)en

33erfolgung bcä 33erfafferä unb beä Srucferä jenes

58(atteä fierbeijufü^ren.

©urer §od)roo^(geborcn beehre i^ mic^ anE)eim--

juflellen, eine folc^e S3efd)(u&na{)me ju nerantaffen.

2)er SteHoertrcter beä 3fieidj§EanjterS:

üon S3oettid^er.

2In

ben ^röfibenten be§ 9^eid)ötag§,

^errn non Seoe^oto

§od)rool)Igeboren.

^mfibeitt: aJleine Herren, id^ fc^lage cor, biefeS

©direiben ber ®efd)öft§orbnungs!ommiffion jur 33eric^t=

erftattung ju überrocifen. — Saö §auä ift mit meinem

33orfd)iage einoerftanben, mie ic^ fonftatire.

2ln bie ©teile ber auä ber III. refp. IV. unb

Vir. ^ommiffion gefd)iebenen §crren 2lbgeorbneten SBoer- (D)

mann, ®raf oon©albern-3ll)limb, oon 2ßebell=S)lald)oio, §aupt,

©taelin unb ©eibel finb geiüäl)lt raorben bie §erren 2lb-

georbneten

:

Dr. öu'^l, oon @albern:^lattenburg unb oon flügge
in bie 93ubgetfommiffion;

^offmonn (Königsberg) in bie SRec^nungäfommiffion

;

^eterä unb S3ö^m in bic VII. Kommiffion.

3d) i)abe Urlaub ertlieilt ben Herren Slbgcorbnetcn

:

®raf JU ©toIberg = SBernigerobe, Suberuä für 3 ^age,

SBid)mann für 4 Sage,

2Bolf für biefelbc 3cit,

Simmerman, Sergmann für 5 ^^age,

©dlimibt (®lbcrfelb) für 7 Sage,

?iietl)ammer, Brünings, S3od (SRinben), Seufd^ner

(©ac^fen) für 8 Sage.

®§ fud)en für längere 3eit Urtaub nod^ bie Herren

Slbgeorbnctcn:

SD^enjer, ^a^, (Bef^Uxt für 10 Sage megen bringenber

©efc^äfte;

Dr.5lbae, SBagner, ©rbprinj ju §o]^entol^e=De^ringen

für 14 Sage rcegen Kranffieit;

Surfarbt für biefelbe ^cit unb au§ bemfelben

©runbe;

^olgmann für 14 Sage loegen bringenber ©efc^äfte;

SSenjel, oon ilalfftein = ^>luöforoens für 4 SSod^en

rcegen Krant^cit.

2öirb biefen Urlaubögcfud^en rciberfprod^cn? — Saä
gcfd^ie^t \ni)i; iä) fonftotire H)xc Sctrilligung.

entfc[)ulbigt finb für ^eute bie Herren 2lbgeorbneten

©taubi), Seufc^ner (Sislebcn) , jHeic^ , üJiütlcr (eanger^

laufen), SBunnerlid), (Sraf oon ^rcijüng (Sanbfi^ut).

5Der ^crr Slbgeorbnetc (53ottburgfen rcünfc^t rcegen onber=

rceiter bringenber @efd)aftc aus ber IX. Äommiffion ju

fd^eiben. — SBiberfpruc^ roirb nid^t erhoben; bas §au3
139



958 gteic^atag. — 42. Sifeung. Dienstag ben 19. gPlärs 1889.

(A) genehmigt baS 3(uöfc^eiben, unb \ä) crfud)c bic 2. 9lbt^ci(ung,

feilte unmittelbar nad) ber ^(enarfigung bie erforbcrlid^e

©rfa^rca^l üorjuncljmcn.

2Sir treten in bie StagcSorbnung ein. ©rfter ®egen=

ftonb berfelbcn ift:

brüte SScrat^nug ber 9iccönung ber Äaffc ber

€icrrcc()mmg6famincr für ba^etataja^r 1886 87,

bcjüglid) bcejcuigen ifjeilcö, lucl^cr fidf) auf

bie Dicidj^öcrUjaamtg bejiefjt (9]r. 11 ber S)ruc!=

fad^en), auf ®iunb beä in jroeitcr SScrat^ung un=

eerönbert angenommenen Slntragö ber 9^edj^ung§^

fommiffion in 9^r. 109 ber S)ru(f|ad^en.

tiefer Slntrag lautet:

S)cr 9leid)ötag roolle befd^Ue^cn:

S)er 9^e(J^nungölcger ber S^c^nung ber klaffe ber

Dberredjuungöfammer für ba§ ßtatöjatir 1886/87

wirb bcjüglidj bcöienigcn S^i)cileö, iüeld)er bie didä^ä-

rerrealtung betrifft, entlaftct.

'^d) eröffne bie ©cncralbiöfuffion — unb fc^Uc{3e fie,

• ba niemanb jum SBorte fid) melbct.

3d) eröffne bic Spe^iaibiöfnffion über ben Eintrag ber

^ommiffion, ben id) eben üeriefen [jabe. — ^6) fc^ücfec fie,

bo niemanb baS 9Bort oerlangt.

SBir {)aben abjuftimmen über ben 2lntrag ber 9kd)nung§5

fommiffion, welcher in ber jroeiten S3erat[jung unoerönbert

angenommen ift, unb bcffen 93erlefung mir crlaffen rairb. ^d)

bitte, ba^ bie Herren, me(d)e bem eben bejcid^ncten Stntrag

juftimmen rcoHen, oufäuftef)en.

(®efc|iei)t.j

Xaä ift bie SDleljrlicit ; ber 3lntrag ift angenommen.

SBir fommcn nunmei)r jum äroeitcn ©egenftanb ber

^ageöorbnung.

3"!^ ©efd)äftäorbnung \)at baä SBort ber §err 3lbgcorbnetc

%te\\)tn üon unb ju §ronc£enftein.

3(bgeorbnetcr grcifjerr bon mib ja (yi^dHcfeuftcttt:

£ie beiben Stntragfteller ])v. Sieber unb ipi(}e finb jur ^eit

oerfjinbcrt, im §aufe aurocfcnb ju fein, ba fie lücgcn n)id)tiger

S3erot^ungen im 2tbgeorbnetcn()nufe fein müffcn. 3^ mödbte

ba{)cr bitten, ben sroeiten ®egenftanb ber SCagcßorbnung crft

nac^ bem britten ®egenftanb ju beratljen.

^Präfibcnt: 2ßenn aus bem ^aufc SBibcrfprnd) nidjt

erhoben mirb, ftc[)c id) nid)t an, bem Sliitrage ftattsugcben.

— ©ß lüirb fein 2ßiberfpru(^ erf)oben; niir fommen alfo ju

9Jr. 3 ber 3:;agcßorbnung:

jtDcitc ^.^cratf)uug be§ Don ben ^Ifigcorbneteu

^i^c, .(>abcrliuib, yclod)n, üMJcljuer ciugcbradjtcu

(^c)ct)citt)uiu-fd, bctreffciib bie ^Ibänbenmg ber

föcn)crbcorbnHiig bom I. IJuli ISS3 (9Jr. 19 ber

S^rurfi'adjcnj (iJkföl)igungunad;u)ciö) —
in i5erbinbuug mit bem

3lntrogc 2(cfcrmann unb (Mcnoffcn, bciifclbcn ©egen--

ftanb betrcffcnb (!Jir. 20 ber Drudfac^cn),

mit ben Slmenbemenlß f)!, 120 unb 127.

3n $?crbinbung mit bicfem (Mcgenftanb ftc()en bic bc=

iüglid)cii '•^ictilioncn, über bic ber i^iciidjt ber ''l^ctitionß;

fommiffion in ^ir. 12:") ber Drudfadjeu injiüifdjcn eiftattct

unb flcflern Dcrtljeill roorbcn Ift.

yjk'ine .t)crrcn, id) Ijaltc cfl für jroccfmnfjig, lucnn id)

junäd)ft bem .t)crrn 5JlU'rid)tcvflatlcv ber ''|Utitition6fommiffion

jur ^'Information bcfl .t)aufco bofl l^oxt gebe. — 'Ä}ati .t>auß

ift Ijicrmit cinficrflanben.

'M) eröffne bcßiucgcn junäd)ft bie Xiöfitffion über bic

Hictilioncn unb gebe bo« SZiJort biin .ivrrn ^^K'iid)tciflattcr,

Slbgcorbnctcn Sc^mlbt (©idjftält.)

Serid^terftatter 2Ibgeorbneter Sdjtttibt (©i^ftält): 3u CQ
bem ©egcnftanb ber heutigen 33erat^ung finb fe^r oiel ?ße=

titionen eiußefommen. Siefc Petitionen fd^eibcn fid^ na^
brei Kategorien. ©6 finb foic^e, bie neu eingefommcn ftnb unb

ftdj ben Slntrögen um ®infüt)rung beä S8efä^igungSnadf)toeifeS

im allgemeinen anfc^Ue^en. Saö ift namentlid) eine erft

neu eingefommenc Petition, lüclc^e bic Sc^nciberinnung in

effcn am 28. Januar 1889 (unter II 8639), bann eine

Petition für bie Söebermeiftcr ber ^außinbuftrie auS Krefelb

oom 9}oDember 1888 (II 495) unb bann eine ©ingabc ber

beutfcfeen §[eif(^erinnuug in Sübed (II 5046) um ®infüf)rung

beö 93cfä^igungönad)iDeifeä.

©ine ätoeite Kategorie oon ad^t Petitionen finb ein=

gcfommen um ©infü^rung ber ü)lei)'terprüfung unb beä Se=

fäljigungönacbroeifeö beim Saugemcrbc, unb j'^ar finb biefe

Petitionen eingenommen aus ©reiffcnberg, auS SSerlin non

Seiten ber Serufögenoffenfd)aft unb üoti Seiten ber S3au-

gcmerfämcifter, ouS Plauen oon ©eiten ber 3]^aurer= unb

3immermcifter, beSgleidien aus SDaber, Pi)ri^, g>^^"ftabt unb

^oljlau. 3)cmnäd)ft finb aud) nod) uerfc^'cbene ©efe^cntioüife

für @iufü[)rung ber prüfuiigSpfüdjt für baS Saugewerbe

eingefommen.

Sic britte Kategorie ber Petitionen finb foId)e, lueldbe

bie bereits frül)cr eingefommcnen erneuern unb fid) an bie

Slntröge ^\^c, ^abertanb, 2lcEermaun unb ©cnoffen an=

fd)Uef3cn. ©S finb bieS 45 an ber 3^1^^ oerfdt)iebenen

©cgcuben beö beutfdien SiatcrIanbeS. ®iefelben liegen ^icr

aud; äur ©infid)t auf.

S)ie petilionsfommiifion !^at bie cinjclnen Petitionen

i[)rcr Prüfung unterfteüt unb in ber Si^ung üom 16. 9)}örä

t)eurigcn 3al)reS befd)Ioffen:

S)cr SieidjStag moUe bcfc^liefeen:

bic bei bem 9{eid)Stag eingegangenen, ben 33e=

fä[)igungSnad)tteiS betrcffeiibeu Petitionen nad) gteid)=

jcitigcr 53eral[)ung mit ben Einträgen ^i^c unb ©e=

noffcn foiüic Sldermann unb ©cnoffcn — 9lr. 19 (D(

bcjiü. 5ir. 20 ber Srudfadjcn — als burd) bie 3lrt

ber ©ricbigung biefer Einträge für erlebigt ju erflären.

3cE) empfet)lc bem I)ol}en §aufc bic 2lnnal)mc bicfeö Sin;

tragS ber petitionsfornmiffion.

Priifibcut: ®ie Sishiffion über bic Petitionen ift gc^

fd^lüffcn.

Ucbcr ben 3lntrag ber Petitionsfornmiffion joerbcn lüir

abftiinmen, nad^bem bie 2lbftinunung über ben 3lntrag fclber

erfolgt i)'t.

Ü^c^ cvöffnc nunmeljr bic SDiSfuffion über § 14.

©S mclbet fid) niemanb ju § 14 jumSBort; ic^ fdf)lieBc

bie ©ißfuffion. bitte, bajj btej[enigen, luclc^e bem § 14

juflinuncn looKcn, aufftel)en.

(®cfd)iel)t.)

S)aö i|'t bic ÜJeljrbcit.

3!d) eröffne bie SDiSfuffion über § 14 a, in Söerbinbung

mit bem Eintrag oon Harborff auf 'ilv. 51 ber S)rurf|ad)cn, fo»

uicit er fid) auf § 14;i ber il?orlagc bejiciit, unb mit bem

©oentualantrag 'ilcfermann, 'Jir. 126 ber 2)rudfac^en, foiueit

er fid) auf benfelbcn parügrapl)en befiel)!.

3ur cyefd)äftSorbuung l)at baß ÜBorl ber ^cvv 3lb'

gcorbnctc £trudniaun.

3lbgeorbncler StrurfiUrtlUi: IKeinc .^»crren, ic^ möd)tc

bitten, bie T^iöl'uffion bei biefem paragrapl)en ,\u trennen,

unb j^uuir in ber iJBeife, baft juu(ul))"t über ben elften 3lbfaö

biofuliit uiiib, ber bas prinjip beß gan,^en (Mefeljeß entbölt,

lüübei cß crforbeilid) fein luirb, bic allgemeineren (Mefid)tß-

punftc meljr (\ur (Meltuug ^u bringen. Würbe ber erfte 3lbfat}

mit bem ,viK'iten biofntiit, bonn uniibe jcber ^Kebner gc'

Hiuun(\en fein, gleid) bei bei allgemeinen jviage aud) in alle

bie einjelncn DetaKö in '•i^elrcff ber einjelncn Wcmcrbc
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(A) einjugeficn. SDonn, glaube iö) ober, ift eä burd^auS er--

forberlid^, ba§ im /iiücttcii Slbfajj nad)l)er Jcbes eitiäefne ®e=

roerbe für fi^ jur ©iöEuffion gcftcllt loirb. ®cnn fonft roirb

bie <Saä)i bat)tn fiU)rcn, l)a§ eine löirfUd) grüiib[id)e S)is=

fuffton überfjaiipt nidjt möglid^ ift. ©ö l)anbc[t fid; t)ierbci

gerabe um bie SetailS bei be» einjcinen ©eroerbcu; bie Se=

bcufen, bie gegen bie gange Dicgeding biefcr Sad)e in ber

oorgefdblagencn Sßeife obroaltcn, liegen gro§ent[)cilä gerabe in

ben S)etail6, barin, bafe nadjgetciefcn icerbcn wirb, ba§ cS

nid)t möglid) ift, j. 33. bei ben Sifd)(crn, es gu unterfd)eiben,

n)Qö SCifdjlcratbeit ift, unb maö unter Urnftönbcn Sattter^

orbeit u. f. lo. ift. 2öcnn alle bicfc etioa ljunbert, ober raie

oiele ©eiüerbe e§ finb, bie l^ier üorgefd)lagen finb, jufammen
biöfutirt uierben foOcn, bann fann oon einer irirflid^ grünb=

Iid)en ©isfuffion überf)aiipt nid^t bie Stiebe fein. §ier ^anbclt cS

fid) um ganj neue ©runblagen für unfer §anbiüerf; ba,

glaube id), ^at jebeö einjclne ^anbroerf Slnfprud) barauf,

ba& nac^geraiefen roirb, ob eä möglid) ift, baä ©efeg in ber

beabfic^tiflten SBeife in betreff bicfeö fpejiellcn ©eiuerbcä

burd)jufüf)ren. ift ja möglid), bo^ bei einigen eä gcl)t,

bei anberen nid)t. SBenn aber nad)l)cr über biefe 100 @e;
roerbe in ©efammtbeit biäfutirt roeröcn mu§, fo fann non

einer grünblidien ©iofuffion, bie in ber Xtiat l)ier bei biefer

©ad^e, glaube id), notl)roenbig ift, obfolut nic^t bie 3tebe fein.

3d) ^alte es borum für burd^auä erforbertid), ba§ jebcr

cinjelne ^unft na(^l)er befonberö aufgerufen roirb, unb nad^ljer

aud) eine befonbere Sibftimmung borüber ftattfinbet.

I

«IJräftbcnt: SlJleine Herren, ben erften STljeil beä 2ln=

tragS, ba^ über ben erften Slbfag beä § 14a befonberö

I

biötutirt roerbe, balte id^ für juläffig unb t)ielleid)t aud^ für

I

jrocdmälig, infofern eä büburcö gelingen roirb, bie ®i6=

fuffion über Slbfa^ 1 ju einer 2lrt üon ©eueralöiäfuffion ju

geftaltcn.

S)en jroeiten SJ:f)eil beä Slntragä, über jebeS einzelne

(B) ©eroerbe, roie ber jroeite 2lbfag im § 14a fie auffül)rt,

einjeln p biäfutiren unb einjeln absuftimmen, {)oltc ic^ nid)t

für jutäffig unb, rocnn er äuläffig roäre, für nid^t praftifd).

2ßir roürben auf biefe SBeife roal)rfc^einlid^ mehrere SCage

braudlien, um mit bcm § 14a fertig ju roerbcn. @ä bleibt

jebem, ber jum jrociten 2lbfag beä § 14 a jum SBort fic^

melbet, übcrlaffen, biejenigen ©eroerbe in feiner Diebe ju

beäeid)nen, bie er in § 14a aufgenommen ober nid)t auf=

genommen feJien roiH. 2Bir roürben fo ju bemfelben QkU
gelangen.

Saä Sßort l)at jur ©efd^öftäorbnung ber §err 2lb=

georbnete Strudfmann.

2lbgeorbneter (Strurfmanu : SOieine Herren, ber @runb,
bafe roir bann mcl)rcre S^age für bie ©iäfuffion brouc^en

würben, ber, glaube id), fann gegen meinen 33orfc^log burd)=

ouä nic^t angefüf)rt rocrben. ®cnn mag man nun ein

{^reunb ober ein ©egner biefcr Slnträge fein, bie ganj

eminente SBid^tigfcit ber Sac^e roirb, glaube id^, feiner uon
unä üerfcnnen. 3d) glaube, roir finb eä in ber Sljat

unferem §anbroerf fd)ulbig, bei jebem einjclnen ©eroerbe,
rcdc^eö bemnö^ft auf eine üollftänbig neue ©runblage nai^

biefem ©ntrourf gefteHt werben foll, eä nad)äuroeifen unb l)ier

reid^Ud) ju biäfutiren, ob eine neue ©runblage gerobe für

1
biefeä ©eroerbe erforberlic^ ift. S)enn bie Slntrögc foUen

I

fid) fa nid)t auf alle ^anbroerfe erftreden, fonbern eä
> fmb boc^ me^r ober roeniger roillfürli^ eine 9icil)e

,
einjelner ^anbroerfe l)erauägcfuc^t roorben. ^n 53ctreff jcbeä

' einjelncn ^anbroerfä mufe alfo ber Slac^roeiä geliefert roerben.
I SDaä ift aber nic^t möglich, wenn roir etroa ^unbert §anb=

1

roerfe l)ier jufammen biäfutiren.

\ aiufeerbem barf ic^ mic^ barauf berufen, ba^ alä im Sal)re

I

1885/86 bie Sad)e in ber S^ommiffion ocrl)anbelt rourbe,

I

ganj unb gar in berfelbeu 9Beife oerfofiren ift. S)o ift in

ber Äommiffion über leben einjelnen ^unft befonberö biöfutirt.

über jebcn einjefncn befonberö obgeftimmt; unb roenn man (C)

im folgenben 3a§re banon abgefc^cn f)at, fo ift baS auS bem
©ruiibe gcfd}cl)en, rocil bie Äommiffiou im rocfentlic^en cbenfo

Sufammengefcgt roar roie baä 3!al)r oorljer, unb roeil man
fid) gefagt f)at, bafj, roeil eben bie Diefultate ber oorjäbrigen

ivümmiffion olä Slntrag üorlagen, man aud) ju bemfelben

förgebniffc gelangen roürbc, unb bafj bei ber grünblic^en

S)iöfuffion, bie im 3al)re oor{)cr ftattgefunben ^atte unb bie

in bem überaus grünblid)en 33eric§te beä §errn Äollegen

^ctod)a üorlag, eä nid)t nötf)ig roäre, noc^molä ouf alle

©injelbeiten einjuge^en.

2lbcr t)ier im Plenum l)alte id) eä für in ber 2;^at

notl)roenbig; fonft fann üon einer grünblid)en S)iäfuffton

burdjauä nid)t bie 3^ebe fein.

^räfibcitt: S)aä 2Bort jur ©efc^öftäorbnung l)at ber

§err 2lbgeorbnetc Dr. SSaumbad^ (^Berlin).

2lbgeorbneter Dr. SSaumBad^ (^Berlin): 3a, meine

Herren, \ä) möi)te bod^ ben 9Sorfd)tag beä ^errn Kollegen

©trudmann unterftügen.

^6) l)alte eä für burc^auä sroedmäfeig, bafe roir über

bie einjelncn ©eroerbe, bie unter ben 33efä^igungänad^roeiS

geftcHt roerben follen, befonberä unb getrennt biäfutiren,

jcbcnfallä befonberä abftimmen. ^df) möd)te aber boc^ auc^

noc^ auf einen ^unft aufmerffam machen. 2)ie 2lnträge

bccfen fid) nicljt oollftönbig. @ä finb in ben Slnträgen oon

Slarborff unb Sohren roeniger ©eroerbe angeführt alä in bem
2ldermannfdöen Eintrag unb in bem ©oentualantrag, roeld)en

ber |)err Slotlcge 2t(fermann unä nad^träglic^ unterbreitet

l)at. ®ä finb oerfd)iebene Slataloge oon ©eroerben in ben

ücrfc^iebenen Paragraphen unb Einträgen aufgefül)rt, unb id^

fel)c md}t ein, roarum man in biefem gallc ni^t bie SiS«

fuffion trennen foll unb trennen mu§, eben roeil fid^ biefe

2liitröge nic^t bccfen.

(D)

^mfibeut: 3d^ möd^te äunädl)ft gegen bie 21nnot)me

proteftiren, alä roenn hnrö) meinen 33orf^lag baä §auä ge=

i)inbert roerben follte, über bie einjelnen §anbroerfe ju bi§=

futircn. ©aä ift nac^ meinem 33orfd)lag jebem unbenommen,
unb eä fann meineä (Sra^tenä ebenfo nac^ meinem 93or;

fd[)lag gcfd^e^en roie nai^ bem beä §errn Slbgeorbneten Strudf*

mann.

SDaä SBort jur ©efc^öftäorbnung l)at ber ^err Slb^

georbnete Sldermann.

3Ibgeorbneter 2l(fermann: 9)icine §erren, eä fann in

einer 5?ommiffion ein 35erfal)ren angcjeigt fein, roaä für baS

§auä nid^t pa^t. SBenn ber §err College Strudfmann meint,

man l)abe bie einjelnen §anbroerfe in ben oorauägegangenen

i\ommiffionäberatl)ungen jur Debatte geftellt, fo folgt barauä

iüd)t ot)ne roeitereä, ba§ roir baäfclbe im ^aufe eins

fdjlagen muffen. 2ßenn nid^t jebeä ©eroerbe, baS

in ben ^aragrapl^en unb Slntrögen genannt ift,

einjeln jur S)iäfuffion geftcHt roirb, ja, roem gefd^ie^t

ba ©d)aben? roem roirb ba ein 'S^nq auferlegt?

S)ie Herren, bie überl)aupt oon bem S3efähigungäna(^roeiä

nid)tä roiffen rooHen, ftimmen bod^ gegen baä ganje ©efeg

unb gegen jeben paragrapl)en
;

biejenigcn, roeld)en baä S3er=

äctd)ni^ ber ©eroerbe nic^t ooüftänbig crfc^eint, fönnen ja

beantragen, ba^ bie ©eroerbe nod) eingefegt roerben, bie na<S)

it)tcr aJleinung mit Unrecht oergeffen ftnb , unb biejenigen,

rocl^c finben, ba& baä ober jeneä ©eroerbe in baä 5Öer=

jcid)ni§ nidl)t aufjunebmen geroefen roöre, fönnen beantragen,

bcfe biefe ©eroerbe geftridien roerben. Sie erreichen alfo

burd^ bie offen gelaffcne 9Jlöglid^feit, Unteranträge ju bem

^crjeid^nife einjubringen , ganj baSfelbe , roaS ber §err

Kollege Strudmann erftrebt. SBie follen roir benn in alle

2Sege fertig roerben, roenn roir bie SDiäfuffion fo führen, roie

fie in ber ^ommiffion gcfüljrt roorben ift? erinnere

139*
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(A) baran, ba§ roir boju tnel^rerc 2^age gebraud^t [;aben, um
bie einjetnen ©eirerbe burd^jugcf)en unb fie ent=

lüeber in ba§ 33erjeic^ni§ aufjunetjmen ober ju

flreic^en. SJBoHen Sie fold^e fe[)r ermübettben unb,

irie mir f^cint , ganj nuglofen Siöfuffioncn f)ier im

^aufe rciebcr in Sjene fegen? ®ä roirb ja niemanb be=

fc^ränft; bringen ©ie 3^nträge ju bem 93crjeid^ni§ ein, fo

oiele ©ie njoHen! S)ie Herren ba brüben, bie überhaupt

oon bem Seföljigungänadjtüeiö nid)tä rcifien lüoKen, ^aben

ganj geiri^ gar fein SntcreHe; [ie ftimmen, raie idj leiber

anneljmen mufe, bod) gegen QÜe unfere 3lntrage; i^nen fann

e§ gleid)giltig fein, ob baä SJerjeic^ni^ ju raeit ober ju eng

aufgefteUt i[t.

«Ptäfibcitt: 3ur ®efc^äft§orbnung ^at baö 3Bort ber

§err Stbgcorbnete oon Ä(eift=9iegoio.

Ütbgeorbneter tJött ÄfciftsjHeljoto: SOkine Herren, mit

bem ©d^lufefog {)at ber §crr Siefermann ben 9iagel nuf ben

Jlopf getroffen. 2Bir fjanbcln unb r)erl)anbc(n unb ftimmen

üb über bcftimmte Einträge, nid)t ttjeoretifd^ über irgenb

meldte oon ben Slnträgcn oerfd)iebene S)inge. ©old^e Einträge

liegen 3f)nen nun fd^on brei cor mit oerfd^iebenem 3nt)ott,

ber urfprünglicf)e Stntrag, ber 9lntrog oon ^arborff unb ber

®oentuo(antrag 2Icfermann. ©inb nun Herren ba, benen

rceber ber eine, nod) ber anbere, nod) ber britte Eintrag ge^

nügt, fo l)aben fie if)rerfeitä rceiterc Slnträge ju ftellen.

2)orübcr lofet fic^ ^anbeln, barübcr rairb abgeftimmt merben.

3unöc^ft ^anbelt eä fid^ bei bem § 14a um ben ^rin=

jipalantrag 2Icfermann, ben 2lntrag oon i^arborff unb ben

©oentualantrag. darüber rcirb alfo oor oUcm ju bisfutiren

fein mit ben einjelnen ^anbroerfern als öelag ber betreffenben

2lnfid[)t jufammen, rcie eä ridjtiger möre, ober, raenn ber

^err ^rofibent rcill, in ber 2lrt einer ©eneralbißfuffion.

§ber ba^, oljne ba§ bcftimmte 2lnträgc oortiegen, über jcbeö

(B^ einselne .^anbtcerf eine 33erf)anbtung ueraiilafet roerben foll,

baju liegt nid)t ber geringfte ®runb uor, unb bog miberfpridjt

oller Uebung beö §aufe§.

SBir t)aben biefelbe 33er^anb(ung im oorigen 3af)rc

fc^on gef)abt; mir f)aben ben ^aragrapl)en in jmeiter Sefung

angenommen, kleinem ift es eingefallen, ein bcrartigeä üßer;

langen ju ftellen. Sie fönnen bei ber 3lbftimmung rücf=

fic^tlic^ ber einjelnen öjeiucrbc getrennte 2tbftimmung er=

bitten; aber über jebeS einjclne fpcjicll unb getrennt uer=

ftanbeln, oljne ba| Stnträge uorlicgcn, miberfpridjt ben

Uebungen bcß §aufe§.

*^Jröfibciit: ^nv ®efd)äftSorbnung Ijat baö Sßort ber

^err Stbßeorbncte ^noigncau.

2tbgeorbneter 3)ubifiucau: SDJeine Herren, menn uon

biefer ©eitc beantrogt ift, bie einjelnen in § 14 a ouf^

gefüljrten (yetoerbc l)ier einjcin ju bcl)anbeln, fo liegt bafür

ein ganj bcftimmter (Mrunb uor. 2ßir luollen eben bei ber

einjelnen 5ücrl)onblung ©d)ritt für Sdjritt nad)iüeifen, bafe

in ben allcrineiftcn 'fällen bicfcö (^k\c^ übcrl)aupt eine 3ln;

roenbung faum finben fann, unb mir n\öd)tcn bicfc .Slenntuife

baoon oud) red)t mcit l)iimu«5bringen. 3)aö (Mcfcfe mirb

flcgeniüäitig immer alö ein cyanjeö betrachtet, unb

jorcol)l für bie '55ürfprcd)er alö für bie (Mcgncr mirb

cß fcl)r bicnlid) fein, ciiunal bei ber Ü^orlnge bcö einjelnen

ju i)ören, marum mir gnr nidjt barauf eingcljen foinion, für

bic grofic iUieljr^a^l aller aiifgcfülirten (Mcnunbc ben Xk-

fäl)igungßnad)iDciö einjufüljrcn. 5ä?cnn baö bitif)cr cinnml

in ber .ftommiffion gcfctjal), baoon crfal)ren bicjciügcn, bic

uom f^cfctj betroffen mcibcn, nid)lö; menn cö l)ur gcfd)icl)t,

fommt cß in bic Ccffcnllid)fcit, unb baö ift bei (Miuiib, meß;

iDCflcn loir auf folc^c Verätzungen äUcrtl) legen.

^Prüfibeiit: i]\ix (Mcfdjäftßorbnung l)at baß ^Uort ber

.^err Vlbgcorbnclc (Miuf oon iöcljr iücljicnljoff.

3lbgeorbneter ®raf ton öc^r s SScI^tettl^off : 3d^ bitte (C)

©ie, bem jßorfd^lage beä §errn ^röftbenten ju folgen, loeil

ber ber allein rid)tige ift.

(©e^r rid^tig!)

2Bir fönnen nadb ber ©efc^aftäorbnung über bie einjelnen

??unfte ber einjelnen Paragraphen boch nid^t abftimmen,

raenn nid^t baljin jielenbe Slntrögc oorliegen. Sßollen olfo

bie Herren etrcaS berartiges, fo mögen fie 2lnträge bringen,

bann fann barüber abgeftimmt raerben; einjeln ju bebattiren,

ift juläffig, ober nid^t bie einjelne Slbftimmung.

^räfibent: ^6) loerbc ba§ ^auä über bic groge cnt--

fd^eiben loffen. —
3ur ©efchöftöorbnung i)at boä 2Bort ber ^err 2lb:

georbnetc Dr. öoumboch (Berlin).

3Ibgeorbneter Dr. SSaumbrtdh (Berlin) : 3>dh bebourc nod^=

mols baö SBort nehmen ju müffcn, i^ fann ben legten ©ag
bes §errn ®raf 33el)r nid^t unraibcrfprochen laffen. 2lbftimmen

fönnen mir erft xedjt getrennt über jebeö einjelne ©eroerbe.

3icb rcerbe mir nad)ber eoentueH bie "^reifieit nehmen, ju be^

antragen, ba§ bergeftalt abgeftimmt roerbe über jebeö einjelne

©cmcrbe, baä ber Katalog entl)ött. ©ä mirb nur bie ^^i^agc

fein, ob bie S^iaforitöt ficb bafür finbet. Slnfc^luffe baron,

enifprec^enb biefem eoentuellcn Eintrag, Italic \ä) eS für ganj

richtig, menn man oudb getrennt biöfutirt, fofern man üort)at,

getrennt objuftimmen.

^röfibcut: 3"^ ®efcf)äft§orbnung Ijat baö SBort ber

§err 2lbgeorbncte ®raf oon 3i3el)r-33ehrenf)off.

3lbgcorbneter @raf Don 53cfjC=*-Befjrculjoff : 3)er §err

33orrebner ^Qt mid^ leiber ganj falfd) ocrftanben. 3cb \)ahc

auäbrüdlidb gcfagt: menn ein Eintrag oorlicgt, bann raerben

rair barüber objuftimmen haben. SBill er olfo 3lnti"äge ein=

bringen, fo mcrben mir barüber objuftinunen haben, nicht

ober, raie ber §err College ©trudaiann eö roill, über bie

einjelnen fünfte beöfelben Barographen.

^Priifibeut: SDIeine Herren, ich gebe bem §errn 2lb=

georbneten ©tiudfmann infofern nod), alö ich ben crflcn 2lb=

fag bcö § 14a Dorioog jur S)iöfu)fion ftellen roerbe, unb

froiic nnnmehr baö ^auö, ob nad) bem 3lntrage bcö ^errn

2lbgeorbnetcn ©tructmann unb meinem ^i^orfchloge entgegen

über jebeö einjelne ®craerbe, raeld)cö im jraeitcn 2lbfati; beö

§ 14a aufgeführt ift, bie 2)i6fnffiün befonberö eröffnet

raerben foll.

2!ch bitte, ba^ bie .^erren, raelche biefcö raoHen, auf^

flehen.

(®efchieht.)
:

S)aö ift bie yjlinbeiheit.

Sarnad) ift bie ©iötuffion eröffnet über ben 2lbf. 1 bcö

§ IIa mit ben boju gehörigen Slntrögen oon Slorborff^Sohren

C)h. M ber Drudfathen) unb 3ldCermann (5lr. 126 ber SDruct=

fadjen).

tüd) gebe baö 95ßort bem ^errn 3lbgeorbnelen Sldfermonn.

9lbgeorbnctcr Sldfcnimnu: 3JK'inc .ticrrcn, cö rairb nicht

nöthig fein, bic (Mrüiibc nochmalö ju belcndjten, racld)e

flcgnorifchcrfcitö gegen ben 3lntrag auf (5'infül)rung beö 3k'-

fähigungöiuichiocifcö oorgcbiatht morbcn finb. 3i>ir h'iben

boö borcitö in fünf Wcncralbcbalton gclhan. (Sö ift in ber

elften l'cfnng in bicfcr ©effion bie ©achc grünblid) bchanbelt

niüiben; bie .'[Scrrcii halben fid) bic gröfitc i^hihe gegeben, nnö

jn ücrnithtcn; loir hnUen umö aber nicht für raiberlegt, mir

finb inuner nod) onf unfcren IMiiljen unb meinen, bof} mir

burd) ben 3lntrüg bcö i^k'fiihignngönndjracifeö bem im Staats

leben midjtigen gciuciblichcn '.Uhttcl|tanbe einen guten 2)ienfl

crracifen.
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(A) ber crften Scfung laben bie fd)on oft gehörten (Sin=

roenbungen gegen uns rcieber üorgcbracI)t bie Herren 216=

georbnelen ©uoigncau unb Sc^mibt (ßlbcrfelb). Sie Ijatten

einen britten im S3unbe, bcn §errn 3lbgeorbneten ^co()me.

ajlit i{)m be[d)äftige id^ mid) aber nic^t, roeil es }a auf bcc

§anb liegt, ba^ er als ©ojialbemofrat alle bem entgegentritt,

rcaS geeignet ift, ben ^anbtrerferftonb burd^ gute Drganifatiou,

burcö ©rtiö^ung ber SeiftungSfö^igteit, hmd) SD]et)rung be»

Selbftberou^tfeinö unb ber StanbeSel^rc als ein tücl)ttge3

SBoHroerf gegen bie gemeinfc|äb(id^en fojia(bemotrati[d)en S3e=

ftrebungen ju feftigcn.

§err ©uüigneau l)at in ber erften Se[ung unferen Slntrag

gerabeju als ein UnglücE für ben ^anbroerferftanb bejeid^net.

©r J)at rceiter gemeint, bafe biejenigen, meldte gegen ben

Slntrog fii^ erftären, bie \val)vcn ^^ceunbe bes §anbrüerfer=

ftanbes feien, fonad) bofe rcir als geinbe ber §onbmerfer

auftreten. S^iun, man tann bas ja bcn ^anbroerfern fclbft

übertaffen; id) gtaube, bie ^anbroerfer finb nic^t im 3'üeifcl

barüber, voo fie im $ReidjStag ifjre greunbe unb mo fie ifjre

geinbe ju fudjen l)aben. siber rcaS füt)rt benn §err Su^
oigneau für einen (Srunb an, um ju beracifen, ba§ ber

93eföt)igungSnad^n)eiS ein UngtüdE für ben ^anbroerferftanb

fei? ©r meint, ba§ über ben ©ebraud^ eines $aIIiatiD=

mittels, mk er unferen Slntrag ju nennen beliebt, ber

©ebraud^ guter unb nüglidier aJlittet uerfäumt rcerbe. ®r
I)at bie aJlittet, bie er in bie leitete Slategorie ftellt, nid)t

natjer bejeic^net. 3d) barf aber annehmen, ba^ er gebotet

l^at on bie gortbitbungsfd^ulen, an bie |)anbmerferfd)ulen

unb an alle biejenigen ^nftitutionen, mld)^ b%\vcdcn,

eine t)öf)ere geiftige Silbung beS §anbiüerferftanbes tjerbci^

jufütiren. 3a, |at benn irgenb einer oon uns bei ben

oielen üorousgegangenen ^Debatten nur mit einem Sßorte an=

gebeutet, ba§ mir tjon einer fold^en görberung ber ©eifteS-

bilbung beS gemerblidien aJlittelftanbes nid)ts miffen moUen?
SBenn nun ober aui^ jugegeben rairb, bafe bie geiftige S3e=

(B) beutung beS ^anbmerfert^ums burd) fold)e ^nftitutionen ge=

loben roerben fonn, folgt bann barauS, ba§ ber SefäE)igungS=

naciroeis überftüffig fei? Sei bem SSeföligungSnad^roeiS

lanbelt eS fxä) oorjugSroeife um bie tec|nifd)e SluSbilbung

bes ^anbroerfertfiumS, eS ianbelt fid) barum, ba6 ber :^anb=

roerfer bartl)ut, rcie er biefe erfte unb befte SJlafd^ine, bie

il)m oon ©ott fd)on bei ber ©eburt gegeben mürbe: bie

§anb, ri^tig ju gebrauchen oerftel)t, raie er burd) bie ©e=
fd)idElidE)feit feiner §anb bas tüchtig Ijersuftellen oermag,
rooju er in feinem Berufe beftimmt ift. Unb ber 52a(^iüeis

biefer ted^nifd^en 2luSbilbung rairb jebenfatls oiel beffer er=

bracht burd) ben oon uns geforberten 33efä|igung§nad^roeis,

bur^ eine Prüfung, als burd| bie etroaigen Seugniffe über
ben SefucI oon folgen S3ilbungsanftalten, mie fie ber §err
ÄoUcge -Duoigneau joo|l im ©inne gehabt |at.

Sann |at man rcieber ben alten ©inroanb erhoben, ber

Slntrag fei unausführbar roegen ber ©d^ioierigfeiten ber SluS^

cinanberfe^ung ber saf)llofen ^anbroerfe. 2Bir hoben ba--

gegen in unferem ©efe|entiourfe fdE)on 93orfel)rungen ge=

troffen. ^6) loitt baS nidit alles roiberholcn; Sie fennen

^

unferen Slntrag bei § 14 g. Defterreich j)at biefe Sd)roierig=

feiten bereits übertounben, unb bie fegt beftebenbcn freien

I

Innungen finb oudl) über fot(^e Schmierigfeiten hin^fg^

I

gefommen; benn bie Innungen grenjen fich ja oud; gegen=

I

feitig ab unb fie haben bos stecht, ben 9tachroeiS ber 23e=

I

föhigung burd^ eine SKeifterprüfung 5U ocrlaiigen. ^d) habe
ober noch nidE)t gehört, ba^ eine ^oÜifion eingetreten ift über

I

bie ^orberungen, rcelche bie einjelnen Innungen bei 2lb=

1

legung beS aJieifterflücfs ftellen, bo^ bie eine Innung bei ber

!

Slbnohme beö oon ihr oerlongten 5meiflerflüc!s mit einem
onberen burch bie 3nnung>3oerfaffung obgegrenjten ^anb=
rcerte in Streit gefommen ift.

Sie Prüfung burch bie Innung foK — ift meiter gefogt
rcorben — geföhrlich fein, ^a, roenn ber ©erocrbtreibcnbe ber
Innung nicht beitreten roxU, fonn er [a, roie ouö unferem

Slntrog bei §14(1 mit florcn SBorten hcroorgeht, bie Prüfung (C)

üor ber ^innung surücfioeifen, unb in unferem eoentuellen

Slntrog finb mir bei § l lfnoch toeiter gegangen. 3"^2"^

loirb bie Sfunu^göprüfungsbehörbe geftellt unter bcn ÜJorfiB

eines obrigteitli^en ftimmbcrechtigten .ftommiffarS. 2ßo foÖ

ba nun nod) bie ©efahr liegen, unb mer fonn behaupten,

bof} ber 3nuungSprüfungSbehörbe, luelche ou3 Sachoerflönbigen

bcftcht, bie 3^iöerlöffigfeit, bie Unportcilichfeit unb ©erechtig=

feit abgehe? Sann mürbe mon mit bemfclben ©runbe fagen

fönnen: ein SDIebigiuer borf nicht oon 2Jlebiäinern, ein 3!urift

nid)t oon ^nriften geprüft loerben, ber mcbi^inifche ^^rofeffor,

ber juriftifdie ^rofeffor ma^t fid) nur burch bie ^^rüfung

Slonfurrenten, er loirb olfo immer fehr geneigt fein, ben ju

^^rüfenbcn jurüdfioeifen. Senfelbcn ©ercd)tigfeitsfinn unb bie=

felbe Unparteili^feit, bie mir ohne alles Sebenfen ben Gica-

minotorcn in biefen miffenfdhoftli^en ©eroerben jufprechen,

müffen Sie bis jum öeroeis bes ©egentheils auch bei ben

.^anbmerfcrn oorouSfe^en.

®er 23efä[)igungSnodhmeiS foll nichts gegen bie 5lon=

furrcnj ber ©rofeinbuftrie nü^en. — ^a, hoben mir boron ge=

bad)t, bie ©ro^inbuftrie befeitigen ju rcoüen? Sie ©rofe-

inbuftrie bleibt unb rairb bem Slleingeroerbe immer eine

gefährlid)e 5lonfurrenj fein; ober eS finb in bem Fleins

gemcrbe nodh SD^illionen oon 9Jtenfd)en oereinigt, unb für bas

biefen 2euten oerbliebene ©ebiet roollen mir forgen ; mir

mollen für bie ©eroerbSjroeige, in rcel(^en bie ^onbraerfer

nod) thötig fein fönnen, eine ©orontie ft^affen, bo^ in ihnen

SCüchtigeä geleiftet rairb, bo^ nidht ^fufcher unb Stümper

fid) einbröngen, raie eS Jegt häufig ber ^oll ift, 100 junge

Scute, ohne etraas gelernt ju ^ahin, fxch felbftftänbig

mad)en.

§err Suoigneou legt enblidh großen 2Berth auf ben

Selbftfd)ug ber freien Innungen. 6r benft, biefe freien

Innungen fönnen fich ^^adh aQen Seiten hi" oertheibigen,

ber ©efe^gebcr habe gor nidhts raeiter ju thun, als fort unb

fort bofür ju forgen, bo& bie Innungen bie nöthige Freiheit (D)

befi^en. SBunberbor! SBenn rair uns bemüht haben, bie

freien Innungen — 3'i'angSinnungen finb ja auch oon uns

nidjt beontrogt — ju ftörfen; raenn rair auf SDlittel unb

SBege gcfonnen haben, raie olle biejenigen, bie fid^, meil fie

fidh ju oornehm bünfen ober racil fie inbifferent finb, ober

raeil fie h^i^utttsrgefommen finb unb fd)on olleS Selbft;

oertrouen oerloren hoben, — olfo raie olle biejenigen, bie fich

bis jegt oon ber Innung ferngeholten haben, in bie freien

Innungen h^reinjubringen feien, ja, ba haben bie §erren

Siberolen gefogt: baS geht nicht, boS ift ^efd)ränfung beä

freien SBillenS. Unb tro^bem meinen fie jegt, mit ber

Sclbftftönbigfeit unb mit ber Selbfthilfe ber freien Innungen
fönnen olle Schöben bes ^onbraerferthumS geheilt raerben.

Sonn nehmen Sie fchliefelich auch Slnfto^ boron,

ba^ nur bie Seföhigung jur Sluöführung geroöhnlicher
Slrbeiten beS betreffenben ©eraerbes nodhgeraiefen werben foH.

3a, raenn rair mehr oerlangt hätten als ben S'JachroeiS bet

Befähigung jur ^erfteHung geraöhnlii^er Slrbeiten, fo raürben

öie gonj geroi§ gefogt haben : ihr befchränft ja bie yrciheit,

oerlongt Unmögti^eS, foldheä ©romen fonn niemonb bcftehen.

Sefet, rao rair eine mö§ige gorberung ftcQen, foH eS raieber

JU raenig fein, SBir fönnen es onfongen, raie rair raoHen,

rair mo^en es ben Herren Siberolen nid)t redht. Qm übrigen

haben rair uns, raenn rair uns mit benx 9lachraeis ber Se=

föhigung jur SluSführung geioöhnlid^cr Slrbeiten in bem bc-

treffenben ©eraerbe begnügen, geholten on bie Seftimmung

bes § 100 ber ©eraerbeorbnung. Siefe Seftimmung fchreibt

oor, öofe bie 3"iunig imav berechtigt fei, bie Slufnohme in

bie Innung obhöngtg ju mochen oon einem SOleifterftücf, ba§

fie ober bobei nidE)t mehr oerlongen bürfe ols ben 9Zochroeiä

ber gertigfeit, bie in bem ©eraerbe oorfommenben geroohn^

liehen Slrbeiten heröuftellen.

©onj ebenfo ift unfcr hier uorliegenbcr Slntrag geholten.

2Bir fmb nicht raeiter gegongen, ober baä ift baß raeuigfte.
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(A) tt)Q8 wir oerlongen müffen. 2)amU glaube idb aUc biefc

oUen ©intoenbungcn generener 9Irt gegen ben Scfä^igungg:

nadiroeiö nod)malä tüiberlcgt ju fiaben.

liegen je^t ju unferem ©efefeentrourfe 3lbänbcrung8:

Quträge oon ben Herren von ^arborff unb Sohren üor, unb

©oentuatantrögc oon un§ , bie oerjeid^nct finb unteu

Siffer 126.

§err oon Äarborff unb ©enof^en (äffen für einen ^^eil

ber ©eiücrbe ben Sefäfiigungänad^roeiö burd) Beibringung

eines com 33orflanbe einer Snnung bcftätigten Se^r=

jeugniffeö unb eineö oon ber DttSbebörbe be^

ßlaubiglen SlrbeitSjeugniffeä über eine S3cfd)nftigung

«on sufoinmen minbeftcnS brei als ©efeÜe

ober ®el)ilfe in bem betreffenben ©eroerbe ober in

einem bicfem ©cioerbe oermanbten g'öbrifbctriebe, für @e=

merbe ober, roelc^e bei mangclnber 2luSbilbung Scbcn unb

©efunb^eit ber ÜJJitbürger gefäf)rben, als ba finb öau=
Unternehmer, S)ad)be(fcr, 3)laurer, Sc^ornfteinfcger, (5tein=

me^e, 3iinnaerleute, burc^ 2lblcgung einer ted)nifd)cn ^Prüfung

cor ber für baS betrcffenbe ©ciocrbe cingcfc^ten ^rüfungs=

fommiffion führen. S)cm fte^t nad) unferem S)afür{)alten

junödift entgegen, ba§ baS 2IrbeitSjeugni§, mclc^eS bie ge^

nannten Herren 2lntragftcllcr für bie größere Kategorie

ber ^anbrcerfe forbern, gar ni(^t fid) auslöst über 'jlei^

unb ©efc^idüc^feit, S3eföl)igung beS StrbciterS, ba& cS alfo

feine ®eroäl)r bafür bietet, ba| feber, ber fid) felbftflönbig

machen raill, nun aud^ bie ^ertigfeit fid) angeeignet

\)at, bie man oon einem tüchtigen SJleifter ju oerlangen be-

re^tigt ift. 5}icfe ©cioähr roirb febenfaUs mct)r burd^ eine

^-Prüfung als burd) ein 2(rbeitS?ieugnife errcid)t, in meld^em

rceiter nichts fleljt, als bafe ber SDIann fo unb fo üiel 2^\)xt

gelernt unb fo unb fo uiel ;^al)re als ©efcHc gearbeitet bot.

2Benn aber miber ©rroarten unfcr ^rinjipalantrag bie

aJlajorität bcS Kaufes nic^t fiiiben foHtc, nun, bann finb mir

entfc^loffen, nac^ SJia&gabc ber euentucUcn Einträge, ein gut

(B) 2:^eil unferer 2lnfd)auungen ju opfern unb, um etioaS ju

(Staube JU bringen, auc^ bem §errn üon 5larborff unb ®e=

noffen Sugcf'ä^bniffe ju machen, ^err oon 5larborff lö&t nur
— baS finb bie £iffcrenjen jroifc^en .^crrn oon Äarborff unb

unferen eoentucllcn 2lnträgcn — bei ber crften großen Jtatcgorie

ber ©eroerbe eine ganje '4>artei oon §aiib:ücrfern auS. ®r

crroäf)nt nidjt bie öuc^brurfer, ^cilen()aucr, ®clb= unb 9^otl)--

ßiefeer, 3^""^ 3'"f= SJktallgie^cr, ®erber, ®olD:,

6ilber5 unb ^uroelenarbeiter, ®olb= unb Silber = SJlctall:

fc^logcr, ®ürtler, ,§anbfd)ut)mad)er unb Seutlcr, $ut-

mad)er, Slammmad)er, SlJcrgolbcr unb Sadirer, 3)led)aniter,

Cptifer, 2Jitffer= unb 3ei'0?c^'"i<^^'^' 3Icifd)cr, 9iiemer

unb 2öfd)ner, Stul)lmad)er, Seifenfieber, Seiler, Sßagncr.

S3ei ber jroeilcn .Hategorie ber ®eiuerbetreibcnben, bei

loelc^cn ^crr oon .Uarboiff unb ®enoffen eine ^4^iüfung

oerlangen, finb loeggeblieben bie Baubagiften, bie aJJül)len=

bauer unb bie Sd)iffbaucr, oon loeldjen bod) gcioifj nidjt ge;

fagt merben fann, bafj fie ein gauj ungefä()rtid)cö Weioerbc

treiben. äi5ir meinen, es liegt fein ©rnnb oor, mcber nac^i

ber einen, noc^ nad) ber anbcren Seite, bicfe ©ciocrbcbetriebc

außjune^men. Siir ()aben bal)er in unferem coentuellcn

2lnlrage, in tDcld)em mir bicfe 3d)cibung ber .^anbmerfer,

tüie fie Iqcxv oon .Uatborbff oorfdjlögf, im allgemeinen

ofjcptiren, bie oon i()m locggelaffenen ©ciüerbcticibcnben

roiebcr in baa 5i5i'rücid)nifi eingefcl5t.

^)crr oon Marboiff begnügt fid) feiner für bie erftc

5latcgorie mit einem iJcljijcngnif} unb einem 2lrbeitc'',!,eugnif}

über eine i^kfd)ättigung oon jufammcn miiibeftena V, ;^al)ren.

'^d) glaube, bnf) löfit nad) ber ooilitgeiibcn 'Jaiiinig uiigcmif),

ob bie iici)ri\cit mit in birfe '.'> l^al)re eingeriTbiict lueibcn

foU. ;'^c^ nel)mc an, bofi bie ^cnax VlnUagftilla- baö nid)t

bcobfid)ligen, aber bie ^^affung gibt barübcr feinen flaien

yiufid)luf); )ulr meinen, baö nnif) bcflinunt auögebiürft mcrben,

unb loir foffcn bie Sad)e bnniin anberö unb fagcn : biefe ciftc

Äolcgoric rocifl bic SJcfaljigung nad) burd) iüeibiingung cincfl

SebräcugniffeS foroie eines 2lrbeit8jeugniffeS über eine Se; (C)

ft^äftigung oon minbeftenS 3 3al)ren als ©efeHe ober ©ebilfe

in biefem ®eioerbe ober als 2lrbeiter in einem biefem ®e=
loerbe oerroanbtcn ®ctriebe.

Sobann mill §err oon Karborff baS Sebrjeugniß oon
bem 33orftanb ber Innung/ baS 2lrbeitSäeugni6 oon ber Drtß;

bel^örbc bcftötigt raiffen. ®cS ^aCleS, bafe eine Innung
in bem betreffenben Drte nicbt ejiftirt, loirb in bem 2Intrage

^arborff nid)t gebadit. 2ßir legen, roie mir baS immer
gctban fjaben, aiii) im oorliegenben %aU ben Scbroerpunft

auf bie 3"uung. SBir meinen, baS 2ebrjeugni§ unb 2IrbeitS=

jeuanil mu§ oon bem 58orftanbe ber ^«"ung beftätigt merben,

JU rceld^er ber Se^rberr bejie^entlicb ber 2lrbeitgeber gebort.

91ur loenn biefer Sebrberr ober 2lrbeitgeber einer Innung
nicbt angebört l)at, ober roenn ber ®e^ilfe in einem gabrif=

betriebe bcfcbaftigt mar, mu§ ettoaS onbereS gefcbaffen loerben,

mu§ bie Seftätigung beS ^eugniffcS einer Seprbe überlaffcn

bleiben.

©nblid^ ber legte Unterfd)ieb jioifc^en unferem unb bem
2lntrage bcS §errn oon J^arborff ift folgenber: §err oon Äar=

borff min bie Prüfungen bei ben gefunb^eitSgeföbrlicben ®ei

raerben burd^ eine für baS betrcffenbe ©eiocrbe eingefc^te

^rüfungSbe()örbe abbalten laffen. 9Bir galten feft an bem
©runbfagc, ba& baS ^rüfungSioerf in ber Siegel oor bie

Innungen gebort; roir glauben, ba^ etiooigen ü)li§bräucben,

bie unfcre ®egner oon ben 3nt^u"ge" fürd)ten gerne

geneigt finb, bafj fie baS 5Bertrauen, bas ibnen entgegen

gebradjt mirb, täufd)cn, burd^ bie Ucbertragung beS Sßors

figeS unb ber Stimmbcrcdl)tignng an einen obrigfeit-

licbcn 5?ommiffar ouSreicbenb begegnet ift. 2lber mir

geben nod^ rceiter : rcir mad)en ^errn oon i^arborff unb @e=

noffen ein fcbr bead)tenSioert()eS 3ii3<^ftönbniö, unb i^ bitte,

baS nid)t ju übctfeben. ^a, bie Herren in ber a^eidöspartci

lod^en; id) entnct)me aus i()rcm 2ad)cn, ba& fie fic^ über

unfer 3ugcftÄnbni^ freuen, unb baS ift mir angenel)m. SBir

fugen : lucnn ber jn ^rüfcnbe bie ^^^rüfung oor bem 2luSfd)u6 (D)

ber 3"nung ablehnt, fo foll er ebenfo rcic ba, rco eine

Innung nicbt oorl)anbcn ift, bie Prüfung befte()en oor ber

Kommiffion, bie nad) einer oom 23unbc3ratl) ju erlaffcnben

3inflruftion in ben cinjclnen 93unbeSftaaten cingerid)tet loürbe.

3Dlcbr fann er nidjt oerlangen. 2l(fo, rcenn Dlif3bräuc^e loirflid)

5U fürd)ten finb, locnn ber ju '"|>i-üfenbe benft, er rcerbe oon

ber Innung fd)lcd)t beljanbelt, bann fagt er: id^ banfe für

bicfe ^^rüfung, id) mill bie '"^^l•üfung beftetjen oor ber ftaat=

lid)en .Uommiffion. Sonad) liegt eS ganj in bem ©rmcffcn bcö

ju ':|]rüfciibcn, oor meld)em Drgan er fein (Sj:amcn ablegen

lüill. Ivid) benfe alfo, meine Herren, in bicfem ''fünfte finb

jitar einige Untcrfd)iebe jtoifd^cn unö oorbanben, ober fie

finb boc^ nid)t fo ticfgcbenb, bafj mir nid)t in ber 2agc

mären, unö ;ju oereinigen, crfter 2iiiie [)(i{kn mir aller=

bingö ben ""^irini^ipalantrag, für ben mir eingetreten finb feit

fünf ober fecbö 3ial)ren, für ben rid)ligcn, unb für biefen

mcrbcn mir aud^ in crfter iHciljc ftimmcn.

5öijepröfibent Dr. 5Bh()1: 2)afl 3ßort ^at ber

2lbgeorbnetc ^roljme.

2lbgeorbne(cr «Vroliitic: ^llJcine .'Herren, ebenfo loenig mie

ber i>err 2lbgcorbncte 2ldcrnmnn für bicfe 2lnträgc etmaö

neues b^t bci.yibringcn ueiinod)t, ebenfo menig bin id) im

Staube, etmaö neues bagcgen üor,\ubringen. 2lber mcnn

bier iininev micbcr mit einer !i)cbarrlid)reit, bie einer bcfferen

Sad)c mertl) u)(ue, bic alten unb Uiiigfl mibcrlegtcn ©lünbe

micbciljolt merbcn, fo bleibt fcblicfilicb nid)tö anbercö übrig,

als and) bie liiiiDfl nnb oft gcliöile Ül^ibcvlegung abermals

an,i,ubiWen. ^lad) meinem iDafürbaltcn bi'ibelt eö fid) in

bicfem eintrage, loie In fo mand)ein onbercn, ber auf bie

StttiTung unb 31erangemcincnnig ber i\ünftlerifd)en '•^rioilcgicn

l)inou«5läuft, um uid)tö anbereö olö baium, ben ^inumgö-
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(A) meiftern gcroinerma^en ein ^rioilegium auf 3lrbeit ju

oerfd)Qffcn. ®ä maä)t einen cigent^ümlid^cn ©iubrud, ba§

bie bie6beäüglid)en 3lnträge gcrabc uon einer ©cite nuögcljen,

roeldje baö allgemeine 9icd)t beö arbeilenben 5öolfeö, baö

5Rc^t auf Slrbeit, nid^t anerfennt basfclbe üielnieijc in ber

cnlfd)iebenften 2Bcife befämpft. SDian mu^ fiel) boclj barübcr

flar fein, ba§ bie SDIotioe ju bem Ijicr in 3^ebe fteljenbcn

SSorge^en auf jener ©eite nid)t foiüol)l ju fud^en fein bürften

in ber feften unb el)rlid)en Ucberjcngung, bem ^anbiücrfer=

ftanbe aufhelfen ju rcollen, atö oiclmeljr in ber 2lbfid)t, fid;

ben ^anbreerterftanb, inforocit er im Snnungöroefcn ücr=

förpert ift, für gerciffe politifd^e ^mcäc bienftroilüg

ju mad)en. Slnbers i)at e§ nad; meinem S)afürt)atten gar

feinen ^mä.
3Jleine Herren, wenn mir bie prinsipieUe ©eite ber

SKnträge in S3etrod;t gießen unb einmal erörtern, ob benn

rcirfli^ burd) bie ©infül)rung beä Scfäljtgungänad^mcifeS allcö

ba§ JU ©unften beä §anbiücrfö crrcid;t merben fann, roaS

man erreichen mill, fo müffen mir äuntid)ft uns fagen, ba§

in benjenigen B^it^»/ «'o tt)atföd)lid) ein 33efQ^igunggna^iüciS

für ben ^anbroerfer beftanb, genau fo oiel Unfoübität, genau

fo oiel ©d)tüinbct im ^anbmcrE ju treffen mar, alä eä tjcutc

ber %aU ift. SDlöge man über bie freie ^onfurrenj benfeu

rcie immer; möge man auerfennen unb gugeben müfftn, ba|3

fie fef)r niel 9^ad)tf)eile im ®cfolge geljabt Ijat, fo rairb man
anbererfeitä aber nid)t im Stonbc fein, bei ruhiger unb
objeftioer Prüfung ber SCfialfad^e ju bel)aupten, bofe fie in

SRüdfidjt auf bie 2eiftungöfäl)igfeit irgenb etmaä oer-

fd)led)tert babe.

S)er ,^crr Slbgcorbnete 3Idermann macj^t fic^ fpejieQ mir
gegenüber bie ©ad)e fel)r (cicbt. ®r meint, mit mir molle

er n\<i)t ftreiten, benn er miffe ja ganj gut, bafe i<i), mie

überl)aupt bie ©ogialbemofratie, alle bem entgegenftrebe, roa§

barouf abfiele, bem ^anbroerf eine beffcre ©jiftenj, ©elbft=

bciDufetfein, §ebung ber ©taiibeSefire u. f. ro. u. f. ro. ju ücr=

(B) fc^offen. S)a§ ift bicfelbe befannte S^^oftif, mie mir fie oucb in

onberen Stüden erfahren tjaben. 3;;ritt jcmanb oon ber ©ojiat;

bemofratie gegen irgenb roeldje 5]orfd)Iäge auf, bie oon jener

©eite rüdfid)tti(^ ber ^anbrocrfcrfrage fommen, fo bef)auptct

man: nun ja, if)r ©ojialbcmohaten mollt ja nid)t, ba^ eä

ben Seuten beffer getje, i^r mollt ja auc^ nid^t, ba§ bie Sage
beS 2lrbeiters gel)oben werbe, unb beäl)alb mibcrftrebt iljr

ben fogenannten ,,2Sof)lfal)rtöeinricf)tungen" unb mollt baoon
nichts raiffen. Siefeä 3Scrfat)ren mit ben rediten Sßorten

JU bejeidinen, roill i^ unterlaffen. 3eber, ber ba roei^, mie

unbered)tigt cä ift, berartige 33orroürfe gu erlleben,

rairb au(^ bie rid)tige 33cjeic^nung für biefeö 33er=

fahren ju finben roiffen. 3lid)t bie ©oaialbemofraten
allein finb eä, bie biefen 2lnträgen entgegenfteljen, oon ber

©infü^rung beä S3efäl)igung§nad)meifeS nichts miffcn monen.
D, nein, meine |)erren, mir l)aben in ben legten 3at)ren

©timmen aus ollen ©efellf^aftöfrcifen unb allen ^^arteicn

geljört, bie fid^ bagegen auögefprocben l)aben. 3d; erlaube

mir, ©ie ju erinnern an ein Urtl)eil, meld^eä üor etraa

1\'2 Satiren ber ÜJIagiftrat ber ©tabt 9^üvnbcrg abgegeben
^ot ju ber ^rage ber einfül)rung beä $8eföl)igungänac[)rocilcä,

ein abroeid)enbe§ Urtl)ci[. ®a crflärte ber §err 3^eferent,

§err Stecbtärat^ Säger, ba& in biefem 3lnfinnen ein raeitercr

©cbritt auf ber rüdroörts brängenben 53af)n beö @emerbe=
lebens ju erbliden fei. Söenn aucb nid)t geleugnet merben
fönne, bofe in baä ©eroerbe fid) Scute einbröngten, meldje
ben geftetlten Slnforberungen in feiner Sßeife gered)t mürben,
fo bälten fid^ bodl) bie öebenfcn gegen bie ©infül)rung beö

Sefal)igung§nad)roeifeg berartig gehäuft, ba& eS rätt)lid)

erfclieine, alle barauf bejüglidien 2lnforberungen ganj ent=

fc^ieben juiüdjuroeifen. Unb ber ©tabtbauratl) S3lanfenftein,
ber bier in !Öerlin rao^nt, Ijat ebenfalls cor nod^ nic^t langer
3eit in biefer grage folgenbes Uit^eil abgegeben:

^raftifcbe ^ücbügfeit unb ©rfatirung loffen fic^

überhaupt nid)t bur^ ein ©yamen feftftellen, fonbcrn

borin mu6 ber ÜJlann eben bur^ bas Scben erprobt (C)

merben.

Serortige Urt^eile fönnte ic^ ^i^ntn noä) ju 2)u|enben

anfül)ren, Urtl^eile, beren Url)eber nid)t ©ojialbemofraten

finb, oon benen §crr 2ldermann meint, ba^ fie „abfid)tlid^

alles ruiniren", abficbtlicb baS arbeitenbe 33olf in immer

größeres Slenb binei'itrei^'e" mollen; o, nein, 2eute, bie

l)od) crl)abcn fteljen über bem ä5crbad)t, fogenannten „um=
ftürjlerifdjen" Senbenjen ju bidbigen.

SBenn \d) micl) mit meiner ^^artei gegen bie ©infülirung

beö Söeföl)igungSnad)rocifcS auöfpredje, fo gefc^icbt boS in ber

feften Ucbcrjeugung, bafi bas nid)t ber rid)ligc 2ßeg ift, um
ben ^anbmcrferftanbc ju l)e(fen. ©S gefcl)ic^t rceiter in ber

Ueberjeugung, ba& man eS l)kt allerbiagö, mie icb fc^on

enüäl)nte, nur mit einer einfcitigen Sutereff ema^rung,
unb jmar einer fetjr bebeuflid)en 3nterefferoal)rung, ju tl)un

l)at. Wilan rcill ben ^""""gäinÄnnern ein ^rioilegium
auf Slrbeit unb ©rmerb t3crfd)affen, ein ^^rioilegium, roä^renb

man ber 21 llgemeinl)eit beS orbeitenbcn 33olfeS baS

9^cd)t auf 2lrbeit gcrobeju uerfagt. 2Bie lange glaubt man
bciui mit einem berartigen, bie au§erorbentlid)ften Sßiberfprüc^e

entl)altenben ikrfaljrcn bie grojie ?Dlaffc beS .'ganbraerferftanbcS

tttufdjen äu fönnen, — überl)aupt fie täufd)en ju fönnen?

3lc\n, id) t)abe mid) ba nicbt richtig auSgebrüdt, benn t^at^

fäd>lic^ bilben biefenigen .^anbioerter, melcbc für ben S8e=

fäljtgungsnad^rocis eintreten, nur einen ganj fleinen S3ruc^tl)eil

ber felbflftänbigcn §anbmerf6getüerbtreibcnben übert)aupt. Unb
biefer fleinc S3rudjtl)eil mad)t im Sunbe mit geroiffen Partei;

oertretern 'i)kt im 9ieic^ätag einen Särm, als gelte eS, bie

SBelt ju erobern, erregt ein 2luffe^en, als i)anble es fic^ barum,

Singe ju ©taube ju bringen, oon benen bie ß^iftcnj beS

©taats unb ber ganjen menfd)lid^en @efcllfd)aft abl)önge,

raät)renb eä ficb t[)atföcblicl) um nichts anbercS l)anbelt, mie

auc^ fd)on ermäf)nt unb mie ic^ immer roieber betone, als

ben Herren SnnungSmeiftern ein ^rioileg auf ©rmerb ju

fcbaffen; nid^t ein ^rioileg auf 3lrbeit, benn bie 2lrbeit müffen (D)

bei einem großen Sl)eil ber SmiungSmeifter au'^ bie ©efellen

ttjun, mäl)renb ber §err SnnungSmeifter, befonberS im Sau:
gemerbe unb anberen großen Setrieben, nur Uu lernet) m er

ift. 6s ift bas eine ä^ljatfac^e, bie jeber läglic^ beobad)ten

fann, fie bröngt fid^ i^m überall auf.

SJlan begrüubet bie (Sinfü^rung beS Sefö^iguugSnac^:

meifeS bamit, ba& man erflärt — unb fpejieH bie Saugeroerbä=

berufsgenoffenfd^aften in il)ren Petitionen liaben baS bei'öor=

getjoben —
, bafe eine au^erorbentlid)e 5Diaffe oon Unfällen

paffiren, bie oermiebcn merben fönntcn, roenn ber Setrieb

tcbiglid; in ben „fad^funbigen" ^änbcn eines geprüften
äReifterS liege. S)aS ift aud) roieber eine Unroabrl)eit, unb

bei benen, bie fie auSfpred)en, eine ganj bemühte Unma^r=
beit; benn bie Herren roiffen ja gang gut, ba| bie ?5rage

ber Unfälle burd)auS nichts ju tl)un ^at mit ber yrage beS

^efäbigungönac^rocifcS. ^6) berufe micb ba auf ein 3eug"iB/

meld)eS oon j ünftlerifd^er ©eite ausgebt: bie sünftlerifcbc

„Saugemerföjeitung" mar eS, bie cor nocb gar ni^t lauger

^cit bejüglid) ber Uebcreilung ber Sauten erftärte, baß biefe

Uebereilung bie eigentlid)e Urfacbe oieler Unfälle fei. @ä
mirb in biefem 2lrtifel ben Set)ör ben fogar ©d)ulb gegeben,

ba§ fie burd) i^r ma§lofeS Strängen unb ju fcbnelleS Sauen
an oielen Unfällen bie ©i^ulb tragen, ^a, meine Herren,

l)at benn bas, roaS fonftatirt roirb unb roaS aUerbingä

bis JU einem geroiffen ©rabe 2Saf)r^eit il*t, bat benn baö

etroas ju ttjun mit bem Sef ät)ig ung6na(^roei6? "^6)

betonte fd)on einmal: ber Sefäl)igungSnad)roei5 mirb ba, roo

es ficb um bie i^onfequeujen ber moberncn 93irt^fcbaftSorb=

nung b^nbclt, nic^t baS geringfte be||ern ; man möge nocb fo

oiel §äl)igfeiten nad^geroiefcn oerlangen, man roirb baDurc^i

nid;t beroirten, baß bie ©eroiffenbaftigfeit junimmt.

Unter ben gegenroörtigen rcirtl)fcbaftlic^en ißcrbältniffen

fommt es nur ju oft oor, ba^ ber on fic§ tüc^tigfte

unb befäljigtfte ©croerbetreibenbe über manches ^inouS:
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(A) fe^en, fc^neller unb plonlofer arbeiten ober arbeiten

laf^en mufe, al§ e§ eigentlid) im ^ntere^e einer foliben 2IuS=

fü^rung juläifig erfc^eint. Unb ba, meine Herren, glauben

©ie, mit bem S3efö^igung§no(^iroei§ aud^ nur baS aller=

geringfte önbcrn ju fönnen? Sie mögen bic)c {5rage prüfen,

oon meld^er Seite Sie rcoUen, ftetö raerben ©ie üor ber

2;^atiad)e ^ait mad^en mü^en, ba§, fo lange bie fdjäblic^en

J^onfcquenjen ber mobcrnen SBirtt)fc^ofteorbnung mit in ^auf

ju nehmen [inb, Unfolibitöt, Unreellität, fcf)Ied)teS 2trbeiten

aud) mit in Äauf genommen roerben müffen unb nid)t 5U be=

fettigen finb.

©erabe baiS au|erorbeutUc| anl)aüenbe, fid) immer micber=

l^olenbe S3emü()en getciffer ^orteiric^tungen f)ier im 9^ei(^S^

tag, ben Sefät)igung§nac^rceis burc^jubrürfen, gerabe barin

liegt für mi^ ein S3eroeiä, ba& man eä {)ier ollcrbingä in

bicfer ganjen ?5rage nur mit einem po(itifd)en ©pe =

fu lationöobieft ju tf)un ^abc. So lange man ba biüben

uns ni^t ben eoibenteften 9la(^iüci§ liefert, ba^ burd) bie

©infülirung be§ 33efäl)igiingönad)iüeife§ gegenüber ben gegcn=

roörtigen 3uf<önben e§ beffer merbe, fo lange werben mir

felbftoerflänblid) aud) nic^t un§ baju fjerbeilaffcn, in biefer

9iürffid)t irgenb rceldie Äonjeffionen ju mad)en.

3n einer Petition, rcelc^e bie 33augeroerfäberufägenoffen;

fdiaften für bie (Sinfü{)rung bcä SefötjigungSnac^meifeä i)icr

eingebracht tjaben, ift aud) SSejug genommen morben auf bic

3una^me ber Unfälle. Tlan braud)t ja nur einen ganj fleinen

9iüdbtid onsuflellen fpejicll ^icr für Berlin. Me bie gro§=

ortigen Sauunfälle, n)eld)e im Saufe ber legten 3al)räel)nte

Dorgefommen finb, liefern bcnSemeiS, bafe ber 58efäl)igung§=

nad)roeiä nic^t baS geringfte baju beiträgt, foldje ^auunfälle

JU Derl)inbern. ^a, meine Herren, ij^t e§ bod) im 2<^l)n

18G5 geroefen, ol^ cS woä) gar feine ©emerbeorbnung

in bem gegenraärtigcn Sinne gab , bafe in ber

SBaffertljorftrafee ein ganjeS großes ^auö , in ber

Sllejanberftrafec ein Speid)cr, im ©d)tt)eiäergartcn bie

(B) ganje 2}e(fe eines SaalcS jufammenftürjte. 3d) fönntc noc^

2)u^enbe oon Unfällen anfül)ren, bie paffirt finb bei S3auten,

bie in ben ^änbcn oon geprüften 9Jieiftern, oon Seuten lagen,

bie man je^t als ^nnungSmeiftcr erai^tet. 3d) l)abe fd;on

Dor einigen SBodjen l)icr mitgetljeilt, ba& nad) bem mir ju

®ebote ftel)enbcn 3a{)lcnmaterial ju tonftatiren ift, baf3 weit

mel)r ber Unfälle, bie auf Sauten paffiren, auf 9icd)nung

ber 3!"nnnö^'"<^U''cr fommcn, alö auf ^Rechnung ber fogcnannten

Sßilbcn. 3iun, meine Herren, mödjte ic^ benn bod) bitten,

entroeber berartige 2tngaben ju miberlegen, menn Sie eS

fönnen, ober ben Seireis ju fül)rcn, ba^ ber Scföl)igungS=

nac^roeis etiüoS rccrtl) ift, ober aber, roenn Sic baß nicbt

fönnen — unb Sie fönnen cS nid)t — , bod) ein für alle 3)lal

mit berartigcn Einträgen ben 9ficid)6tag ju oerfc^onen. Söie

©ie fid) aud) bemül)cn mögen, ju ©unftcn bicfcö 2lntrag8

©rünbe ju erbciifcn: nlle biefc Wrünbc merbi-n nid)t mafe--

gebenb fein, aud) nur einen einjigcn üorurll)cilöfrci baö luirtl)--

fd)aftlic^e Scben beobod)lcnbcn ÜHann ju bcftinuncn, biefem

3tnlrog ^oIqc Ju geben.

?}ijcpräfibent Dr, JBii^I: 2)aö SBovt l)at ber .^icrr

3lbgcorbnctc 3Jlerbad).

Slbgcorbnctcr iülci'badj: '•Meine .^crrcn , burdj baö

ßinbringcn ber CSocntualanlräge ber .t)evren '^Ictciinaun unt)

S3icl)l ift baß Sfabium ber Scralt)ung ein locfenllid) aubcrcS

geworben. ilÜir l)abcn biöl)cr beflagt, bnfj bic bctrcffonbcn

Slntrögc in bcrfelbcn ^^orm immer micbcr an tiacs .ttauö

famcn, weil mir uns fngcn mufilcn, bafj fic in bicfcv ,^-orm

n)ol)l fd)H)crlld) eine DJajorität im -tiaufc fiiibcn mürben,

recnigflcnö nid)t eine ÜJlajorität oon fo(d)cr i^kbcutung, baf}

barin bic ocrbünbctcn ^)(cgicrunflcn eine bcgiüiibctc ^^U-raiu

loffung mürben finbcn muffen, ber ©ad)c näl)er ju treten.

X\e l)cutc gcftclltcn aintroge näl)crn fid) nun io ben jcber-

jeit oon ben Herren oon Äarborff unb Solaren eingebrod^ten, (C)

ba§ mir nunmel)r einen SBeg fcfjen, auf bem oieUeic^t eine

©inigung ju erzielen ift, einen 2Beg, auf bem mir oietteic^t

JU einer aJiajorität fommen. SDaS münfd^en mir, benn mir

erblidcn im ®egenfa| ju gar Bielen anberen im Sefä§igung§=

nad)meis ein iRittel, bem ^anbmerf ju Reifen. S)ic Sc^äben

beö ^anbroerts finb fo mannigfad^c, ba§ es gonj tprid^t

märe, ju glauben, ba§ ber Scfä^igungänad^meiä nunmehr
bie Unioerfatmcbiäin jur Teilung aller biefer Schöben fein

mürbe; baä erwarten wir fd^le^tcrbitigs nic^t. 3- ben

gewaltigen ^ampf ber ©rofeinbuftrie gegen baS ^anbwerf
fann niemals ber Sefä^igungsna(^wei8 minbern. Scfeitigung

beS ^^fufc^erttiumS — ja, meine ^errcn, mit bem SBort mu&
man red^t oorfic^tig fein. @s gibt ^fufd)er im ^anbwerf,

aber id^ babe mid) in f)ol)em Ma^e gewunbert, wie ein fo

warmer S3ertreter beS ^anbwerfs, wie ber §err Slbgeorbnete

?01e^ncr cS ift, bei ber crften Sefung beS ©efegeS eS l^at

über fic^ bringen fönnen, oon biefer ©teile auS ju fagen,

man müffc \e^t erft bei jel)n ^anbwertern l)ineinfallen, el)c

man beim elften gut bebient wirb. $Das ift eine ungeheure

Ucbcrtreibung. 2Bcnn bas wal}r wäre, bann f)ätte ber §err

2lbgeorbnctc Sebel 3'ied)t: bann ift baS ^anbwerf tobt, unb bann

ocrbient baS ^anbwcrf gar nid)t, ba§ man oerfui^e, i^m ju

l)elfen. ©o liegt bic ©adE)c nic^t. ®S gibt Scute, bie nidl)t8

gelernt l)ahen unb trojjbem fid^ fclbftftänbig mad)en; biefc

fc^aben bem ^anbwcrf nichts, ©ie oerbienen nichts, weil

fie fid) nid^t bie nötl)igen Slcnntniffe erworben t)aben. S)ann

gibt eö eine 3lrt ^fufd)crt^um, gegen baS ein Sefä()igungS=

nac^wcis nie unb nimmer Slb^ilfc fd^afft. ü)lein oerc^rter

College @el)lert l)at einmal gefagt, eS fc^le ber ^robuttion

ni(^t an Scfä^igung, fonbern an ber ©olibität. S)a6 ift

ein üoUftänbig jutreffenbcs 2öort, unb wenn man fidl) fragt:

worin liegt ber SJlangel an ©olibität? (Sr liegt nid)t an

bem ^robujenten, fonbern am ^]>ublifum. ©o oielc Seutc

gibt es, bie bei jcbcm ©infaufe fragen: l)aben ©ie nid)t

nod) etwas, bas billiger ift als bos bicr? ®fl bürfcn wir (D)

uns nid)t wunbern, wenn für f^led)tes ®clb fc^lcd^te SBaarc

tjcrgeftellt wirb. ®egen ein bcrartigcs ^fuf(^ertl)um, ju bem
bie ©cwol)nl)cit beS ^ublitumS ben ^anbwerfer jwingt,

hilft fein Befähigungsnachweis.

2lber, meine Herren, noch oicl weniger ift es nöthig,

ben Scfäl)ignngSnad)wcis bamit bcgrünben ju wollen, baö

baS ^^ublifum eines ©chu^es bcbarf. S)cr ©chu^ bc8

^ublifumS bei ber gröfjten 3lnjahl ber .^anbwerfer ift obllig

übciflüffig; ber ©chu0 ift gewäl)rlciftct burd) bic gro&c

iloiifurrenj, unb baS '^Uiblifum, waS id) oorhcr bejeid^net

habe, wcld)e8 ftcts für baö bilUs^ftc ®clb faufen wiH,

braucht feinen Sd)u^, ocrbient ihn aud) nicht. 9iach anberer

Züchtung aber ift ber Scfähigungönad)wciä gut, er ift baju

geeignet, baö leibcr fchr gcftörtc li^crhältiüfi bc8 £^anbwcrfö =

mcifters ju feinen Lehrlingen unb ©cfellen wieber auf eine

aubere Stufe ju bringen. ^JUieine ^crrcn, ein :^auptübel

im ^anbwcrferftanbc ift ber ^Ulangel an (Sifer unb gutem

SBillcn unb an ernftcm Streben einer groften 3lnjahl oon

fungcn Leuten, bic fiel) bemfclben wibmen. 3\iorin baö liegt?

^Ihni, eö mögen Ja auch in bie ^lanbwcrfcriücrfftätten fo

mancherlei I,>cen bringen, bic oon iungen Leuten fd)wer

oeibaut locrben unb nur oon ber falfif)eflen oeite jur

3lnwcnbung fonimen. l'Jeine .^»erren, wir franfen an

ben auficrorbentlichen 3lnfprüd)cn, bie gerabe oon ben Jüngeren

Slrbeitern geftellt werben, .»pier 3lbhilfe ju fd)affen, ift ein

bvingciibeö Sebürfnif}, unb biefe wirb, beute id), baburch

eriiclt, bafi übevhnnpt jeber junge 'i)lann, ber ,^>anbwerfer

wirb, üorauöfichl: er wirb nicmalö fich fclbfiftänbig machen

fi^nnen, wenn er nicht feine Lehrlingö^ unD feine (Mefcllenjeit

orbentlid) anöholt. :I^er Segen, ber baniuö entfpringt, wirb

im .tianbwert gewif} oon Ginflufi fein. 2lber, meine .^»erren,

biefer 'JJuljen ift nicht oon fold)em Umfange, bafj er red)ts

fertigte, ihm ju Liebe nun eine ^JDlaffc oon Uebcln mit In

ben ,Uauf nehmen ju muffen.
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(A) ®iefe Uebel Ijoben roir Jeberjeit in ber fogcnanntcn

SDleifterprüfung crblidft. SDurd) bicfc üJlcifterprüfung muffen

äroeifelloö ^^^rioitcgicn gefcljoffen iwerben; iinb baS fönnen

unb rcoQen rcir nid)t. Seöljalb ftnben löir cS DoHltönbig

genügenb, roenn bie jungen ficutc gejronngen finb, in ber

2eE)re ouSjuljoIten, fid) oorjubereiten für i[)ren 33cruf, unb and)

burd) ein 3c"9"i6 belegen ju muffen, baf? fie cä getrau I)aben.

SBenn id) oor^in fagte, ba| ber ©d)u|j beö ^ublifumä

bei Dielen ^anbioerfen nid)t not^tücnbig märe, fo gibt eä

onbere, tro rcir bie 9lotl)iüenbigfeit beäfclben ooU unb ganj

onerfennen. iccn» ber Sd)u^mad)er fc^iedjte ©tiefei

liefert, gel)t mon ju dnem anberen ©d)u^mac^er. $Da braudje

id^ feinen ©c^ug; aber rcenn ic^ mir ein §auä bauen laffe

unb baä §au8 ift ungefunb ju bcroo^ncn, ba fonn ic^ nic^t

fagen: id) get)e baä nöcf)fte SJlal ju einem anberen öoumeifter.

Sllfo bie ^onbroerfe, bei benen gro§e ^ntereffen im ©piele

fielen, namentlid) fold^e, voo Seben unb ©efunb^eit von ber

rid)tigen 2luöfül)rung abljöngen, — für biefe finb rceiter=

ge!^enbe ^^orberungen ju fteUen. 3)a rcerbcn rcir ben Se;

fö^igungönac^roeiä alö erbracht nur bann anfef)en, rcenn na(^

ben 2lnträgen non S^arborff unb 2ol)ren eine ?ßrüfung oor

einer ^rüfungsfommiffion ftattgefunben bat. SBir rooUen bei

biefcn Prüfungen auc^ bie entferntefte SDlöglidifeit einer ®tn=

roittung Don Stonfurrenjneib auö9efd)loffen fel)en ; barum ^rü=

fung cor einer ^lommiffion, aber nid)t '»Prüfung burc^ SOleifter.

®er ©oentualantrag Slcfermann fie^t nnn für biefe

Prüfung jroei 90löglid)feiten üor: entrceber man lä^t fii^

prüfen oon ben 3nnungämeiftern ober üon einer onberen

^rüfungsfommiffion. ®r fagt, man tann Söebenfen nic^t er=

lieben, benn nunmefjr ift fcber, ber fürd^tet, bei ber Prü-
fung burd^ bie Snnungämeifter f^led^t rcegäufommen, in ber

Sage, ju ber anberen ^rüfungäfommiffion ju gef)en. SDleine

Herren, xä) rciH ner^inöert fe^en, ba§ berjenige, ber ^offt,

bei ben ^nnungömeiftern beffer rcegsufommen, baä SJiittel l}at,

JU biefen Snnungömeiftern ju gc^en. ift ein prin^ipietl

(B) fe^r übles ®ing, bei ber Prüfung bie 2)iöglid)feit ju ^aben,

}u rcö^len: rco fommft bu beffer rceg? S)aä einjig SDh§=

gebenbe mu§ fein: bu l^aft beine S(|ulbigfcit getban, bu

^aft etrcas lüci)tige§ gelernt; eS mu§ gang glcii^ fein, rcer

i\6) prüft.

S)arum, glaube id^, ift unfer Slntrag bod^ beffer, ber

nur eine Staatsprüfung julöfet.

(©e^r rt^tig! red^tä.)

aJIeine J^erren, bie 2luSfü^rungen beä ^errn gro^me
bejüglid) ber ©eföbrlidifeiten beä 33aul)anbrcerfä, ba§ bie

geprüften Sau^anbroerfer gerabe fo »tele Unglüdöfäde in

i^ren ^Betrieben ju Deräeid)nen fjätten rcie bie ungeprüften,

bie er in ber rcenig gefd)macfooUen ©infleibung unö auf=

tifdite, ba§ es bercufete Unroatjr^eiten feien, bie man ba auS=

fprec^e, — nun, bie gebe i^ it)m jurüd, ol)ne mid) in eine

SluSeinanberfegung einjulaffen. SBir l)aben nun unb nimmer
geglaubt, ba^ es möglid) fei, burd) einen 23efäl)igungSnad)=

rceiä JU oerl)inbern, ba§ UnglüdsfäHe üorfommen fönnen;

aber rcir ^aben rcenigftenä nad) einem aJlittel fudien, bie Un=
glüdfsfälle ju üer^inbern, unb nid^t jugeben rcollen, ba§ ein

Tlann, ber oielieid^t ganj reblid^ unö brau 3eit feines SebenS

Dfen gefegt f)at, nun ©erüfte baut unb anföngt, einen ©d)ornftein

JU bauen, unb rcenn ber balb fertig ift, fällt er bann jufammen

I

unb fcftlögt 3, 4 SKenfc^en tobt. ©old)e göae rcollen rcir

I
unmöglich machen, ©ine Prüfung für fold)e Seute, bie fic^

auf rceiter nichts erftredt, als bo| bie Seute rcenigftenS

nacbrceifen müffen, ba^ fie bie S8eföl)igung l)abcn für ben

Umfang i^reS ®efd)nftsbetriebes, — baS, glaube ic^, ift nid;t

nö^er als notljrcenbig ju begiünben.

2Ba8 nun bie Sebenfen beS §errn SloHegcn 3lcEcrmann
gegen unferen 2lntrag in formeOer 93ejiel)ung anbelangt, fo

roerbe ic^ faum SBiberfprud) ftnben, rcenn ic^ nun namens
meiner politifd)en greunbe erftäre, bafe rcir ba ju ben rceit=

ge^enbften Buflff^önbniffen jeberjeit bereit fein rcerben.

Sßerbonblungen be6 tRei*8tofl8.

J)ic Sßeroollftänbigung ber ©ercerbetreibenben im § 14 b (C)

nad) ber Plummer a ber 3lnträge oon Äarborff, 31t:. 51 ber

3)rudfacben, geben rcir gern ju. ©benfo galten rcir es für

augejeigt, bafe bie SSanbagiften unter biejcnigen Öeroerbe^

treibenben aufgenommen rcerben, bie eine ^^rüfung oor einer

©taatsfommiffion ablegen müffen. 3)enn bei fc^lec^ter SluS-

füt)ruug biefes ©eroerbeS tommt bie @efunbt)eit onberer

yjlenfdien mit ins ©piel. ©benfo ift eS mit bem formellen

öcbenfen, rcel(^eS rcir anertennen: „rcenn eine Innung an
bcm betrtffenben Drte nic^t oor^anben ift". Sllfo id) fage,

biefe fünfte geben rcir auf in ber Hoffnung, ba& es nun^

met)r gelingen roirb, etroaS ju fc^affen, rcas bem ^anbroerf

nügt, unb ni^t, rcie fegt, febes ^aijv nur 2lufregung unb
©rregung in bie ^anbrcerterfreife trägt, unb rcobei rcir

bod) immer mit leeren ^önben iE)nen gegenüberfte^en müffen.

3d) benfe, rcenn rcir auf biefen SBeg uns einigen, rcirb eS

beffer rcerben. ^errn SDuoigneau erinnere id) baran, baß

er in ber erften Sefung gefagt l^at, bie Prüfung, rcie rcir

fie oorfel)en für ^anbrcerfer ber unter II gebad)ten Slrt,

S3aul)anbrcerfcr, rcäre aud) für bie nationalliberale Partei

bisfutabcl. 2ln biefen SluSfpruc^ erinnere ic^ il)n. 33ielleic^)t

ift au^ bei biefen Herren eine ®eneigt(;eit üor^anben, fic^

uns ju nö^ern.

(53raoo! rechts.)

aSijepröfibent Dr. JBtt^J: S)aS Sßort ^at ber §err

Stbßcorbncte SDuoigneau.

Slbgeorbneter SJubigucftu: SBenn i^ unternefimen

rcoÜte, auf alles, rcaS ber erfte ber Herren D^iebner, 2lb=

georbneter Sldermann, für feine 93orlage gegen uns im alls

gemeinen unb gegen mx6) fpejieö angefüE)rt ^at, jurüdE^

jufommen, bann liefe i4 ©efa^r, biefelbe @efal)r, ber er

nic^t entgangen ift: nochmals jur ©eneralbebatte jurüd=

jufommen unb nidE)t, rcie rcir f)ier ju t^un ^aben, uns an J>)

ben einen Paragraphen ju Ratten. SlHeS, rcaS ba gefagt

ift oon unferer @egnerfc|aft in ^infic^t auf bie ?iüglid)feit

ber Sßorlage für bie §ebung ber Süoral unb ©^rlic^feit im
§anbroerferftanbe, ben ©d)ug beS ^ublifumS, baS alles ift

fdjon für unb rciber fel)r burcbgefprod)en, unb i(^ Ijabe

bei ben Parteien nocb nid)t bie geringfte SSeränberung in ber

Ueberjeugung gefe^en; ic^ bleibe alfo ganj baoon rceg.

^6) tann mi^ gerabe in Sejug auf biefe fünfte auf

boS bejieben, rcaS ber geehrte §err 33orrebner gefagt ^at

über ben ^unft bcS ©d)u|eS beS cerbrau^enbcn $ublifumS
unb Hebung ber 9)loral, rcaS oHeS nid)t burd; ben 33e=

fä[)igungsna^roeis erjielt rcirb; unb rcenn ic^ bann no^ an

baä legte SEßort beä ^errn 3lbgeorbneten SOIerbacö anfnüpfen

barf, fo babe i^ niemals 2lnftanb genommen, unb erflöre

baä aud) l)eute, ba§ id) für meine ^erfon bei bcm Saul)anb=

rcerf, forceit baä Sebürfni^, namentli^ in ben Greifen ber

33aubanbroerfer felbft, beutli^ unb flar fjeroortritt, mic^ für

einen S3efähigungänachrcei6 burc^auä errcärmen fann, unb

xd) l)altc biefen Xi^z'xl für benjenigen, aber aud^ allein für

ben, ouf ben fic^ eine Siäfuffion rid)ten follte.

2luf einen Xi\cH mufe ic^ bo^ no^ jurüdfommen
üon bem, rcaS ^err Slbgeorbnete 2ldermann gefagt f)at. 2"er

^crr 2lbgeorbnete älterbadj fagt, feine ^jreunbe feien für ben

Slntrog, rceil fie neben bem anberen rcenigftenS eine gute

©rjicbung ber Sef)rlinge baben rcollen, rceil fie baä jl.^erbält=

nif} ber Sebrlinge unb ber ©efellen gegen ben fcgigcn 3iiftanb

bcffern rcoQcn. S)a gel)cn rcir mit 3f)ncn auc| ooÜfoinmen

jufammen; nur über ben SBeg finb rcir ocrfc^icbencr ilK'inung.

2)aS rcirb nicbt etrca errcidjt burd) bie ©infübrung non

irgenb roelcben Prüfungen; baä rcirb erreicht burcb ©tärfung

ber freien ^miungen, baburcb, bafe man biefe ju ben 2'rägern

bicfes ©ebanfcns ber ©cjicbung ber Scbrlinge unb ©efcHen

mad)t unb fic befähigt, biefen ©cbanfen auSjuführcn. Sarum
barf 'x<S) mir nid^t fagen laffen, ba& rcir — ober id^ junöc^ft

HO
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(A) einmal — irgcnbirtc ein falfc^er ^reunb bcr freien ^nnuns^n
icoren. S)er oere^rtc §err oon pfeift ; 9ie^on) t)at in ber

Dorigen ^Sc^anblung biefeS ©egenftanbcS gcfagt, ic^ — Su:
oigneau — ^ätte früf)cr n)ot)l aniS) mä)t für biefe freien

Innungen gcftimmt. SqS tuor gonj natürlid), roeil ic^

früfjer ni^t bic ©^rc tjotte, ÜJlitglicb bicfeö ^aufcS ju fein.

93on bem SDloment, q[§ id^ l^ier im ^aufe mar unb mir

biefcn ©cgenftanb be^anbelt l^aben , t)abc id) mid) für

alles, mag Sie jur 33erbef}erung unb ©tärfung ber freien

Innungen oorgefc^Iogen t)aben, ou§crorbcntUc^ erraärmt.

©erabe barum möchte ii^ eine mirfiidje, üorauäfid)tIid^ abfolutc

Sc^öbigung oon bcnfelben fernj)altcn. ®arum ift eö nic^t ein

foId)er SBiberfpruci^, roie ber ^crr Slbgeorbncte 2Icfermann

fagt, ba& man ouf ber einen Seite ein marmer ^reunb ber

freien ^iinungen fein unb bo6) gegen biefeä ®efeg ftimmen

fann. ®crabe meil id^ — unb id) glaube, ein großer

meiner ^reunbe — barin einen großen Sdjaben, rccnn ic^

nid)t fagcn foU, ben 9iuin ber freien Innungen fcf)e, mcnn
6ie biefeä ®cfc| ju ©taube bringen, barum miiffen mir unö

bagegen oerroa{)ren. SOlan fann auc^ in feiner Siebe unb

3uneigung ju roeit gcf)en, unb man fann einem jungen

.Hinbe SSo^It^Qten jufügen, an benen eä förperlid) unb gciftig

JU ©runbe j}e[)t. S}as mürbe \)\cr gef^c^cn.

5Dlcine Herren, cö rcirb [a beftritten mcrbcn oon 3f)ncn

baä, maä ic^ aiö Söeifpiel anfül)ren rcill, aber mir merben

ja fe^cn: babur^, bo§ neben allen übrigen Seftimmungcn

für freie Innungen 6ie ftc^ entfc^Ioffcn l)obcn, unter gcmiffen

Umftänbcn bas Sßctbot beS Raitens oon Sc'^rlingen au§=

jufprcdien, [jabcn Sic bereits bicfen Innungen nod) ou§en

t)in einen großen Sdiaben jugcfügt. (Sä ift baä ^eutc nod)

üielen Slugcn oerborgen, aber es mirb fid) baS jeigen. ®urc^

ben Sei)rlingäämang greifen ©ie jeben, ber feiner Ucbcr=

jcugung nad; uid)t auf 3^rer Seite ftef)t, an bem allcrempfitibiic^-

ften ^^^unfte an. Unb bebenfenSie, ba^Sic niditblo^benaJIciftern

oerbietcn, 2ef)rlinge ju nehmen, Sie i)aben es aud) ben ©Hern
(B) unmöglich gemalt, if)re jungen als £el)rlinge in foldje

©cfd;äfte ju bringen, bei benen fie glauben, bn^ fie etmnS

lernen. 2)er 59cifpielc lönncn mir S^ncn oiclc bringen, ba&

jur Snnung bic Heineren, unbebeutenbcren, einfac!^cr geleiteten

@efd)äftc gel)ören, au&crljalb ber 3"nnngen aber, fei eS

j. 53. im älJalcrgemcibc, im Sifc^lergerccrbe ober anberen,

fold)e @efd)äfte f(ct)cn, bie auf bic ^öl)c if)rer ^anbmerfsfunft

fid) erhoben Ijaben. S^icfe bürfen nun feine £cl)rlingc mel)r

nel)men, foioie burc^ SluSfprud) bcr 9tcgicrung it)neii baS

genommen ift, unb nun fann bcr entfprec^cnbe $8otcr ober

^üormunb feine SnngcnS, bie j. 23. ÜJJalcr ober 2;ifd)lcr

mcrbcn follcn, einfach in bie Scl)rc bringen ju bem flcinen

3nnungsmcifter, unb jenen anberen, bei benen fie auf bie

^ö^e bcr 3cit fömcn, ift es cinfad) oerboten; foldje brafonifc^en

Sicftimmungcn fd;äbigcn baö 9lnfcl)en bcr Innungen, untcr=

graben il)ie (S^iftcnj), ocrmcljrcn iljre ^cinbc uub legen iljre

5imrtiamfcit (aljm. Werabe fo mürbe eS mit bem 5lU'fäljigungö=

nodimcis fein, gegen ben mir finb, meil mir bcr freien

Innung ein frifc^cö, fröl)lid)cc CMcbcitjen rcünfc^cn, rocil mir

iljr namcnt(id) bic Slufgabc jucrfcnncn, crjicl)(i^ auf bie

Se()rlingc ju mirfcn. Unb ba rufe id) ins (ycböd)tni^, maß
bic cinjcliicu grofjcn Innungen auf bem i^^obcn bcr freien

l'Unnuugßocifafiung (tcrcitß gcKjan Ijaben, bic iliäclcr unb
iiJarbicrc j. 53., in bcrcn (^emcrbc eine munbcroolle iln^

rccnbung oon ji^ud)t unb Drbnung bcfteljt,

C^uruf: aber nur in grojjcn Släbtcn!)

— unb in flcinen,

(3uruf: nein!)

- bann mIrb bafi Skifpicl ber grofjcn Stöblc aud) ba()in

crmuntcrub mirfcn, baö orbnct fid) oon fclbfl. 'M) mufj

fagcn, rccnn cß rca()r mürbe, bafj (}icr baß tjoljc .^jauß ben

Sücfol)i(jungßnocl)rocifl in foldjcr ^orm für alle .^)anbrocrfe

burcbfrt)!, unb rccnn cß möglid) rcäre, ba^ bic 93unbef'

rcgicrungcn biefcS annel)mcn unb ols ®cfcg geben, fo (C)

fd)äbigen Sic alle bic SBirlfamfcit, ben $Hang, bo8 3lnfef)en

bcr freien Innungen gang aufeerorbcntlid), unb ic^ fage noci^=

mals, Sic untergraben bcrcn S^ljätigfeit, Sie eräiel)en

i^uen gcinbe auf allen Seiten unb eS fann nidE)t auS;

bleiben, ba| ein fo unnatürli(^cr Stanbpunft mie biefer

3roangsftanbpunft, ber gar nic^t ju oercinigen ift mit bcr

freien Innung, bie \a eine 2lu6übung ber Sclbftl)i(fc ift,

CS fann uid^t ausbleiben, bofe biefer Stanbpunft immer

oon neuem angegriffen mirb. — Sarum bleibe \i) babei

unb fage bem §crrn SloUcgen 2lclcrmann gegenüber nod^-

mals: gerabe meil \ä) — unb id^ bin überjeugt, ein grofecr

SC^cil meiner grcunbc — ben freien Innungen ein großes

©ebcifjcn, oollcn ®influ&, großen Segen auf bie .^anb;

mcrfcrocrl)ä(tiiiffc münfd^en, barum muffen mir ®cgner oon

Seftimmungen fein, oon benen mir ben Untergang unb

baä 3luft)örcn ber freien Innungen oorauöfc^cn, unb

bamit flcl)cn mir ^cutc auf bcmfclben Soben mie

bei ben oor^erge^cnbcn 25crl)anMungcn. 5D]einc ^^reunbc

merben fid^ auf irgcnb meieren 23cfä[)igungänad)roei§ ouf bem

3iüangSmcgc nid)t cinlaffen unb mir ftcllen unS nur bcr ganj

burd;ou3 biöfutablcn j^roge mol)lmollcnb gegenüber, rcieroeit

fol^c Seftimmungcn inr S3aul)anbmerfe 3lnmenbung finben,

mobci mir oorausfe^cn, bafj auc^ bort mit ber allergrößten

a3orfic^t oerfaljren mcrbcn mirb, unb bafe man bei

fold)cn Prüfungen nid)t fid) auf l)oI)cm fünft(eriid)cn 93oben

berccgen mirb, fonbcrn ocrlangcn mirb allein ben 23efäbigungS=

nad)mciö, bcr aud) burc^ praftifd) erprobte unb in i^rem

©crocrbe alt geioorbene üJlänncr gcfül)rt mcrbcn fann, unter

anbcrcm i^cnntnifj ber baupoliäcilici)en 23orfc^riften u. f. rc.

2ßenn baS bcr S3oben ift, auf bem Sie prüfen molten, ge^en

mir gerne mit Sljncn; im übrigen müffcn mir uns nad) mie

oor gegen febe anberc 2lrt oon Sefä^igungSnad^mciS au6=

fprcd^en.

(33raüo! linfs.)
(D)

Söiäcpräfibent Dr. JBuIjl: S)as SBort l}(it bcr ^err

Slbgeorbncte oon Der^cn-'^arc^im.

2lbgeorbncter \»Ott C^crfeciis^ardjim: SKeine J&errcn, id^

fprcd^e unter bem bcprinürcnbcn Ginbrucf, ba§ allcS, maß
möglid)ermcifc nod^ oon mir gcfagt merben fönnte, im Saufe

bcr legten ^"ia^rc bereits oorgcbrad)t ift; aber bcr ^crr 3lb=

gcorbncte 21^inbll)orft — moljl bcr bebcutenbftc ^arlamcn=

tarier bcS §aufcä — fagt: ein gutes 2)ing muß unb foü oft

miebcrljolt mcrbcn. 3!d) merbc mid^ bal)cr furj faffcn, meine

.^crren. ^d) möcl)te 3()rc 3lugcn nod) einmal l)inlcnfcn auf

baS ^anbmcrf in ben fleincren Stirbt en unb auf bem Sanbe.

I)ort ift bic cigcntlid)e SBicgc, bic Sd)ulc bcß .'panbrcerfß;

benn ba, mo bcr HKuftcr fclbft mit feinen ©cfclleu arbeitet,

mirb er bicfc in allen 3'wcigcn bc6fclbcn unlcrmcifcn, unb

bicfe burd)gcbi(bcten (Sicmcntc, bic ouß ben flcinen Stöbtcn

unb uom Sanbc fommcn, fomincn aud) bcr Wrojjinbuftric

jngutc. Xk (Mrofunbuftrie mürbe fd)mcr leiben, mcnn [ic

bicfc Cilcmcntc uidjt l)ätte. DJeinc .t)crrcn, mclc^ eine bc=

bcutcnbc Hlcngc von .tianbmcrfcrn ober gcrabc in ben flcinen

Stiibtcn unb auf bem Sanbc gcgeiu'iber ben großen Stäbten

cj,;i|lircn, baß jeigt unß baß ftatiftifd)c :^^al)rbud), in bem

nad)gemiefcn mirb, baß bie großen unb mittleren Stiibte bei

7 500 ()()() ©inmol)ncrn allein 20!) ()()() .t)anbmcrfcr Ijaben, baß

bic flcinen Stiible bei 1 1 :10() 000 6inmol)nern -IM 000 ^ant)-

merfer, unb baß bietlcincnSanbortc 'ir)! OOO.^ianbmcrfcrn 3lrbcit

geben, im ganjcn alfo beinal)c über uier nuil fo oiel mie bie großen

Stäbtc. M ben einzelnen (Mcmcrfen jeigt fid) bieß nod) oicl

bcbcutcnbcr. ©fl finb j. 53. in ben großen Stäbten 201) 000

Sd)ufter, in ben flcinen Stäbten -IM 000, auf bem Sanbc

-If)! 000 befd)äftigl. ^'^m 5<augemcrbe befd)äfligen bic großen

Slöbtc f): 54 000, bic flcinen K21 000 unb bie Sanbortc

1 424 ÜOÜ.
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(A) SWcinc Herren, auf bcm Sanbe unb in bctt fteinctt

©täbten leibet boS ^anbtücrf Ijauptfäc^lid^ burc^ bie ©erocrbe--

freif)eit. ©S ift nid)t bcr 5tnmpf mit bcr ®ro§inbuftric, roie

oiclfad) j^eroorgc^obcn roirb, fonbcrii cS ift ber SDIaußcl an

Strbeitern, on tcdjiüfdj gcbifbcten Strbcitcrn, bcr fid) von

3a[)r ju bei it)ncn immer mcfjr füljtbar mQd)t, unb bcr

fie [cöliefelic^ oollftänbig t)crunterbringt. 2)icfer aJlnnget an

ted^nifd^ gebitbeten Slrbeitcrn j^eigt [i^ aber crft feit jener

3eit, reo bie ®eracrbcfrci^cit fic^ fühlbar mad)te. (Sine fieine

©tabt in meinem 2Ba()lfreife Ijat im teijtcn Sßintcr etiua

400 ^anbroerfcrn 93erpf(egung gegeben. Dbgleid^ bie §anb=

rcerfer in ber Stobt gern unb bringenb ©efellen fud)ten, oh
gleid) ein entfd^iebener SOtangel an 3lrbcitern üor^anben mar,

|at Don biefen 400 3lrbeitern nic^t ein einjiger bort 2lrbeit

ertialten, mcil er bie tecljnifc^en ^äijigfeiten nid^t ^atte, bie

für ein ^(eingcroerbe abfohlt ni)t[)ig finb. SJleine §erren,

bie aJleifterfrage mor früf^er ber ©totj be§ beutfc^en ^anb=

roerfs. SDurc^ bie ©emerbefrei^eit ift fie jur ©elbfrage ge=

werben: mer 33ermögen t)at, fann {eber ^t\t aJieifter

luerben, mog er eine Sefä^igung boju befigen ober nid^t.

3)er fegen§reid)e (Sinflu^ ber 3innungögefe|e mirft raeniger in

ben fleinen Drten, in ben fleinen ©tobten unb auf bem Sanbe

als in mittleren unb größeren ©tobten. S)o fönnen fid^ bie

Snnungen äufomment^un unb olS ^Korporationen ber @ro^--

inbuftrie bie Sßage [jatten. ben fleinen ©labten, mo
tl^eilroeife nur ein ober jroei äJteifter eines ^anbtceifä finb,

roirb bie Snnung nid)t gebeiljen unb iebcnfollä rceniger

rcirfen. 2)cr fteine ^onbroerfcr ift genijtf)igt, nur ouf 33e=

fteHung ju arbeiten, er fann ni^t auf Säger arbeiten; üie[=

fad^ mufe er aus ü)Jangel an ©efetlen lo^nenbe 2lrbeit ob-

rceifen, bie bann ber ©ro^inbuftrie jufaKt, iceit feine tüi^tigen

^anbroerfer ju f)aben finb. Sie ©ro^inbuftrie in ben ©täbten

nimmt bie tücf)tigen, in fleincn ©tobten ouögebilbeten, oifo

burd^gebilbeten ^onbioerfcr in 3lnfprud) unb ben fleinen

^onbroerfcrn bleibt nur bcr 2luSfd)u^, bcr in großen ©tobten
(B) feine 2Itbeit finben fann, bcr 2Iu§fd)uj3, ber fi(| t)on ^al)v ju

3af)r mel)rt, rceit jur SluSlernung jeber Unternet)mer beredjtigt

roar. SDIcine Herren, ic^ begreife nid)t gonj bie fonft fo

l^anbn)erferfreunblicf)e ©tcllung ber SfJegierung gerobe in bicfcr

§rage; ober id) entt)alte mid) eines Urtl)eils bavüber, bcnn

mir fef)lt ber böl)ere Ueberblicf. 3d) möd)te nur glauben,

bofe, rcenn bie iKegierung fic^ bie 911ü^c nöf)me, in ben f(einen

©labten unb auf bem Sanbe nac^jufelien, fie bolb

biefen als ben bur(^f(^(agenben ©ruub finben mürbe.

S)a§felbe mu^ id) fogen üon ber §aitung ber notionaUibcrolen

gartet, ber \ä) äulroue, bai fie fic^ für bas ^anbracrf

intereffirt; id) gloube ober, bo& oud) fie i{)re Informationen

l^auplfäd)Iid) ouS ben groficn ©läblen nimmt, nid)t ober biefe

im Sonbe unb in ben fleinen ©labten finbct. SDie beutfi^-

freifinnige Partei nimmt gegen ben 33efäl)igungSnQd)tüciä

Stellung, unb icf) meine, bofe fie baburd) gcroiffermofeen iljrcm

eigenen Programm ins @efid)t fd)lägt, auf bem ja mit grof^cn

Suc^floben Hebung ber 93olfsbilbung flcl)t. SOJeine §crren,

mos oerlangt benn eigentlich boS ^onbioerf burd) ben ^c-

fä^igung§nad)H)eiS aubercS als lüd)tig burd)gebilbete Sel)rer?

unb bies roirb iljm üon jener ^arlei ücrfagt. Unb nun bie

Sojialbemofrolie! bei benen ift man gerool)nt, baj3 fie

jeber 5lräftigung irgenb eines StanbeS entgegentreten. 3e
met)r üerfcl)lte ©yiftenjen, befto meljr 3lnl)önger rocrben i()nen

jufaÜen, unb \6) glaube, bo^ burc^ biefen 53eföl)igungSnad^=

roeis ber ^jonbiuerferftonb bebeutenb gcfröftigt roirb unb ba§
boburc^ oderbings ber Sojialbemofrotie ein Samm entgegen;

gefegt roirb,

(fe^r rid)tig! im 3cntr"m)

bcr beider unb fieserer roirft roie mand^e ©efege, bie uon
biefer Stelle ouä ins Sonb gingen.

SD^eine Herren, bcr Slntrog ber Herren oon 5larborff

unb Sohren trifft bie Sac^c nid^t, bie unfere Sßorloge be=

grünbet. a)er Stntrag Qlcfcrmonn roiü eine ^röftigung beä

gonjen ^onbroerfs ouf ©runb ted&nifc^er unb moralifd^er (C)

SJilbung tücf)tiger aJieifter l)erbeifü^rcn. ^tm glaubt nur

in einjelnen '^'ükn jur 93cr^ütung oon Unfällen ben 502=

fäl)igungsnac^roeis forbern ju bürfen, l)ilft boburc^ ober bem
gonjen Staube fid)er nid)t auf. Sßenn uns gefogt roirb,

bafj es fo fd)roer fei, bie einzelnen §anbroerfe oon einanber

JU fc^eiben, fo glaube \(S), fönnen roir boS bem §anbroerfe

coli unb gonj überloffen. ©S roirb bie ©renje fc^on finben.

2)ie ^Prüfung ftellt nur eine üJlinimalgrenje bcr Stcnntniffe

auf, bie jebeS einjelne ^anbroerf oerlangt. 3ünftlerifd)e

Äonflifte fönnen nic^t entftel)en. SDenn mi} roie oor erlaubt

boS ©efeg, bofe felbft über ben 33efäl)igungSnac^roeiS f)inaus

ber einjelne §anbroerfer 2lrbeiten annel)men fann.

SDieine Herren, im Spornen meiner politifc^en ^reunbe

bitte id^ Sie, ben Slntrag 2(dermann unb ©enoffen on^

junef)men.

(SBroüo! red^ts unb im S^otr""^-)

^ßuäfibeut: SDaS SBort f)at ber £)err SIbgeorbncte

Dr. Söoumbad^ (33erUn).

Slbgeorbneter Dr. SSaumbad^ (Berlin): üJieine Herren,

bie oerf^iebenen 9iebner, bie uns {)eute burd^ i^re Sßorträgc

erfreuten, l^oben ilire kleben foft alle bomit angefangen, baß

fie bie gro§e SBaf)rf)eit fonftatirten, es fei m6)l möglich,

etroos neues über biefen oUerbingS etroas oerbroud^ten unb

abgetretenen ©egenftanb ju bringen. SDcr geet)rte §crr

33orrebner möge mir oerjeil)en: oud) er ^ot mit biefer S3e=

trad^tung begonnen, unb idö meine foft, ba§ ou^ in feinem

33ortrage olljuoiel überrof(^enbe unb erbrüdenbe ?ieuigfeiten

nidl)t gerobe enthalten geroefen finb. Sine Semerfung roar

oUerbingS neu, nömlii^ biejenige, ba& bie freifinnige Partei

mit i^rer ablef)nenben Haltung in biefer jünftlerifc^en groge

mit fi^l felbft in SBiberfpruc^ gerot^e. SDos ift nun
oHerbingS eine gonj neue ©ntbecfung beS gee{)rten ;D)

§errn SSorrebnerS. 2Bir l)aben immer gegloubt,

roir l)anbelten ganj genau noi^ unferem Parteiprogramm, ganj

genau unferen freifinnigen ©runbfägen entfprcct)enb, roenn

roir für bie 2tufred)terl)altung ber ©eroerbefrei^eit eintreten,

unb rcenn ber §err 33orrebner meint, roir legten ja fonft ben

§auptnad)brucE ouf bie Silbung beS SSolfeS, unb |ier f)anble

es fic^ bo^ um bie Silbung beS §anbroerterftanbeS, fo möcf)te

ic^ if)m fogen, bo& uns gerobe boS trennt: biefen S3erfuc^

einer ^"^^"Ööbilbung, ben leljuen roir eben ob. 2Sir fmb
oöllig öomit einoerftonben, ba§ mon bie inbiüibucüe ^^ötig=

feit beS ^onbroerferS ftnrfe unb förbere; roir ^oben roa^rlic^

oft genug im Sieii^Sloge erflört, bo^ roir für i5ad)ichulen

unb für Se^rroerfflötten finb nnb für oHeS, rooS möglich ift,

um ben ^onbroerferflonb ju unteiflü^en, unb ba§ roir i§m

infofern gern unfere Unterflügung lcit)en.

2Ibcr, meine Herren, biefe 3rofl'i9§inittel, bie Sie ^ier

in 33orfd)log bringen, finb fie benn, möd)te ic| bcinalje fragen,

lüirtlid) ernftlid^ gemeint? ©loubt benn roirflid) in bicfem

§aufe ernftl)aft jcmonb boran, ba& mon einen \oldjin S3e=

fäl)igung6nacl)roeis, roie i^n bie S^ollegen 3ld-.'rnm:in unb

uon .^leift üorfd)lagen, ftotuircn fönne? ©louben Sie benn

crnftl)oft, bo^ eS möglid) fei, fol^e jünfllerifc^e ©romina

einjuridblen unb ben 33cfäi)igungSnac^roeiS für aÜ' biefe

©eroerbe com Sürftenbinber bis jum S[öad)S3ic^er, oom
33arbier bis jum ©eifenfieber ju uerlongen unb ein

3roong6ejomen für ben ©onnen= unb iKegcnfdöirinmad^er

cinsufü^ren? ©ie gloubcn bod) int ©rnfte nic^t baron,

bofe ©ie für ben ©lublmod^er ein befonbercS ©ramcn ein--

fül)ren rocrben, roie Sie eS I)icr üorfc^lagen; ober glauben

Sie benn, meine Herren, boron, bofe es möglid^ rcöre, burd^

fold)e 3n'a"gSci"t-iini»w bie einzelnen ,'öanbrocrfe in ber Seife

abäugren5cn, roie Sic eS l^ier norfcölagen? S^cnft man roirflid^

ernftjaft boron , burd^ ben ^onDitorenbcfäfgigungSnad^=

roeis nun ben SBöder mit feinem Södercramen
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(A) oon bem ilonbitor objufonbern? S)enft man roirflid^

ernft^aft baron, ben Sääer burdö ein fold^eä ©famen auf

fein fpejielleiS ^anbroeif ju befdjränfen? S)enfen 6ie roirf:

lic^ ernft^aft baran, bo§ Sie einen Sürflenbinber üerpftid)ten

fönnen, brei 3a^re long als 2ef)rling ju arbeiten, aisbann

nod) brei ^a\)xt als ©efeHe, bis er enblic^ jum S3ürften=

binberejamen jugeloffen rairb? unb au|erbem mü^te er [a

aud^ noc^ 24 3a^rc alt fein, um ju bem S^angSejamen
jugelafjcn ju raerben. 3^ benfe, baS finb 3"i""t^w"9ß"/

bie man an ben beutfc^en 0leid^Stag unb baS beutfdie Sßoli

ernftUd) nid)t [teilen follte.

SDie Herren t)aben [a nun rco^l aud^ eingefe^en, ba§

i^rc 93orf^läge auf eine 2lnna^me nic^t red)nen fönnen.

Sie l^aben jroar äunäd^ft 33erfud)e gemacht, i^rc eigenen

33orfd^läge rcieber abjufcöroäc^en. @ä foH ber oere^rlid^e

93unbeSrotl), eS foH bie l^öf)ere ^ßerroaltungsbeljörbc, es foQen

bie SanbeSregierungen in ber Sage fein, baS, raaS bas

©efeg ftatuirt, roieber ju befeitigen unb aufjul)eben; e§ foH

junöd)ft ber SunbeSratl) bie gafultöt erhalten, ben ^e=

fSl)igungSnacl^n)eiS beliebig ju erlaffen.

aJteine Herren, bas ift ein gerabeju ungef)euerlid&er

93orf(^lag. ^ßlan ftatuirt in einem ©efege, ba§ ber 5Se=

fäl)igungäna(^roeis obligatorifc^ fei, unb man ermäd)tigt bann

bie Herren vom SunbeSratl^ einfa^, eben biefen 33efäl)igungS=

nad)iDeiS beliebig ju erlaffen. 2)er SunbeSratl) ift ja ai\ö)

ermäd)tigt, nad^ fürjerer 2ef)rlingSi ober ©efcOenseit äu=

julaffen, ober aud^ na^ einer anberroeitigen 2luSbilbung als

in bem betreffenbcn ^anbroerf ju bem Stf^iogScsanien ju^

julaffon. Db enblic^ ein ©eroerbe als üerraanbtes anjufe^en

ift ober nic^t, beffen Setrieb auf ©runb eines anberroeit er;

brad^ten SefäE)igungSnad)roeifeS ju geftotten rcäre, foHen bic

einjelnen SanbeSbe^örben beftimmen. 2)ie Skgierung ift

and) roieberum ermächtigt, aud^ gac^ft^u^en "»b i^ren 3eug=

niffen gegenüber es jujulaffen, bo^ ber 9?adf)iüciS ber Se^

fäi)igung bur^ ein 3eugni^ einer folgen ^ac^fdiule erfe^t

(B) lüerbe. ©enug, Sie geben 2hvm ©cfeg eine fo gro§e 2lus=

nol)memöglid)feit, bafe Sie felbft 3l)r prac^tooÜcS ©cfc^ ba=

burc^ rciebcr itluforifc^ mad^en.

3fJo^ abenteuerlicher aber ift eigentlid^ ber Sßorfdilag,

ber in bem neuen ©oentualantrag gemocht rcirb, in einem

ßoentualantrage, in roclrf)em ber SJunbeSratl) ermädE)tigt roirb,

roie es tyix l)ei|t, in ben j^öße"/ "Jo es bem Seroerber unmöglid)

fällt — iö) mürbe beinahe glauben, fagcn ju foHen, reo es

bem 23ercerber unmöglich U*/ — Schrjcugnif] ober baS

2lrbeit6äeugni§ beijubringen, aud) einen „in anbcrer SEöeifc"

JU führenbeniJtad[)tt)eiS ber 93efäl)igung ju forbern. tiefer ^affuS

„auch anberer SBcifc" ift rairtlid; flaffifch- Sei) mödjte

in ber Xhat fragen, ob in ber ganjen bcutfchen ©cfct5gcbung

ein 2tnnlogon hi^rju beftel)t. 3m ©cfctj loirb bicfcr ^c-

fäl)igunßönachroeis uorgcfchriebcn, ober bic S3cl)örbc ift er^

mäd^tigt, ben SBcfäl)igung5nachrociö aud) in einer anbcrcn

2üeife ju ftatuiren. (y tauben Sic bcnn in ber X()at, baf3

ber Söunbcörath in ber Sage fein fönntc, einem folthcn Oic;

fcß jujuftimmen, unb bafj ber j^ürft 9ieich6fanjlcr ein foldjcS

©cfctJ mit feiner ilicrantiooillichfcit bccfcn föiintc'':' 'JJtcinc

.t)crrcn, baö ift ja bnö 2krul)igcnbc bei ber heutigen 'ikv-

[janbluug, baf} bie i^hiubcörcgicrungcn noch In"gc »idjl fo

rcaftionär finb als mie bic .t)circn oon ber i)ted)tcn uiib

oom Zentrum in ber .C»anbitcrrcrfraflc.

yjicinc löcxxcn, id) ocrfcnnc übrigens burdjauS iüd)t,

baf} cß fid) bei bicfcn 2liilrägen im mefciillidicn nicht foioohl

um gcfcljgcbciifd)cfi alö um agitolorifdjcö l'Jalcrial h^mbiit.

Seit fahren locrbcn ja bic gutglnubigcn .ttaubiocrfcr —
grofj ift bic ^ahl ber jünfllcrifch gcfinntcn .^)aubiücrfcr gciabc

nicht — feit fahren rocrbcn fic aui (Möngclbonbc geleitet,

oon einem 3ahr M"" onbcrcn unb uon einer }^nx

anbcrcn rocrbcn fic hiiigc()nltcn, unb fic finb gulmiill)ig genug,

»im fidj blcö ruhig gefallen nu laffen. .tucr im ^)lcid)ötag

fprcchcn bic .t)crrcn auch ganj anbcrß olfl brouftcn in ben iücr-

jammlungcn. öfl Ijai j.SJI). in blefcm ^crbftc ein güh^r bcfi 'Sen-

trumS imSlbgeorbnetenhaufe, §err oon Sd^orlemer, in einer 93er; (C)

fammlung in5^refelb runb heraus gefagt, bafe bie ©eroerbefreiheit

befeitigt unb ba& bur^ ben SefähigungSnad^roeiS baö legte

3iel ber ^anbroerterbetücgung, bie obligatorifdie 3innu"0/

erreif^t roerben müffe. S)aS ift auch baS legte ^kl ber

^anbroer!er, bie auf bem jünftlerifchcn Stanbpunfte flehen,

unb bic Herren oom 3entruin "nb bie Äouferoatioen, roelche

in ben §anbiüerferoerfommlungen fprechen, fmb eifrig bemüht,

bie ^anbiücrfer immer im guten ©lauben ju laffen, ba§ eS

möglid) fei, bie obligatorif(^e Innung, bie alte Sm\t, roieber

hersuftellen.

3luch auf bem ^anbroerfertagc in SOlünd^en ift eS als

baS ^kl bes beutfd)en §anbroerferbunbes proflamirt roorben,

ba§ man bie ©eroerbefreiheit befeitigen müffe. ®S hat ber

SSertreter beS ^anbroerferbunbes e-^ als ^id besfelben hc-

jeichnet: „baS §anbroerf roieber bem ^anbroerf, niebcr mit

ber ©eroerbefreiheit!" 2llfo in biefer SBeife pflegen bic

Herren fid) ju unterhalten unb fich über bie ©eroerbefreiheit

auSjufprechen, rcenn fic unter fid) finb.

Sjleine Herren, eS finb [a auch fd^on gar mand^ abciu

teuerlichc S3orfd^lägc ouS bem jünfllcrifchen Säger laut gc=

roorben, — roir h^'^'^n [a neulich eine Petition über bic

auSfd)lic^lidE|e ^erfteOung oon Schlüffeln burch 3'mung6-

fchloffct gehabt; eine anbere Petition befchäftigte fich bamit,

baB man ben 9}leiftertitcl fünftighin nur noch S'mungS;
mitgliebern geftattcn bürfte. SBir haben ia befanntUch in

ber ©eroerbcorbnung bie fdlibne Seftimmung, ba& es bei

Strafe oerboten ift für ben 9iichtinnungSmeiftcr, fid;

SnnungSmcifter ju nennen. SaS hat nun nid^t ben

minbeften praftif^en ©rfolg gehabt. Riefet rooHen bie Herren

üorf^tagcn, eS foll fünftighin nur oon Singehörigen ber

Innung ber SDIeiftertitel geführt werben bürfen. 9?och fd^öncr

ift ein ^orfd^lag, rocldjer hier auf bem 53crliner SnnungStag
gemadjt rourbe. ®a haben bic Herren befd)loffcn, bo&

fünftig bei öffentlid)cn Submiffionen nur noch geprüfte

^anbrocrfömciftcr jugelaffen rocrbcn bürftcn , unb baf3 (D)

barübcr, ob ber 3"f4'a3 i» erlhcilcn fei, nid^t ctroa

bie 53cflcllcr, baS 5^ricg6minifterium ober roer fonft

bic Submiffion ausfd}reibt, fonbern 3'mu"gSmitglicber cnt=

fchcibcn follen, b. h- ei"c i^ommiffion oon 3iiiiiiuigSangehö;

rigen. Sllfo, Sic fehen, ju foldjcn 931onftrofitäten fommt

bicfe 5ünftlerifd)c Scroegung, unb id) meine, es ift roiiflid^

an ber 3*-'it, bafj man bicfcr iücroegung einen crnftlidjcn

2)amm cntgcgenftcllt. ©arnnt bcgrüfjc id) eä mit j^fc'ben,

bafi roir {)ci\\c ju einer 2lbftimmung foinmcn, unb ba& bcin^

näci)ft aud) ber S3unbeärath in ber Sage fein roirb, fid^

fd)lüffig JU mad)en, unb baß er, roie ich hoffc/ ber jünft-

lerifd)i'n ilk'rocgung cnblich einmal ein quos ego! entgegen^

rufen roirb. ^d) finbc eö [a crflnrlid), rocnn man fcitenS

ber Sicgicrung unb fcitcnö beö ^cxx 3ioid)öfanjlcr-3 biefer

jünftlci-ifdicn ^k-rocgung eine geroiffc Salitübc geroährt hat.

j)lan roeift auf biefer Seite fa fchr roohl, baß es fii^ babei

hauptföd)lid) um eine fonferoatioe ober fleiifalc 3lgitalion in

bicfcr ^ragc hanbclt. CS'S macht roiiflid) einen faft belufti-

genbcn Crinbrud, rocnn auf bem allgemeinen beulfchen .^»anb;

rocrfertnge in llhinchen jroar juuäd)ft jur ^^k-grüfiung baö

Äsort erhalt ber .t>crr 3icgierungöücrtreter, baö bai)erifchc

JkmbcörathcJmitglicb ^err Dber=i)icgicrungörath Sanbnmnn,

ber namens ber bai)erifchen i)tcgicrung bic .t>eiren auf bem

oinnungölagc begrüßte. Danw foinmt aud) ber ^(xx iiürger;

meiftcr, luic baö bei fülchi'n ©ciegenheitcn geroöhnlid) ift,

unb an biitter Stelle fommt bann aber auch ein Dcputirter

bcfl fonfcroatiüon ^^U'reinö in Sad)fen. ^JJad) ben oerfdjiebcnen
|

yjolabilitäten, bie gefprüd)en hatten, mar eö nach jünfllerifd)cr

2luffaffung u)ohl ganj am "'|ilat5e, bafi nun aud) ein ^Ihtglieb
|

beö fünfciuatiuen ^-iU-reinö in Sachfen evfchien, unb alö ikv'- I

Ireter biofrö fünfeiuatioen iiU'rcinfl bem ^vinbroerfer beften !

Erfolg nninfchtc. (Jr empfahl felbftoerflnnblich aud) ben .^»anb^

roerfern ben 2lnfd)Iufj an bie fonferoatiüc ''l^ortci, roclchc mit I

ihnen bicfelben i]kk oerfolge.
j
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A) Saifo, meine Herren, mau ftef)t aus biefen JBorgängcn

bod^ fe^r beutlid), rote cS fic^ ^ier im roefent(icf)cn um eine

fonjeroatioe Slgitatiou (janbeü, uub roic üon '•^a[)\: ju ^a{]r:

bie roenigcn jütifttciifd) flcfinnteu ^anbiüerfcr im öanbe fid)

boä fo ru^ig gcfaUcu (äffen, bafe mau [ic iuö Sdjlcpptau

\entt Partei ju ne()meu rocife. Sie beutfdjc ®ebulD ift ja

nic^t mit Unrecht eine fprüd)roört(id)e; aber bie GJcbulb bicfcu

jünftlerifc^en §aubroerfer ^abe id) manchmal beiöuubcrt, uub

ein 3itat mag mir gcftattet fein, baä mir bei biefer @elegeu=

^eit eingefallen ift:

2öie nur bem ilopf nicf)t febe §offuuug f(^roinbet,

Ser immerfort an fd)a(em ^tiic^t flebt,

ajlit gieriger §aub uad) ©d)ögen grübt

Uub frolj ift, roeun er 3'lcgeuroiirmer fiubct!

2Benn aber bie 3ünftier in äRündicn fagteu: „nicbcr

mit ber @eroerbefreil)eit! baä §anbioerf roicber bem §aub=

roerf!" fo möchte id) ben ^errn Kollegen 33ie()t freuuMid)ft

erfu^en, ein anbereä 9)Ia( benu boä) bie Herren barauf auf;

merffam ju mad)eu, bafe baö eine groeifdineibige ©ac^e ift.

SBenn bie Herren fogen: „baä ^anbroerf roicber bem ^aub=

roerf," fo fönnten aud^ einmal bie i?auf(eute fommeu uub

fogen: „baS ^onbroerf roieber bem ^anbrocr!, aber aui^ ben

^anbel roieber bem Kaufmann!" @S finb mir in ber Xi\at

einige 3uf<^riften jugetommen, bie auf biefeä ^kl ^inauö^

roollen. j)a5 SJ^erfroürbige bei ber ©ac^e ift nämlid): bie

Herren, bie ba rufen: „nieber mit ber ®eroerbefreil)eit
!"

laffen fi(^ bie ®eroerbefrei^eit, fo rocit fie if)nen nügt, fef)r

roo^l gefallen. S)ic gcrocrblidje ^rcijügigfeit uub bie greif)eit

mit nic^t felbftgcfertigten ©egenftäuben ju l)onbelu, bie ift

ben Herren ootlftöubig roitlEommen. ^d) bin feft überzeugt,

id^ gloubc auc^ f^on bouon ge()ört ju ^aben, ba& ^err

Älollegc S3ie{)l feine 3:;()ätigfeit uid)t b(o& in 2)^ünd^en ent^

roidEelt, fonbcrn ba§ er ebenfo gut au(^ in Sßiirjburg, nidjt

gcrobe jur '^mi'ac feiner bortigen Herren 5lollegen, 2lrbeiten

auöfüört.
B) ©in a3erein jur 2Bal)rung geioerblid^er ^t^tet^effe« in

3lod^en fagt in einer 3"fcf)i^ift an mic^ nic^t mit Unred^t:

23as bem einen rec^tift, ift bem auberen billig. Um
Söeifpiele auäufüliren, oerfauft ber Schreiner au§er

fremben, ni^t felbftgefertigten SOlöbeln auc^ 3;eppid)e,

^or^eHan, Söronjen, ©aröinen, S3ctt= unö üJJöbel=

floffe, er übernimnU ^olfter= unb ®eforationä=

arbeiten, [a ganje ©inric^tungen.

3a, meine Herren, roenn Sie bie oecfd)iebenen ©eroerbe

fo ftreng abgrenjen rooQeu, fo muffen ©ie aud) bem ©d)reiuer

ober bem ©tul)lma(^er, roie es in biefem fc^ö neu ©cfcgcnt'-

rourf t)ei§t, fagen, ba^ er folc^c Uebergriffe fic^ erlauben

barf, uub bafe er in folc^er SSeife bem §anöe(, bem 5lauf=

mann ins ^anbroert pfufcben foll.

6ä l)ei§t bann in biefer 3"f'^,cift roeiter:

2)er 2)eforateur unb ^^olfterer nerfauft in offenem

@efd)äft ©toffe, Seppid)e, ©arbinen u. f. ro., ücr=

arbeitet gar nid)t ober nur ungern bei i^m ntct)t

gefaufte ©toffe 2C. unb greift fo auf eine ganje

2lnjoi)( oon ©efd)äftsjroeigen f)inüber. S)ie grifeure

unb Sarbiere galten ^arfümerien, ©eifen, Eämme,
Surften u. f. ro. feil; ©d)loffer Ijaben Sager üon
^auSi unb 5?iid)engerät^en, §olj= unb Sürften=

roaoren; ©c^neiber legen ben 2;ud)betailt)anbel feit

3a^ren fc^on brac^, inöem fie alle Studie, SSujfinä

unb gutterjeuge feilhalten unb fi^ beS^alb aud^

oielfac^ richtig, roenn auc§ unbeutf^, marchand-
tailleur nennen.

3a, meine Herren, roenn baS aUeö einmal roieber jurüdt=

gefd^roubt roerben foü in bie SSergangen^eit, roo alle biefe

ücrfc^iebenen ^anbroerfe getrennt roaren, fo mu& ic^ boc^

auc^ fagen: ©ic müffen aud) in biefer Sejiel)ung Slenberungen

treffen. SBarum rooQen ©ic nic^t ouc^ ba 3l)rc 3lbgrenjungen
Dome^men? 3)aö ift ja auc^ ber ^auptpunft, in bem bie

meiflen 3unftfuriofo in bem mobernen 3unftlanbe Defterreic^

üorfommen. 3)ic Herren roerben aUerbingS in ber Siegel (C)

ncitöä, roenn oon bicfen 3unflfuriofa in Defterrcic^ bie Siebe

ift; aber gcrabe baö ift ber ''^nntt, in bem bie meiften

Jluriofa oorfommcu. (Sö l)aubelt fid) nid)t blo^ baruin, bo^

in Oefterreid) bie ücrfd)tcbcucu ^anbiücrfe obgegrenjt roerben

foUten, fonbcrn oui) biefe ©a^e, bie id) focbcn f)ier jur

©prad)e bringe, fpielt bort eine gauj bcbeutcnbe Stolle.

2)ie 5taufleute befd)roeren fic^ oictfac^ barüber, ba&

^anbroerfer ©adjcn feil galten, bie eigentUd) in if)r Steffort

ge()ören. 3^0 l)abe l)icr eine ganje lange Sifte oon folc^en

J-ällen aus Defterrci^ oor mir; id) roill nur einige l)ier

jur ©prad)e bringen, alfo j. 23. bie ^rage, ob ein

©eiler befugt fei jum 33erfd)lci& oon Sein =, Siüb;

uub 93aumöl unb jum 93erfauf oon Petroleum. 2)aS be=

fd)äftigt eine |>anbelsfammcr. ©S rcurbe ferner barüber

biötutirt, ob ein 2ßeinl)äublcr berechtigt fei, gebrauchte SBein=

fäffcr JU ücrfoufen; unb mit ber 2lbgrenjutig be§ S3äcfer=

ßcroerbeS Ijai man fich in Dcfterreich befanntlid^ fe^r oicl

JU bcf^öftigcn gehabt: bie ©renjcn jroifchen ^onbitor= unb

53äcfergeroerbe finb no^ h^ute bort bie atlcrftreitigften.

3ch fagte fchon: roir hoff«" juoerfichtlich , ba§ ber

S3unbeSroth biefe 2lnträge, roenn fte roirflich im ^Reichstag

bie SD^aforität finben follten, nicht jum ©efe^ erheben roirb.

Unb ich glaube aui^, ba§ uns ju biefer Hoffnung ein SJor*

gang beredjtigt, ber in einem beutfchen Sunbesftaat bereits

ftattgefunben h^t.

©ä hat in 23aben bic jroeite Jlammer fic^ mit einer

©tiquete über bas ^(eingeroerbe befchöftigt, unb eS h^t in

58at)en bie S^iegierung auf baS allerent)d;iebenfte ©tellung

genommen gegen ben Sßerfudh beS 23efähigung§nach=

roeifeS unb gegen bie 3™fi"3^i""iin3- ^'^^ ber

t)err ©taatSminifter Durban erflärt, ba& fchon jur

3eit ber ^nn\t ber ^onfurrenjueib beftanben habe, ber

il'ontuurenjneib fei fchon bnmalä in Slüte geroefen, aber

auch ber tüchtige unb fparfame SHeiflcr fei oorroörts ge=

fommeu, roic er hentjutage oorroörts tomme. 3ch glaube, CD)

roir fönnen hoff*^"' ba§ biefer ©rflärung ber babifchen

Siegierung man auch feitenS anberer Siogierungen folgen roirb.

©S h^t aber aud) bie babifche 9iegierung ©chrittc gethan,

um auf anbere Söeife bem ^anbroerf ju i)c{\cn. SBie i^

lefe, hat bie bortige Diegierung bie ©eroerbeoereine nuf=

geforbert, ihr a}leifter namhaft ju machen, rcelche Sehrlingc

in 5loft unb W^ö^ aufnehmen, für ihre fittliche Haltung

©orge tragen unb fie ben h^^itifl^" Slnforberungen ent=:

fprc^enb uuterroeifen roollen. ©old)cn SJtciftern foH bann

ftaatlid)c SQeihilfe nid^t allein für bie Seiftungen ber Sehre,

fonbcrn auch für bie S3erbefferung ihrer 2Bcrfftätten gegeben

roerben. S)aS ift eine ©taatshitfe, bic idh mir gefallen laffe,

unb bie au^ anberroärts jur !Rachahmung aufforbert.

3m übrigen halben roir roieiDerholt bargelegt, roie roir

bem §anbroeife unfererfeits ju helfen bereit finb, unb ich

hoffe, ba^ enblidj einmal biefe ©ad)e ju einem geroiffen

2lbfchlu& unb ©tiüftanb fommeu roirb. 3ch roünfche bem

ScfähigungSnachroeiä oon ^erjen, bafe er enbli^ einmal ben

''^^lag bcfommt, wohin er gehört, nomlich ben ©hrenplofe

neben bem 3ii"f^äopf "nb neben ber Sunf^ps^rtüdfe in ber

jünftlerifchen Siumpelfammer.

(Srooo! linfs.)

^H'äfibetit: 2)06 Sßort hat ber §crr 3lbgcorbncte Sieht.

2lbgeorbneter ©icTjr: ÜKeinc Herren, idh befxnbe midh

heute in ber ongenehmen Soge, in einem ^unft in Ueber=

einftimmung mit bem geehrten §errn S^orrebner ju fein.

SDer ^err 5>orrebner hat fich uerroohrt gegen bie Semerfung,

bie ber §err Slbgeorbnete oon Derlen gemocht l]at, ba§ fi^

bie freifinnige Partei im SBiberfprud) mit ihrem Programm
bcfinbe. 3<^ ^nbe baS burdhouä nicht; i^ bin im ©egen=

theil ber SDleinung, ba& ber geehrte ^err SSorrcbner programm^
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(A) gema§ ben SefäCiigungSnad^meiS ebenso feinbfeltg bel^onbelt

^at mit blöder. Slber, meine Herren, lücnn mir von $ro=

gramm fprcc^en, bann möchte ic^ ben oereljrtcn §errn ißor-

rebner boc^ barauf aufmerffam madjcn, baß er fic^ mit feiner

gcfammten Partei in Dhadjt nehmen möge ; benn rocnn er baä

Programm gerabe auf bem ©ebiete fef)r [trifte ein^ött, bann

barf er fic^ nic^t rcunbern, lüenn bie freifinuige Partei nod^

mcl^r bcjimirt rairb, aiä fie bi§{)er fd)on bejimirt löurbe.

3m übrigen, meine ^crren, fd)cint bem gecf)rten §errn

Sßorrebner gar nid^tS redit ju fein, iraä auf bem ©ebiete

oorge^t; benn er tjai fogar bemängelt, ba§ bie ilönigli^e

Staatäregicrung in S3ai)ern ben beutf^en ^anbiücrfcrtag in

ber ?}crfon beö Dber = SRegicrungärotl)^ Sanbmann begrübt

t)at. 2ln biefe SegrüfenngSrebe t)at felbftDerftänbli^ ber

geeJ)rte §crr 5]orrebner bie Semerfung gefniipft, baß aud^

ber Sürgermeifter babei mar — ja geroii, unb bann noc^

obenbrein ein fonferootiüer 2(gitator! 3)a§ rcar ia bie

Quinteffenj beffen, raaä ber gee{)rle ^err 33orrcbner bei bem

fünfte bemängelt ^at. S)a fann \6) i^n aber üoÜftänbig

berul)igen : bie fonfcroatioe 2tgitation roirb in 5Dtünd)en feinen

roefentlic^en faffen. ®r möge fic^ bei meinen 2anbä=

leuten erfunbigen. 2Bir merben entroeber ultramontan, menn
Sic cä fo nennen rcoHen, ober nattonalliberal mnljlen. 2)ic

Herren ju meiner ^Jec^len reerben mir baä TOof)l beftätigen.

(^eiterfeit.)

2l(fD CS ift für bie fonferoatiuen ^becn, bie Sie ^ier Ijerein-

bringen, abfolut feine @efa()r, fetbft roenn ein Slonferoatioer

einmol ^ropaganbo für feine Partei mact)en raill. 2i) "er;

rcel^re eä bem §errn Slollcgen Dr. Sßaumbad) burd()aus nic^t,

jum nöc^ften bculfd)en ^anbroerfcrtag ju foinmen unb un§

JU begrüben. (Sr möge bort eine politifd)e Siebe Ijaltcn,

roie er rcill; ic^ labe i[)n förmlich baju ein; er möge fid)

aber überjcugcn, bafe er ganj fd)lcd[)te ©efc^äfte mad)en mirb.

2ßenn nun aber ber geehrte ^err ^^orrebner meine

(B) 5perfon infofern ^ineingebrad;t ^at, als er baö SBort 2öürj=

bürg in 33erbinbung brad[)te mit meinem ©cfdjäft, fo fällt

mir babei ein Sprüd)roort ein, mcldjeö bei uns in Süb=
beutfc^lanb fcl)r im ©ebraud) ift: „''Man l)ört il)n fc^on geben,

oud) iDcnn er giljfd)ul)e anljat". 3d) l)abe ben §errn ^or=

rebner fd)on gel)en bören in ber 2lngclegenl)cit; fein ganscS

2Biffen ^at er aus bem bcmofratifc^en Sournnl, baä in

2ßürjburg eifc^eint, l)erauögenommen. Slber fo einfcitig, roie

baä, maß im „Sßürjburger SoiTnal" gcflanbcn Ijat, mar nod)

nie etiDoS. Gs ift übctbaupt faum ber Mnl)e mertl), über

biefcs Jilatt ju reben, nad)bem cä abfic^tlid) nllcS oeifälfc^t.

3'lun bin id) gciuärtig, bafe id; morgen ober übermorgen in

ber liebcnätüürbigften üßcife oon bem genannten ?3lalt mieber

bebanbclt merbe. SBenn aber ber §err ^Uorrcbner gefagt

^at, baf} id) fogar nad) SBür^burg gebe, um bort ©cfdjöfte

ju mad)en, fo fd)eint mir baö bod) fet)r pcrfönlid) ju fein,

unb mödjtc ic^ bem üerel)rtcn ^errn fagcn: id) gel)c nodj

rcciter, itenn id) gerufen lücrbc, unb na^ Söürjbnrg bin id)

gerufen erft bann, nad)bem man In Sßürjburg nid)t im

Stonbc rcnr, baö ju madjen. So fteljen bie 3)ingc, ,&crr

College!

$ä?cnn ber ^crr SJorrebner in feinen rociteren 9(u6=

füf)rungcn bauon fpridjt, bafj bie ^iil)rer ber .C)anbii)erfer=

bcrocgung bie fleinen .^aiiDiücrfömeiflcr om ©nngclbanbc

berumfübrcn, fo ift baö cbenfo gcfd)inadoolI, n(ö luic ein

trüberer 5J{ebner bereitö bemcrtl l)nt, e? mürben bcmufjtc

Unmnbtbeiten auögcfprodjcn. Sorgen Sic bod) bafiir, baf)

bic .5)anbiDerfer fic^ nidjt mcljr am ©öngelbanbe beiunifü()vcn

laffcn! 215cnn Sie baö fertig brödjtcit, mürben Sic cö tl)un.

^^c^ erinnere m'\d) an einen 35organg, ber fid) in iJU-rlin

obgefpicll l)at. 9Uö IHHf) ber .^i.fäbigiinrtönndjiüeiö auf ber

XcKioorbnung flanb, Ijat fid) and) eine Iv^nuniig l)ia- bamit

bcjd)(iftigt, unb bie gcfamintc ^.''[nnung ober bie^^U)rftanbfd)aft mar
ber üJKiiiung, baf) ber üKfäl)igungonad)iüeiö für baö .^anbiucif

nü\il[d) fei. einige Irenen ber linfen Seite biefcö ^»anfcö

Ratten booon crfobren — id^ glaube, ^erc ^oHegc Dr. Söaum: (C)

bac^ mar einer oon benen — unb baben alles in Seroegung

gefegt, um biefen Sefcbluß ju rebreffircn. ©3 ift bem §ecrn

iioüegen Dr. 33aumbad) glücflic| gelungen, bic Innung oon

bem ©ebanfcn abzubringen, .^icr ift bie öffentliche S^ätig=

feit für jeben. Siggen Sic fo oiel ^Innungen oon foldE)en

©ebanfcn abbringen, mie Sic moHen, cä roirb fid^ flar

beiauäftellen, ba^ nid)t blo§ biejcnigen ^anbiOv-rfSmeifter ben

^cfäl)igungönac§iüciä motten, bie auf bem beutfcf)en Snnungä*
tag unb bem beutfdjcn ^anbroerfertag fid) cinfinben, fonbern

es merben fid) anö) bicienigen für ben 33efäf|igungänachiüei8

ert'lären, bie nod) für Sie bei ben 2öa()lcn ftimmen. 3"
raieberl)oltcm SD^ale ift mir üon biefen gefagt roorben, fic be=

griffen gar nidbt, mie bic Herren oom g-reifinn unb bie

Herren Siationalliberalen auf bem geroerblid)en ©ebiete feine

ionjeffion mad^en rcollen, unb mie mon ouS biefer gragc

eine ^^artcifragc mad)en fönntc.

Söenn id^ bei ber ©elegcnbeit mid^ ju bem ocrcl^rtcn

§errn 2lbgeorbneten ©uoigncau rccnbc, fo mu& id^ einige

3eilcn ücrlcfen. SDaS racrben mir bic Herren roobl geftattcn.

Ser Dercl)rte §err l)at, als mir ben Sefäf)igung8na(^roeiö im
üorigen 3al)re, id) glaube, am 12. Scjcmber, oerf)Qnbelten,

unter anbcrcm gefagt:

©crabc roeit meine greunbc unb id^ uns für

§anbmerferfreunbe erflären, unb rceil mir raünfd)cn,

bafe ben uns rcol)lbefannten Uebelftänben in ben

§anbmerferfreifen abgef)olfcn mcrbe, fd)lie^en mir

uns mit ^reuben allen 5yorfd)lägen an, oon benen

mir rcirflid) eine 53efreiung oon folc^cn Uebelftänben,

einen gortgang bcfferer ä^eibältniffc erfc^en fönnen.

©er oerebrte ^err l}at bamit ganj unumrounbcn }u=

geftanben, ba[3 moljlbefannte Uebelftänbe oorljanben finb.

(3uruf linfä: mtürlid)!)

— 9Jun, mcnn ber üerel)rtc ^crr mol)lbefanntc Uebelftänbe

auf bem ©ebiete finbet, unb roenn er anbererfcits ber ^Olc'u (0)

nung ift, bafe ber 58efäl)ignngönad)ioeiä abfolut nid)t in ber

Sage ift, l)icr abju!)elfen, bann bitte id) bod) ben üerct)rten

^errn, l)icr S]orfd)läge jn macbcn. 2ßarum marlcn Sie mit

3l)rer grofecn ^anbmerferfreunblic^fcit fo lange, bis Sic

©elegenl)eit l)aben, l)ier ju fritifiren unb unferc 2lnträgc ju

oerböl)nen? Grgveifen Sie bod), oerel)rter ^err 5?ollegc, bic

^lütiatioc unb geben uiiS bie üBcgc an, bie ju einer

Scfferung fübrcn. 3d) meinerfeilS merbc, mögen bic SDingc

fommcn oon mcldjen Seiten fie moOen, jugreifen, menn

id) finbe, ba^ eine 33ifferung bamit gefd)affen mirb.

2)cr oercbrtc ."pcrr 2lbgcürbncte SDnuigneau l)at unter

anberem and) gemeint, mit bem 2el)rlingöparagrapben l)abc

man ben Innungen ßcfd)abet. ^a, biefe Sd)äbigung ift mir

neu; cö gibt aber gar nid)tö auf ber Süelt, uiaö nid)t anfl

Xngeölid)t fornnit, maS nid)t cntbcdt nunben fann; felbft baö

ift fd)on entbecFt morben, bafi ber ücl)rltngöparagrüpl) beu

Innungen gcfd)abet l)at. ^hir l](it ber oerebrte .(terr nld)t

gefagt, me[d)cr 3'»'ning ber '")>aragrapl) gefd)abet l)at. 3)ic

Innung möd)te id) Unncn lernen, bie oon einem Sd)aben

betroffen ift becljalb, meit fie bie Sebrlinge allein anöiubilben

bercd)tigt ift.

äUenn ber ücrel)rte ."perr eine befferc :^ebrling6er,\iel)ung ;

allgemein miii, fo geben mir |a in biefer SU'jiel)ung .(lanb in

ttano. 2lnd) mir finb bemübt, bie !i!ebrlingöauöbilbung auf

einen befferen Staub jn bringen. 2lber, meine .^terven, menn

eö unö nid)t gelungen ift mit bem § lOOc, unb menn mir

loeifcrc '.i^oifdjlöge auf biefem ©ebiet nid)l nuid)en fönneu,

meini mir bie befferc 2lnobilbung ben ;,^nnungen übcrlaffcn

mollen, fie ober nid)t einuevftanben finb, fo mub id) mieberum

bie iilille an Sie rid)len: fagen Sie unö bod), mie mir eine

beffere JL'ebilingOanclnlbnng eryelen fönnen 'c"

I^er Som 2lbgeorbnete Dr. SJaumbad) \)a[ oom ©rofe;

^erjogtbum Süaben nngefül)rt, baö n\an bort bicienigen .^»anbs

merfflmclftcr, mcld)c bie iJel)rlingc tu Xiogifl unb 'Wege ncbmcn
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roolten, unterftüfeen roitl. ^a, meine J&erren, bas ift ein ®ebanfe,

ben begrüße ic^ mit ^^rcubcn, uiib ic| roünfd)e, baf? alle 2cl)rlinge

bei bem 9)ieiftcr Äoft unb 2Bol)ming l)aben. 2liif bcm fiaiibe

ift baö no(ft jum großen ^l)cit bcr ^all; ober baö pa-

triardialifc^c 33crl)öltiü^, rccld)eö friil)ci- aud) in ben Stnbtcii

beflanben bot, ift Iciber icicbcr üerfd)iüunbcn. SBobcr ift bcnii

baS gefommen? ©rftcuömal burd) bie fd)ranfenlofe öjerocrbc^

freibeit unb bann burcb otcle anbcre SDiugc, bie mit bincin=

jpielen. SBenn aber bcr ^err ülbgcorbnctc Dr. S3aum()ad)

berartigc 2)iugc cinfiit;rcn rcill, — id) bin mit Sßcrgnügcn bereit,

ibn 5U untcrflügen. Sind; nad; biefer 3fiid;tung fcbe id)

S3efferungSöorfd)lägen entgegen; eS ift reobt aujicr Sn'cifcl,

roenn ber SebrUng auc^ in feinen freien ©tnnben unter bcr

2luffid;t bes Scbrbcrrn ftebt, fo rairb baö wefentlid) auf bie

©rjiebung günftiger einroirfcn, alä roenn bcr öebrling "iWorgenö

um fccbs tommt unb 2lbenbä um fecbä roeggcbt. 3a, rcenn

bie Herren oon ber Slusbilbung bcr Eebrlingc nodj mcbr

ttiffen rcoUcn: mir in ©übbcutfd)lanb b^ben obligatorifdje

j5ortbilbung§fd)nlen, bie t)obcn 6ie im 9iorben \\o6) md)t\

(SBiberfprud^. 9iufe: SBcimar! ©ad)[en!)

— ©ie fönnen barauf ontroorten : ©ie Ijaben fte fafultatio.

(3urufe: S^ein! Dbligatorifti^!)

— 9ia, lüo benn?

(®tneute 3wrufe-)

— 3m ©ro&ljcrjogtbnm SBeimar?! 91a \a, ha gebe ic^ e§

gern ju. 2lud) in ©acbfen, ba ift cS ani) bcr gall. Slbcr

an ben mciften ^lä^cn von 9?orbbeutfcblanb finben ©ie

obligatorif(|e ^ortbilbungsfdiulen nic^t. 3d) freue mi^
borüber, rcenn bie Herren in ber Sage finb, beftätigen ju

fönnen, roenn irgenbrao obligatorifcbe ^ortbilbungsfcbulcn

fxnb. 3^ üerfpre(^e mir fel)r oiel oon benfetben; ii^ mei^

aus meiner eigenen ^rafiö unb (Srfabrung, ba^ bie gort=

bilbung&fd)ulen obfolut nöt{)ig finb. 2Bir boben in aJlüncbcn

I

gortbilbunggfc^ulen an ben 2ßod)entagen 9^ad)mittagä für bie

meiften ©eroerbe, mit Sluänabme beä Saugeiüerbeä; trog beä

Sßerbruffeg ber ©eroerbemeifter, bie bieg in ber 2ßod)e nic^t

^oben rcoHten, boben mir eö boc^ ftrifte burdigefütirt, meit

mir in ber ©emeinbeoerroaltung ber 3lnficbt rcaren, bafe bie

2lu§bitbung ber Sebrlinge nad^ biefer 3fiic^tung üon ben rco^l=

tl)ätigften 2ßirfungen ift.

Söenn nun ber Sßertreter ber fojialiftifc^ien Sbcen, ber

§crr 2lbgeorbnete ^robme, fid^ gefränft gefüblt l)at, [ba§ iljn

ber §err Slbgeorbnete Mermann nid)t genügenb geroürbigt

unb ficb nicbt mit it)m beä längeren unterbalten f)at, fo mitl

icb, rcenn es er roünfcbt, red)t gern baö SSerfäumte nac^bolen.

3cb rciU mid^ etroaS länger mit biefem oeretjrtcn §errn

befaffen; icb rcill il)m insbefonbere bemcrtlii^ mad)en, ba^

feine 2leu§erungen über bie S3auunfälle, bie er oor=

gebrad^t f)at, gang grunbfalfd) finb. SBenn er unS aus ben

fec^jiger 3ai)ren brei Scifpicle angefübrt t)at, ba& irgenbmo

mal eine ^immerbecfc bcruntergefallen ift unb anbcrömo ein

©tüdl §auS eingefallen ift, unD bann nocS) einen brüten
' torgebrad)t l^at, bann fage ic^: rco^u in bie ^^erne fd^rocifen,

es liegt \a baö ©(^öne fo naf)! SBir t)aben in ber jüngftcn

3eit in oerfc^iebenen ©täbten fo ganj foloffäle S3auunfätle

gebabt, bafe man nicbt auf bie fedjsiger 3a^re surüdfäugreifen

nöttjig t)ätte. 3d^ l)abe ben §errn 33orrebner fo uerftanben,

ic^ roei§ eS n\6)t genau.

3a, meine Herren, Ijat benn bcr geelirte §err gro^me
oon biefer neuen Kategorie ber 33aut)anbrcerfer, oon ben

Sauuntcrnelimern — nmn nennt fie aud; Saufd^rcinbler —
noiS) nichts gehört?

(«Rufe: D ia!)-

— SBenn j[a, bann finbe idE), bafe feine 3luSfübrungen fe^r ein=

feitig ftnb. 3n SWüncben beifpielSroeife geboren bie beroor=

ragenbften SDiaurermeifter, bie Seute, bie rcaS gelernt ^aben.

bie if)r ©efd^äft oom ^^u'^bament oerfte^^en, ber SOIaurerinnung (C)

an. Slbcr bic S3auunternebmcr, bie oorber irgenö eine anbere

33efd;äftigung bt^ttcn, bic nun aber plößlid) einen .flapitaliften

finben unb bie au&crbcm nod) einen 5öaup(at5 irgenbrao

fiubcn, bie fangen an, ein 2Jlaurergcfd)äft ju etablircn. Wie
lange bauert baö? 2Öenn eö rcd)t gut gebt, bis ^ur üluf^

nabme eincö 33anf- ober 3lnnuitätcntapitalä ; bann ift ber ^Irac^

fertig, locil baö aufgenommene .llapital nid)t auöreicbt, um
alle 33crbinbUd)feiten ju becfen. 2lber nid;t feiten bauert es

fo lange nid)t. S)enn eö fommt aud^ oor, baß ein folc^erÖau bau«

poltjciltd) bebanbelt, unter Uinftünben abgetragen roerben muß,
lücnn er nicbt in fid) jufammcabrecbcn foU. 3)as finb bie neueften

§ä(lc. Sßenn man bier fagt, baf3 bic Snnungömeifter biejenigen

finb, bie bie mciften Sauunfälle in ibren @:fd)äften jju Der=

äcicbnen baben, bann ift baö eine ganj gröblid)e Unroiffenbeit.

üJleine Herren, id^ bin ber 2)leinung, baß, rocnn eS

realjr ift, rcaö ber §crr 3lbgeorbncte grol)me gefagt bat, baß

ber Scfäbigungönadjiociö nur ein ©trobb^lm roäre, an ben

mir unö flammcrn, baß bie oerebrten Herren bann gar feine

SScranlaffung l^ätten, fid) über ben S3efä^igungSnact)roei3 fo

5u cfcbauffiren. ©o laffen ©ie uns bod) mal ben ©tro^=

tjalm! ©eben ©ie ben §anbraerfern bodj ben ©trol)^alm!

fie loollen il)n [a\

Sßenn ber §err 2lbgeorbnetc %vofym fagt — ober ic^

meiß nid)t, mer; einer ber üeretjrtcn Herren auf ber linfen

©eite beS §aufes — , nur V20 ober V30 ber §anbroerfer

ftebe binter ben Sefcblüffen bes beutfcben ^nnungstages unb

beö beutfcben ^anbroerfertageö, fo ift baS roieber ooUftänbig

falfd). ®S bemißt ficb baö nid)t nacb ber aJiitglicDerjabl,

fonbern es bemißt fic^ bas nad^ ber ©timmung im ganzen

bcutfclien fReid^c. SBieberljolt babe id^ borauf l)ingeroiefen,

unb oor mef)reren 3al)ren b^^be ic^ t)ier oon

biefer ©teile aus einige ^Ua\e. Ijicr rciebergegeben oon beroor^

ragenben liberalen ^arteifübrern in SDlünctien, bie nicbt bloß

auf bem ©tanbpunft bcS 33efäl)igungönact)roeifeS, bie fogar

ouf bem ©tanbpunft ber obligatorifc^en Innungen fteben. (D)

aJleiue §erren, lernen ©ie bocb an benen, bie ju 3^rer

Partei gebijren, bie treu ju ^ijtcv Partei fteben, bie aber

gerabe auf bem geioerblicben ©ebiet es als unbegreiflich bc-

5cid)nen, baß ©ie biefen ©tanbpunft einnebmen.

3a, meine §erren, rcenn man oon Unfällen im Sau-
Ijanbroerf fprid^t, bann barf man bod^ — baS foU ja, fo roeit

möglid^, burd) ben S3efabigungöna^raeiS befeittgt rcerben —
rcobl oudE) barauf ju fprecben fommen, rcelcbe SBirfungen baS

Unfalloerfid^erungSgefc| in ben Serufögenoffenfcbaften ^at.

3d) ftebe in SOlitten biefer Singe brin; i^ bin bei berOrtS^

fianfenfaffe unb ^erufögenoffenfi^aft tbätig, fo lange bie

beiben ©Ojialgefege befteben. Söcr finb benn biej[enigen, bie

mit ibren 9}iitteln auffommen muffen für bie Unfälle unb für

bic J^ranfbcit ber Slrbeiter? @ö ift ber feßl)afte ^anbioerfer,

es ift ber befcbcibene 2)lann, ber fpart; auf bcm gegen^

feitigenStanbpunft fteben bieicnigen, bie abunb ju auftaueben als

fclbftftänbige ©erccrbemeifter, bie aEerbingS oerpfltcbtet roerben,

jur 33erufögcnoffcnfd)aft unb Drisfranfcnfaffe aucb ibre Sei=

träge ju leiften. öiS fie aber fällig rcerben, ift biefer felbft=

ftänbige 9)leifter fd)on oerfrad^t unb oerbuftet, unb biejenigen,

rceldje folib unb fparfam finb, müffen für jene eintreten unb

bcren Soften mit bejablen.

3cb fönnte 3^nen im SDetail fo mand^eS oorfü^ren als

5.>orftanb einer großen Drtsfranfenfaffe in ältünc^en. @8
gibt [a rcelcbe, bas finb fo „3nbuftrierUter", bie i^rc

2lrbeiter nicbt einmal bei ber Drt6franfenfa)ie anmelDen, bie

bic 24 Pfennige, bie bie 2lrbeitcr ju bcjablcn b^ben, in bie

2:afc|e ftcdfen, unb bie 12 ^^fcnnige, bie fie bejabten

bätten, an bie Drtsfranfenfaffe nicbt abliefern, ©old^e yäHe

finb bei uns nicbt neu, unb rceil fie oorbanben fmb, fmb
rcir beftrebt, Drbnung in bie ganjen 33erbältniffe bineinju^

bringen. SBenn ©ie bcffere 2lnträgc ju bringen rciffen,

Drbnung in bem ganjen ^anbraerfcrftanbe ju fcbaffcn, fo bin

i^ mit SJergnügen bereit, ben S3efa^igungSnachroeiS für
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(A) meine ^crfon ooHflanbig fallen ju laufen, ober nur, wenn
Sie an bellen Stelle etroaä bejjcreS ju fegen roifjen.

bitte Dor ollen S^ingen aber, nicf)t b(o§ mit rao^lroollenben

Sßortcn immer bic ^nnbroerfer ju ücrtröften; ergreifen ©ie

ho6) bie 3"itiatiDe unb ftetlen Sic on bie Stelle beffea, roaä

rcir glauben, bo6 eä bem ^"i'n'erfer nügt, ctiüaä anbereS.

Sc^ fann Sljnen QitaU oorlefen, bie fel)r bcjeicbnenb

fmb. (Sin ^eroorragenbcä SDiitglieb bcr nationolUberolen

Partei biefcä Kaufes l)at fi^ ouf bem oiertcn ba^erifc^en

§anbroerfertagc in ber liebenSroürbigftcn SBeife bem $8e=

fö^igungsnodiroeis gegenüber ouSgefprod)cn; eö ift bieä ber

§err SSürgermeifter üon ?yifc^er. 3cb fcftaue oergebenS ^eutc

bonod), ob er mir nid^t ju ®cfid)t fommt unb ben S8e=

fä^igungSnac^rceiS mit mir Dertt)eibigen rcill; aber er fe^lt.

(§eiterfeit.)

26) raerbe i^n bann cietteic^t fpätcr baron erinnern

fönnen, bofe er ein großer ^reunb beS S3eföf)igungS-

noc^rceil'eä an jenem 2;age roar, rco ber uicrte bai)erifc^e

^anbroerfertag in 3lugöburg getogt l^at. SBenn er biefe

feine Sr)mpatt)ie im Dieidjötog praftifc^ überfegen unb mit

unä für ben 9Ja^n)eiä ftimmen rciH, fo gebe id) mid^ ber

Hoffnung t)in, nad)bem er boc^ ein fe^r einflu^rcid)eä

SKitglieb ber genannten Partei ift, ba§ er oielc Herren

mitjieljt, unb inöbefonbcre ben ^errn Slbgeorbneten aJliquel,

ber bei § 100 f feinerjeit gefagt t)ot, eS fei ba§ ber Scl)lu&=

ftein unD er oerroo^re fic^ gegen oQe rceitcren 3^efornicn,

con feinem Stonbpunftc obbringt; bcnn racnn ber § 100 f

unb bie folgenbcn Barographen ber Sc^lufeftein ber ganjen

©eroerbereform fein foUen, mü^te ic^ bonfen bofür. 2luc^

biefer ^arograpi) (ö^t fd)on Diel ju »ünfcben übrig, unb ba

fomme id) ouf etroaS, lüoS ber ^crr Slbgeorbnete §rof)me bei

ber erften Serot^ung biefes 2lntragä gefagt l)at.

j)er § 100 f unb bie folgenbcn, bic boc^ rcirfiiiib

gemeinnügige ^nftitutionen ins Scben rufen follcn unb ouc^

(B) bie SDJöglic^feit boju bieten, biefelben ouf bie S)auer fort;

jufü^ren, inbem fie beftimmen, bofj fömmt(id)c fclbflftönbigcn

^onbraerfer jum ^erbergraefen, jur ^^od^icbutc beijutrogen

Ijaben, fogor biefe $aragrapl)en, u)cld)e bic Billigung bcr

oerbünbeten JHegicrungen gefunben I)aben — üon bencn mon
bocf) nic^t fogcn fonn, bofe fie fic^ bcfonbcrS frcunbUrf) ju

unferen 33c|lrebungen ftellcn — , luerbcn oon ben |)crren

Soäialbemofraten mit mal)xcx Seibcnfcbaft befömpft. ©6 rcirb

uerfuc^t, fie illuforifd) ju machen in einer SBeife, bofj man
fid) gerobeju fragen mufj, ob cS übcr[)aupt noc^ eine

„(yercd)tigtcit" gibt, bic bod) t)icr cinfcbrcitcn müfjtc.

mcife nämtic^ — unb üerfd)iebcnc ^cxxn mit mir luiffcn feinen

Sluötueg, mic eß bcnn ju Ijolten ift, menn bicicnigcn ^anbiücrtö=

meifter, bie nid)t bcr S'nuing angeboren, abcrücrpflid)tct finb, ouf

©runb befi § 100 f, ju gemcinnügigcnl^idiftitutioncninncrljolbbcr

Innungen beijutrogcn, ocrpflidjtct mcrbcn fönnen, bic ^a\)l

i^rer Slrbeiter onnugeben, onbcrcifcits ober cö on einem

aJlittcl fcl}lt, bie 2lrbcitcr ju jioingcn, ben Wi'|cl(cnauöfd)uf3

ju bilben, (Sß fönntc ober ben .t)crrcn bcr Staiibpunft ba()in

flor gemocbt rcctbcn, bafj nidjt ollc Sojinlbemofratcn unb
nid)t alle 2lrbeitcr bcred)tigt finb, bei biefer 2l5al)l mil}utl)un;

bcnn baß (Mcfcg fprid)t oußbrüdlid) auß, baf) nur bicjcnigcn

yirbeitcr, mlö)c bei ben :,l;nnungßinciftcrn bcfdjciftigt finb, on

bcr 2i5ai)l biefer (McfcUcnauöfd)üfic tbciljuncbmcn bered)tigt

finb. 3a, meine .^)errcn, ic^ (jobc oor ein paar SCagcn iicx-

anlofiung genommen, über bie Slrifcß in ."oamburg ju fprcdjcn;

bort l)at fid) fdjon gezeigt, bofi bic 3"mi"geu fcb^' fli'^fö loirfen

im Stonbe finb. Xaü fcfle ^'}ufommenl)allcn bcr Innungen ift \a

fclbftucrftänblic^ ben Sojiolbcmofratcn bcr gröfitc Toxn im Sluge.

Die Soiiolbemofrolcn bcflngcn fid) bcfliinbig über bie 33c«

eintrod)tiflung bcßSloolitionorccbtcß. Sic mollcn für fiel) bicriyrei-

Reiten in Slnfprud) ncl)mcn, fie luollcn ober nid)t l)abcn, bofj

aud^ bcriUlciftcr fcincrfcitß irgenbiuic foalilioiiß|ii()ig ift. 3d)

flloubc, icb ^abe fc^on criDOtjnt, baf) bie ',^ad)ocrcinc in

Hamburg ben
.
Hamburger ^nnungßmclflern jugcmutljct l)abcn.

fie follcn ouß ber 3>n"iH'9 austreten unb ouf ®brcnroort (C)

erflören, nie raieber einer Innung ongel)ören ju töoHen.

Sie gacbücreine in ^amburg rcfp. boS ononi)me Komitee,

baß bcroorgcgongcn ift ouS ben ?vad)üereinen, b^^t ficb fogor

foioeit ücvftiegen, fic bat bic ^crfibie gelobt, ben aJkiftcrn

äU5umutbcn, fie follcn rcöbrcnb bcr a3UttagSpau)c unb roäbrenb

bcr §rül)ftüdß= unb 5ßcfperpaufc nid)t metjr in t^re eigene 2ßcrf=

ftötte biiieinfommcn. S)oS rooren bie S]orf(^riften ber %a6)'

ücreine.

(3uruf.)

— fonn boS bem gecbrtcn §errn f)iec ft^tüarj Quf roei^

jeigcn, id) IjaU bie SBcroeifc i^itt liegen unb bin mit ^et'-

gnügen bereit, bie Singe ju belegen.

(3uruf.)

— Sebr erfreulieb märe eS gcioi^, rcenn bie Herren, bie mir

jurufen, bafür forgen looHten, ba§ berortige 2lusfdbreitungen

in 3"'f""f' "'^^ "^^^^^ ftottfiiiben. ^i) gönne ben Slrbeitern

boS 5loalitiouSrcd)t, ober icb beute, mos bem einen red)t ift,

ift bem onbcrcn billig, unb rcenn bie Soäialbemofraten fid^

iegt fd)on ouf ben Stonbpunft fteHen, ba§ ber ÜJleifter in

feiner SBerfftclle ni^t mc^r ^crr ift, bo^ er jrcifc^en 12 unb

1 Uf)r nid)t mcbr baß S^ecbt l)at, in feine Söcrfftellc ju

treten, fo gibt es einen porlomentarifcben SluSbrud n\6)t,

mit bem man fol^es 2lnfinnen bejei^nen fonn. 5Run, meine

Herren, biefe ®jfurfion ift oon mir nur gemod^t, um ju

bcrocifcn, bofe roir ouf bem gonjen ® ebiete beS§onb =

roerfS Drbnung fd)affcn rcollen. SBcnn Sic bic'^ä"

beffere SOlittcl rciffcn, fo bitte id), meine ^errcn, fromen

Sie aus, unb ic^ bin mit ^Bergnügen bereit, Sic ju unter=

ftügen.

(Seb^aftcS S3rooo im S^ntrum unb rcd^tS.)

^räfibcnt: SoS 2Bort l)at ber §err Slbgcorbnetc

^abcrlonb. (D)

Slbgeorbnctcr ^aberlttub: SDkine Herren, auS innerem

Srongc unb Bflid)tgcfübl ocranlofjt, ocrfucbc id) in aller

möglicben 5lurjc einige SSorte über biefe rcid)tige Slngelcgens

bcit, bic uns beute bcfd)äftigt, uorjubringcn; id^ mufi ober

im DorouS bcmerfcn, bafe mir bicfcs fcljr fd)rccr fällt, rccil,

rcie bic .'pcrrcn üicllcid)t rciffcn, ic^ crft oor einem balben

3Sabre einen fcl)r fcbmerjlid)en, traurigen Sturj oom ®crüft er«

litten babc. 3d) borf mid) nid)t ju rceit cinloffcn rccgcn

meiner ilranf[)cit, bocb ober füblc id) mid^ bcfonberö ge*

nötl)igt als iÜIann auß bem 5Iblfc, olß .'^anbrccrfcr oom Sonbc,

baß SBort in bicfcm l)o\)in ."paufc ju nel)nu'n unb 2[)\k\\ ben

Sd)mcrj, rccld)cr auf bem ^anbc über bic .§anbiucrfcr=

üerl)ältniffe c;i:iftirt, in einigen Korten barjulegcn.

Cs ift gcrcif} bcfannt, bafj icb flri'bt'-'n X[)c\l nur

üon bem ^^olfc ans bem 'JDUttdftanbc unb uon .tianbrccrfcrn

bicrbcr in ben ^){cid)ötag gcfd)icft rcurbc, um bicfc traurigen

^^nftünbe, bic SUünfdjc, bic glitten, bic illogcn, inöbcfonbcrc

ben grofjcn Jammer bcr ftcincn (ycrcerbctrcibenben ouf bem

2anbc, in bicfcm l]o[)(n .^»aufc uorjubringen. "üüloinc ^crrcn,

eß ift eine fcljc bctrübcnbc iUütl)logc, bic allgemein bcfannt

ift; grofi finb bic .flogen gcrabc bcr f leinen (Mciucrbctreibenbcn,

inßbcfonbetc in ben ii!onbbcäirfcn, über bic fo jügcKofc

Werccrbefrci()cit, rcie fie jur ^^'it bcftcbt, unb bic burd) ben

legigcn Wrofjbctricb unb gonj bcfonbciß bnrcb baß '•4ifufd)crtbum

fo grof) unb grofiorlig gciuorbcn ift, baf} baß .tianbrccrf ouf bem

l'anbc üüHcnbfl ^uWinnbc gcrid)tet unb ücrnid)tct rcovbcn. Gß Ift

fel)r nolljrccnbig, bof} bic Staatßregicrung cnblid) ciniiml nun

biefer ead)c \\d) onninunt unb fid) bcr armen .^»anbrccrrer,

bcr flcim-n (Mcrccvbclrcibcnbcn auf bem JL'anbc erbarmt. 3)lc

üicicn ''lU-litioncn, bic fcl)ün feit 3ol)ren in bicfcm \)o[)en

^an\c eingelaufen finb, rcober ftammen ficV Sic ftamtnctt

nid)t ouß polilifd)cn ober fonfcffioncllen ''liarleicn, fic finb gc»

fommcn üon oUcn ^artcifcbaltirungcn bcs gonjcn bcutfc()eu
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i(A) 9leid^c)5, au§ allen ©aiieit; ober bU^ec rourbcn [ie nid^t er=

^ort, mau Iä§t bic ^ilfefud;enben oerberben imb jictit fic in

boS ®lcnb. aJleiiic ^crrcn, ic^ bitte Sie fef)r bringenb, er=

barmen ©ie fid^ bod) einmal be§ fleincn ®en)erbe§.

! ^oä) ctroaä l)abc id) bem ^injusufitgen, roas mir fcl)r

tt)cl)c tljut: baä ift nömlicf), ba& bicfc Singe uoii geroiffcu

Parteien fo bcfänipft, \o belächelt, [a fogar in gef)äf[iger

iinb l)öl)nifd)cr 2ßeifc [)crnntcrgcäogen merben, unb and) bnrd)

bie oerfd^iebenen fpöttifd)cn Benennungen u. bergl. be§ fo

I

gebrüdtcn ^anbiwerferftanbeä. ®aö [inb bie 2Borte, bic üon

j

SJlitgliebern beö bcut[d)cn D^eidjätagä, in§be[onbcre auf ber

j
Unfen ©eite in bicfcm ljol)cn ^aufe, fd)on oft gefprod^en

morben finb. 3D^eine §errcn, baö ift fränfcnb. ift jroar

unglaubtid), aber boc^ n)al)r, bafi fold^e SBorte l)icr in bem
^oljcn ^aitfe gcbraud)t luorbcn finb, rote fie fonft nur bei

äJorjeigung oon 2)larionetten, „9Jioritljaten" unb äf)nUd)en

Suftbarfeiten im S3raud)e finb. Sererlei finb t)icr fd^on

öfter auf ber linfen Seite gefallen. Sei biefcr fo traurigen

Sage, bie mir fdjon feit jroci S)ejennicn erleben müffen,

feilte bod) enblid) ber Sc^erj ein @nbe nel)men; man folltc

i fic^ enblid) einmal geiüiffcnl)Qft bcä ^anbroerterö annel)men.

S)a^ ber S3efö^igungänad)raciS fo befrittelt mirb, unb ba§

man bei unä feinen ^cfät)igungönad)roeiä roitl, ift für unä §anb-

roerfcr fdimerslic^. 2ßir oKe müffcn bod) fagen: überall ift ein

S3efäl)igungänac^rociä not^iüenbig. Sßenn ein ©olbat nidE)t hc-

fä^igt ift, mirb er ni(^t S^orporal, no^ meniger fpäter Dffijier,

roirb er nid)t ©enbarm, ni^t ®eridE)töbiener unb nid)t§ ber=

gleid^en. 33eiui ©tnbium ber 9iedl)täroiffenfd)aft unb bergleid^en

mu§ ber ©tubirenbe oon Qe'ü ju ^eit eine ^^rüfung ablegen

unb mu^ burd)ö ©jamen bcioeifen, baB er etroaä gelernt l)at;

er roirb nid)t 2lmtSrid)ter, gcfd^roeige bcnn aJlinifter. — 2luf

roeitereö roiÜ ic^ nid)t eingel)en; roollte oon unten biä in

bie .^öf)e barauf liinjeigen, rcie in aUcn Stäuben bie Seute

tiodiroeifen muffen, ba§ fie „befnl)igt" finb. 2Barum rciU

man nun aber com ^anbioerfer feinen 33efät)tgungä=

ß) no^roeiä? 3^ möd)te fd)on fagen, meine Herren, bafe

borauä erfennbar ift, ba| man(|en gerabe ber §anb=
roerfer ba§ niebrigfte ®efd)öpf unter ben aSenfc^en

ju fein fd^eint. SBarum? barum, roeil er eine Befähigung
ju feinem (Sefc^öfte nic^t nott)tt)enbig l)at. ®in geroö^nlic^er

^auäfned^t j. B., ein unterer Bebienfteter, ober roeld)en

5iomen er immer ^aben mag, fann morgen ©olbfc^mieb fein,

er brandet nur jum aJlagiftrot ober Bürgermeifter ju gel)en

unb äu fagen: „morgen bin ic^ ©olbfd^mieb"; er pngt eine

girma oor feine 2ßol)nung auf, bann ift ber |)augmeifter

ober näc^ftbefte a^enfc^ fd)on ©olbfc^mieb. aJteine igerren,

roenn man bieSa(^e fo rec^t auffaßt, fo mufi man annef)men,

bofe ber niebrigfte Stanb bie fleinen §onbroerfcr finb, unb
weiter nid^tö, inbem man uns fo bel)anbelt.

j
3d) rcia nid)t lociter barauf einget)en. 3d) l)ätte Urfac^e

j

unb ©elegen^eit genug, barüber oiel ju fpredt)en, roie i^
]6)on anfangs gefagt ^abe; mit giüdfic^t auf meinen leibenben

Buftanb roill \6) mä)t ju tief eingreifen in baä, roa§ oon
biefer Seite ausgegangen ift. Sßenn unä nur enbli^
in irgenb einer SBeife burd^ bicfe einfädle §ilfe be§

„Befä^igungSnac^roeifeä" geholfen roirb! SBaö roollen roir

benn fonft? 2Bir roollen bie ®eroerbefreil)eit nid^t

I

»öDig oerroerfen, fonbern fie foll beftef)en, aber nid^t

jügelloS foll fie oerfabren, eine georbnete @eroerbefreil)eit

füll es fein. Sie Se^rlinge follten auc^ fo oiete Qaljrc

j

long lernen müffen, roie fie es bebürfen, ber ©efelle foü

I

ou^ einige 3al)re ols ^raftifant l)inter fid^ l)aben, bann

I

fann er Sffleifter roerben; bas gcl)ört ja baju, roie fd)on be=

mcrft, ba& jeber nid)t fo fd^neU ^anbroerfer roerben fann.

1

Äurj, roer nichts gelernt bot, foQ aud) fein <öanbroerf aus=
üben bürfen.

Tldm |)erren, öffnen Sie bodf) 3l)r ^erj, nel)men Sie
fid) bo^ auc^ ber ipanbroerfer auf bem i*anbe an ! ^c^ l)abe

l)ier aJiänner gehört, bie oon ber Stabt, uon ber SBiffenfd^aft

unb i^ren oerfd^iebenen Snftituten fprad)en — ia, meine

Sßet{)anblunaen beS Sicit^Staöö. I

Herren, tüo finb benn bie 3nftitutc ouf bem Sanbe? ©cl^en (C)

Sie l)inaus in ein flcineS Sörflein ber ?Dlarf, unb fef)en Sie

nacb: "^o ift bort bie ^ortbitbungsfc^ulc, roo finb bie 3nftitute

ber ^anbroerfer, roo ift bie 2ßiffenfd)aft in allen 93ejief)ungen?

SaS haben bie Sanbleute nic^t, unb roenn man ba jemanbem

fogt, er foHe feine Sö[)ne in bie Stabt fd)icfen, fo frögt er:

roo finb benn bie SDiittel baju? S)er arme 3Jiann fann feinen

Sol)n nidE)t in bie Stabt fc^idfcn unb bort bie 5toften für

il)n bcjal)len, um if)n in einem ^nftitute unterrid)ten ju taffen.

aJlcine Herren, nehmen Sie fi^ tod) enblicb einmal ber Sad^e

an unb roirfen Sie barauf '\)\n, ba^ bie Sac^e com BunbeS--

ratb in bic §anb genommen roirb, unb er SKed)t unb S(^ug

fd}afft für ben armen §anbroerfer. 2ßa§ \)cl^tn alle ocr;

fd)iebenen ©efetje, bie SJlillionen Bud^ftabcn, bie man im

®efe^e auff(^reibt, unb bic oerfcbiebenen grofien Singe?

®ebt il)m einfadl) eine ©efe^gebung, ba| nur ber 33efäf)igtc

ein .§anbroerf ausüben barf; roer etroaS gelernt hat, ber barf

CS burdbfübrcn ! Sarum, roie ich f^io" bemerft habe, ift ba=

mit gefagt: bie ©croerbefreihcit fann bcftehen, aber nur in

ber betonten ©infd)rönfung! 2öer nichts gelernt h^t, foll ba§

©eroerbe nicht ausüben, fo roenig als in irgenb einem

onbercn Stanbe eS ber fein fann.

3Jieine Herren, jum Sdhlu^ noch innige Bitte:

nehmen Sie fidh bes §anbroerferä an, legen Sie alle ^otitif

beifeite! nehmen Sie oon mir aus nid^t an, ba§ idh l)kx als

^arteimann fpreche, — id^ fpred^c \)ux als freier 9Kann in

biefem Slugenblidfe

(§eiterfeit)

,

für bas 93olf im allgemeinen, nid^t für eine politifdhc Partei,

fonbern blo§ für alle biejenigen, bie für bie Sad)c eintreten.

aJlcine Herren, fdQlie^en Sie ftdh an unb nehmen Sie ben

Eintrag an in Bejug auf ben SefähigungSnaj^roeis, ba§

enblidh baS 33olf einmal fagen fann: oom 3^ei(^stag unb

üom BunbeSrath ift aud) einmal ein ©efeg gegeben rcorben,

roctcheS baS 33otf, ben ^anbroerfer, unterftü|en unb begtüdfen

fann! 5Rur baburch roirb Siettung unb Segen für uns alle
~

fommen.

(Braoo!)

^räfibent: ®S liegen jroei S:hfuB«J"ti'Ö32 oor,

(Braoo!)

gefteEt oon ben Herren Slbgeorbncten Ded^cthäufcr unb Dr.

Scahna. 3ch bitte bieieniger Herren, roeli^c biefc Sd)luB^

antrüge unterftü|en roollen, aufäuftehen.

(©ef^ieht.)

Sie Unterftü^ung reidht aus.

3dh bitte nun bieienigen Herren, roeldhe ben SJilufj bc-

fd^lie^en roollen, aufäuftehen ober ftehen ju bleiben.

(©efc^ieht.)

SaS ift bic SOlajorität; bic SiStuffton über ben crftcn 9lbfat>

ift gef(^loffen.

3u einer perfönlidhen Bemerfung hat baS 28ovt ber

§crr Slbgeorbnctc Dr. Baumbach (Berlin).

3lbgeorbncter Dr. Saumbad^ (Berlind SOicine Herren, ber

5^ollege Bichl hat an einer Slcußcrung oon mir 2lafto§ gc^

nommen. ®r glaubte mir unterlegen ju fönnen, i^ hätte cS

getabclt, ba§ auf bem ^anbroerfcrtag ju älJündhen ber t»err

Siertreter jum BunbeSrath, ©ehcime yiath Öanbmann, Bc=

grü^ungsroortc an bie ocrfammelten §anbrocrfer gerid^tet, unb

bafe ebenfo ber Bürgcrmcifter oon 5Diünd^cn bie §anbroerfcr

grü§thabe. SaS ift nid^tridhtig. .^ch habe baran feinen 3lnftoBgc=

nommen unb feinen nehmen fönnen. 3"^ finbc es oiclmchr burdjauö

ridhtig unb ganj geeignet, roenn oon biefer Seite eine folchc

Begrüßung ber ocrfammelten §anbrocrfer ftattfanb. 9Sa§

id) ouffallcnb fanb, roar lebiglich baS, ba§ nadh ^s'" 9ic=

gierungsfommiffar unb md) bem Bürgcrmcifter nun ouc^

Ul
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no^ ein tonferoatiocr §crr aus SJreSben als 93ertreter ber

fonlerüatioen Partei baS SBort jur Segrüfeung na^m.

25?enn bann bcr ^err 2Ibgeorbnetc Sie^l gesagt l^at,

meine Semerfung über feine ^^^ätigfeit in SBürjburg

erinnerte i^n an baS fübbeutfc^e Sprüd^roort: man
l)5rt ben SDlann gelten, auc^ mcnn er in ^t[äfd)uf)en

fc^Ieid)t, — fo mu§ iö) fagen: es liegt für mid) gor

feine 5ßeranlaffung cor, bem §errn S3iel)I gegenüber in '^H^^

fd^u^en ein^crjugel^en unb etroa nic^t feft aufjutrcten.

^abe aber nur bie Sf)atfacf)e fonftotirt, ba^ bcr §err College

SicJ)[ in Söürjburg Sluftröge auSgefüfirt ^at; aber eä ift

mir nid)t beigefommen, if)m babei perfönli^l naf)e ju treten.

STaju t)at mir jebe SSerantaffung gcfe[]lt, unb id) bin aller;

bings in bcr Sage, bicä auSbrücfiic^ ^ier fonftatircn ju fönnen.

^»röfibcnt: SDIcine Herren, bie 3lbftimmung über ben

crften SIbfag roirb mit ber 3lbflimmung über 2lbfa^ 2 üer=

bunben rccrben.

Um äRilocrftänbniffen üorjubcugen, möci^te id^ barauf

aufmerffam mad^cn, ba^ gegeniDÖrtig mit jur S)iSfuffion

ftanbcn aufeer ben §auptanträgcn anä) bcr 2lntrag oon

5larbotff unb 2of)ren ouf ^^r. 51 ber S^rudfad^cn, §§ 14 a,

14b unb 14c, unb ber ©öcntuaiantrag SldEermann, Sie^I

unb ©cnoffen auf 5Rr. 126 ber S)ruc!fac|en, §§ 14 a, 14 b

unb 14 c.

ScE) eröffne nun bie Sisfuffion über ben jroeiten 2lbfa^

bcä § 14 a unb ert^eife baS SBort bem §errn Slbgeorbnetcn

Dr. ajlcrier (3ena).

Slbgeorbneter Dr. SWe^jct (3ena): ÜJleine Herren, icf)

bebaucre, bafe ber 2lntrag meines j^rc"»^'^^ ©trucfmann, bie

einjelncn ^anbraerfe jum ©egenftanbe bcr Sisfuffion ju

madien, [)icr nid)t angenommen lüorben ift. Uns, bie mir

ben 33cfäl)igungSnauH)eiö bctömpfcn, liegt allerbingS roefentUd)

baran, na^jumeifcn, bafj mir ben ScföljigungSnadjrocis, reic

er l)ier riorgefd)lagcn luirb, für unburdifül^rbar Ijalten, roeil

er einerfcits eine 2tbgrenjung oon ^anbrccifcrn unb ^abrif=

bcfigcrn oorausfc^t, bie ^eutjutage nic^t mcfjr oor^anben ift,

unb anbercrfeitS eine 2tbgrcnjung unter ben cinjclncn §anb=

rccrfern, mie fie in unfercm mobcrncn 51ßirtl)fd;aftölcben eben=

falls nii^t mc^r beftet)t.

S^iefcn S^a^meis fönnen mir in Dollfornmener 2ßeife

nur liefern, rcenn jebes cinjelne ^anbrocrf jum ®egenftanb

ber Siöfuffion gemad)t mirb. 2)a6 foU nun nad) bem ^t-

fd)luffe ber SJlojorität bicfcs .§oufcS nid;t bcr ^all fein. ^6)

^alte mid) aber für ücrpflid)tct, mcnigftcnß bei bcr ®isfuffion

bcs jrocitcn 21bfal5cS eine 9ieil)e üon ^anbracifcn IjcrauS

ju greifen unb an bcr ."panb berfelbcn barjulcgcn, ba^ in

bcr Xljat bcr 33efäl)igitngSnacl)it)ciS, mie er Ijicr in 2lußfid)t

genommen mirb, unbiirdjfü^rbar ift. 3d; mill babei

mic^ glcid) gegen eine 2lcufecrung bcs .^crrn 2lbgcovbnctcn

oon Ccr^cn ; ^4^ard)im mcnbcn, bcr gemeint Ijnt, bafj

bie nationallibcrale ^l'artci iljrc Information mcfcntlic^

ouß großen £täbtcn fdjöpfc. Xaü ift burc^auS nidjt ber

^all. pctfönlid; fdjöpfc bie C5rfal)rungcn, bie ic^ l)abe,

nid)t aus großen Släbtcn, fonbcrn aus f leinen unb

mittleren Stabten. Xort l)abc ic^ (Srfoljrungcn gc^

mad)t. 2lbcr nidjt ollcin bie flcincn unb mittleren Stnbte,

fonbcrn quc^ bie iiU'rl)üllniffc auf bem Üanbc laffcn ben

5ücfäl)igungßnad)n)cifl als bcbenflid) crfdjcinen. fös ift nid)t

rid)tig, maß von einigen 5<orrcbncrn bel)auplct murbc, baf]

cfl im ^ntcnffc bcß .t>anbiüeifcrftanbcß ouf bem Üanbc liege, ben

5kfäl)igungßnnc^iüciß cin^ufiiljrcn. ^kin, gcrnbc auf bem
Sanbc lüiib cß oiclfac^ fo liegen, bnf) nmn auf einem 3)orfe

einen .t)anbiücrfcr Ijnt, bcr aud) bie 2(ibcitcn bcr bcnad)baiten

.^anbtucifcr übernimmt. (Sß mirb l)äiifig oortommcn, baf}

ber Sdjmicb eine flcine -idjloffcrarbcit, bcr 6tcllmad)cr ober

3immcimann eine flcine 2;ifd)lcvarbcit übernimmt, giebt

ouf bctn ilanbc lündjcr unb iUJaurcr, bie im £ommcr
ÜJlaurets unb Xünd)erarbcit mad)cn, unb bie im illUnter alfl

^ausfd^fa^ter unb bergleid^en arbeiten. 2nfo gerabc ouf bem (C)

Sanbc ift es l)äuftg nicfet mögli(^, bie ©emerbe oon einonber

absugrenjen, fonbcrn es ftcÖt fic^ baS S8ebürfni§ ^erauS,

einen benad^barten ®eiüerbebetrieb mit ju übernehmen, roaS

bei (Einführung bes SefähigungSnadhroeifeS unmöglid^ ift.

^d) rcenbe mich nun ju ben ^anbiuerfen, roic fie in

ben 2ldermannfchcn 2lnträgen enthalten finb, unb ba bemerfen

Sie gleii^ an ber ©chmelle bie Sabiere unb ^rifcure.

Sdhon bie 2lbgrenäung biefcS ©ciücrbebctriebeS ber S3arbiere

unb grifeurc uon cinanber mad)t bie allergrößten Schmierig;

feiten. 2lud) in ben früheren $ßcrhanblungcn in ber ^om--

miffion bcS 9ieidhStagS Ijat biefe 'yragc uns große Sdhroierigs

feiten bereitet. ®S beftchen nämlich in Seutfchlanb jiüei

^nnungSücrbänbe, ein ^nnungsocrbanb bcr beutf(^en ^ar=

bicrv grifeur; unb ^crrücfenmad)er--3nnungen unb ein an--

berer ^crbanb bcr ^^rifeur^ unb ^errüdfenmadher-'^nnungen.

2lber biefe beiben SnnungSücrbänbe finb ganj ücrf^iebener

3)lcinung barübcr, mie ber ScfähigungSnachioeiS für Sar^

biere unb grifeure geftaltet toerben foö. 3n bem crften

(Snticurf biefer 2lnträge, ber uns 1885;86 oorgclcgen hat,

mar fo gcfchicbcn, baß ein S3cfähigungSnachraeis für Sar =

biere unb ein anberer für grifeurc unb ^errüdfen =

mad)er oerlangt mürbe. S)icS entfpra^ bem Stanbpunft

bcr 'Jrifcur; unb ^errüdenmadher=3nnungen. .hiergegen oppo=

nirten nun bie Innungen ber beutfchen $8arbiere, j5rifeure

unb ^errüdfenmachcr, unb mir hatten bamals 211 Petitionen

mit 3989 Unterfchriften. ®iefe Petitionen forberfen, baß

baS ©ciocrbe als ein einheitli(^es aufgefaßt unb nicht ein

befonberer 33cfähigungSnad)H)eiS für Sarbiere unb ber anberc

für grifeurc unb pcrrücEcnmac^cr, fonbcrn ein cinheit;
l i ch e r 33cfähigungSnad;iüei6 für S a r b i e r e, g r i f e u r c

unb Perrüci'cnmadher gcforbert merbe. Sie 5tommiffion

hat baumls allcrbings fid) ben urfprünglichen 2lnträgen an=

gcfd)loffcn, fo baß alfo ein befonberer ScfähigungßnadjmeiS

für S3arbierc, ein anberer für jjrifeure unb perrüdfen =

madjcr ucrlangt murbc. 3)icS ift in ben fpötcren 2lnträgen

junädift auch aufredet erhalten rcorben. 5lachhcr ift aber im

Saufe bcr ncrfdhicbencn ^al)xc, m \a immer neue 2lnträge

gcftcllt mürben, eine 2lcnbernng oor fidh gegangen, unb im

üorigcn ^ahrc ift biefer 33cfähigungSnad)ioci3 infofern mobifijirt

rcorben, baß Jc^t einer für barbiere unb ^^i^ifcurC/ ci"

anberer für '^rifeure unb perrüdfenmocher gcforbert

roirb. 9Jun aber fagen bie bcutfd^en 53arbicr=, 'gfiffu^; unb

pcrrüifenmachcrinnungcn folgcnbcs

:

>Daß biefe Trennung eine fünftlichc unb eine ben

thatföchlichcn unb fojialen ^.krhältniffcn nicht ent=

fprcchcnbc ift, geht auch baiauS hcroor, baß bei ben

fid) auöfdjlicßlid) „j^rifeure" ncnnenbeu ©efdhäftß=

Inhabern burd)roeg aud) rafirt roirb.

(Sß bcftcht fomit ein Unterfchicb sroifd)en uns

unb ben „'Jrifcnren unb perrüffcnmad)crn" hödhftenß

inforocit, olß icnc frifiren, barbieren unb perrüdfen

mad)cn, unb mir barb icrcn, frifircn unb perrüdfen

anfertigen. anberer Untcrfd)icb criftirt nicht,

mofür bic SThatfache, baß bie bciberfeitigen ©chilfcn

obiücchfelnb bei jenen unb uns fonbitioniren, am
bcntlicljftcn ^^igniß ablegt.

3lnn, meine .t»eircii, biefe perfonen, bie bodh einen fehr

großen Xk-ftanbtheil beß (Mciucrbcß rcpräfentiren, fagen, baß

eine £d)cibung, roie fie in ben 2lnträgcn in 2lußfid)t ge=

nommen, gar nidjt burchführbar ift. %\cf) ben 2lnträgcn,

rote fie »inß norlicgcn, roürbc man fonfciinenterrocife baju

fomincn, baß bcricnige, ber beii 'i)Jad)niciß alß „5krbier unb

,"'5rifeui" crbrad)t hat, jroar barbieren unb frifircn, aber

feine perrüden machen faini, loiihrenb ber mit bem 'ik-

fähigungßimchroeiß alß „j^rifcur niib pcrrüdcnmachcr" nicht

barbieren barf.

'-Uleinc .tterren, boö ift boö crftc ©cioerbc, boö unö

begegnet. Xaü sroeite finb bie Jöödfcr. 3lnch bo rocrbcn

burch ben ÜU-föhiaungflnachroclß nad) ben üerfd)lebenen JHich»
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(a:^ tungcn l^tn fetir gro^e ©d^roiertgfeiten gemod&t. ©inmal

fd)on burd^ bic Slbgrcnjung com gabrifbetrieb. 2ßir l^abcn \a

fcJ)i bebcutcnbc Sampfböcfereien, j. 53, in öreölaii, rco bie

Sompfbocfcrci \äl)ü[d) brci aJlillionen SSrobe fabri^irt. ^ür

bicfe töcrben ^cfä()igung§nad)H)cife nid)t oerlangt, fonbern

nur für bcn ^onbmerfäbetricb ; unb lüic iBoKen ©ie ben

^abrifbetrieb ooni ^anbiücrföbetiicb abgrenjeu? S)ann n)irb

ba§ Söcfergeiüerbe uon fe()r 33ielen alä 9?ebengen)ecbe bc=

trieben; e§ giebt j. 33. SSauern, bie 33rob baden, in bie

©tabt fat)ren unb bort baöfelbe ücrfau[cn. 2)aS lüürbc

ferner nid^t juläffig fein, roeil fie bcn S3efä{)igung§nQcI)ti)eiä

nid^t erbrad^t fioben. SDann ober, meine Herren, ift es eine

Qu^erorbentUdjc ©d^raierigfeit, bas SSacferßeroerbe üon bcm

ber Slonbitoreu abgugrenjen, unb infofern ift eä mir fe^r

intcreffnnt gercefen, bo^ lüir eine Petition erf)aiten traben im

3at)re 1887, bic J)icr bisher nod) nid)t bcn ©egenftonb bcr

Sßer^anblungen gebilbet l)at. 2n berfelben focbern bie

„felbftftänbigen beutf^en 5vonbitoren", bQ§ jmifdjcn ben @e=

luerben ber Honbiloren unb S3äcfern eine ©renje beftlmmt

werbe, unb ber unterjeid^nete S3ovflanb beä 5lonbitoren=

»erbanbes fprid)t bie S3itte quö, bas im SluSfterben begriffene

©erocrbe ber ^onbitoren ju fdjü^en baburd), ba§ ben ÖöcEcrn

bie Slnfcrtigung unb bcr 33crfauf üon S^onbitoreiroaorcn

unterfagt rccrbe. SD'leine Herren, idE) glaube, fein 9Jienfd)

lüirb eine ficlierc ©renje jie^en fönnen jitifd^en S3äderei

unb ^onbitorei, unb cä gibt eine Sieilje üott ge-

mifc^ten @efd)äftcn, bie foroo^l in Söäderraaaren aiö

Qudt) Äonbttoriüaarcn ganj SSorjüglid^eä (eiftcn. 3n Defterreid)

l^at oud^ bie grage ber Slbgrenjung üon 5^onbitorei= unb

Södfereigeiüerbe eine gro§e 9^oüe gefpieU. Sa ift man
fd^liciti^ ju ben munberbaren Untcrfd^eibungen gefommen, bie

auf ©ntfd^cibungcn ber ^anbel§= unb ©emerbefommer oon

2Bien unb ©raj beruljcn.

®ie S3äcfer

— §ei§t eä ba —
(B) finb aud^ jum 33erfd)lei^ üoit ?Ole^l unb (Srieä bc=

red&tigt. ©ie bürfen foic^eä Sujuögebäd! erjcugcn,

bejüglidj beffen bei a3ermifd)ung, hqw. bei ©rjcugung

bcä SCcigeä ajlcljl, SDiild;, 53uttcr, ©ier, §cfc, ©alj üer=

rcenbet merbcn; 3uder foll nur 5urS3eftrcuung ober ®in=

juderung bcö fertigen ©cbäd'es, im Steige aber nur

infofern in Slntuenbung fommcn, als e§ ber ^rojc^ bcs

@öt)renä ober bie ^^ärbung ber Sßaare crforbert; and)

finb fie befugt, 9Jüffe, St^opfen, aJloJin ju gebraud^en,

feineSrocgS aber ^Ularmelabcn, ^ompote, (5f)ofolabe;

bie bürfen aud^ S'öi'^t"'*^ i'^b 33i§quit erjeugcn.

3J}eine §errn, foUcn mir eine bcrartigc ^Trennung bcä

33öcferci= unb ^onbitorgemerbcä aud^ in Seutfc^ianb cin=

fü[)ren? ©ic mürbe oljne ©^äbigung bebeutenber loirtlj^

fd^aftüd)cn ^ntcrepen nid;t möglich fein.

mill mid) bei bcn anberen ^anbmerfen fürjcr

faffen unb ^ier unb ba nur einigcä t)erau§greifcn, meil bie

3eit f^on meit üorgefd^ritten ift. ©ö fommen bie ^anba giften.

2)ic S3anbagif(en greifen üielfad) in baS ©attlergciBcrbc über,

namentlidE) an fieinen Drtcn, fo ba§ eine fd^arfc Slbgrcnsung

jn)ifcf)en beiben nid)t möglid) ift. Sann folgen bcifptc[ö=

rocife bic S3runnenmac^cr. Saä ^lunnenmadjcrgcrocrbc

umfaßt fcf)r ocrf^iebcnc Slrbcitcn; üon ben allcrcinfad^ften

bis ju bcn fd^roterigften 33runncn mcrben uielfac^ uon
ü)^aurern unb Sngcnieuren angelegt, unb cö möi^te an^Qv-

orbentlic^ fd;n)er fein, einen bcfonbercn 53efäl)igungSnad)n)eiö

für S3runncnmacf)cr ju ftatuircn.

^ SDann fommcn bic Sud^binber. 3)a mirb eiuc gro^e

©d^iüieiigfcit fein, baS fianbioerfsmöfeige ©emcrbc ber ^nd)--

binber oon bcr ^ortcfeuillcinbuftrie abäugrensen. ^<S) Unn
bo ücrrceifen auf eine fcl)r intereffantc i^ctition ber §anbcls=
fammer in Cffcnbad), bie uor einigen Qaljren l^ier üor=
gelegen l)ot, reo bie Unmöglid)feit ber Slbgrenjung bcS 23ud)=
binber= unb ^ortefcuilicarbcitergcreerbcs in uonftönbig über;
jeugenber SBeife bargelegt ift.
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2)ann, meine Herren, fommen bie öud^brudEcr. 3o, (C)

beim S3udf)brucEer: reie foU ba f)eutiutage nod) baS ^anb»

merfermöfeige oon ben ^abrifbetrieben abgegrcnit roerbenV

Unb redeten 23efä()igungönad^roeiö fann man ba ocrlangeu'?

(5ö giebt [a bei ber S3nd)brucfcrei brei Slrten oon ätcbeitern

:

einmal bie ©e^er, bann bie Srucfer unb brittenä bie fo;

gcimnnten „©d)reeiserbcgen", bie beibeä ju gleidier 3eit finb.

ilBorauf foU ber ^cfä|igungänac^tüeiä gerichtet roerbtn in

bicfcm i^atle?

Sann finb eine gro^e 2tnjal)l oon Srucfereien in ben

§änben oon S3iid)l)önblern, S3ud)binbern u f. re., bie niemals

in ben betreffenben ©croerben als ©e^er ober Srucfer ge=

orbeitet Ijaben unb bocb gang gut ben S3etrieb einer Srucferei

leiten fönnen. ©oll oon biefen Sculen ber SeföliigungSi

nad)iüeis oerlongt reerben? unb racld^er?

Sann fommen beifpiclSrocife bie Srec^Slcr. Sa tritt

uns bie ©c^reicrigfeit ber aibgrcnjung oon ^oly- unö §orn=

brcdlislern entgegen. Sann mirb es au^erorbentlic^ fc^roierig

fein, bie ^oljfdiuifeer roieber oon ben §oljbre^Stern ab=

äugrenjen.

Sann finbc id) nad){)cr bie £orbmad)er. 3a, ift eS

benn rcirflid^ für einen Slorbmac^er, bcr 5lörbc flecf)ten reill,

crforberlid), ba^ er einen SefäljigungSnad^ioeis erbringt unb

eine breifä^rige 2et)rlingS-- unb breifäl^rigc ©efcllcnseit burd);

madjt? ©tet)t bas nid)t ganj im aJIi^oerE)ältni^ ju ben=

fenigen gertigfeiten, bie biefcs ©creerbe crforbert, raelc^cs

oon fo üiclen Seuten als ein 5Hebengcroerbe betrieben mirb?

Sann fommen mir ju ben 3)Jalern; ba rairb eS

fdjroer fein, bie 5lunft oom §anbreerf abäugrenjen; — ju ben

SDtüllern, reo reieber bie ©djreierigfcit ift, ^anbreerfsbctrieb

oon ?5a^>riJäbetrieb ju trennen.

Sann fommen bie ©d)ornft einfeg er. SaS ift ein

©eraerbe, reo fid) on unb für fic^ nod) am crften ctroas für

einen 33eföt)igung§nadE)racis fagen lä^t, roeil eS ein ©eracrbe

ift, bei bcm feucrpolijcilicE)e 3ftüdficE)tcn in 53ctrad)t fommen unb

reo ber ©ereerbtreibenbe eine gro^e 33erantreortung trögt. (D)

Slbcr bas ©dE)ornftcinfegergcreerbe ift fa in großen S^^eilcn

Seutfd)lanbS fein freies ©eroerbe, fonbern man ^at oielfac^

feitcns bcr SanbeSrcgierungen auf ©runb bcr Seftimmungen

ber ©ereerbeorbnung M^rbejirfe eingerid^tct, innerl^alb beren

nur geprüfte ©c^ornfteinfcger angeftellt reerben. ^a, reotlte man
für bic ©c^ornfteinfeger etreaS 3^eic|Sgefe|lid^eS fcftftellcn, fo

müfete man juerft einen UebcrbüdE über bie lanbcSgcfeßlic^en

öeftimmungen Ijaben unb fc^en, reie beibeS ineinanber

greifen reürbe.

Sann fommt baS ©ereerbe ber Sapejierer (Sefora^

teure), baS in ben oerfdiiebcnften 33ejie()ungen ju anberen

©creerben ftel)t. Sie ©ereerbe bcr 5lunfttifc^lcr, ©attler,

Sapejiercr, ^ofamentierer greifen ^eute fo ineinanber, ba&

fie nidE)t ju trennen finb. SaS S^apejicren oon ©tubcn 3. 35.

reirb ttjeils oorgenommcn oon bcfonbercn Xape5ierern, tt)cils

oon ©attlcrn, ttjcils oon ©tubenmalcrn. SaS l)at fid) in

einjclnen S£l)eilcn oou Scutfd)tanb gan3 oerfc^ieben geftaltet,

unb ein ein^eitlidjcr Scfäl)igungönad)roei3 ift gar nid;t burc^=

äufü^ren.

SBorauf foU beim „Scforateur" biefer S3:rä[)igungs=

nad)reeis gcrid^tet reerben? Sa ift bic §auptfa(^e bod) nic^t

bie gcrtigfeit, fonbern ber ©efAmacf. eiii_ Scforateur in

einer großen ©tabt l)ält fid) Cfcnfc^er, eattlcr, iDhlcr,

5lunfttifd^ler, um mit il)rcr §ilfe ßimmcr ju bcforircn. (Sä

liifet fid) bei biefen fombinirten unb ineinanber grcifcnbcn

©creerben ein Seföl)igungSnad^reeiS, reie in ber alten 3"iift=

jeit, nic^t fül)rcn.

3ulcfet fommcn bann nod^ bic 2Seber unb SSirter,

bei benen bic ©d)reierigfcit barin bcftoljt, ben ^anbrecrfä--

mä^igcn SSctricb oon bcm bcr ^auSinbuftrie abzugrenzen.

©0 finb in bcr 3:t)at fel)r oicle ©ereerbe oorl)anben,

bei benen c6 ganj unmögli^_ erfc^cint, f)eut3utagc irgcnb

reeld^c fd^aifc 3:;rennung ärei|d)en ^anbrocrfsbctrieb unb

yabrifsbetrieb unb sreifdlien ben ein5clnen ©creerbcbctrieben

141*
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(A) ooräune^men. ^6) moUtt toenigftenä biefc raenigen 53eifpiele

anführen, um borjutfiun, ba& roir in bet X\)ai auä

guten ©rünben bcn 93efä^igung§nQd^roeiä für unburc|=

fü^rbar galten. 3n ben SDlotiocn ju ber ©eroerbeorbnung

Don 1868, bic bamalä bem 3tei(|stage uorgelegen

l^oben, rcurbe auf ©runb ber Erfahrungen, bie man früher

in ^reu§en gemacht l^atte, gefagt, bic ^anbroerföprüfungen

cntf)ieltcn eine ti)eoretifcf) unburd^fü^rbare, praftifd^

bie Sntfaltung ber ®en3crbt|ätigfeit f)emmenbe
6d)eibung ber ^anbroerfsbetriebe. £)ie ©rfatirungen,

bie man bomals in ^ reuten gemocht |at, würben mir in

Seutf^ionb ebenfo ma(|en; boS glaube id) burd^ bie

einjelnen Seifpiete nad^gemiefen ju ^aben, bie ic!^ mir er=

loubte anäufü^ren.

9hn fielen neben ben SJdEermannfd^en SInträgen noä)

bie 3lnträgc von ^arborff unb 2ot)ren, unb bcnen {)aben fi^

cinigermofcn anbequemt bie eoentuellen Slcfermannf^en 3(n=

tröge; eä fd^eint \a m6) ben ©rflörungen beä ^errn 2lb=

georbneten aJterbad^ in ber Xi^at fo, otä raenn bie Herren

oon ber 9icid)äpartei in 33egriff fielen, fid^ ben eoentuetlen 2l(fer-

monnfc^en 2lnträgen anjufc^Iiepen. ©iefe cuentueHen 2Idfer=

mannjc^en 2(ntröge unterfc|eibenfid^ nun in ^ejug auf bie 9iennung

ber einjelnen ^aubmerfe nic^t erf)eblid^ oon ben urfprünglic^en

eintrügen; cä finb ja aüerbingö einjelne, raie j. S3. bic

5lorbmac^cr, fjorouSgeblieben. Ser mefentlirfifte Untcrfc^ieb

ift nur ber, bafe nac^ biefen Slarborff = So^renfdien Sinträgen

unb mä) ben eoentuellen 2l(fermannfcl)en nid)t eine Prüfung
burc^ 5lonfurrenämeiftcr ftattfinben mürbe, fonbern ber

53efäf)iGungänachtrei§ erbrod^t rcerbe burd^ ein 2el)rlingä =

unb ©efellenjeugnife. ®ä mürbe alfo im rccfentU^en

bieienige ßinric^tung eingcfüljrt merben, rcic fie im 2<^^^^

1884 85 aud) oon bem |»crrn Slbgeorbneten Slcfcrmann unb

©enoifen in 2(usfi(^t genommen mar unb rcie fic jegt in

Deftcrrcid) bcftel)t.

3d) gc[tef)e ja nun ju, ba^ barin ein gemiffer SSorjug

(B) liegt, bafe eine ^4>rüfung nid)t burc^ 5lonfurrcnjmeiftcr an;

genommen mirb, fonbern bcrS3cfäl)igungöno^n)ei3 lebiolid)burch

Se^rliugä; unb ©eicllenscugni^ erbracht mirb. (Sö loerben ba

einjelne SDcifjftönbe nic^t ftattfinben, rcie mir oon ber 3lnnal)me

ber aicfermannfdjju Slntröge befürd)tcn. Snimcr^in ftcl)t aber

aucl) biefen Slnträgen bie ed)mierigfeit entgegen, ^anbmerf

unb gabrilbctricb unb bie einjelnen ^anbracife oon einonber

abjugrenjcn, mie id^ fdjon oorl)in ausgeführt l)ahe unb roie

fie fid) aud) in Diiftcrrcid) l)erauSgeftcUt l)at.

(Sö bleibt nun nod) baß 3iaugcrocrbc übrig,

S3cäug auf biefcö ift bic ^^rüfungsfragc aud) für uns eriüägcnä=

roerth; barauf l)at mein ^-i-cunb 3)ut)igncau fd;ou l)ingeroiefen.

2lber in fo allgemeinen Sluöbrüdcn, mie baö in bcn Einträgen

gcfagt ift: für baö Söaugcrocrbc foU eine ^^^rüfung beftcljen,

— löfit fidj bnö nid)t fcfi|c|}cn. 3luch bei bem 53augcioerbe

mürbe, mcnn nmn eine ^j^iüfuug einführen mill, bic mcfcntlidje

Sdjrciciiflfcit in ber 2luofü[)rung liegen; ol)ne fpcjiclle 2luö-

fül)rungöbcfliminungcn über 3lrt unb 2öeife ber ^45rüfuiig läfjt

fid) ein ©cfel} nidjt mad)cn. 3d) mürbe nic^tö bagcgen

Ijabcn, mcnn nmn eine ^)(cfolution beantragte in bem Sinne,

bic ücrbünbctcn 3{egicrungcn ju crfud)cn, bie 'J^ragc ber

"^itüfung bcö ^Jaugcioerbcö in (Sriüögung ju sieben, ^ür
eine füld)c ^Kcfülutiou mürbe id) mdncifcitö ftiinmcn fönncn.

2lbcr eine bcrartigc allgemeine ^crinuliruug, mie fic in bem

©cfc^cnlmnif oorlicgt, ift für mid) nidjt aniicljinbar. 2Üill

man baö Jüaugciucrbc einer H^iüfung untcriocrfcii, fo müf}tc

ba juniidjft unbcbiiigt gcforbcit merben, baf), niio fdjon mein

^^rcunb Xuüigncau Ijcioorgcljobcn Ijat, ber i^k'fiiljigungö;

r.adjiücio mffeiillidj auf bic ÜU'fäljigung jur piafliidjcn 2luö=

fü^rung ber 21rbcit gcridjtet mirb, fo bnfj alfo and) ältere

iiJcutc ouö bem (y.fellciiflanbc im Staube fein luürben, auf

(^runb iljrcr praflifcljen .Slennliiiffc bcn J^k'fäljigungönadjiueiö

\u crbiiiigcn. Xanii iiuifUc ferner gcforbcit meibcn, bafj bic

^^tüfiinj nid^l burd) SlonfurrcMjmciflcr, fonbern burclj flaat-

li(^c ^4^rüfungobcI)i)rbcn vorgenommen mürbe, mlc bicfl In

ben So^reufd^en 2lnträgen in Slusfid^t genommen ift, aber (C)

nid^t in ben eoentuellen Slnträgen bcö ^errn Sldermann, roo

auc| bei bem Saugemcvbe bie Prüfung burd^ Slonfurrcnj^

meifter geforbert mirb. ^^ür ba§ 53augeroerbe Ijalten aud) mir

bie Einführung einer Prüfung für biäfutabcl; bic allgemeine

©inführung beä S3eföhigungänad)iöeifeS ift für mid) unb
meine politifd^cn ^reunbe nid^t annehmbar, abgefehen oon

ben allgemeinen ©efidhtäpunften, bie früher fd)on angeführt

finb, aud) auä ben praftifd)en ©rroägungen, bie idh mir er=

laubt habe, heute 3h"en oorjutragen.

(33raoo! linfö.)

*:präfii>ent: S)a§ 2Bort hat ber §err 3lbgeorbnetc oon

^leift iRcfeom.

Slbgcorbnetcr UöU S^tcift=[Rc^üty: Sie oerehrtc .^crrcn!

S)er §err 33orrcbncr hat bie SDkjorität beS §aufcä fo menig

JU fcffeln getou^t, ba^ tro^ ber 5iähe unb trog ber lauten

Sprache bod) nur einjelne Söne ju mir gcbrungcn finb bei

ber ganjen Slufmcrffamfeit, bie ich oerfud)t habe, ihm ju

rcibmen.

2Bag nun junödhft feine Semerfungcn mcgen ber S3au=

geioerbe betrifft, fo hat barüber in bem ^aufc ©inftimmigfcit

gcherrfd)t, ba§ für blcfc iebenfallä eine Prüfung einjuführcu

mörc. Ser 2lbgcorbnete 53aumbad) hat bei ber oorigcn 2)iä-

fuffion erflärt, ba{3 er bafür fein merbe.

2ßaö nun bic einjelnen ©crocrbe betrifft, bic in bcni

jmeiten Slbfag beS § 14 a aufgeführt ftcljen, fo hat bet

Slbgeorbnctc a3lei)cr, fooiel idh ih" ocrftanben habe, ouä

bem früheren Bericht ber ilommiffion oon §errn Setocha bie

©egengrünbc gegen ihre Slufnahme bei einjelnen ouöführlich

mttgetheilt, aber er hat auö bem Serid)t nidjt bie ©rünbc,

bie bafür fpradjcn, bie baö miberlcgtcn, mitgctheilt.

©ä mirb mir nidht einfallen, auf alle bie einjelnen

©emerbe hier cinjugehen, allein idj miH gleidj baö crfte,

baS er oornahm, bcleudhtcn. ©r bemängelte cö, ba& auf ber (1^)

einen Seite bic S3arbicrc unö ^rifeure uab auf ber anberen

Seite bic i5ri|eurc unb -^errüdenmachcr alö je ein ©emcrbe

angeführt finb. S*aä beruht eben auf bem iffiunfdj ber 93e=

theiligten: bie ^crrüdcnmadjcr alö foldjc mollen mit ben

S3abiercn nichtö ju thun haben, unb bic Söarbicre mollen

mit ben grifeuren jufammen fein. 2)ic ä3cbenfcn, bie ^crr

SDlcijcr gegen bcrartigc ©tieberungen hat, beruhen barauf,

bafe man nicht genügenb abmägt, baji fortan nodh unferen

Slnträgcn ein Uebergehcn auö einem ©ciucrbc in ein anbercö

ücrtoanbteö ohne meitere Prüfung erfolgt. So fann auch

ber einjelne 33arbicr ober j^rifcur, mcnn fie mollen, ^^icrrücFcn

madhcn unb bic ^4^crrüdlcnmadjcr fönucii aud) barbieren, ©ö
fommt barauf nn, morauf bie "'^rüfimg juimdjft gcrid^tet

merben foll, unb cö fülle ben barbieren nidjt crfdjiocrt merben,

baf? fie im''|>errüdcinnachcn, ober bic'|>cirüdcnnuidjcr im5.iubicrcn

geprüft merben. ©ö ift jur ©rleichtcrung ber i^ctrcffcnben.

derartige J)ingc finb Icidjt ocrftänblid) bem, ber bcn

fammenhang bcö 3lntragö fennt unb beffen -|>rinjip mill, cö

ftofeen fich nur bic baran, mcldjc bicö nidjt mollen. 2*iefc

allgemeinen '"j^rüfungcn aller .£ianbiücrtcr finb rcdjt geeignet,

ihnen ein Sclbftbcnnifjtfcin ju geben unb bcn alten ©cift öcr

Xüdjligtcit unb ©hvenhaftigfcit in ihnen ju förbern. 3)aö

ift ber .ixuiplgnmb bafür, baö ift auch ber .'pauptgnmb gegen

bcn ücrchvtcn ^üovrcbncr, mcnn er einem ber früheren .£)crrcn

3Jcbner oorgemoifcn hat, baf} baö Üanb ein Isüebürfnifj ju

biefen ©iiuidjlungcn nicht habe! ©r meinte, baö üanb ntollc

baö (Mcgentheil. ,J)aö ift nicht richtig. ÜlUr oerlangcn auch

auf bem Xlanbc oon bem .<paiibiucrt eben biefe Tugenben

:

Xüdjtigfeit, ©hrcnhafiigtcit, unb baö eiroidjcn mir burdj ber^

artige '•^U-ftimmungen.

^Mei bcin i; I I haben mir cö mcfcnllid) ju thun mit

bem 2lmcnbemcnl beo .Ihtiii oon Maibmff. Ülieiui mir unö

auc^ prinzipiell ganj auf bcn Slntrog bcö .^»errn oon .Uarborff

cücntucll ftcllcn moUcn, fo müffcu mir bann mcnlgflcnfl ucr»
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A) longen, bol mm ber 3Intrag aiid) fo geftattct tüirb, tüie er

bem ^anbtücrfcr anncnetjin ift unb rcirffic^ jum ©egcit gc;

reid)t. SDonn inüffcn bod; uoii bcm ganjcn §anbrocrt

raenigftenö jene 53efd)cinigungcn uerlangt lücrbcn unb nidjt

raillfüiUc^ ein grofjcr Xl)t[l bauoti ganj ausgelaufen icerbcn.

®8 fann |a moljl fein, ba^ einjefne .'panbroeiJer einer

i SBetriebSavt, jum SSeifpiel bei ben Sörfcrn, fd)on

mit ©arnpf arbeiten , alfo geiuifferma^cn einen

i^abrifbelrieb befi^en. 22o aber baö ^anbroerf im großen

unb ganjen nod) bie Ijanbiüerfämäfeige Sctjanblung tjat, ba

foH man aud) bie betrcffenben Scftimmungen bcä Slntrags

5larborff ouf baöfelbe anicenbcn. 2ßaö ift bie "^oIqc baoon?

©ic lüoHen alle ben Scfäljigungönadjiücis unb bitten barum.

Soffen roir ein berartigcä ^anbiücrf aus bcm ®efe^e auö, fo

gelten fie, rcie baö aud; nad) bcm Slntragc üon Earborff ju^

gcloffen rcirb, an ben Sunbcäratl) mit bem SScrlangen, üon

biefem nad)tvägUd) bie in bos ®efe{j aufgenommenen 33crec^=

tigungcn ju crljaltcn. ©er Sunbeörall) wirb üon iljuen

rcofirl^aft beftürmt loerben. ®aä mu^ bod) oermicben icerben,

luo man fic gleid) je^t in baS ®efcg aufnefjmen fann, rocil

bie ©runblagen bcrartig finb. ©anj ebenfo muffen nun aber

QU(^ in ber S^^ot alle ©eroerbe, in roclc^en üon einem un--

gcfd)idten Slrbciter baä Seben ober bie ©efunbtjcit gcfö^rbct

iDcrben fönnen, gleich unter bie aufgenommen roerben, welche

bie Prüfung mad^cn follen. 2)arum, meine ic^, meine Herren,

bafe löir ftatt ber beiben ©ä|e bcä Paragraphen ben llntrag

t)on ^arborff tiic^t o{)ne meitercs annel)mcn fönnen, uielme^r

jebenfaHä erft üorl)er baö SSerjeidini^ oerooHftäubigen müßten.

©0 baben icir junäd^ft alles aufzubieten, ben urfprünglid^en

Stntrog 3lcfermann jur Slnna^me ju bringen.

(Seb^afteä 33raüo red;ts.)

*Präfibeut: 2<S) fd^lic^e bie SDiSfuffion, ba fic^ niemanb
me^r jum SBorte gemelbet tjat.

;B) 34» ^ttbe ju üerfünben, ba^ ber §err 3lbgeorbnetc

2etod)o, unterftü^t üon 50 a}Htgliebcrn beS Kaufes, beantragt

f)at, über ben § 14 a beä 2lntragS §i^e unb ©enoffen unb
2lcfermaun unb ©enoffen auf Ür:. 19 unb 20 ber S)rucf=

fad^en namentli^ abäuftimmen.

3u einer perfönlidicn Semerfung |al bas Söort ber

^crr 2lbgeorbnetc Dr. aJteijer (^ena).

Slbgeorbneter Dr. SUctjec (3eno): SD^eine Herren, ber

2lbgeorbncte üon ^leift = 5He|oit) ^at gefagt, meine 9iebc

^ätte bie Slufmerffamfeit beS §aufeä fo wenig ju fcffcln

oermodjt, ba^, obgleid; er fef)r naf)e gefeffen l)ätte, er nid)tS

baoon l)ätte Ijören fiJnnen. ai^eine §erren, Sie rocrben rool)(

bemerft tjaben, ba^ ic^ an einer SnbiSpofition meiner 6timme
leibe. ^6) mu& übrigens fagen, bafe ic| auf biefer Seite
(linfs), m CS ^icmlid) ru^ig roar, ganj gut oerflänblic^ gc=

Jüorben bin. 2Benn id) brüben nid)t oerftänbtid^ geroorben
bin, fo tl)ut mir bas leib; bie Herren Ratten etwas rul)iger

fein foKcn, bann tjätten fie midj aud) «erftanben.

(Se^r richtig! Unfs.)

^Präfibcut: SDieinc Herren, id) benfe bie Slbftimmung
in folgenber Sßeifc betoirfen: fie jucrft ju ridjten barauf,
ob on Stelle beS § 14a ber SIntröge Sld'ermonn unb ®c^
noffen, 3lu 19 ber S)rudfa_c^en, unb ^ifee unb ®cnoffen,
9lr. 20 ber Srudiadjen, basfenige treten foH, was ber §err
Slbgeorbnete oon Earborff unter 9lr. 51 ber ©rucffac^en als

I §§ 14a, 14b unb 14c oorgefd)lagen ^at. SBcnn biefer

Eintrag üon Äarborff abgelel)nt wirb, bann würbe idj ab^

I
flimmen laffen über ben Slntrag § 14 a auf 9^r. 19 unb 20

!
ber Srucffac^cn. SBcnn auc^ biefer Slntrag abgelef)nt werben

. foKte, würbe id) obflimmcn (äffen über ben 3lntrag Siefermann

)

unb ©enoffcn auf 3lv. 126 ber ©rudfadjcn unb jwar in

j
§§ 14a, 14b unb 14c. — 3)oä §au§ ift hiermit ein=

j

perftanben; bic 3Jbftimmung wirb nunmeljr oor fid; gcljcn.

3id^ bitte, bo^ bie i^errcn, welche on bie ©teile beS (Q

§ 14a in ben 2tnträgen 2(cfermann unb ©enoffen unb ^ilje

unb ©enoffen basjcnige fetjen wollen, was bie .^erren 2tb=

gcorbneten uon Äarborff unb ©enoffen auf ?ic. 51 ber 3)ruc£=

fad)cn üorgcfc^lagen l)abcn, unter §§ 14a, 14b unb 14c, —
fidj uon ifjren ^-^läjscn erf)ebcn.

(©efc^iel^t.)

S)aS ift bie 2)linberl)eit.

2öir t)abcn nunmeljr ab^uftimmen über ben § 14a auf

Sir. 19 unb 20 ber SDrudfadjcn, unb biefc Slbftimmung wirb

eine namentlidje fein.

Siejenigen c^errcn, we(d)e ben § 14a fiiernac^ on:

neljmen wellen, bitte id) mit So, bicfenigcn, welche i^n

nidjt onnebmen wollen, mit 3Uin ju antworten.

3id) bitte bic Herren ©d)riftfü()rer, ben ?lamensaufruf

oor^unelmen. Serfclbe beginnt mit bem S3ud)ftabcn (5.

(®er SiomenSoufruf wirb uoUäogen.)

(Sßäljrenb beS 9JamenSaufrufS:) ^d) bitte um ctroos

mcl)r Stu^c; bie ."gerren Scbriftfüljrcr fönnen nid)t üerftcfjen,

ob bic Herren 2lbgcocbneten mit %x ober Siein antworten.

(®er SiamenSaufruf wirb fortgefegt unb ju ©nbe gefüljrt.)

SaS 2llpljabet wirb rcfopitulirt.

(©efcbief)t.)

Mit 2o. antworten: Wü Siein antworten:

2ld'crmann. Slmpod^.

2lid)bid)lcr. ©raf oon Slrnim.

S3aron oon 2lrnSwalbt=33öf)mc.

(D)

Siefil. Dr. Samberger.
Dr. ^oä (Slocben). Dr. SSartli.

Dr. greil)crr oon SSobenfjoufen. Saumbai^ (2Iltenburg).

Dr. S3oecfeI. Dr. Saumba^ (Berlin).

Sorowsfi. ©rof oon Sel)r=S3e§ren^off.

oon Sranb. oon Senbo.

oon S3rebow. Dr. oon Sennigfcn.

greiberr oon S3uol. Gerling.

oon ^uffe. Dr. Slonfcnljorn.

Soebm.
Dr. Söttd;er.

Dr. 33orn.

Sronb.

SÖroucr.

33roemel.

Subbeberg.

Dr. Sürflin.

Dr. Suljl.

oon ßolmar. ^rinj ju 6arolot^=©d^önoi^.

Gegielöfi.

Dr. oon Gbelmicfi.

oon Gljriften.

6lou§.

Dr. eicmm (fiubwigS^ofen).

Dr. oon 6uni).

i$-rciljerr oon Salwigf Sichten: Dr. ^Tcabno.

fels. Dr. S^clbrücf.

S)elius. 2)iffcne.

®euringer. Sommeä.
Sieben. Dr. SDrc^Sler.

oon Siege (öarbn).

SobiHet.

@raf oonSön^off=griebric^ftcin.

©raf ju So^no-g-indenftein.

©rof oon Sougloö.

Suoigneou.
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(A) «mit 3a nntroorten:

^•reil^crr üon (?IInd)Sl)au[en.

aJlit 9]cin flntrcortcn:

t^reil^err üon ©cfarbftcin.

Dr. ©nnecceruS.

Dr. efjer.

grci^crr oon unb ju ^randEen^ Shilling.

ftcin. geuftcl.

Dr. oon %xeQe. ^rnncfe.

i^ri^en (3iQd)en). §-ciebridjS.

%vilcr\ (2)üj]eIborf). §rof)mc.

SDejanicj von ®IiSjcji)iiöfi.

©oefer.

©rnf.

uon ©ramofefi.

con ©iQub 9ii).

©röber (SBürttembcrg).

©rumbt.
S3aron von ©uftebt-Sablocfcn.

^aancn.

^aberlanb.

|a|n.

Dr. .^arttnQnn.

Segel.

üon §elIborff.

Dr. uon §ei)bcbranb unb bcr

Safa.

©raf uon unb ju ^ocnßbrocd^.

©raf oon ^olftein.

§orn.

(B) §rci{)err oon ^ornftein.

^rei^err oon §uenc.

oon ^k{)^cr.

oon .Ueficl.

oon JUcift^Sic^oio.

©raf oon iUcift^Sc^uKnjin.

Älcinm (©odifcn).

illofc.

S(od)a\\\\.

Dr. ilropatfd)ccf.

Älurfe.

iJanbcß.

Ücl)ncr.

iictoc^a.

oon iieoctjoiü.

Dr. Üicbcr.

Üimbourg.

Dr. ilingcnfl.

Iiiuciufl.

uon Üüberilj.

©amp.
©eiber.

Dl

©olbfc^mibt.

©oltburgicn.

©rab.

Gbler oon ©roeoe.

Dr. .^aarmann.

§aftcbt.

§cnncberg.

Penning.

Dr. §eimc§.

^ilbebranb.

§offmann (5^önig§bcrg).

^offmann (^Rubolftobt).

^offmann (©ad;fcn).

^olfe.

oon §ülft.

3Qt)n8.

3lof)annfen.

oon Äolfftcin=Jl(onoiofcn.

oon Jlarborff.

ileUcr (SBürttembcrg).

Älo^.

Elumpp.
Dr. 5loI)li.

Älrämcr.

Dr. .Hrufc.

Äulcmann.

Dr. oon .^nlrnii.

.Uurlbauin.

Wrof «lüilccfi.

Dr. Üangcrl)anö.

Jüccniann.

Dr. oon Ücngcvfc.

üorcnjcn.

i!übcrö.

^^rci()crc oon y)2o(l\a()n = 5ÜQn- aJlaaflci*.

fcloiD. Dr. oon U'laniuaibfcn.

^^rcll)crr oon aJlonUuffcI. 3J}crbad).

oon aJlonoro. J)r. iülcijcv (^allc).

SJlit 3« ontioortcn;

2Jlenten.

3)Je^ner.

©raf oon 9.1lirbad).

5Dlooren.

mUcv (^(e&).

oon Dcr^en=33runn.

oon Der^en:^ard^iin.

JBoron oon D^eimb.

Dr. Drtercr.

oon ber Dftcn.

Dr. ^crger. ^elcrä.

^ejolb. ^fä^Icr.

^reif)err oon ^fcttcn=91[rnbad;. oon ^olcj^nöfi.

^onf^ab.

©raf ^rofc^ma.

oon ^uttfamer=^Iaut^.

aJlit 9lein antworten: (C)

Dr. a)lei)er (3eno).

Dr. aJliQuel.

mUct (Sßeimar).

ai^unc^.

SOkndel.

Dr. oon SDlijcielSfi.

Ded^cUjoufer.

oon 9Jaud)^aupt.

^Reid^ert (Sabcn).

9leid)crt (33m)crn).

Siintelcn.

©raf oon JKittbcrg.

5Ro§.

Dr. Stubolplji.

uon $Hebcn.

oon Si^einbabcn.

9ii(Ötcr.

SRicfert.

oon 6albcrn--«piattcnburij. Sabor.

greiljerr oon ©^efc. ©d)cnrf.

oon ©djlicdmann. ©c^micber.

©raf oon ©c^lieffcn=©dj(icffcn= ©d)ncibci-.

bcrg. ©djvobcr.

©raf oon Sd)Iicffcn'©d)nianbt. Dr. Gd^rcincr.

®d)mibt ((Sidöftött). ©clpio.

©raf oon ©d;önborn=2öicfcn= ©cblmai)r.

(D)

©ingcr.

Dr. grci^eiT ©d^cndE oon

©tauffenberg.

©trucfmann.

tl)cib.

oon ©d)öning.

©cijfarlf).

^^rinj }u ©olmö^S3raunfclö.

oon ©pcrbcr.

©tcinniann.

©tcpl)auuö.

Stödcr (Siegen).

©löuel.

oon ©Iroinbed.

©jinula.

{'{rcifjcrr oon Geitau.

lUjbcn.

Dr. ^iUriiidj.

©raf oon illUilbcrborff.

Süeber.

oon Ül.Wi)raudj.

Dr. JJiUnbtljorft.

UlUljlöpcrgcr.

oon yiUiöbcrg.

•Uraiif finb:

Dr. 9lbae. (^haf uon 3krnf(oiff. oon 9krnul(). Dr. S8raubad).

iüüfinfl. ilUufarbt. Di-, oon ©räocnil}. ^»aupt. (Srbprini

Dr. Trönblin.

ilU'iel.

Dr. mik.
SlUnninann.
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(A) ^o[)enIof)e. ooii ^atfftciii=^^fuSfon)cn§. 5?r5()cr (3ln§bn^).

Scufc^ner (Sac^fen). Dr. aJioufang. 9?iet[)ammer. ^arci).

3fletemei)er. Dr. SRoemer. ©taelin. Kemper. SBagncr.

SBenjel. SBilbcgger. ooii 2öurinb.

S3eurlaiibt finb:

SBergmann. Socf (aJlinben). 33oIj^. Brünings. Söuberuä.

Dr. ^ranj. ^reil)crr oon ©agern. ®ebf)Qrb. @el)(ert.

Don ®olbfu§. @tub. §oIfemanii. steine. SDlenjcr. ©rb^

graf ju 3ieipperg. Dr. Detfer. Dr. ^:^orfd). ©c^mibt

(©Iberfe(b). Dr. üon (Sci)beit)ife. ©rof ju ©tolbcrg=

Sßernigerobe. SEimmcrmon. Dr. Söebäfi). SBic^niann.

SBolf. 3ac^- Seife.

©ntfc^ulbigt finb:

(Srof üon SaUeflrem. S)icfe oon S3Qi)er. Dr. (Snglcr. giefer.

greif)err oon ^riefen, oon ^uncEe. ©ünt^cr (^fJournburg),

§ütft oon §afefelbt=2:rad)enberg. trofft. Scrjer. Seiifc^ner

(©iäleben). Dr. ®raf oon 3Jlolt!e. Dr. aJÜiOer (©anger=

f)oufen). ^Roppel. ©rof oon ^rci)fing (2anb§l)ut). ^erjog

oon JHatibor. didä). ©c^ufter- ©eneftrei). ©icgte. oon

©tonbi). STfiomfen. U(nc^. grei{)err oon Unru|e=S3omft.

oon 2Beben=^ie§borf. SBunnerlid^. Siegtet"-

D^ne ©ntfc^ulbigung fctjlen:

©rof Slbelmann oon 31belmann§felben. S3aron oon 3Irn§iOQ(bt=

^arbenboftel. S3qi)1)q. S3ebe(. 33ccEmann. S3enber. Dr. SuIIe.

Surger. Sujbaum. gürft ju SaroIatf)=Seutt)en. ©rof oon

6f)amor^. ^rinj eäQrton)äfr). Dr. ©ienborfer. grei[)err

oon SDictrid^. 2)iefe (Hamburg). ®raf oon ®roftc ju

33if^ering. oon j^ifc^er. oon §(ügge. Dr. oon ^orcEenbccf.

®raf oon ®Qlen. oon ®e|ren. ®ermain. ©olbenberg.

©riHenberger. ©ünttier (©ad)fen). ©uerber. Dr. §äne[.

Dr. ^ammad^er. greif)err oon ^ammcrflein. Dr. ^rinj
(B) ^anbieri). §arm. Dr. ^^rei^err oon ^eereman. Dr. j^rei^

\)txx oon Bertling, ^obred^t. ©rof oon ^ompefd^. ^aunej.

Heller (3immenftabt). ^erfling. Dr. oon ^omierotoSfi. oon

KoßcietSfi. ^ü^n. Salance. ^reitjerr oon 2anböberg=©tein=

furt. Sang. j^^eiEierr Sangraertf) oon ©immern. Senber.

fierc^e. Stebfnec^t. Solircn. aJleifler. ÜJlüf)teifen. aKüHer

(SDIorienroerber). greiljerr oon SReurot^. ^^^ei^err oon Dm.
^anfe. Dr. ^etri. ^oü. ©rof oon >Pret)fing (©traubing).

9lo(fe. gürft JRabäiroin. Dr. S'ieid^ensperger. 9teinb(.

©rof oon ©Qlbern = ^liiHmb - Sftingenroalbe. Dr. ©d^cffer.

©d^ulfe. Qä)üma6)ev. Dr. ©ieffermann. Dr. ©iemenö.
Dr. ©imonis. ©mitl^ä. ©po^n. oon ©teinrücf. ©töder

(D^otöenburg). ©rof ju ©tolberg=©tolberg. oon Xac\^U
^rofeberg. STracger. Dr. S3ird)0tt). oon SBebell = aJlalc^oiü.

oon SBenbel. gretfierr oon SBenbt. SBintercr.

^röfibeut: ®ie Slbftimmung ift gefc^toffen.

(S)aß 3^efu(tat rcirb ermittelt.)

I
S)le Herren ©d^riftfü^rer wünfd^en loiHcn, ob ber

' ^ert 2lbgeorbnete Dr. oon Slomicroroäfi im ^aufc onioefenb

ift unb eoentueQ, raie er geftimmt f)at.

I

(3uruf: ©r ift nid)t anroefenb.)

f
S)er §err 2lbgeorbnete ift nid^t antoefenb.

I

(^aufe.)

!
«meine Herren, baS (Srgebni^ bor Slbftimmung ift

j

folgenbes. ©8 f)aben an ber 2lbftimmunfi fid) betf)eiligt 235
abgeorbnete, baoon ift bie abfolute SDhiorität 118. ©S
fjahen mit 3o geftimmt 121, mit 9iein 114

(Sercegung)

;

borna^ ift § 14 a bes Slntrogö Sltfermann angenommen.

iüleinc §erren, mir fommcn ju § 14b, rooju ber ^C)

2(nü-ag oon Äarborff 9lr. .01 ber 3)riicf|ad)en ju § 14(1 ge*

1) ürt; ber cocntucUe Eintrag Stcfermann ?ir. 120 öer 2)ru(t=

fad)cn ift crlebigt.

^d) eröffne bic 2)iöfuffion. — 3)aS SBort mirb nic^t

oerlangt. 3d) loerbe abftimmen loffcn unb jroar in gleicher

5ffieifc loie oorl)cr, junäd)ft barüber, ob an ©teile beö § 14 b

bcö ^auptantragä ber § 14 d bcä Eintrags oon 5larborff ge=

fc^t merben foll.

Sie SScrlcfung biefer beibcn 3lnträge loirb mir crlaffen.

'^6) bitte, ba^ bie §erren, locldjc ben 3lntrag beö 3lb=

gcorbneten oon Starborff, ?ir. 51 ber 2)ructfad)en, ju § 14 d

an ©teile beä § 14 b ber ^auptanträge fefeen loollen, auf=

fteljcn.

(©efc^ieljt.)

S)a§ ift bie SD^inberljcit.

3ur ®efd)äftSocbnung Ijat baS Sßort ber §err 3lb=

gcorbnete oon Slarborff.

3lbgeorbneter Uou ^arböfff: 3^ jie^e f)iermit bie

übrigen oon uns geftellten 3lnträge jurücf.

^JJräfibent: bitte nun, ba^ bie Herren, toeldje bem
^auptantrage Sldermann unb §ifee, ??r. 19 unb 20 ber

Srudfadjen, bei § 14 b suftimmen rooUen, auffielen.

(©efc^iel)t.)

2Bir bitten um bie ©egenprobe.

(©efc^ielt.)

Saä 33üreau ift einftimmig barüber, ba§ gegenwärtig

bie 3[)iinbert)eit ftet)t; banac^ ift § 14 b angenommen.

3dö eröffne bie ©iöfuffion über § 14 c. — ®aä Söort

:üitb nid^t oerlangt; id) fd)Ue^e bie SDiöf'uffion. ^d) bitte,

bafe bie Herren, roelcbe § 14 c ber Slnträge 9lr. 19 unb 20 fjy^

Suftimmen loollen, aufftet)en.

(©efc^iel)t.)

®aö ift biefelbc aJlajorität mic oorfier; § 14c ift an=

genommen.

2ßir fommen ju § 14 d. 2^ eröffne bie Sistuffion;

— id) fd^lie^e fie, ba niemanb baä 2Bort oerlangt. bitte,

bajj bie Herren, loel^e § 14d juftimmen jooQen, auffte^en.

(©ef^iet)t.)

®ag ift biefelbe SOkioritöt; ber ^aragrapl) ift angenommen.

2ßir tommen ju § 14dd. ^d^ eröffne bie Siöfuffion —
unb fd)lie§c fic, ba fid) niemanb jum 2ßort gemelbet ^at,

unb mu6 bitten, ba^ bie Herren, meiere § 14 dd suftimmen

looHcn, auffielen.

(©efc^ie^t.)

S)aS ift biefelbe aJlaiorität; aud^ biefer ^aragrapl; ift an=

genommen.

eröffne bie Siöfuffion über § 14 e, roeld^er nad^

bem erlebigten ©oentualantrag als § 14h bejeid^net loerben

follte. ^6) fd[)Uefee bie ©isfuffion über § 14e, ba niemanb

fid) jum Sßort gemelbet l)at, imb bitte, ba& bie Herren

auffielen, meldte bem § 14e juftimmen.

(©ef(^ie§t.)

2)aS ift biefelbe SDloioritot ;
aud^ biefer i^aragrap^ ift an=

genommen.

Söir fommen ju § 14 f. 2^ eröffne bie S^isfuffion,

—

fd^liefee fte, ba fid| niemanb 5um SBort gemelbet |at, unb

bitte, ba& bieienigen Herren, loeld^e bem § 14 f juftimmen

loollen, auffielen.

(©efd^ie^t.)

3)aS ift bie SDkl^rl^eit, toie oor^in.
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(A) 23ir gc^cn über jum § 14 g, ju H)clc|cm coentucH ber

ericbigtc Slntrog 3lcEermQtin in § 14i gct)ovt. eröffne bie

S^iöfuffion — unb f(^liefee fie, ba fid^ niemanb jum 2Bort

gcmelbct ^at.

bitte, büß bie Herren, roeld^c bem § 14g \\a6) ben

^Quptanträgen juftimmen rcollen, aufftel)en.

(®ef(|ief)t.)

Sßieber bicfelbe 3DIef)rI)eit.

2öir getien über ju § 14 gg.

3^ eröffne bie S)isfuffion — unb fd^Iie^e fie, ba fi^

niemanb jum 2Sort getnelbct l)at Sd) bitte, ba| bie

Herren, ircldje beni § 14 gg juftimmen raollen, auffteljcn.

(©efc^ieljt.)

S)iefelbe 3Kaiorität.

2Sir tommen ju § 141i.

2)ie 5)iöfuffion rcirb eröffnet — unb gefc^foffen, ba fic^

niemanb jum SBort gemelbct i)at. 3d) mu| bitten, ba^ bie

§erren, rccld^e biefcm § 14h nad) ben §auptanträgen ju-

ftimmen, auffte^en.

(®cfc^ie[)t.)

SDiefelbe aJlaioritot.

2Sir fommen ju § 14 i. ©isfuffion mirb eröffnet —
unb gef^toffen, ba niemanb fid^ jum Sßort gcmelbct I)at.

bitte, bafe bie Herren, luetdie bem § 14 i juftimmen,

auffielen.

(®efd)ief)t.)

©iefelbc a}laiorität.

2Bir fommen ju § 15. Sie SDiöfuffion mirb eröffnet —
unb gefd)(oficn. 2\5ir Jiaben abjuftimmen. ^d) bitte, ba§

bie |)errcn, meldte bem § 15 juftimmen mollen, aufftel)en.

(®efd)ie^t.)

3rud) ba§ ift bie 3Jlaioritot.

2ßir fommen jum § 1.5a. $Die 'CiSfuffion mirb eröffnet —
unb 9ef(^(offen. 3ld) bitte, ba§ bie §errcn, meldie bem

§ 15a juftimmen rooUen, auffteljcn.

(fflefd)ief)t.)

2)iefelbc SDlajoritat.

2ßir fommen ju II, betreffenb eine Slcnbcrung bcS § 148.

3d) eröffne bie Siöfuffion. 2)cr ^err 3lbgeorbncte 3ldermann

l)at beantragt, im jmeiten Slbfajj unter 1 bie 2Borle:

„l:i) rccr bie in § 14c, 3lbfag 1, oorgefdjriebcnc

3(n5eige unterlöfjt"

JU ftreic^en.

'M) fd)(icf5e bie S)i6fufrion, ba niemanb baß SBort ocr-

langt, unb lüerbc bem 3lntrag 3ldfermann baburd) gered)t

merben, bafj ic^ über bie H'ffcf I unb über bie 3'ffcr

getrennt abftimmen (äffe.

bitte, ba§ bie Herren, meiere bie 3iffer II biä (C)

infl. Qifiit 1 anneljmen wollen, aufftel^en.

(®efc|iel)t.)

S)a§ ift bie aOlaprität.

3d) bitte, ba^ bie Herren, tücld^c bie ^'i^tv la, bem
3Intrage Sldermann entgegen, annel)mcn rcollen, aufftc{)en.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie 93]inberl)cit; ber 3Ibfag ift gcftrid^en.

©nblid) ift beantragt unter 2:

in 3iffer 2 unb 3 ift ftatt „§ 14" ju fe^en

.§ 14 i".

Sd) lüerbe, ba bics nur eine ^onfequenj bereits gefaxter

33efd^lüffe ju fein fd)cint, ol)ne Slbftimmung, menn fie nic^t

oerlangt lüirb, annebmen, ba^ baö §auö ntit biefer 3Ibänbe=

rung einoerftanbcn ift, — unb ücrfünbe, bafe boiS §auö fein

©inoerftänbnifi erflört [)at.

@ö bleiben uod; (Einleitung unb Ueberfd^rift.

S)ie Siiöfuffion roirb eröffnet — unb gef(^loffcn. ©Inc

Slbftimmung mirb nidjt ücrlongt, unb id) fonftatirc, ba^ ®in=

leitung unb Uebcrfc^rift gcncljmigt finb.

|)iermit ift biefer ©cgenftanb ber ^ageöorbnung er=

lebigt, unb id^ glaube, 3l)nen üorfd)lagen ju follen, gegen

=

itärtig abjubredjen.

(Buftimmung.)

2)a§ ^au§ ift mit ber 93ertagung einuerftanben.

3d) fd^lage 3f)nen üor, bie nöd^ftc ©ifeung ju l^olten

Witimä) ben 20. b. 501, ^mittags 1 Uljr, mit folgenbcr

S^ageSorbnung

:

1. dic\i ber Ijcntigcn S^agcSorbnung;
^

2. münblidjcr S3crid)t ber ^ommiffion für ben 9?eid)ö=

l)auöt)altöetat über bie baö amtlidie 2Baarenuerjeid)ni&

betrcffenben Petitionen (9Jr. 96 ber Srudfadjcn);

3. erfte 33cratl)ung beS non bem Slbgcorbncten S3roemel

eingebrad)ten ®cfe^cnttuurfö, betreffenb bie 3lb=

önberung beS ^yereinsjollgefeljeö uom 1. 3uli 1869

{3lv. 43 ber ©rucf|ad)cn), unb

4. S3eratl)ung beS oon ben 3lbgeorbncten üon 93cnba

unb ®cnoffen eingebrad^ten SlntragS, betreffenb bie

6rrid)tung eines JicidiSjoHtorifamtS (3^r. 64 ber

©rudfadjen).

SDIir lüirb foeben mitgetl)cilt, baft ber eine ©egenftanb

ber STageßorbiumg, ber 3lntrag ©törfer unb ©cnoffcn, be=

treffenb ben ."panbcl mit Spirituofen in ben beutfd)cn jtolonieu,

nad) bem SBunfdje ber Herren 3lntragf(eller morgen nic^t jur

iilH'rl)anblnng fommen foK. 3d) mill beßiuegcn meinen S3or:

fc^lag, aud; bicfcn 3lntrag auf bie iJageßorbnung ju fe^en,

jurücfjicl)cn.

S)aö .i^auß ift, mie id) tonftatire, mit ber eben mobifi=

jirten iEageßorbming einoerftanbcn.

3cl) fc^licfjc bic ©i^ung.

(Sd^luf} ber Situmg 5 lUjr 10 aninuten.)

'Diiiif imb "jNcdnn ber 'llloibbi'iilfiljni Shid^bnulcici unb ^i<ciiiiii(<-''.Hiiitnlt,

ÜU-rliii, UÜiII)rlinf(rafie 32.
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®ie ©igung lüirb um 1 U^c 15 ajlinuten burc^ ben

^räfibenten oon Seoe^oro eröffnet.

^räfibeut: SDte Sifeung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoK ber üorigen ©i|ung liegt auf bem S3üreau

jur ©infi^t offen.

©eit ber legten ^lenarfigung ift ber §err 3l6georbnete

Ärämer in baö §auä eingetreten.
3laiS) einer §littt)eitung beö §errn ©tettoertreterä beä

SReidiSfanslerä ift ber ftelloertretenbe S3eüollmäd^tigte
jum SunbeSrat^ für Sremen, Senator Dr. aJieier,

oerftorben.

3ln Stelle beg au§ ber IX. ^ommiffion gefd^iebenen

§errn Slbgeorbneten ©ottburgfen ift ber ^err Slbgeorbnete

®üntf)er (9^aumburg) geiüäfitt raorben.

2ßir treten in bie SCageäorbnung ein. ©rfter @egen=
ftonb berfelben ift bie

ctfte Sccat^ttng be§ mi bcn Slögcorbttetett

Dr. Siebcr, ^i^c ciugeBrarfjteit ©cfe^enttourfö,
ftetceffcttb ®cööHä««ö «üb Slbättbccuug bcc

©etocrbcorbmtufl tiow L Suli 1883 {3lv. 25
ber 2)rucffac|en) — (^fJormalarbeitätag, 2lrbeiter=

fc^ug).

3n ber eröffneten SiSfuffion t)at baS SBort jur Se=
grünbung beö Slntragö namens ber Herren SlntragfleHer ber
«err Slbgeorbnete Dr. Sieber.

Slntrogfteller Slbgeorbneter Dr. Siebet: SOieine Herren,
berSlntrog, roelc^en mit meinem greunbe ^ige unb unterftüfet
Don unferen politifcf)en greunben ic^ 3l)nen ooräulegen mir
erlaubt l)abe, ift fein 3^euling in biefem t)o^en §aufe. ®r

^Jet^anblungen beS iRei^gtagö.

micber^olt n)örtli(^ eintrüge, bie mir ^\)\un fd^on früher oor-- 'C)

gelegt, unb ic^i l^abe mid) äunä^ft über bie ©rünbe ju äu§ern,

lüarum er ^eute in berfelben Raffung lüieber cor 3l)nen e^'-

fcbeint. S)aS legte 9Jial, baü fic^ bcr ^teic^ätag mit ber

2lngelcgent)eit befafjlc, mar im^aljr 1887, unb bie (Srgebniffe

ber bamaligen Söeratt)ung Ijaben fid) tl)eils in bem 5öeric^te,

n)el(j^cn ber §err Slbgeorbnete Dr. .^artmann barüber er=

ftattet ^at, tl)eilö in berfenigen Jkfotution oerbic^tet, meiere

ber 9teidjätag am 17. ^uni 1887 annaE)m. SSiellcic^t barf

id) bcn SBortlaut biefer iHefolution in 3f)r ®ebäd)tnife jurücf-

füt^ren, inbem id) mit ©enetimigung beä §errn ^^^täfibenten

biefelbe furj oerlefe.

®er Dteid^ätag befd^lo§ bamals auf 33orfd)lag feiner

5lommlffion

:

3ln bie oerbünbeten 5Hegierungen baä ©rfuc^en ju

richten, eine — inäbefonbere bur^ umfaffenbe 93c;

fragung üon 2lrbeitern unb Strbeitgebern ju be=

rcirfenbe — ©rörterung barüber ju oeranftaltcn,

inmiemeit gefeglid^e 55lo§regeln gegen eine über=

müßige 2lu§bef)nung ber SlrbeitSjeit crroac^fencr

Strbeiter in ^abrifen notf)roenbig unb auäfül)rbar

finb, unb ba§ ®rgebni§ bem 9tei^ätag mitjutlieilen.

®ä fpringt in bie Slugen, ba§, inbem ber 9ieic|ätag

nur ©rörterungen barüber oerlangte, inroiemeit folc^e gefeß=

lic^e 3)Ia§regeln notE)it)enbig unb auöfüljrbar feien, er in

Uebereinftimmung mit fetner ^ommiffton, ba^ folc^e ''Ma^-

regeln not^roenbig unb ausführbar feien, nic^t mel)r ^at in

grage fteÜen motlen. SDiefeä fprid)t auc| ber 93eric£)t ber

^ommiffton mit bürren Sßorten au§.

Sie gro§e aJle^r^eit ber £ommiffion
— fo lieifet eä barin —

oer^ielt fic^ grunbfäglic| juftimmenb. 2t ud^ ber

ermadifene 3trbeiter bebarf beä ®c|)ugeä in

ber {)ier fraglichen ?3ejiet)ung. Sllä bcr

roirtfifd^aftlid) ©dhroä^ere ift er unfö^ig,
fid) felbft in auäreid)enbem a)la§e ju fc^ügen. ß)
SCt)atfäd)lidh ift bie 3lrbcitöäeit l^kt unb ba eine

übertriebene, \a ruinöä lange. ®ä i}at ba^er geroife

oicl für fic^, burcl) gefeg li^e SOloferegeln ben gort^

fd)ritt, ben bie thatfächltc^e ©ntroicfetung in biefer

Sejicijung genommen i)at, ju üeratlgemeinern unb

JU einem unmiberrufliefen ju machen. Sie grofee

ÜJlehrhett ber £ommiffion roünf^te i|re

©tellung baf)in ju f ennjeid^nen, ba§ fie

gefe^lid^e SDla^regeln gegen eine übermäßige
aiuäbehnung ber 2trbeit§jeit erraactjfener

2lrbeiter in ^abrifen für erftrebenäraerth

erad^tet.

Siefen Sluäführungen ^at ber $Rei(§§tag beigepflid^tet,

inbem auch öu§ feinem ©dho^e ein Slntrag nic^t erhoben

roorben ift, audh bie ?$rage, ob gefeglidhe $^a§regeln notl)=

roenbig unb ausführbar feien, nodh einer roeiteren ©rörterung

JU unterftellen.

©ä liegt mir baran, gleidh im ©ingang meiner 93e=

grünbung auf biefen mefentlic^cn &tiavattct ber bamals

gefaxten 9iefolution aufmerffam ju machen; berfelbe überhebt

mich ber 9iothroenbigfeit, bie ja in früheren Reiten ju iüeit=

löufigen sCcrhanblungen im iHeidhätag geführt \)at, h^ute

nodh in eine Sefpre^ung bcr g'i^age einjutreten, ob eine

gcfegliche ^Hegclung ber 2lrbeitSjcit für ben crroac^fenen

fetbftftänbigen 3lrbeiter überhaupt nöthig, ob fie berechtigt

unb ob fie ausführbar ift. Ser Dicic^stag \)at burdh ben

Sefchlufe üom 17. 3uni 1887 bieä aOeä f^on in thesi an=

erfannt, unb ich barf in ber Scgrünbung unfereS 3Intrageä

heute mir roeit engere ©rcnjcn jiehcn, als früher bcnienigen

auferlegt loaren, bie bcrartige ©ebanfen i^'ict ju oertreten

hatten.

Sie 9iothroenbigfeit, ben iKeichätag unfercrfeits obermals

mit biefer 2lngelegenheit ju bcfaffen, liegt nun in erftcr 9^eihe

in ber Haltung ber oerbünbeten iHegierungen bem Sefdhluvic

U2
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(A) beS SHeic^Stagä com 17. 3|uni 1887 gegenüber, ber

Ueberftcfit ber oom SunbeSrol^c gefa&tcn ®ntfc^Iie§ungen auf

Seic^lüflc beS $Heid)Stagö quS ber erften ©effion ber [iebenten

Segiölaturperiobe, roeld^e un§ unter bem 24. 5^oocmber 1887

jugegangen ift, finben Sie neben bicfer Diefolution al§ ®nt=

f(^lie§ung beS 53unbe§ratf)ä mitget^eüt:

2)ie Dom SunbeSrottie eingeleiteten 6'rörterungen

ftnb noö) m(S)t abgef^loffen.

SBeld^er Strt biefe Erörterungen gcroefen finb, ift ^ier

nic^t Qusgefproc^en; e§ rcirb aber roo^t rid)tig fein, ba§ e§

ni^t (Erörterungen rooren, roie fie ber Siei^stag roünfc^te,

nic^t Erörterungen, löelc^e beroirft niurben buri^ umfaffcnbe

Sefrogung oon Slrbeitern unb Arbeitgebern, fonbcrn ba§ cS

bi§ ba§in nur ©rörterungen rcaren, im ©i)o6e bc3 93unbeS=

rot^S unb oieHeidit in ben 3Iften ber oerbünbeten Üiegierungen

Qusfc^liefelid^ gepflogen, ©in SBeitereö über baä Sc^idfal

ber bamaligen 3^efolution Ijat ber Sleic^ötag aintlid) m<S)t er=

fofiren; ber SunbcSrotJ) l)at feine frühere gute ®eiDo{)n^eit

in biefem roie in anberen fünften mit einer neueren oer;

taufdit. @r la^t, na(^bem er einmal 2lntroort auf 33efd)(üffc

gegeben bot, aud^ bann, rcenn biefe 2lntn3ort eine ab=

fc^Iiefeenbe nic^t rcar, bie ©ac^e einfad^ im ©d)ofee ber 3]er=

geffen^eit oerfc^roinben — ouf fo lange, aU nid^t ber

9lei(^gtag rcieber einen 3Infto6 gibt. SDiefen 2lnftofe {)erbei=

jufü^ren, ift ber näi^fte ^med unfereS [)eutigen aintragS.

2Bir fönnen uns nic^t babei berutiigen, bafe bie oon bem
SBunbcörat^ über bie 9iefoIution beä $Keid)ätagS com
17. ^uni 1887 eingeleiteten Erörterungen noi^ nic^t ab=

0ef(^loffen finb, uielleic^t auf immer eingeleitet bleiben.

Sßenn i^ nun jui Segrünbung be§ UmftanbcS mic^

reenbe, ba§ mir nic^t abermals S^nen oorfc^lagen, eine

folc^e 5Hefolution }u faffen, fonbern loieber mit einem aus=

gearbeiteten ©efegentroutf uor Sic bintreten, fo ift bie S8c-

grünbung leid)t geführt. Sie Sßirtungölofigfeit ber bloßen

gaffung einer iHcfolution, mit melc^er mir einmal beim

(B) dürften ^tei^gfanjlcr fo übel angefommen finb, \)at fid),

mcnn überhaupt an oielen, fo ämeifclloä an biefem Seifpiet

beutlic^ Ö^""Ö flCi^iS*- 2öir finb feit na^eju 5roei 3ai)ren

nid)t um eines <Sd)rittcö Sänge roeiter gerüdt in ber ®r=

lebigung einer %tac\c, über meiere im ^Heic^stag ©inmütl)ig=

feit barübcr, jmeifclloS ein iDat)rnct)mbarer SEBibcrfprud) ba=

gegen, bofe eine gefeglid)e Siegelung ber 2lrbeitöjcit ber

crroadjfenen felbftftänbigen Shbcitcr not^roenbig, berechtigt

unb auöfüljrbar fei, nid)t ferner l)crrfd)t.

^ä) mill ^ier — um es nic^t an anberer Stelle, mol^in eS

oieUeic^t tljcr gcl)örte, ju überfct)en — jur ^cflftellung bcs ^n--

^alts unb S^cffS unfcrcS 2tutragS l)crüoil)cben, bafe ber=

felbe nid)t, reie aud) unferem l)ochoeret)rten ^crrn ^^räfi-

benlen bei ber ^iJcrfünbigung beS erften ©cgenftanbeS ber

heutigen Xageßorbnuiig mibcvfaljren ift, auf Einfiil)iiing eines

S'iormol-, fonbcrn Icbiglid) auf bic}enige eines ^JlnjimalarbeitS-

togcß abjielt. M) bnrf cS uutcrlaffen, auf ben grunb-

fäßlic^en unb rccfentlidjcn Uutcrfdjieb bicfer beibcn Dinge
^ier nä^er cinjugcljcn; ic^ mürbe glauben, ben ucrcljrten

^»erren 5tollegcn ju nal)e ju treten, menn id) il)ncn b^Tübcr
eine 5llorlefung /^u Ijaltcn mic^ oermcffcn moUtc —

;
genug,

cö Ijanbclt fid) für uns um bie (Meminnung einer gcfei}lid)cn

(Mrcuije, über rocldjc l)inauö bic t(iglid)c 2luönü(uing ber

SHrbcitßfraft eritadjfcner felbftftänbiger 3libeiter für bie di(QÜ

n'\<i)t gel)cn batf.

2Bir legen '^\)ncn alfo einen ausgearbeiteten ©cfcl}:

entrourf in bicfer ?Hid)tiing barum uor, mcil mir münfc^cn

unb Ijoffen, bafj aus einer abermaligen eingcl)cnbcren iüc:

ratbung in einer .ftommiffion, aus einer abermaligen 'i.k

ratljung beß yicidjotagö fclbft über bie (£tu;,cll)citcn bcfl

GntiDurfo ein äljnlic^ci S(cid)ßtagObefdjluf) auf biefem ^^clöc

bcfl 3trbcilctfdjut5cfl, mic folc^e auf ben (Mcbictcn ber Sonn-
tagflrul)« unb bcfl Sd^ußefl ber ^•^''"cu- unb .Uinberarbcit

«nolidj ju Slanbe gcfüminen finb, Ijeroorgcl)!. 3d) möd)le

beflwegcn aud) ntc^f unterlaf^cn, an bicfer Stelle bic ÜMttc

an Sic ju richten, ben ©ntrourf aud^ bicSmat roieber einer (C)

Äommiffion jur 93orberatbung ju überroeifen.

2Iu^ bie nö[)ere Segrünbung bicfeS ©ntrourfs ift
—

abgefeben üon ber großen ^jrage ber Sered^tigung, ber 9^ot^-

roenbigfeit unb ber Surd^fü^rbarfcit beS Sc^u^eS au(^ beS

erroa(^fenen, männlid^en unb mciblid)en, Slrbeitcrs gegen eine

oerroüftcnbe 2lu§beutung feiner 2lrbeitSfraft — |eutc febr

oiel leii)kv als in früberen Stabien ber S3ef)anblung

biefeS ©egenftanbeS. ^c^ fönnte fagen : rooS ber

legte S3crid)t nnferer gabrifinfpcttoren bierüber entbält,

genügt ootlftänbig, um ein berartiges gefcglic^eS SÜorgc^en ju

recbtfertigen. 3(| ifiH ntir besbalb aud) oerfagen, ouf bie

früheren Sericbte unferer gabri!auffii)töbeamten, bie icb, mein

?5reunb ^ige unb anbere greunbe ber gefeglic^en SHegelung

bicfer groge cor unb nad^ \)kt angezogen baben, jegt unb ^ier

äurüdEäufommen, fo reicbes unb jum ^bcil empörenbes

a)^aterial biefe früE)eren Verlebte aucb entbalten. Qc^ barf

nur an eines erinnern: ic^ ijabc früber einmal ouf einen

SlrbeitStog in 33aben oon fold)cr unglaublicben Singe f)in=

gcmiefen, ba^ fie beS ©inbrudfeä aucb auf bic ©egner unferer

?}orfd)läge bamals nic^t oerfeblt l)at. 3d^ befc^ränfe mid^,

mic gefogt, auf bie „amtlicbcn 9Jiittbeilungeii ouS ben ^o^reS:

bericbten ber mit öeauffid)tigung ber {^obriten betrauten

omtcn im bcutfd)en Sieidje ouS bem ^abre 1887". Sie ftnben

auf ben Seiten 83 bis 88 bicfer Sericbtc joblreic^c W\U
t^eilungen, bie bemeifen, ba& im bcutfc^cn 9icid)e eine über^

mäßige 3lusbcutung ber 3lrbeitsfraft ber ermad)fenen, monnlid)en

unb mcibli(^cn, 2lrbeiter in ben j^'^briten — unb nur um
biefe baiibclt es fid) — nocb üiclfa^ ftatt ^ot. Sie finben

in biefen Scrid)ten ollerbingS audb, moS ja auc^ anberroarts

raiffcnf(^aftli^ feftgcfteUt ift, eine erfreulidbc freiiDiClige

33croegung jum S9i-ffern auf biefem (Sebicte. 3lllcin,

menn man ben ©cfammtcinbriic! bicfer SRittl^eilungen

auf [\d) mixten läfet, roirb man boc^ Icbbaft an bas SBort

unfercs ücrebrten Kollegen, bcS §errn 2lbgcorbnetcn Oecbel=

bäufer, unb bcS ^errn ©irettorS di'ö\\dc \)[cv erinnnert, ba§ CD)

baS STcmpo, in meinem „ber ^rojefe ber greimiHigfeit" fu^

ooUjicbt, bo^ longfamcr fei, als bic 33cbürfniffe unferer 3cit

geftotten. Scl)r intereffant ift in ben oon mir benugten

ÜJhttbeilungen inSbcfonbcrc bie 3u|iiiiiinc"ftcllw»g' meldbe ber

SUifficbtöbcamtc für WitlcU unb Dberfranfen, ber Slöniglicb

bai)erifd)c gabrifinfpcttor Slopf in 9?ürnbcrg, über bic töglid)c

3lrbeitöjeit in feinem Scjirfe aufnmd)t, auf Seite 84. Sie

finben ba, ba^ in ü)]ittelfianfcn über 1 1 Stunben 2lrbettfi-

jeit nod) 37, alfo beinabe 38 -.jirojent, in Dberfranfen gar

nod) Gl ''^rojent ber fäinmtlid^en oon ibm in bem Serld^tß:

iat)re befnd)ten Söetriebc b^^ben, bafj alfo über 11 Stunben

täglid) in biefem einen Sluffid^tSbcjirfc gearbeitet roirb — unb

id) red)ne überall mit 3lbjng ber Siubcpaufcn, c8 ift bic

reine 3lrbcit6jeit, bie in 3lnfat} gebracht ift, — bofe, fogc

id), in biefem einen 3luffid)tSbejirfc eine ntebr olö llftünbige

3lrbeitSjeit nod) bt^bcn 49, 45 "^irojent, b. b- jicmlic^ bic

.t)älftc oller bcfud)tcn 93etriebe. ;^ft biefcö ber goH,

meine $)crren, fo fönnte nuin fd)on, oon bem einen Slufficbtfl-

bejiifc — ber mcitauS ber fd)linunfte nocb nic^t ifl — auf

bie übrigen fd)lief5cnb, fagen: 3ücnn man fid^ übcrbaupt

auf ben Stanbpunft ftclll, ba& bic böd)fte nuläffige reine

3lrbeilö,\eit für ben erioad)fenen 3lrbeitcr bie llftünbige fei,

bann ift biircb unfere amllid)en ,vibrifcninfpcftorenbcricblc

ber 3k'iiu'iö erbrad)l, baf) in Dcul|d)lanb nod) ungcfäbc
bic .Inilfle ber fämmllid)en in :^U'trad)t fommenben
Sictricbe biefer ,"^-orbcrung ber l)lenfd)lid)feit — unb
id) lüill jur i]c\i nur bie 'Dlcnfd)lid)feil nennen —
nid)t (Menügc tbut. 'M) fage: menn man fid) einmal auf

ben Stanbpnnfl ftclll, bafi bie 1 1 flünbige 3UbeilfiAcil ba«

Dtüjtnnuim bcfl löglid) .^uläffigen fei. "JJ^einc .iu-rren, ic^

barf aud) biefl olö ein (Mcgcbeiicfl aiinebmen, nad)bem fc^on

ber Ük'rid)t unferer .Uotnmilfion auö bem '^a{)xe 1HH7 un =

mibcrfprodjen bat bel)auplcn fönnen:

.^»fute mürbe eß niemanbcm beifommen, einen jmölf
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(A) ftünblgcn SWogiinalarbeitstog beantragen, roic

bieö im 3abre 1869 im $Reid^§tage gcfd()ef)en ift.

2)ie lf)atfäcl)Ud)c ®uttüicfe(ung ijat einen ©ang ge=

nommen, bafe oon einem längeren aliä 11 ftünbigen

üJloyimaiarbeitötag nid^t mef)r bie $Hebe fein fann.

Unb, meine Herren, \ä) barf l)injufügen, ic^ t)abe ben

©inbrudf, [e langer 9^^eid^ätag unb oerbünbete $Rc;

gierungen fic^i bcr einfül)rung eines gefe^tid^en

aJlajimalarbeitStageä miberfe^en, um fo fürjer

roirb ber 2lrbeitötog werben, ben fie f^liegüd)
nicrben einführen müffen.

(@e^r rid^tig! im 3entrum.)

^ö) fcfber |abc fd^roere Sebenfen gehabt, ob roir im 3>ct^re

1889 nod^ mit einem 11 ftünbigen SDlojimalarbeitätag üor ©ie

l)intreten fönnten

(fe^r tüatir, fe^r ridf)tig! Unfä),

ob Jüir ni^t Ijeute fc^on ben 10 ftünbigen forbern müßten.

(8eJ)r n)ot)r! Unfä.)

SDhine Herren, in ©ngianb, in Slmerifa beftet)t gefefeUd^

ber lOftünbige Slrbeitätag, aHerbingä nur für bie fogcnonnten

gefcbügten ^crfonen, bie weiblichen unb JugenbUd^en 3lrbeiter.

®teichn)o{)( ift bort ber lOftünbige Strbeitötag bereits [jeute

tliatföc^lid^ bie SHegel; unb reenn Sie omerifanifc^e

SS3lötter in bie ^onb ne{)men, fo fönnen ©ie foft in jeber

Stummer üon SSerfommlungen bort lefen, fei eö aus 3lrbeiter=

freifen, fei eS aus toifen üon Slrbeitgebern, bie fi(^ bereits

mit bem 8 ftünbigen 2lrbeitStag ernftlic^ befd^öftigen. SDaS

alfo, meine Herren, fann id^ o[S ein ©cgcbeneS annei^men,

ba§ man onftönbigerroeife oon einem längeren als elf=

ftünbigen 3Jlajimalarbeitstage, roenn man überl^aupt oon

einer gefeglidien Siegelung fpridl)t, ^eute gar nid^t me^r
(B) reben borf. 3ft bas ber gaU, fo fage idj n)icberl)oIt : mie

notfiroenbig ift eine fol^e Siegelung, mo bie Semül)ungen

ber tt)ot)lrooIlenbften SIrbeitgeber im bentfd^en SSaterlanbe

nod^ uic^t barüber t)inau§gefommen finb, me^r als bie §älfte

ber in ^rage fommenben SSetriebe auf bie 1 1 ftünbige 2trbeitS=

jeit ju bringen!

fommc in ber fruchtbaren SSerrocnbung ber jüngften

ÜJlittfieilungen unferer j5abrifauffid)tsbeamten }u einem anberen

fünfte. Üüv ganj im ^ßorbeige^en roill id^ no^ barauS er=

rcöhnen, ba§ bie Ueberfd^reitung ber 11 ftünbigen StrbeitSjeit

ouc| heute noö), roenn auch in einem geringeren ^irojentfog

ber in %xaQt fommenben Setriebe, bis ju 17, ja 18 ©tunben
reiner SlrbeitSjeit fteigt unb eine re^t erhebliche Slnjahl oon

gabrifen fid^ sroifcheu ben ^aljkn 16 unb 13 hält. 3^
füge jum SHuhme beutfcfier Snbuftrie hinju, ba§ aud^ Slrbeits=

Seiten oon 8 bis ju 6 ©tunben täglicb Ijier oermerft finb.

3nbeffen, baS befreit nicht oon bem 93orrourf, ber nod^ auf

unferem SSaterlanbe haftet, bafe roir ^^euk noä) eine ganje

Slnjahl oon Setrieben haben, in benen 16=, 13-, 14= unb
12 ftünbige SIrbeitöjeit bie ^egel, unb bofe bies möglich ift,

weil, roie ber Seri^t oon 1887 fagt, fchlechter bings
feine gefe^liche ©^ranfc ber rüdEfidE)tSlofeften 2luS =

beutung unb 33erroüftung ber a)lenfdl)enfraft bei uns
befteht. 3»n bie lefetere Kategorie gehören namentlid^ oiel=

fa^ bie betriebe ber SCejtilinbuftrie in unferem SSaterlanbe.

Xex aiuffichtsbeomte für SBürttemberg, Ober = Steg ierungSrafh
oon SDiefenbad^ in ©tuttgort, ma^t insbefonbere in Sejug
ouf bie SCcjtilinbuftrie bie Semerfung, ba§ hi«r

eine 11 ftünbige 3lrbeitSäeit in ber Siegel baS
3Jiinbefte unb eine 2lenberung bahin, ba§ bie

lefetere,

— bie 11 ftünbige SlrbeitSjeit —
baS £Dla|imum loürbe, im ^ntcreffc ber Strbeiter

fehr roünfchenöiocrth unb,
— roie er meint —

mit §ilfc ber Serufsgcnoffenfd^aft roohl oud^ burd^* (C)

führbor fei; ba gleichartige Unternehmungen nun

JU Söerufsgenoffenfthaften j^uiammcngefügt finb, follten

Sßereinbarungen über folche ^ntereffenftagen nicht fo

fchrocr burdhäuführen fein.

®S roirb hinjugcfügt:

©ine 93erfür^ung ber SlrbeitSjeit in biefer ^nbuftrie

rechtfertige fich um fo mehr, als biefelbc im 2(uf|i(hts=

bejirf bie niebrigften Söhne jahle unb gegenüber

ber Slonfurrenj ber Schroeij, reo eine 11 ftünbige,

unb ®nglanbS, roo eine lOftünbige 3trbeitSjeit

üblidh, burch anfehnliche 3ölle gefchü^t fei. Xcntt

man on bie gefe^liche (Einführung eines iRormaU

arbeitstages,

— fo nennt es ber §err Seridhterftatter für SBürttemberg,

nicht idh
—
fo hätte ein folcher in bem ganzen ®ebiet ber

2;e£tilinbuftrie JebenfaHs bie meifte Berechtigung.

3dh barf, meine Herren, roas ben hohen 3otIichug

unferer J^ejtilinbuftrie angeht, auf eine Semerfung auf=

mcrffam machen, roelche S)ireftor $Hoeficfe dharafteriftifch

finbet, ba§

gerabe biejenigen Slrbeitgeber, reelle ben größten

?tu|en aus ber ©^u^joüberoegung, — roeldie bodh

nidhts anbereS als eine gefe^lidhe „^reiSoerthcuerung

im Siifanbe ju ©unften ber Slrbeitgeber" bebeutet, —
gejogcn haben, jugleid) biejenigen finb, roelche fich

gegen febe Sefdhränfung ihrer (Freiheit in i3ejug auf

ben StrbeitSoertrag fträuben, roelche fortroöhrenb oon

ihrem Qntereffe für baS Sßohl ber SIrbeitcr fprechen,

aber niemals bereit finb, irgenb roelche, roären eS

audh nur ocrmeintlidhe Siedhtc aufzugeben.

üJleine §erren, i(^ roill ©ie mit ben ©injelheiten, roelche

bie amtlidhen äJtittheitungen aus ben Jahresberichten unferer

Sluffid^tSbeamten in Sejug auf bie jur '^taQC ftehenbe 2ln=

gelcgenheit enthalten, ni^t länger ermüben; ©ie haben baS (D)

alles jroeifellos felbft mit Stufmerffamfcit gelefen unb roerben

mit mir übereinftimmen, roenn \6) roieberholt behaupte: bie

blofee aufmerffame Seftüre biefer turjen ^ufammenfoffung ber

über bie ®auer ber täglidhen SlrbeitSjeit erftatteten Berichte

für 1887 begrünbet hinlänglich einen ©chritt, roie roir ihn

bem 9ieichstage oorjufdhlagen uns erlauben. Jch roill nur,

inbem idh '"iä) nochmals ju ber ?5rage äurüdlroenbe: roarum

benn einen gefeglichen ©dhritt? roarum nicht, roie bie

2luffidhtSbeamtcn für 23ürttemberg, für flauen, für 9iieber=

bar)ern u. f. ro. in 2lusficht ju nehnren fi^einen, bieS ber freien

^^hötigfeit ber Unternehmer, ber BcrufSgenoffenfchaften unb

fonftigen Sßerbänben überlaffeu? — noch jroei Bemerfungen auS

ben ^abrifeninfpeftorenberichten für bas ^a^x 1887 oorlefen.

3n ber einen ift mitgetheilt, unb jroar aus bem Sluf;

fichtsbejirfe a}linben:a)tünfter oom ©eroerberath S^aether, ba§

eine Vereinbarung, bie 3Irbeitsbauer ouf täglich 12 ©tunben

hcrobjufegen, no^ gefcheitert fei

hauptfäi^lich on bem SBiberfprudh jum Scheit red^t

bebeulenber SaumrooIle= unb SBoHefpinnereien. SDo

in blefen Betrieben 12' ^ bis 13' o ftünbige Slrbeits--

bouer oielfoch gebröuchlich, bie ißentilation ber

2lrbeitSröume meift fehr unooüfommen unb nament=

lidh in ben ^^einfpinnfälen eine Temperatur oon

20 bis 22^ Sieaumur oorhonben ift, fo büvfte roohl

p erroägen fein, ob eine gefefelidhe Siegelung nicht

möglidh roäre.

Unb eine onbere 2teu§erung aus bem SiegierungSbejirf

2)üffelborf, bem Slrbeitsfelbe bes mit Siecht berühmten

©erroerberothes Dr. SBolff, roonodh eä

rocber bem Sluffidhtsbeomten nodh ben SIrbeitern,

benen eS ou onberroeiter 3lrbeitsgelcgenheit fehlte,

möglidh roar, eine 2lenberung barin herbeisuführen,

bafe in einigen Spinnereien bei 13 ftünbiger SlrbeitS-

jeit, jur (Srfpaning ber Beleuchtung, unter '
^ ftün=

U2*
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(A) biger 33or; unb ^^a^mittagäpaufe, bic ällittagSpaufe

auf eine ^albe Stunbe fefitgefegt roorben irar.

SDkine Herren, roenn e§ fo mit bem „^roseffe ber %m'
rciOigfeit" ftef)t, bann mufe man in ber 'ki)at, um einen

2lu§bru(f beä ^errn dürften 9ieid)SfanäIcrä ju gebrauchen,

„bie illinfe ber ©efeggebung in bie ^anb nef)mcn", um auf

einem fo roic^tigen ©ebiete, rcie eä biefeä ift, enbUd^ Drb=

nung ju fd)affen; ic^ lüieber^ole f)eute fd)on: eine Crbnung,

Don ber id) überjeugt bin, ba§ fic in furjer ^cxi bereits

nid^t mel^r bem bringenben 33ebürfniile genügen roirb, fonbern

bafe man balb eine noc^ engere Seme^ung ber 93taj:imatarbeit§=

jeit mirb in 2tuö[id)t nehmen mülfen. @ö ^at [ic^ bann ouc^

ber ©ebanfe einer gefe^Iid^en Siegelung biefer 3lngelegenheit

in immer rceiteren Greifen ber 53et[)eiligten 33a{)n gcbrodfien.

©§ fmb ni(^t nur 3luffidi)t§beamte, rcie ber genannte preu^ifc^e

©eirerberat^ SRaetfier, eä [inb nid^t nur bie Strbeiter ; eö finb

nacögerabe au^ bie Strbeitgeber, mld)c eä foroo^l alä eine

Rumäne ^^i<S)t mie alö ein ©ebot beä eigenen ^ntereffcä

anerfennen unb betonen, nic^t nur, ba§ \)\cx übert)aupt

Crbnung gefd^afft werben müffe, fonbcrn aud), ba§ bie

gefe^iidie Siegelung bie erroünfd^tefte, biejenigc fei, meiere

am rofd^eften, ooUflänbigften, gleic^mäligften unb fic^erftcn

Crbnung fd)affe. @§ ift mir eine gro^e greube, in biefer

^infic^t roieber^olt ben Siamen beö Dcrel)rten §errn 3lb=

georbneten Ce^elf)äufer nennen ju bürfen, meld)er in biefer

SBejiebung oöllig auf unferer Seite flet)t. @r crfennt an unb

mit il)m erfennt eS aud^ §err SioeficEe an, bo§ e3 noth=

rcenbig unb in ber X\)at an6) ^cit ift, rcenn eä ben 3nbu=

ftriellen felbft nid^t gelingt, eine ©renje feftjufe^en, bie

junä^ft rcenigftcnä ba§ Ueberma& befeitigen foÜ, mit pvat-

tifc^em ©rfolg „ju unterfuclien, bi§ auf rceldje ©renje fi^

bie 3trbeitSäeit ermö^igen lä^t, of)ne {jierburc^ baS 2lrbeitö=

quantum ju oerringern," ba§ bann jur gefegUd)en Se=

fc^ränfung ber 2lrbeitäjeit ouc^ beö eiroad^fenen 2lrbeiter§

roirb gef^ritten roerben muffen, ober aud^ gefdiritten roerben

(B) fönnen.

3dE) ^labe mit biefer Stnfül^rung, mie rceit bie Slrbeit§=

jeit ermöfeigt rcerben fönnc, „o^ne l)ierburd[) ba§ SlrbeitSquantum

JU oeriingern", eine ^ragc berül)rt, bic notl)mcnbig bcfprod)en

rcerben mu^, mcnn eS fid) um bie gefc^lid)c (Sinfüljrung

eines SDlajimalarbeitStagcß l)anbclt, ben oft gc[)örtcn ©iniuurf

nämlic^, bafe oud) baburd^ roieber bic bcutfdje ^nbuftric

fonfurrenjunfäl^ig gemad^t, bie 2lrbeit unb baö Grjcugni^ ber

Slrbeit jur Ungebül)r üertl)euert unb bainit uom 2Öcltmarft

auögefc^loffen merbe. SJlcine Herren, l)ierüber nod) oiel

SBortc JU üerlicren, ift man, ©ott fei Danf, tjeutjutagc

auc^ ber 2Jiül)c unb Cbliegenl)eit übcrl)obcn.

Gß ftct)t, ic^ fann baß nunmcljr füljn bcfjauptcn, iüiffen =

fc^aftlid) feft — unb in biefer SBcjic^ung Ijat aud) mein

lhod)Dcref)rter SJJitantragftcUcr in iiiclfciltigcn gelcljrtcn 35ar=

legungen ber gcfc^(id)cn Siegelung mcfcntUd) uorgcarbcitet —

,

eß flcl)t, fage \6), luiffcnfd^aftlic^ feft, cö ftcl)t aud) burc^ bic

praftifc^c tägliche Beobachtung aller ber SÜctricbc, iu benen,

fei eß gcfetjlic^, fei cß frciiüilÜg, eine angcmeffcnc ©in=

fc^rönfung ber töglidjen Slrbcilßjeit eingcfiiljrt ift, unmibcrlcglid)

feft, bafi baburd) baß Slrbcitoquantuin auf bic 2)auer
nid^t ücrminbert, bicQualität ber Slrbcitßcrjcugni ff c

aber fogar crl)öl)t, uerbeffcrt loorbcii ift. iiü ift, luic

ber .t)err Slbgcorbncte Oed)el()äuier, auf rcidjc (Srfal)rungen

gcftütjt, uoKftäitbig rid)tig bcljauptet, baö eigene Oiiitcrcffe ber

3lrbcitgeber, fic bcfommen bicfclbe Quantität, eine bcfferc

Dualität an Slrbcitßcrütugniß, unb fic crfparen nod; an bcu

^abrtfationßuiitoftcn, cß ift alfo ber eigene ^lovlljcil ber

iÜrbcitgeber, locnn fie ber gcfcljlidjcn „.ticrabfiljuiig nuf eine

höcl)ftenß 1 1 ftünbige 2lrbeitßjcit, alß bie für alle ©ciuerbß
jiucigc juläffige ©renj^c, mo bic für,\cflc ^Irbcilßj^cit fiel)

mit ber beftcn unb l)üd)f(en 2lrbcllfllciftung bccfl", iljrcrfcitß einen

SUibcrflanb iiidjt entgrgcnfcljcn. (Sbcnfo liegt für ben 3lrbcitcr

^icr ber 'J^all nic^t uor, juie man bei ber 6onntagorul)e noc^

mit einem Schein mit einem bloßen Schein, fogc ic^ - uoit

Söered^tigung gcltenb gemad^t l^at, bo§ ber 2lrbeiter burd^ ben (C)

iljm jugebaditen <B6)n^ einen 93erluft an feinem (Sinfommen
erlitte; aud^ er erleibet burd) ben 2)larimalarbeitStog {einerlei

Sßerluft an feinem (Sinfommen. 3'i ber Siegel rocrben ja ©tüd=
lö^ne in gragc fommen, uiib bicfe 2lfforblöl)ne rcerben bei

ber geringeren 2lrbeitöseit minbeftenß nid)t geringer fein alß

bei ber längeren, ©ß roirb fid^ fogar, rcie oben f^on bemerft,

heraußftclien, ba§ boS Quantum in ber furjen 3eit gelieferter

2lrbcit nidfit nur gleid) gro^, fonbern auc^ fe^r oiel preiä=

rcürbiger ift, ba§ olfo bem 2lrbeiter fel)r oiel rceniger 2ol)n^

abjüge roerben gemad^t rcerben föniien für ein fc|lec|t

gelieferteß ©tücf.

3id) glaube, ba§ id^ bicfe präge l)iermit oerlaffen !ann.

®ö bleibt nur nod^ ein ^unft in biefer ^infic^t übrig, baß

ift bie grage ber Ueberftunben. @ß mu^ ja jugegeben

rcerben, bafe satilrcid^e 2lrbciter ^eute noc^ ein großes @e=
rci^t ouf bicfe Ueberftunben legen, unb ganj rcerben bie=

felben fid^ aud^ nid^t befeitigen laffen; baß fie^t au^ unfer

2lntrag üor. 2lber, meine §erren, rcenii bieß ber ^aH ift,

rcenn jugegeben rcerben mu§, ba^ oiele 3lrbciter ben 33er;

bienft, rcclc^en bie Ueberftunben i^nen crmöglid)en, {jcut;

jutage nod^ n\6)t gerne oermiffen, fo ift baß an unb für

fid) fein ©runb, eine rccfcntlid^ rcibernatürlid)c 2luSnugung

i^rer 2lrbeitß{raft ben 2lrbeitern üollftänbig freijugeben.

glaube, ba§ aud) ber begeiftertfte 3lrbeiterfreunb rcirb

jugefte^cn müffen, ba§ auf biefem ©ebiete ein gelinber

3rcang baß rcobrc 2Bo^l beß 2lrbciterß beffer rca^rnimmt,

alß bie ungemcffene §reit)eit in ber 2lußnügung, in ber

SScrroüftung, in bem früt)5eitigcn Siuine feiner 2lrbeitß=

fraft. SOIeine Herren, mir fragen ja aud& fonft nid)t

ängftlid), rcenn rcir an fi(^ l)eilfamc gcfc^lic^e ^eftimmungen
berott)en unb befdf)lic^cn, na^ bem Sclicben berienigen, bic

baburd) ctrca üorübergel)cnb ober bouernb fid) beläftigt fül)len,

fonbern rcir fül)rcn au^ gegen ben 2BiQen, gegen bie jur

3eit nod) nid)t l)inlänglic| geläuterte ©infic^t ber Sctl^ciligtcn

berartige Ijcilfamc SDia|rcgeln ein; unb alß eine ^eilfame (!>)

SOlafercgel mu§ cß bejeid^aet rcerben, im ^ntcrcffc
ber betl)eiligtcn 2lrbeiter, im 3iiitei'cffc ibrer

milicn unb im ^ntercffe bc5 33atcrlanbeß, bie $öer =

rcüftung ber 2lrbeit ßfröf tc unferer errcad^fenen

2lrbeitcr inß ungemcffene nid^t frei'juftellen. SReine

Herren: im ^ntcreffe ber 33etf)ciligtcu — baß liegt ouf ber

§anb; borüber finb bic 2ltten längft gcfd)loffen. ^d^ fogc

oud): im 3i"tcrcffe iljrer {^«'"ili«!"; ^^^ö liegt ebcnfaUß auf

ber §anb. Sen ^omilienootcr, ben 6"rnäl)rcr, ben ©rsicljct

feiner itiiibcr ju cil)altcn, ift ein l)od)roid)tigeß, morolifd^cS

unb fojialcß ^ntercffe. Uub gerabc baß {^^imilienlcbcn ift eß,

bem eine angcmeffcnc 2lrbcitßjcit in elfter Sinie rcirb ju

gute fommen. ©ß liegt baß ober oud), rcie id^ fd^on früher

aussufül)rcn mir crloubt l)abe, im 3'itcreffc beß beutfc^en

3.^aterlanbeß.

aiJeinc .^»errcn, ic^ bebourc, bo^ uufere 9iad)rceifc über

bie iäl)rlid)en ©rgcbniffe beß a}lilitärcrfol^gefd)äftß feinen

©inblidt gcftattcii, rcie bie unleugbare Cntfräftung unferer

©eneratiou burd) eine übertriebene 2lußnutuiiu] oud) ber

crrcad)fenen 2lrbeitcrbeiiölferuiig in ben ;'siibuftriegegenbcn

cinrcirft auf baß .^»crabfinfcn ber !Jl?cl)rl)aftigfcit unferefl

^i?olfefl. M) l)obc mir frül}cr einnml erlaubt, auö 5Mai)crn,

rco eine ^cit lang berartige ':Vad[)rccifungeii gcfül)rt mürben
— \c[\[ rcerben fic, Icibci! nid)t nu'l)r gefüljrt; auf rccld^cn

©influfi l)in, rceif? ic^ nic^t; rcenn in '("^-olge oon C5"inrcirfungcn

ouß XMcrlin, fo bebaure id) baß boppelt id) fogc, ic^

l)abc fiüljcr mir gcftattet, auß einem amtlid)cn 2lfti'muerf

ber bai)crifcl)cn ^I'hlilärueniniilnng bem l)ol)cn Sleid)ötag ben

fd)riftUd)en Siad)ioeifl uorjulegcn, rcie ein foldjer Siüdgang ber

5lÜcl)il)aftigfeit in einem auffallenbrn unb uollfommen jutreffen-

ben iileil)ältntf} f(el)l mit ber 2lußOcl)nnng unb ^"tenfität ber

;)lnbuflrie in ben ein,H'lnen bai)erifd)en ©ifa|}bejirfen. Die

lanbrcirtl)fd)afllid)e unb .l")anbrceircrbeoöl[crung, baß .Uleln

büigertl)um, ftcllt bie 'JJlaffe ber Stefruten, bie ^nbuftrlc»
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(A) bcoölfcrung gc^t oon 3o^r ju ^a^v borin jurücE ; unb ic^

oermut^c, roenn t)cute bic beutfd^e 9JliUtärücnüa(tung ba.iju

übergeJ)en rcürbe, bic gute ©itte ber bQi)ctifd)cu SJUIitär^

oerraoltung auä früf)erer 3cit für ganj 2)eutfd)lanb ein=

jufü^ren, \o würben ergcbniftc ju Xage fommen, mid)c mö)
bieienigen bebenflicb mad;en müßten, bte nod^ uid)t jugcben

roollen, bafe eine übermäßige SluSnu^ung ber SIrbeitöfraft

fdlliefelici) baju füt)ren mu^, gange ©enerationen in ber

SeiftungSfäbigfeit für bic 33ert()eibigung beä 33aterlanbcS

berobäubrüden.

a}ieine Herren, id) glaube, ba§ id) micb ouf biefcs

roenige jur ^eit befd)ränfen tann. babe "odj oieles

aJlaterial üor mir liegen, id^ miH 6ie bamit nid)t ermüben.

©8 roirb \a mo^i burd; ben Sßertauf ber 2)iäfuffion fidj nod)

©elegenbeit ergeben, ouf ©inreenbungen ju autroorten, bie

jroeifelloä au^ \)t\iic mieber fommen roerben, mennfcbon icb

toum annebmcn fann, bo| barin irgenb etrcaS neueä roirb

öorgebrad^t roerben tijnnen.

SBenn man bie fiüt)cren ftenograpbifc^e» 33eric|te jur

:^anb nimmt, fo fann man [id) ungeföf)r im oorouö fogen,

roaö bie Herren 93aumbad^ u. f. ro. gieid^ ju oernebmen geben

roerben; aber eS roirb \a bann nocb S^it fein, barauf äurücf=

jufommenJ

3d) roiH nur nocb ein§ berühren : bie ftete SluSrebe

feitenS ber oerbünbeten ^Regierungen, baß man eine berartige

gefe^ liebe 3fiegetung barum nii^t einfübren fönne, rceil ein

©efefe berort nicbt ausführbar fei, unb baß man and) auf

eine internationale ^{egetung, rote roir fie roieberbolt

oerlangt baben unb roie icb fie bei jebem berartigen Slntrage

olS mein Ceterum censeo fo lange roieberbolen roerbe, biö

roir jur internationalen Siegelung beä 2trbeiterfd^u^es roirftii^

gefommen finb — \<S) fage, baß man aucb auf bie inter=

nationale Siegelung nid)t eingeben fönne, roeil ja roir uatürlicb

unfere ©efegc ausfübrten, aber bie anberen Staaten e§ an=

geblid^ nid)t t^un, bie ©cbroeij nid)t, Defterreid) nicbt, ^ranf=
(B) reid) nid^t unb aud) in 3uf""ft iene nicbt, roet^e fi(| un§

etroa nocb anfcbließen fönnen. 3a, meine §erren, au§=

fübrbor ift bie ©adbe gleid^roobl; fie roirb aucb tbat=

föcblid) in anberen ©taaten auSgefübrt, unb e§ ift eine

oöÜig unbegrünbete S3ebauptung, roenn man l)m fdblanfroeg

fügt: bie ©^roeij unb Defterreicb l}ahtn jroar gefeglid) ben

11 ftünbigen Slrbeitstag, fic fübren ibn aber ni^t auö. ®e=
roiß, eä roerben oiele bort burd) bie SJtafd^en beä ©efegeä

fd^lüpfen; immerbin aber roirb ein großer unb bebeutungä=

ooUer ©d)u^ ber Strbeiterbeoölferung baburdb geroäbrleiftet,

roie benn bie S3erid()te ber i)fterrei^ifd)en unb fdjroeijerifcben

^abrifeninfpeftoren neben ber Siüge ber 9iid)tauäfübrung mö)
baä £ob ber Sluäfübrung ber bort geltenben gefe|lid^en 53e=

ftimmungen reid)lid) genug entf)alten. 2lber, meine Herren,

roenn bonn roir fo ouägcäetd^net in ber Stuäfübrung unferer

gefe^lid^en Seftimmungen finb : geben roir bodb mit bem ©rlaß

folcber üoran unb jeigen roir ben anberen ^nbuftrieftaaten,

boß foldbe Seftimmungen in ber Xijat nod) beffer ausführbar
finb. SSermebren roir nur unfere Slufficbtäbeamteii für bie

gabrifen fo, baß in ber Xi^at baä ®efeg fein tobtcr 29ucE)=

ftabe bleibt, unb roir roerben bann unfehlbar baä 53eifpiel

geben, baß mon eä madien fann unb roie eä ju mad^en ift,

unb roerben baä 9^ed^t b«ben, bei internationalen 33erein=

barungen Don anberen 3inbuftrieftaaten baä ©leicbe ju i)cr=

langen, ^cb bin ber 3D1einung nid^t, baß ber ©inroanb
alä ein ernftbafter betrachtet roerben fann : eä geht nidht, unb
beßbcilb machen roir auch ben 33erfucb nicht. aJicine Herren,
baä i)t eine petitio principii. ^6) brebc bie Sad^c um; id)

behaupte mit bcrfclbcn 3uDerficbt roie bicjcnigcn, bie fagcn,
baß es nicht geht: es geht boch; man muß nur ben S^crfuch
macben, unb alle SBelt roirb fehen, baß es geht, fogar ganj
gut geht.

3cb fcbließe mit ben 2ßorten, roelcbe bie SBegrünbung
ber fcbroeijerifcben Sßorlage über ben 11 ftünbigen 3lrbeitStag

enthält, es foa burcb beffen ©inführung, fo beißt eä ba,

bem 9lrbeitcr bie SJlöglidhfeit gegeben roerben, auc^ (C)

feine ^fliditen gegenüber ^amitic unb
Staot ju erfüllen; unb baä ift bei alljulanger

Stibeit nid)t möglid). Selbft bei bem beften Sßilien

roerben bie ^^flege ber hnuslicheu ^I^cthältniffe, bie

':Pflid)ten eincä ^^'^•"i^ie^o'^ters oernachläfiigt. Da-
von aber, ob bem 3trbeiter auch noch 3eit
unb ©timmung bleibt, ben Äinbern ein ©r--

jicher, ber i^^i^i^ie §aupt unb Stü^c ju

fein, böngt größtentheilä aucb ber Segen
ab, roeldhen bie ^abrif en bemSanbe bringen.

SJleine §erren, ich ^^^be ©ie ein, bem bcutfcben 33ater«

lanbe, fooicl on feinem Sieichstag liegt, ben ©egen enblich

JU fiebern.

(Sraüo! im 3entrum.)

«iäcpräfibent Dr. JBu^ü 2)oS Sßort hat ber ^err 3lb=

georbnete i^rohme.

3lbgeorbneter %toi}mtt SJleine Herren, ber §err 95or=

rebner b^t ga"ä Siedht, eä roirb roebcr für no^ gegen biefen

2lntrag etroaS neueä gefogt roerben fiinnen. ©r \)at auch

nicbtä neues gefagt. 2)ie SSegrünbung, roelcbe er bem Slntrag

hat roerben laffen, b^ben roir, bie ©ogialbemofraten, jum
guten 3::hctl fchon cor oielen Sahren, alä nodh feine ber hier

im $Heicbätag maßgcbenbcn Parteien an eine 3lrbeiterfd)u|=

gefe^gcbung bad)te, hier auSgefprod)en. SDJeiner Partei ge=

bührt baä 93erbienft, roie anbere j^i^agen beS SlrbeiterfcbugeS,

fo auch fpejicll biefe beä 'üJlajimalarbeitätageS juerft hier in

ber @efe|gebung jur ©pracbe gebrad)t ju hoben. Slatürlich

bat es einiger 3abre beburft, bis man fid) unter ber ©in-

roirfung geroiffer ©trömungen baju entf^loß, eine fogenannte

2lrbciterfdhuggefe^gebung ju fonjebiren. ^xül^ev, roenn unfererj

feitä bie ^^orbcrung beS 3Jlai-imalarbeitstages aufgeflellt

rourbe, roar man immer fofort bei ber §anb, ju erflören, (D)

bas fei eine ^orberung, bie lebiglidh barauf abjiele, bie

2lrbeiter „ungufrieben" ju madhen, fie gegen bie Strbeitgcber

aufjuhe^cn. ©S ift lange 3eit feinem oon Sb^en aus biefem

§aufe eingefallen, alle bie fcbroeriinegenbcn ©efidhispunfte,

bie beute ber §err 33orrebner ju ©unften beS Tlav'maU
arbeilätageS oorgeboben b^t, ju berüdficbtigen. ©rft üon

bem 2lugenblidf an, rco man fid) genöthigt fah. foroobl bie

®£tftenj ber fojialen '^xaQt — bie man befanntlich auf oer;

fcbiebenen Seiten lange genug oerteugnet h^t — als auch ^ie

5Iothroenbigfeit ber fojialen Steform ansuerfennen, — erft

üon bem 2lugenblid an, roo baS ©efpenft ber foäiaten

grage immer greifbarere ©eftalt annohm unb man
fi^ genöthigt fah , ben 2lrbeitern rcenigftenä etroaS

ju bieten, ift man auch baju gefommen, bie 9ioth=

roenbigfeit ber ©inführung eines üiayimalarbeitstageä an=

juerfennen. 3dh glaube es meiner fo oiet ücrleumbeten unb

fdhroer oerfolgten Partei fd^utbig ju fein, baS hier öffentlicb

auSjufprcd^en, baß baS SSerbienft, biefe fragen juerft angeregt

JU haben, fpejtell ihr gebührt, unb baß anbere Parteien ifr

auf biefem 2Bege nur nachgefolgt fmb.

©as ^ringip, roelcbcS in bem oorliegenben ^ntvai} jum

2luäbrud gcbracbt roirb, erfcnnen roir ooü unb gang on.

Sßir finb ftetä bafür eingetreten unb roerben cS mit oller

©ntfd)iebenhcit aud) in 3"f"iift t^)""- ®ie yorberung beä

elf ftünbigen SliarimalarbeitätageS oQerbingS fönnen roir

nidht unterftügcn. ©er §err S^orrebner felbft i^at [a gong

ridhtig betont: ie länger man mit ber 3]erroirfliebung biefer

fo5ialreformatorifd)cn SOkßrcgel jbjjcrn roerbe, befto mehr

roerbe man fid) entfi^ließen mü)ien ju einem fürseren
2lrbeitstage.

So, meine §crren, eS ba"belt lldh bei ber gefe|li^en

9^egulirung ber 2lrbeitSäeit oui^ nic^t barum, ein für aUe^

mal etroos ^:pofitioeS ju f^offen, 5. ju fagen: roir fe|cn

iefet bie 1 1 ftünbige 2lrbeitS5eit als 2)hrimatarbeit8jeit fcft.
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(A) unb bobci I^Qt es forian fein Seroenben. ^aä) meinem ©ofürs

galten mu§ bie JHegulirung ber 2trbeit§jeit eine permanente
[ein, rcie ber tec^nifi^e unb luirt^fc^aftli^c ^^ortfc^ritt oucJ^

ein permanenter ift. 3e mel)r 2lrbeitsfraft burd^ bie tec^=

nifd^en gortfc^ritle übcrftüffig gemacht rcirb, ic me^r bie

„inbuftrieOe SReferoearmee" anroäc^ft, um fo mc|r mu§ man
ouf eine entfprec^enbe SCerfüräung ber SlrbeitSjeit Scbad^t

ne^en. S)ie Slrbeitcr, bie gerabe gegenroärtig rcieber im
So^nfampf fte^en unb babei aud) bie yrage ber SlrbeitSjeit^

oerfürjung berücffid;tigen, füllte man enblic^ einmal rcid^--

tiger beurtl)eilen auf gerciffen Seiten, als man e§ tl)ut.

Sef)r läufig |ört man gegen fie ben ©inroanb ergeben, bafe

es fidö bo(| nur barum ^anbeln fönnc, ber „?5t»il|eit"

Äonjeffionen ju maci^en. 0 nein, meine Herren, eS

l^anbett fic|, roie fc^on l)ert)orgef)oben mürbe oon

bem §errn 93orrebner, fomolil um fanitöre mie um
etf)ifd^e ©cfiditspunfte. ®S lanbclt nid)t minber aber

Quc^ um ganj fd^roermiegenbe üolfSn)irtl)fc|oftli(i|e

fid^tspunfte ; nämlid) barum, burc§ eine entfpred^enbc 2lb=

fürjung ber 3lrbeit§jeit ben burc| bie ted&nifc^e ®ntroi(felung

überflüfftg gemad)ten Slrbeitströftcn Sefc^öftigung, lol)nenbe

Sßerroenbung ju cerfdiaffen. ©in äJlajimatarbeitStag, fpejieH

in biefer legieren 5Hüd|"ic§t mit gegeben, ber mürbe au|er=

orbentlic^ üiet fojialreformatorifd)er rcirten, als es 2lrbeiter=

folonien unb fonftige fogenannte „2Birt|fi^aftScinrid)tungcn"

für Slrbeiter fönnen. aol)ner|ö|ung unb SlrbcitSseitoerfürjung,

baS finb bie jrcei !J)inge, bie ber Slrbeiter unauSgefegt im
2luge behalten mu§, unb eS gibt ja felbft deroorragenbe

Cefonomen ber liberalen 3lid^tung, melci^e ganj unb gor auf

biefem Stanbpunftc fte^en. 3d) erinnere Sie an Sujo
Srentano, ben geroife niemanb im 33crbad^t „reüolutionärer",

„umftürjlerifc^er 3rrlef)reti" laben mirb; unb berfelbe erflört

ganj unummunben, bo§ bie 3trbeitcr aller 5?ulturftaaten, mo
bie ^robuftion ijo6) entroidlelt ift, ftrcben müffcn, eine

SSerfürjung ber SlrbeitSjeit ju oerlangen. 31 Is einjigen

(B) Sßort|eit, ben bie Slrbeiter oon ber moberncn ^robuttion§=

meifc, insbefonbere oom SD^afc^inenroefen jie|en fönnen, nennt

er bie ©infc^ränfung ber Slrbeitöjeit, unb er fügt

rcörtlic^ l)inju:

^n bemfelben SWafee, roie bie (Srfinbung neuer

SDlofc^inen menfd|tic|e Slrbeit no^ mel)r übcrflüffig

macit, müffen bie 2lrbeiter 93crfürjung ber 3lrbeits=

jcit forbern. 2)ie %taQC nad) ber Sänge beö 2lrbeit8=

tages ift bemnad) eine ^rage nad; bem ©tanbe ber

Sioilifation.

3lm glaubt man ja nad) ocrfc^iebcnen Seiten unb fpejieü

Quf liberaler Seite ben Ginrcanb ergeben ju müffcn, bafe

bie Gntroicfclung unfercr mirtf)fc|aftlic|cn 33crl)ältniffc „ganj
Don felbft" eine benfelben cntfprcdjcnbc 93crfürjung ber

SlrbeitSjeit ergeben rcerbe. 2)aß ift ein bebenfli^cr 3rrt|um,

ber burcl bie 2;l)atfac|cn in ben mafegcbenbftcn 3nbuftrie=

floaten längft rciDcrlcgt loorben ift. (Sö ift nid)t \ml)V, ba^

bic ©ntioidelung auf rcirtl)fd)aftUd)cm (Gebiete bie Sk'rfürjung

ber Slrbcilöjcit „ganj oon felbft" ergibt. l^n tSnglonb

loben mir erlebt, ba^ bie 3lrbciler jum 3:i)eil, jo mit .t)i[fc

ber CMefeljgcbung ialjrelong um eine foldje 5ücrfüijnng mit

bem Untcrncl)mcrtl)um gonj crnftl)nft fämpfcn mufjten.

Xk 3:enbcnj unfercr moberncn ^l^robutlionöiocifc gel)t

jo nun einmal batyn - loofiir fclbftucrftänbli^

fein einzelner ocrantioortlicl ju modjcn ift — , ouö ber

3lrbcit6frafl in möglic|ft fiujcr i\c'ü fo oicl mic nüijjlid) ju

profitiren. To möchte idj gleid) bem geehrten .t^crin i^or^

rebner, ber auf bie ^^ragc ber Slfforbarbcil ju fprec|en

fom, bemerfen, bofj eine 3liiöbilbung bcö 3ltforborbcitofi)flcmfi

jjiiglcid) mit ber ©infül)riing cincß ^JJIoj.;imnlarl)citülagcö bic

Segnungen, locldjc bicfc crncbcn iDÜibe, uollftiiiibig luicber

in ;5rage ftcücn bürflc. Daß 3t(rorbarbcit(jfi)ftcm luirb oon

ben 3lrbeilern mit eben bcrfelbcn üntfd)icbcnl)cit bcfämpft

wie bie flbermäfjig lange 3lrbeitßjcit, unb jmor oufl bem
(iJrunbc, iDcil biefcfl Si)ftem burc|ouß auf bic mögllc^ft

intenftöfte 2luSnu^ung ber Slrbeitöfroft bcred|nct ift. SBürbc (C)

man olfo bicfeS Sr)ftem ouf ber einen Seite entroicfeln,

roä|renö man jugleicl jum Sd)uge ber Slrbeiter unb i|rer

Slrbeitsfroft ben gefe^li(|en üJlajimolarbeitStog fc|afft, fo

mürbe man, mie gefagt, bomit burd^ous nid|t§ gut moc|en; bic

Sd|äbigung, reelle in ber roeitercn 2lu§bilbung beö 3lfforb=

arbeit5fi)flcmä liegt, mürbe jene Segnungen bei roeitem

überioicgen.

SOIeine Herren, mir roerben uns erlauben, ju ber jroeiten

Sefung biefes 2lntrogS ein 3lmenbement einjubringcn unb

jroor rüdfid^tli(^ ber S)ouer ber 3)hjimalarbeitSäeit. @lf
Stunbcn, roie |ier angegeben finb, als SJlajimolorbeitStag

ift unbebingt ju l)od| gegriffen. S)er Sßorrebner felbft |ot,

oerroeifenb auf 3lufjeid|nungen ber ^^abrifinfpeftoren, betont,

ba§ eine llftünbige 3lrbeitSseit in fct)r oielen betrieben ol8

eine „übermäßig longe" ju exa<i)ten fei. 2ßenn man f\ä)

oon ber 33eriüirflid^ung eines folc|en SlntragS, ber nun ein=

mal baS ^rinjip öer ftootlid^en Siegelung ber SlrbeitSjeit

onerfennt, ©rfolge oerfprec|en roiH, bann mufe mon ober

ouc| bic aJlofimaljeit entfpred^enb ben obrooltenben 93er=

f)ältniffcn feftfe^en. ^ei einer j5*^ftfcgung oon 11 Stunben
mirb man rüdfic|tlid| oieler ©eiocrte über bie SlrbeitSjeit

|inauSgel)cn, bie tf)atfäd^lic| bort bereits eingeführt ift.

2öir laben beifpietsioeife in bem Saugemerbe in ollen

größeren Stäbten, in Hamburg, ^Berlin, t|otfö^lidö fd^on

feit oielcn 3a|ren eine oiel fürjere SlrbeitSjeit ols bie 11-

ftünbige, mir |aben eine oiel fürjere in manchen onbercn

Setrieben. 33on längerer SlrbeitSjeit finb ja |auptfäd^lid)

bie Saifongefc|äfte betroffen, unb eS mirb bic ?5rage auf=

juroerfen fein, inroieroeit man bei einem berortigen 2lntrog

ber nidit objuroeifcnben 9iot|menbigfcit gcroiffer ©oifon^

arbeiten JRed^nung tragen fonn.

Söir fte|en olfo, roie gefagt, ju bem ^rinjip, rccld|efi in

biefem 3tntrage jum 3luSbtu(f gelangt, burd^ouS fi)mpat|ifd^,

mir mcrben aber nur für einen 3lntrag ftimmen, roel(|er bie

SDIoEimalarbcitöjcit auf 10 Stunben feftfc^t unb nic|t, mie (D^

es |icr Icifet, auf 11 Stunben. 9lodj unfcrem Tofür|alten mürbe

bamit burc|ouS nid)ts gebeffert mcrben. 3)er §err 58orrebner

|at ben 3lrbeitgcbern einen $8orrourf gcmoclt, bofe fie auf

bem 2Bege ber freien ^nitiotioc jur Sßcrbeffcrung ber Sage

ber bei i|nen bcfdjäftigtcn 2lrbcitcr noi^ feine großen ^ovU

fc|rittc gemad)t laben. T)o6 ift roa|r. SlnbererfcitS obec

läfet fid) nic|t oerfcnnen, ba& burd^ bic 2lrt unb SBcife, mie

feit oielcn 2a\)tcn fpcjiell unter bem SDrudf unb ocrmittelft

3lnmenbung bes Sojialiftcngefe^cö bie 3lrbeiterf oolitioncn

be|anbclt unb gefteüt morbcn finb, crflörlid^ mirb, miefo cö

möglicl ift, bofe in mand)cn Setrieben eine übermäßig lange

SlrbeitSjeit nod) ftottfinben fann. Ratten bic 3lvbciter bicfc

Hoalitionöfreileit, mie fie i|ncn gcfc^lid^ gcroä|rleiftct ift,

t|atfä(^lid) oon unb gonj, fönntcn fie bicfclbc uuge|inbcrt

oon Sc|örben unb ®cri(|tcn ouöübcn, mie cö bic Slbficöt bcö

©cfc|5gcbcrs im 3a|rc 180!) mar, fönntcn fie burcb i|rc

iloalition in bie itage ocrfct}t fein, felbftftänbig bic ^nitiotioc

ju einer miifli^cn freien ÜHercinborung beö 3lrbeit8oer=

tragcö mit ben 3lrbcitgcbcrn ju ergreifen, fo mürben mir

fd)on in oielcn (i3ciocrbcn eine fo lange 3lrbeitöjcit, mie mir

fie icl5t alö eine burd^onö bcflagenöiucrtlc crfcnncn, nic|t

mc|r JU bcffagen laben. 3hid) auf bic freie Oinitiatioe ber

3Ubcilcr auf (Mrunb il)rcö Moalitiünörcd)tcö foinmt bei ber

üüfung aller bcrartiucn 'Ji-agcn etmaö an, unb im übrigen

meine id), baf) man fülc|e gcfet}geberifd)cn ^Jlafjrcgcln nid^t

einfülrcn unb nid)t burd)fül)rcn fann, o|nc juglcid) JKüdfidit

auf citu- fclbftftänbige iHcpriifentation befl 3libcitcrftanbcö ju

ne|ntcn, mie fie feiner oon unö geforbcrt morbcn ift in

ben 3lrbeilerömtern unb 3lrbelterfaminern. 'JJleinc Herren,

bic (Mcfcljgebnni] bürftc, menn fie einmal bie 9iegulirung ber

3lrbcitöjcit ju i|rer 3hifgabc gcmadjt |at, in bie "^Jot|mcnbiflfeit

oerfeljt fein, meitere Scirittc ju t|un, unb baft bo eine fclbft-

ftänbige Ük-rtretung ber 3lrbeiter, mie fie oon unö in ben

3lrbeltcrfainniern unb 3hbciterämtern geforbcrt morbcn ift.



Jleic^stog. — 43. ©ifeung.

(A) ou^erorbentüd^ gute SDicnfte (elften fönnte, baS üerflef)t fi^

oon felbft.

^ö) errcä^nte fd^on, bo§ nic^t jum minbcften bie gcgcn--

rcörtigc ©trifeberoegung fid^ bre()t um bie grage ber 3ier=

fürjung ber 3lrbeitSjeit. Xk 3lrbcitcr roiffen fel)r mi)l beit

^of)en n)irtf)fc^aftlid)en 2ßettt) ber öerfürjten ^ilrfaeitSjeit neben

bem fanitären unb et^ifc^en 2Bert^c berfelben ju fd)ä&en.

$Der uationalöfonomifd^ lüirftid^ gcbilbete, roirflid^ aufgeflärte

2lrbeiter legt auf enlfpredjenbc 33ertüräung ber 3lrfaeitöjeit

oiel mef)r ®eraic^)t, als ouf eine gelegentU^e £of)ncrl)öE)ung,

bie nur auf ®runb einer beftimmten S^onjunftur geroonncn,

ober aud) ebenfo leidit burd) Umfd)(ag ber i^onjunttur roieber

oerloren gef)en fann. 2)ie 93erfürjung ber Slrbeitsjeit bietet

t^otfäd)lid) einen 3^egulator audj für bie Sol)nfrage. ^(S) ^abc

[a bereits bie ®rünbe, tDcld)e bafür in öetrac^t fomtnen,

ongegeben. SDie „^Jorbbcutfc^e 2ingemeine Leitung" \)at

biefer 2;age, um bie ©trifebetüegung ju milbern, geiDiffe

Sßorfc^läge gemai^t, bie ba^ln ge^en, ©d)iebägeric^te mit ber

Slompetenj eines ©inigungungäamtes ju errtd)ten. 2)aS ift,

eJ)e bie „9lorbbeutf^e SlUgemcine ^^itui^g" baran backte, eä

als 9iettungSanfer ju empfel)len, t)ier im $Hei(^stag forool)l

oon beutfd^frelfinnlger Jöle üon unferer ©eite bes öfteren

geforbert roorben. S)ie 93orfd)lägc, roclc^e bie „3?orbbeutfd)e

SlÖgemeine 3eltung" brad)te, fc^einen nad) englifdiem 9Jlufter

gearbeitet ju fein, ©aju rclll \6) bemerfen, ba& fcne engllfdjeu

6c^lebSgerlc^te unb ©InigungSömter oud) bie S3efugniB Ijaben,

mit ben 2lrbeltgebern SSercinbarungen, betreffend) bie 2)aner
ber SlrbeltSjelt, ju treffen, bie blnbenb für bie SDauer

eines 3af)reS finb. 2ölr t)aben gar nl(^ts bagegen eln=

juroenben, roenn eine foId;e 9)ta&regcl, e^rlld) bur(^gefü[)rt

unb ef)rlld^ ge^anbf)obt , beliebt raerben foÜte. 2lber,

meine Herren, man möge bann nuc^ ouf allen ©elten

bod) mef)r unb me|r bcm 3^ed)te ber älrbelter, feine

Slrbeltsfraft fo günftlg role mÖQÜd) gu oerroertlien, foiro^l

rüdfid^tlld) bes SofineS lüle rüdfid)tllc^ ber airbeltsjelt

(B) S^ec^nung tragen, als eS blöfier tdatfäd^llc^ gefc|lef)t. ©ä
fteUt gerolffen fierrfc^enbcn 5lrelfen burd)aus fein günftlgeS

Seugnlfe aus, roenn man fortgefe^t bie uner{)örteften Angriffe

ouf bie mit Solinforberungen ober mit ber gorberung noc^

aSerfürjung ber SlrbeltSjelt {)erüortretenben Slrbelter f)ört.

3la, meine Herren, bie Slrbelter, bie folc^e gorberungen fteHen

unb gerolUt finb, fie burd^jufc^en, rolffen gonj genau, bo^

fie bomlt Im ^ntereffe ber Kultur, Im Qntereffc bes ©taatä
unb ber ©efeüfd^aft etmos S^ot^menblgeS, etmos 9Jüfe(lc^es

unternef)men.

S)aS finb bie ©efid^tspunfte, meldte für uns bei Se=
urt^ellung beS norllegenben Slntroges In S3etrad)t fommen.

^6) fogte, bem ^rlnjlp ftlmmen mir ju, ber S^ormlrung beS

SIrbeltötageS auf 11 ©tunben nld)t, unb mir werben in ber

jroelten S3eratt)ung ©elegen^elt nehmen. In einem 2lmenbement
eine entfpreci^enbe 33erfürjung ber SDlaslmalselt ju forbern.

aSlaepröfibent Dr. «Bu^l: ©aS SIBort I)at ber ^err
Slbgeorbnete oon 5l(elft^9^e|oro.

Slbgeorbneter bott Ältcifts^Jtcfeoto: ÜJlelne Herren, fo

nottiroenölg eS Ift, ba§ bie ©efe^gebung fic^ In alter Söclfe

ber Slrbelter unb beS Strbelterfc^ugeS annimmt, fo corfic^tlg

mufe fie boc^ bobel oerfofiren. SBenn bie ©efe^gebung ben
2ßeg elnfc^lagen foUte, bofe fie fid) boju ^ergibt, blc geroerb^

liefen 3lngelegent)elten an ber ©teile ber Slrbeltgcber unb
ouc^ ber Slrbelter ju leiten, gerolffermo&en rale eine jroeltc

«orfetiung, fo roäre bos bos ®rab beS gonjen @eroerbe=
bctnebes, bos gröfete eienb ber Slrbeltgeber unb 3lrbelter.

SDaS Ift ber Unterfc^leb jrolfc^en uns unb ^errn gro^me. ©S
i|t nid)t }u leugnen, bofe bie 3Iglt<ition ber ©ojlalbemofraten
Dtelfac^ oufmertfam gemadjt ^ot auf fc^roere ©c^ciblgungcn
bes iBirt^fc^oftlic^en Sebens, bie fic^ nac§ unb nac^ cln^

gefeilteren Rotten. Unfere gonje gegenroörtlge 2;^ätlgfelt Ift bal)ln

gene^tet, berortlge ünifebröuc^e 5u befeltlgcn unb auf ben rcc^itcn
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2ßcg jurüdfjufül;ren. Slbec roefie uns, roenn rolr bo^ln fommen (C)

f
Otiten, bofe blc ganje 3»ntentlon, bas gonjc ©i)ftem ber Sojla(=

bemofroten angenommen roerben foUte! Gs Ift unb bleibt

bie ^rel()elt bcS ^Jlcnfc^en bie Söeblngung alles roa^rboft

menfc^üc^en ScbenS In etf)ifc^er unb irirttjfc^aftllcrer ^e-
älef)ung. Sei Stuf^ebung ber ^^rei^elt, lole bie ©ojla(=

bemofroten fie fdillefelld^ rooUen, ^ört bie 3ur2<^nuiigsfä^lgj

feit ouf In fittlld^er Sejlc^ung, In rolrtl)fcf)aftll(5er bie

©nerqle beS SßillenS unb bes 6l)arafterS, bie ^reubigfelt

am 2irbelten, ber ©rfolg ber 2lrbelt! 'tSllt einer berartlgen

2lnna{)me ber ©ojlalbemofratle ^ängt ber ?Jorma(arbeltötag

jufammen, ben bie ©ojlolbemofroten lüoUen, unb ben relr

nld)t rcollen, ben oud) Dr. Slebcr In feinem Eintrage nlc^t rolll.

ajiit bem 9iormalarbeltstag ^ängt jufommen ber ?iormaU
orbeltSlo^n. 2tber Üof)n unb 3^11 ber Slrbelt Rängen ob

oon ber oerfc^lebenen 2(rt ber Slrbelt. ©oll benn bie Slrbeit

bcä jungen SO^äbc^enS, roclc^cS Im Saben bie ©oc^eu auS=

t()eilt beim 5^aufe, glelc!^ geachtet roerben ber Strbelt ber

9'iöl)terin, bie bie felnften ©tidereien mac^t unb l^re Stugen

unb ^öiperfroft bamlt oerje^rt? ©oU benn bie Strbeltsfroft,

bie oerroenbet rolrb, glcld) gead)tet roerben eines SlommlS
in ber 3|nbuftrie unb beS Kellners Im ©aft^ofe mit ber beS

^olj^auers, ber cor ber Sl)ür unter fd)roerer ÜJluf)e baö

^0(5 jerfögt unb serfc^lögt? <5n\)l\<S) fommt eä ouc^ roefentlic^

ouf bie fonfurrlrenben 58er^ä(tniffe an, fo j. 33., ob bie Slrbelt

unter ber ®rbe ober bei 3:ageSlid)t [ftottfinbet. Me biefe

Singe loffen einen 9'^ormatarbeitStag mit ber ^Jormallo^n:

äa()lung obfolut nic^t ju. ©c^on ber StuSbrud „Strbelterfc^uß"

jelgt, roorouf eS onfommt. Sßo fid) erfal)rungSmä§ig ^erauS;

ftcKt, ba§ bie größere ^roft unb ÜJla(|t beS SlrbeitgeberS

roirflld) bie 9lrbeltsfraft beS 2lrbelters mlfebrauc^t, l^n

fd)äblgt on feinem Seben unb feiner ©efunb^elt, ba foÜ bie

©efe^gebung lf)rerfelts eintreten, unb, foroelt Id^ es f)ler

befd)ränft f)abe, Ift boS eine obfolut fonferootloe gorberung.

Sd) erinnere boron, ba§ oon ©eiten ber eoongelifcien

Elrd^e, oon bem 3e»tratoorftanb ber Inneren SDiiffion eine (D)

berortlge flelne Srofc^üre lierouSgegeben Ift, gefc^rleben oon

einem aJionne, ber in biefen Singen bie größte ©rfo^rung
f)at unb ouc^ rüdfid)tll(^ feiner amtlichen 2:^ätlgfeit beurt^eilen

tonn, ob es möglld), ift einen aJlajimolarbeitstag burd}jufüf)ren.

In roeld^er ousbrüdll^ erflört rolib, bo& fic^ ein fold^er

SlJlojlmalarbeltstag f)erfteßen Ue§e unb empfeljlen roürbe. (Ss

Ift oud) onjuerfennen, ba§ nac^ ben Seriellen ber gabrlf^

Infpeftoren berortlge unmäßige wirbelten, namentUd^ In ber

SCejtUlnbuftrle, bis auf tägll(| 16 ©tunben geforbert roerben.

Sllleln, ©Ic Derel)rte Herren, ouc^ In biefer Sefd)ränfung Ift bie

©ad^e foloffol fc|roer unb nlc^t fo (eii^t, roie oon 3^nen ^ier

ber 93erfu^ gemocht roorben Ift.

3d^ rclÖ junäd^ft onfül)ren, bo| ber Slntrogfteller bie

Diefolutlon beS ^aljreS 1887 boc^ nlc^t fo ausgelegt ^ot,

role fie ausgelegt roerben mu§. ®r ^ot angenommen, baß

bomlt ber Steld^stog fc^on entfd^leben ^ötte, bofe überhaupt
ein berartlger 5WaflmalarbeltStag eingeführt roerben foH.

®r \<S)l\t^t bos aus bem „Inrolero elt gefegllc^e äliaßregeln"

unb fogt, bos „Inroieroelt" fege oorous, bofe ÜhBregeln
ols fol(|e onerfonnt roören. SaS „Inroieroeit" ift ober ein

jroelfel^ofter Slusbrud, unb roenn ©le unmittelbar oor^er,

einige 3eilen jurüd, noc^lefen bie aJiotioe, bie bomals blc

iDiel)rf)elt ber ilommllfion gehabt, fo ftel)t bo, ba§ fie „jur

3elt bie erforberlld)e 5?(arl)elt über blc Scgrcnjung unb Die
SUiSfü^rborf elt berartlger iDloBregeln ocrmlfet." SSlr

finb olfo no6) nld^t fo roelt, ba& ber Ütclcrstog fd^on ein

33otum obgegcben pttc, ein berartlger SDlarlmolorbeltstog

fei elnjufü^ren.

roin errooljnen, boB, roä^renb man In ber ©c^roelä

einen fold^cn ^at, in blcfcm ^a^rc In ber Si^roelj, role Ic^

In biefen STogen In ben ß^ltunjcn gelefen ^abe , eine

Internotlonole ßonferens beobfic^tlgt roürbe über Slrbclterfc^uls

fragen, unb eine oon ben ?5riigen ift ber iDlarimalarbeltStog bei

ingcnbllc^en 2lrbeltern. Sen ^aben rolr fc^on In unierer
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©ciDcrbcorbnung mit 10 8tunben. Sllfo ttill man bort intcr=

national gar nid^t allgemein ben SDlajimatarbcitötag uorfc^lagen.

(Sä ^anbelt fic§ {)ier ja nic^t um bie SanbiDirtt)fd)aft, bie

fönt nic^t unter bie ©eroerbcorbnung, allein bie S^erpltniOe

ber Sanbroirtl^ld^aft [inb bie notürli^ften, grunbiegcnbften für

alle 2lrbeit, unb finb aud^ f)ier fe^r [e[}rreid^. Sie Ionb=

roirt^tc^aftUd^e Slrbeit richtet fid) überhaupt nad^ bem
gonnenlid^te, ba§ bebarf fie ju if)rer 2Jrbeit; in ber

SBintcrSgeit an ben fürjeften S^agcn bauert fie üon na et)

6 Uijv bis 4 UE)r mit jnieiftünbiger 9iu^e, aI)o [)öd^ften§

nic^t einmal 8 Stunbcn; in ber ©ommcräseit bauert fie,

Tüic ^ier angegeben, ungefähr oon 5' , biä 8^ 2 '"it breiflünbiger

^aufe, 2 3tunben ju SDHttag, \ 2 ©tunbe 33or= unb 9kd^mittag,

giebt 15 gtunben, 3 Stunben $aufe ab: 12 ©tunben;

baö mürbe im 3)urd)fc^nitt fein 10 ©tunben. ©0 mag l)ier

ber 5ßerfuc^ einer llftünDigen aJlojimalarbeit&jeit gcred^tfertigt

fein. 6§ ift n\d)t gerechtfertigt, ben ©ag fo ju nel)men,

bafe bie gercö^nli^e 2irbeit bamit erreidE)t roirb; benn möre

eä fein 5Ölaj:ima(arbcitätag, bann träte baä ein, ba| mir

un§ einmifd)en moUen in bie betreffenben ©eroerbe unb S3e=

triebe, nämlid) i^nen ju fagen, roie für geiüö^nlic^ gearbeitet

rcirb, fonbern e§ foU ein ©d^ug fein, ba| nic^t übertrieben

georbeitet rcirb, ba§ eine geiüiffe ^rei^eit gefaffen rairb.

S)arum ne^mc id^ nic^t 10 ©tunben an, fonbern 11 mürbe

ber richtige ©a^ fein. 6» barf nämlid) mit ber ©tunben:

ja{)l nid)t ju \)o6) gegriffen roerben; fonft mürbe ein Sf)eil

ber S3etriebe üiellei^t mit if)rer biät)erigen S^it in bie §ö()e

ge^en. SlUein e§ lä§t fid) fef)r balb nad)roeifen, bafe fie

mit foId)em allgemeinen ©a^e nit^t ausfommen.

3unäc^ft ift eine bcrartige S3cfdjränfung übcr'^aupt nid)t

anmenbbar für alle ©emerbe. S)aö ift ber erfte a}Iongel in

bem ©ntiüurf, ba^ ©ie anfd)einenb für alle 3lrbeit biefen

Ü}lajimalarbeit§tag feftfegen mollen.

(3uruf: S-abrifen!)

i — Gs ftef)t nichts l)ier oon gabrifen.

(3uruf.)

— SOBenn ©ie it)n nur für gabrifen l)aben moUen, bin id^

cinoerftanben. ßibt aber au^crbem, reo man ben SJlayimol;

arbeitötag für äuläffig e ragtet, bod) eine SReilje ©infd)rönfun:

gen, bie inö Öefeg aufgenommen merben müffcn. Sic eine

^aben ©ie felbft fd)on mit ^ineingenommen, n cimlich bei ben=

jenigen Slrbeiten, bie überl)aupt befonbere 3]erl)ältniffe oorauß;

fe^en. ©ie f)aben fie im § 134 b aufgenommen unb mollen

mit iHed)t, bafe ber 33unbeöratl) bie betreffenben öeftimmungen

treffen foll. 2)aö ift abfolut notf)menbig unb jmar nid)t blo^

jur 93erlängerung, jum ©d)uj}e ber Slrbcitgeber, fonbern auc^

reo nötl)ig jur ^öcrfürjung ber 3cit juin Sd)ut5c ber 3lrbeiter,

}. 3i. bei 3lrbcitern unter ber Grbe. 2)amit merben mir aber

nid)t auötommcn. 33erg(eid)cn ©ie felbft unfer eigeneß ©cfcl5,

baö Don i3l)iicn außgenannen unb uon unö nculid) bcfd)loffcn

ift, baö fogcnanntc 3lrbciterfd)u^gcfe|5; ba l)aben ©ie fdjon

'J^ätle mit Ijincingcnommen, bie notl)menbig aud) l)icr mit

Ijerge^ören, 5. mcnn buid) 5Jatuieicigniffc 33cfd)öbigungcn

l)crbcigefül)rt mürben, bie bcfcitigt merben müffcn. (Sö mufj

alfo eine Söcftimmung in ben bcöfallfigen '•|iaragrapl)en ber

©crocrbcorbnung l)ineiutommcn, baf) aud) biefc S3cftimmungcn

über bie Slrbeitöbaucr barnnlcr fallen.

W\r müffi-n bic 3k'ftinunung auö bem ij 130 bcö gc=

backten 2lrbcitcrf(l)ul5gefcl5eö in baö (McfetJ l)incinni'l)nuMi, meldje

bort fd;on mit JKcdjt oncrfaniil ift, baf} bei ftarfcm

bringen ber Shbcit eine ^ulöffigfcit uorljanben ift, bie 3lrbcitfi-

jcit bort felbft bei ben ',Vm'C" blö auf M ©tunben ju oer-

längern 2Ucnn ©ie baö bei ben grauen j^ulaffcit, micoiel

mcl)r müffen ©ie co bei ben 'JJlnnnern gcftatten

!

Gnblidj l)abcn ©ie in baö ©efelj eine ^h-ftimnuing l)lncln-

?cnommen, bie Iqcxx .Uollcgc Üicbcr ucimicben Ijot ,^u rcd)t-

crtigcn, unb bic nad) meiner Utbcr.^cugiing nid}t in baö

(Mfff^j ^ineingcljört, nämlid) über bic 5iod)tarbcit. ©ie fcljen

feft, ba^ alle 2lrbeitö5eit, alfo aud^ bie ber SKänner, fortan (C)

in ber ^ageöjeit üon 5^
2 morgens bis 8 ' 2 abenbs ju fallen

l^at. S)iefer ©a| geprt nad^ meiner Ueberjeugung gar nid^t

^ierf)er, er gel)ört in baö eigentliche 3lrbeiterf^u^gefe^ unb

ift bort erlebigt burd) baS 93erbot ber 9kd)tarbeit jum ©^u|
ber unfelbftftänbigen Slrbeiter, ber ^^röucn unb jungen Seute.

2Bir müffen ben Sönnern, bie eines berartigen ©d)u^eS nid^t fo

bebürfen,cö überlaffen,fidh felbft }ufd)ügen gegen eine übermäßige

9lad^tarbeit. ®S gibt ai\6) eine DJlaffe üon fällen, rco naä)-

träglidl) auS beftimmtcn ©rünben, bie ja im ©efeg nid^t

feftgefe^t merben fönnen, eine 2lrbeit notl)menbig ift, bie fid^

in bie 91adl)t t)incinäiel)t, roo unmöglid^ erft bie jebeSmalige

^oliseibel)örbe gefragt merben fann, ob fie bas erlaubt,

fonbern rco man ben einjelnen 33ert)ältniffen es überlaffen

mufe, fid; in ber 2ßeife auSäugleid)en. 2llfo in Sejug auf

bie SRänner fann eine bcrartige Sefd^ränfung nid^t eingeführt

merben, unb mu§ beshalb biefer ©a^ hier fortfallen.

3»dh ftimme mit ^^)ntn barin überein, baß eine ©efahr

ber Äonfurrenj üon anberen 2önbern nid^t ju fürd^ten ift,

unb sroar beSmegen: rcenn mir mirflidh bieS SSerhältni^ fo

feftfegen, mie cö l)\ev beabfidjtigt ift, ba^ eine Ueberfchreitung

ber ijkt jugelaffenen 2trbeit bem förperlid)en unb geiftigen

SBohle ber 2lrbeiter fchäblidh ift, fo mürbe man ja bamit,

bafe bie Scfchrönfung eingehalten loirb, ber 2lrbeitsfraft ber

Station im ganjen fein ^inberni^, fonbern umgefehrt eine

görberung bereiten, ©ie fönnen nidht fagen, bafe bauernb

ober für eine längere 3eit eine anbcre Slation, bic foldhe Ueber;

arbeitung julic^e, uns baburd) üorfommen mürbe ; im ©egen=

theil, fie mürbe jurüdftehen. ©erabe in biefen fojialen ?5'^agcn

befteht je^t eine fol(^c ®emeinfd)aftlid^fcit jmifd^cn allen 3]ölfern

unb allen Säubern, ba^, menn einSanb mie S)eutfd)lanb mit

feiner gegenmärtigen ^lad^tfülle unb feinem gegenrcärtigen

©influfe in ber '^vaQc uorgeht, cS gar feine %xaQC ift, ba&

bie anberen 2änber uns nad)folgen merben.

®benfo bin idh eint^erftanben bamit, bafe bic ©ac^c an

eine 5lommifffon gegeben rcirb. SDas mu& fchon rccgen ber (I))

grogen unb S'^Jeifel, bie idh angeführt höbe, gcfd)ehen. Sei

ber ©tellung, rceld;e bie 9iegierung jur ©adhe eingenommen

hat, inbem fie ju ber Sicfolution, bie baS ^auS üor jroei

fahren befdhlofe, fid) rcciter gar nidht geäußert l)ai, bleibt

auch überbieö nichts übrig, als bafi rcir nun felbft oerfuchen,

in ber SHionuniffion einen foldjcn ©cfej5entrcurf ju ©taube ju

bringen. Scid^t rcirb cß nid)t fein, aber bei gutem Söillcn

gelingt cö bodh rcohl, einen fold)cn ju ©tanbc ju bringen.

Xanm bitte id), ben 2lntrag an eine .Qommiffion öon 21

aJlitgliebern ju oernjeifen.

ajijepräfibcnt Dr. «Biiljl: 2)a8 2ßort hat ber ^err

2lbgcorbnete Dr. S3aumbad) (53erlin).

2lbgeorbncter Dr. ä^rtumbarf) (Berlin): ÜJlcinc ^»crrcn,

mcnn id) auch auf bem ©ebicte ber .<tinbcrarbcit, bie unfl

neulich bcfchöftigte, im mefentlid)cn mit ben ^lerrcn 2lntrag--

ftellerii oom 3^"'»lii"" übercinftimnu', unb rccnn idh 'h"«-'"

aud) in ben .i^iuptpunftcn folgen fann, infoioeit fie für ben

^^rauenfd)ul5 eingetreten finb, fo bin id) bod) nid)t in ber

!L'age, mich ihrem Eintrage auf Einführung eincö gefeblid)en

(5:lf|tunbenfi)ftemö anfchliefjen ju fönnen. M) ftcht i"

biefer .''ik.'iiehnng ju nu'inor Ucberrafchung bem i^mn Hiox-

rcbncr bebcutenb näher. Gö rcirb fid) ja nid)t feiten cr=

eignen, baf} id) mit bem <omn 2Uigeorbneten uon .^llcift^

i)iel}ürc übereinftimmc; aber ber ^luöbrucf, ben er foeben

gebraiid)te, baf} ber errcachfene 2lrbeitci in bor iiagc fei, fid)

fclbfl }u fchüDcn, hnl mid) auf)erürbentlid) fnmpathifch be=

rührt, unb ich entbecfe jn nu'incm Grftaunen, baf} ^nv uon

Mleift J)(cljoiu in ber 1.l)a[ mancherfterliche ^JJeigungen in

jieinlid) ftarfcm U)Iaf}e gezeigt W-
Gö ift bieö ja ein (MrunbfaU, melcher in Gnglanb ftctö

geltcnb gemad)l morbcn ift, rccnn cö fid) barum haubclte, bic

2lrbcilß4cit criwachfencr männlicher 2lrbeitcr abjufürjcn. ®fl
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(A) ift l^cutc mit 9ie^t erroä^nt mxhtn, ba& gcgenroärtig in

etijjlanb eine SBerocgung beftef)t für (Sinfü^rung beS

3ld)tftunbcnfi)ftcm6; aber bie englifd)cn ©eroerfld)aftcn

lehnen eä QuöDrücflid) ab, babei bie Staatöt)i(fe in 2liifpruc^

ju nehmen ; fic ftellen üietmcf)r in bicfem fünfte Icbiglid)

auf ben SBobcn ber ©elbfttjilfe, unb eS ift in (Stiglaub

unrciberfproc^en ber Sa^ geblieben, roelcJien eine parlainen=

tarifc^e §abrifgefcfefommiffion cor etroa einem 3a()räef)nt on

bie ©pige if)rer S8etracf)tungen fteHte: „bie ©rfa^rung f)at

gejcigt, ba^ ÜJIänncr im ©tanbe finb, für fid) feibft

forgen, unb fie l)aben in weitem Umfange jebe SRadjt auö=

geübt jur Slbtürjung i^rer 3lrbeitäftunben."

SBenn i^ midb oUo oui^ gegen biefeS ©Ifftunben--

f^ftem ber Herren Sieber unb §ige ecflören mup, fo fann

i^ auf ber anberen ©eile eo ebenfo rccnig gut^ei^cn, raenn

ber ^bunbeSrat^ fic^ ber befannten 9Jefolution beö i)ieid)ätagä

gegenüber üoOftänbig ablct)ncnb oertjaiten E)at; benn ba§ ift

bod) m^l ber %aU — ic^ bitte bie ocref)rten S3ertreter beö

S3unbeSratt)S, mic^ ju torrigiren, roenn id) in biefer ^infic^t

eine unrichtige Slngabe machen follte. — 2)er §err College

Sieber meinte, bie Sad)e fei bei bcm S3unbe§rat^ noc^

in suspenso. ©0 rceit id) m\6) aber auS bem „9^eid)3anjeiger"

informiren tonnte, ift ein abtel^nenbeS S3otum beä Sunbcä=

rot^S bereits erfolgt. ®er Sunbeörat^ (jat eS abgclel)nt,

in ber %taQt be§ ^f^ormalarbeitstageS ben 9Beg ber

Stcfolution , rocldien ber SHeic^stag oorfc^lug , ju he-

treten. — fage: baS f^eint mir bebauerlid); benn

eä roärc oud) für biejenigen, bie ouf bicfem ©ebiet eine ge=

fefcli^c ©c^obione nic^t luollen, inbem fic ben oon ben

Herren im ßentrum oorgcfd)(agenen llftünbigen aJlai-imat--

arbeitötag ableljnen, — eä lüärc auc^ für bie ©egiier biefeä

6i)ftemä Don SBi(^tig!cit, roenn ert)ebungen barüber an-

geftellt rcürben, in welchem Umfange unb in rcelc^en ®e-

rocrben iegt eine au^erorbentlid) lange 2lrbeitääeit beftef)t.

S)ann roürbe man nämlic^ in ber Sage fein, ben 2ßeg ju

(B) befc^reiten, ben id) für ben allein rid)tigen l)alte, ba^ man
nämlich $Remebur ju fc^affen fud^e in ben einjelnen ®e=
rocrbsbetrieben, in meldten biefe lange 2lrbeitSäeit ju

fonftatiren ift.

3ch gebe nun ju, ba§, roenn ber 2lntrag ber Herren

Kollegen Sieber unb §i^e jum ®efeg erhoben roürbe, man
nicht fe^r erl)eblid) rceit bamit föme, bafe üielmcl)r biefe

©oche äiemlich irreleoant in Sejug auf unfere geroerblichen

Söerhöltniffe fein roürbe. 3)ie Herren geben ja felbft ihrem

©efege bie 2lu§nohmem5glichEeit mit auf ben 2ßeg. SBenn

bann ferner, roie es ber College oon Kleift=9fJegoit) foeben

onbeutete, ouch noch ben Söehörben bie Sefugni^ 5ur Se=

loiHigung oon Ueberjeit geftattet roürbe, bann roürbe

im gro&en unb ganjen aufeerorbentlich roenig

in ben beftehenben Sßerhättniffen änbern. SDie Herren,

welche h^utß fo roarm für biefe ©efegeSoorlage

plaibiren, — ber §err Kollege Sieber unb §err §igc

mögen mir oerjeihen, roenn ich meine, eS ftcde barin ein

gutes ©tüd „üolfsroirthfchaftli^er Stomantif", roenn man
^ch für biefes fdE)roä(^liie ©Ifftunbenfi^ftem mit feinen

SluSnohmemögli^feiten fo fehr ju erroärmen oermag.

SDer §err Kollege Sieber hat nun allerbings h^ute

einige 'gäHe oorgeführt, in bcncn bie SlrbeitSjeit eine fehr

longe ift, er hat ouf bie 33erichte ber gabrifinfpeftoren

S3ejug genommen; ober, meine Herren, in ber 3wfai"i"e"=
ftellung biefer ^Berichte ber gabritinfpeftorcn fiiiöct fich fa

boch auch ber generelle ©afe, ba§ oielfach bie 10= bis
llftünbige 3trbeit bie Siegel bilbet.

2llfo, meine Herren, bie $Rcgel ift in großen 3tibuftric=

bejirfen fchon fegt bie llftünbige 3ltbclt; fa, ber llftünbige
iRormolarbeitStog, ben ©ie uns oorfi^logen, ift fchon oielfod;

roeitouS überholt; benn bie lOftünbige unb eine noch ge=

ringerc SlrbeitSjeit bilbet in grofeen ^nöuftrien jcßt fchon Die

SReget. SBenn ber §err KoDege Sieber j. 93. i)'KX in öerlin
feinen Sßortrag oor einer Slrbeiteroerfammlung holten roürbe,

äJerbanblunflcn beS 9ieidf?8tafl8.

fo gloubc ich, roürbe aufeerorbentlid^ fchlechtc ©efchöfte mochen. ^C)

3ch fönnte ihm burchaus nicht empfehlen, mit biefem 93ortrag

oor bie 93erlincr 3lrbeiter ^u treten; benn mit ^ot)ngelächter

roürbe biefer Sßorfchlog empfangen roerbcn. ©S hot ber ^^abrif-

infpeftor für 33erlin in einem feiner legten Berichte ous-

brüd'lich fonftotirt, ba& in 93erlin nur noch ctroo 0 Slrbciter

auf 1000 fommen, bie über 11 ©tunben arbeiten. 3m
großen unb gonjen ift hier in Berlin baS 3ehi^ftimbenfi)item

ziemlich burchgeführt. 2)er ^Berliner ©eioerberath theitt in

einem Berichte, ich glaube eS ift ber oorlefete, mit, baß auf

1 13 543 2lrbeiter nur 4243 Strbeiter fommen, roelche

11 ©tunben unb barüber orbeiten; ber rceitaus größere

SEljeil, 109 300 Slrbeiter, orbeitet 11 ©tunben unb barunter.

94 581 Slrbeiter arbeiten ober 10 ©tunben unb barunter

unb nur 18 962 10 ©tunben unb barüber. SUfo eä ift

hier in bem roichtigen ^nbuftriebejirfe 93erlin = G[)arlotten=

bui-g roeitauä bie übcrroiegenbe SJiehrjahl Slrbeiter, bie fc^t

fdjon baä ^eh^ftunbenf^ftem hat.

93ei biefer ©ad)lage mu| ich benn boch folgenbe ©r=

rcägung ^f)nen onheimfteHen. 2Benn bie |)erren Kollegen

Sieber unb ^ige uns l)Zük roieber baä eifftunbenfi)ftcm

Dorfd)lagen, roelches olfo, roie gefagt, fchon oietfad) überholt

ift, liegt bo nicht bie ©efahr nahe, ba& man bamit einen

^Hüdfdjritt modjen roürbe?

(Biiruf aus bem 3entrum.)

— ©etoi^, §err Kollege Sieber, biefen ®inroanb habe ich

bereitä an einer anberen ©teile in einer oon mir oeröffent=

lid)ten 33rofd)üre über ben SfJormolarbeitätag gebracht; ober

id) fann fogen, ber ©inroanb hat ben Seifall oon roiffenfchaft=

lid;en Slutoritöten unb jroar oon folchen Seuten gefunben,

bie fonft nid)t ju meiner Partei gehören.

(3uruf: Söon roem?)

— 33on §errn ^lofeffor ©d^önberg j. 93. — ©ä ift con fener (D)

©eite ouäbrüdli^ onertonnt roorben , ba§ roirflii^ bie

©efahr befteht, roenn man ein ©Ifftunbenf^ftem einführt,

rcclchcä bur^ bie ^rojiä roeitauä in oielen 'fällen über=

holt ift, bo^ man biefeä ©i)ftem bann auch bcnugt, unb bog

man in ben betreffenben ^nbuftriejroeigen, in benen fegt eine

fürjere 3eit gearbeitet roirb, fünftighin bie 2trbeitä5eit oer=

löngcrt, unb bie Herren Kollegen Sieber unb §ige rcerben

mögücherioeife mit ihrem löngeren 3Jiajimalarbeitätage bie

©ache fi^limmer machen.

(SBiberfpruch im 3entrum.)

— SDiefe ©rroogung ift fo ou^erorbcntlich einfach, bo^ i^

nid^t begreife, ba§ ber §err Kollege ^i|e bem ju roibcr=

fprechen fucht.

9^un, meine Herren, fönnte man in ber ^hat fogen, ba

ich gcQcn boS ©lfftunbenfi)ftem pläbire, fo fönnte ich "li^

ja entf(hlie§en, für ben foitolbemofrotifd^cn ißorfd^lag cinäu=

treten, roeld;er befonntlidh auf baä 3ch"ftnnbenii)ftem hinaus

roill. ü)]eine Herren, ich Q^^'e J"/ ^a§ bie Kürjung ber

2lrbeitSjeit unb eine möglichfte ^erobfegung berfelben

ouf 10 ©tunben ganj gcroi§ fehr roünfchenSrocrth ift.

3d) unterfchreibe oollftönbig baä, roaä in biefer So5tehung

gefagt roorben ift, ba& man eä bcm Slrbeiter nur U-Hinfchen

fann, roenn bie Slrbeitäjcit rebusirt roirb, im ^ntereHe feines

gamilienlebenä, im ^ntercffe feiner intelleftucHen Sluäbilöung,

auch mit SRüdficht ouf feine ©efunbheit. ©enug, r\a6) biefer

iHichtung hin bin ich i" bcm ^i^k mit ben Herren Stntrog^

ftellern, fo ouch '"'t ben §crren Soäialbemofraten ooüftänbig

einoerftonben , bie auf ben lOflünbigen 5iormolarbcitätag

hinauSroollen. Sch habe eä nicht billigen fönnen, roenn oon

©eiten einjelner Shbcitgeber auch "O'h bis in bie neuefte 3«;it

bic 93emerfung gemacht roirb: [a roaä nugt eigentlich J''-'m

Slrbeiter bie Slbfurjung ber 2lrbeitSjeit? — er fegt fich eben

lönger ins SBirthähauä. 2öaä nußt eS ihm, fagte, gloube
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(A) einmal ^crr üon J^reitfd^fc, nenn ber Slrbeitcr eine

größere 2nu§e befommt, racnn er bie <Bpxa6)t ber SDlufeu

nic^t oerftc^t? '^a, meine Herren, boä Ijinbcrt bo(§ nid)t,

bafe ber 2lrbeiter bie Sprache ber SDlufen oerftel^en lernt,

unb überbies ge^t baß J^iemanbem etroas an, maß ber Strbeiter

in feiner freien ^eit anjufangen beliebt. SBlan mad^t bem
Slrbeitgeber ja boc^ auä) feine SSorfc^rift barüber, reie er

feine freie 3eit Qu§äufüllen für gut finbet. Sie fortfd^rcitenbc

3}olf§bilbung irirb ober ouci in biefer ^infid^t baS befte tljun.

9nfo, meine Herren, \d) lüieber^olc, ic^ ^atte es für burd^auS

geeignet, rcenn bie Slrbcitäjeit für ben 2lrbciter rebujirt irirb.

3lber, meine §erren, auf einen lOftünbigen S^ormalarbeitötag,

auf bie foäialbemofratifc^e ©^ablone fann iiS) m\6) gleid^tco^l

nid^t cinlaffen.

SDIeine Herren, ber ^err iojialiftifd^e S^ebner |at ganj

red^t, tüenn er fagt, mit ber 2lbfüräung ber 2lrbeitäjeit allein

ift c§ nic^t gemad^t, eS mu§ mit ber fürjeren 3lrbcitöjeit

oud^ eine cntfpre^enbe 58erbefferung ber Soljnöerl)ältniffe

§anb in §anb gel)en. ^6) mufe nun boi} fagcn, cä ift ju

oerraunbern, icenn ber §err College Sieber tjcute lüieber auf

bie alten Singe jurüdfommt unb unö auäeinanberfegt,

ba§ bie fürjere 2lrbeitäjeit auc^ einen t)ö()eren 2ol)n

bebeutc, ba^ bie türsere 2trbcit§jcit bie 2ltbeit iutenfiücr

mad^t, unb ba& eben beöl)alb ber 2lrbciter eine ©inbufee an

bem 2o^ne nic^t ju befürd)ten braud)e. Saö trifft allerbings

für manche ^nbuftrieoer^öltniffe ju, für mand^e aber trifft eä

nic^t §u: cä trifft namentUd) ba nic^t ju, m bie 2lrbeitö--

qualität eine beffere ift. ^6) fragte oor einiger ^t'xt einmal

2lrbeiter aus einer ^orjellanfabrif, SJtaler, ob fie fid) ge=

trauten baöfclbe 2lrbeit6penfum in 10 ©tunbcn fertige

jufteHen, ba§ fie jefet in 11 Stunben fertig mad)en, uiib fie

fagten fämmtüc^: ja, eine jeitlang {önnen rcir bamit iüof)l

fertig werben, aber auf bie S)auer ift es uns uidf)t mögli^l,

baj3 roir in ber fürjeren ^üt basfelbc Iciflen.

S^enten bie Herren bann einmal an bicieniflcn in-

(B buftriellen ^Betriebe, in reellen 'Ulafc^incn bie t)auptfäd)lidf)fte

2libeit macl)cn. 2Bo bleibt ba 31)« 3:^()eotie? ®ic iDhfd)ineii

laufen nid)t fd;nellcr, roenn Sie bie 2lrbeit6jeit abfürjcn, unb

ber Soljn bc5 2lrbeitcrs, ber an ber SDiafc^ine arbeitet, fann

aud) fdjon aus biefem ®runbe fein ^öl)erer mcrbcn, luenn

bie 2lrbeitSjeit abgcfür^t lüirb. S)enn bie eigentlid^e 2trbcit

oerridjtet bie SDIaf^ine, unb ber 2lrbeitcr fann bal)er nid^t

intenfiücr arbeiten, als juoor.

Jim, meine Herren, ift ja in früi^erer ^t'd bie 3:;i)eoric

fc|on üiclfac^ erörtert luorben, luie eS fic^ mit 2lngebot unb

3^iac^frage auf bem 2lrbeitsmarfte ücrl)olt. 3d) gebe \a ju,

baf} baS allgemeine ooltsiüirtl)fcöaftlid)c '|irinjip auc^i in

biefem ^tilfc im großen unb ganzen jutrifft; aber bie .^crren

Sojialbcmofroten, bie nur früljer entgegneten, Ijaben bod)

fpätcr jugeben müffcn, baf? es nidjt allein bicfc bciben uolfS^

rcirtljfdjaftlidicn ^aftorcn, 2lngcbot unb 9Jad)fiagc, finb, iücld;c

bie ^ö[)c ber Üöljnc bifliren. 2Uir alle roiffen, bafj jel5t uon

Xag iu Xag neue mafd;iiiellc (Sifinbungcn gcmadjt luerbcn,

rceld)c fo unb fo üiclc menfdjliitjc Shbcitöfriifte entbcljrlii:^

motten, unb fd)on aus biefem Wrunbe trifft bie Xi^mk üon
3lngebot unb 9iad;frage nid)t üollftänbig ju.

(Sß fogle mir ferner unlängft ein l)erüorragcnbcr 3n-

buflricller, bof} er fid) aud) ganj gut mit einem .Sftünbigen

3Jia:rimalarbcilotag luürbe abfiiibcn füiincn, inbem er bann
baö fogenonnte ^)(elaiöfi)ftcm eiiifüljren molllc unb feine

2Irbcitcr in üerfdjiebcnc £d)id)tcn ober .Uutegoricn tljcilen

lüütbc, bie jciüeilig « £tunbcn ju nibciten [)(itten. 2Bir

Ijabcn aud) im bciitfd)cn 5<aterlanbe nod) fo oiol übcifd)iif|ige

3(rbeitcfiöflc, baft man rcirflid) nid)t nn,vinel)mcn braud)t,

cfi njüibe baö 2(ngebot ber Slibcilßftäfle fo fe[)r eil)eblid)

üerringert merben buvd) eine 2lbfiiri\ung ber 2(rbcilöi\oil.

(Xfl DolI,^iil)t fid) jeljt cift in mand)en (Megcnben I)cut(d)(onbß

bie Umbilbung 2culfd)laiibß anfi einem 2(grifulturftaiit in

flnrn ',^nbuflrieftaat, unb cß locrben eifl uiclfad) in

biffen (Mrgcnbcn bic 2irbcitftfrofte in ber Üanbiuiill)f(l)aft

frei für bie 3>nbuftrie. ®ie Herren Sanbiüirt^ic fmb \a (C)

aUcrbingS bamit nic^t gerabe fetjr einoerftanben,

(3uruf red^tS: ®el)r rid^tig! 3"ruf linfS: ß^incfen!)

— id^ roerbe baran erinnert, ba§ man in 2ßeftpreu§en baran

gebadet l)at, bie 6l)inefen ins Sanb ju rufen, ^errn üon

aJlirbad) fd^eint baS 5U beluftigen.

(3uruf bes 2lbgeorbneten ®raf SDHrbad^: 9lein!)

— ©ntfd)ulbigen ©ic, raenn Sie baS nid)t trünfd^en. 9iun,

menn Sie eS nid^t gemcfen finb, fo ift eS bod) einer 3^rer

^raftionsgenoffen geroefen, ber fld^ in Sßeftpreu^en mit biefer

S^inefenfrage bef^öftigte.

(3uruf redjtS: 9]cin! greifinnige!)

— 3«^ c foeben uon einem SO^itgliebe beS 2Ibgeorbneten]^aufe6,

ba^ biefe 6()incfenfrage erlcbigt ift. '^6) {)atte aUerbingß

auf eine 9toti3 ber '4>reffe l)in geglaubt, es fei ernft^aft

baran gebadet morben, Gbtncfcn in ^ef{preu|en ju importiren.

2llfo, roenn baß erlcbigt ift, fo ift eS um fo beffer. ©S
bleibt aber nod) immer bie fogenanntc inbuftrielle ^teferoc:

armee, bie frül)er ber §err 3lbgeorbnete ©rillenberger l)ier

ins SCreffen gefül)rt t)at, übrig, bie fic^ jc^t arbeitslos auf

ber Sanbflra^e l)erumtreibt, unb bereu 2lrbeitsfraft immer

nod^ für bie ^nbuftrie mobil gemad)t roerben fann.

2tber, meine Herren, bem fei, roie i^m roolle, eine

3:;[)atia(^e bringen bie Herren bodö nid^t aus ber 9Selt, ba&

nömlid) auf bem 2lrbeitsmarfte ©bbe unb %[üt mit einanber

abiücc^feln, unb Lia(3 fd)on auS biefem ®runbe ein ftrifter

9]ormalarbcitstag gar nid)t burd)fül)rbar ift. SDie ^erren

geben ja au^ in il)rem 2lntrage fclbft bic 2luSnal)memöglic§:

feit, unb §crr uon ^leift ^at ganj rcc^t, roenn er fagt, ol)ne

Ueberftunben ift in ber 3'ibuftrie gar nic^t auSsufornmen.

2)kine Herren, als id) l)icrl)cr nad) 33crlin reifte, l)abe

id) juüor JU §aufe mit oerfc^iebenen 2libeitern über biefe

grage gefprod)en. 2ßir l)atten bort in einigen 3nbuftrie= (D)

jroeigcn roirflic^ eine förmlid)e Slrifis buid)5umac^en; eS fehlte

auf einigen (33i;bicten längere 3"-''^ 23eftellungen.

3a, meine Serien, id) fann Sie ücrfid)crn, ba^ biefe

Seute je^t fd)on mit ber für fie erfrcu[id)cn SDJögli^tcit

rennen, im niid)ften Sommer täglid) ein paar Stunben me^c

arbeiten ju fönnen unb baf3 fie auf bem Ueberuerbienft,

roelc^en fie bann ju befommen boffen, i^re Hoffnungen grünben,

um geroiffc 2luSgaben ju bcftreiten unb Sd)ulben ju tilgen,

©s roiive nun boc^ in ber Tl)at eine ganj unbillige ©ac^e,

roenn man ben 2lrbcitern bie iüöglic^teit eines fold)en Qt-

roerbeß unb ^Ikrbienftes in ben Ueberftunben befd)ränteu

roollte. 3)as roollen bie .ticrren ja aud^ nic^t; baß tl)ut man
ja aud) in Dcfterreidö unb in ber Sd)rocij nid)t. 3m Wegen=

tl)eil ift in bciben Staaten bie 2luönal)memöglid)feit eine fo

auSgebel)nte, baj] ber 9Jormalarbeil6tag bort jicmlid) illuforifc^

roirb. 3d) müd)te ben .lienn .Uollcgen Sieber bitten,

roenn er auf Deflerreid) cycmplifijirt, bod) aud) ge=

fälligft bie 5ik'rtd)te ber üfierreid)ifd)en Öerocrbcinfpcftoren

JU ftubiren. 3n Deflerreid) l)at man junäd)fl, roie eö l)ier mit

bem Slinnbeörall) gefd)cl)en foll, bie 2luönal)mcmöglid^fcit

gegeben, baf) bie Ülinifteiien in gcioiffcn (Meroevbfalegoricn

eine längere 2Ubeilöjeil flatuircn fönnen. (Sö fönnen bann

nod) bie Werocrbcbcl)örben ber unteren 3nflanjcn eine ucr^

mel)ile 2lrbcilöjeit geroäl)ren, \a eß fann fogar bic unlcrftc

3nflanj auf eine blofje 9lnmelbung l)in für brei ü^agc tm

^.Ulonat eine Ucberjeit gcroäl)ien. 'AUk^ bcifU bann

übcrljaupt nod) ber 9JormalarbcilolagV Scfen Sic

gcfälligfl, roaö bann bie öflcrrcid)ifd)cn (Meroerbcinfpeftoren

über bie 21ucfül)iung fd)reiben! 3d) roill nidjt großen

'JIh'iH) legen auf bie 3*11)1 ^'i'»' Ueberjeilflberoilligungen, - eö

finb im lcL\lcn :^U'iid)t ^yük aufgeführt. 2lber id) bitte

folgenbeß ju bead)lcn! (Sunigc SufP^'f^icn fagcn gcrabeju:

bie 3iegeleien arbeiten im Somnur If) biß 10 Stunben.

2)aö 3ieöeleioerocibc gcbört ju bcnjcnlgcn Wcroevbcn, rocld^c



S«eid^6tag. — 43. Sifeuti a- tPlittroodl ben 20. Tlan 1889.

(A) ouc^ bei uns eine lange 2lrbeit§jeit t)aben. ©§ I)ängt bas

bamit 5ufnmmcn, ba§ im 2öintcv bcr ^Betrieb Quf()ört. ©in

anbcrer 3nfpeftor fagt, bn^ bic foficiianntcn Kunbfdjafts--^

mül)Ien 24 6tunbcn lange, rcfp. 30ftünbigc Sd)idjtcn bei=

behalten {)abcn. fogl bann lüciter in 33esug auf bic

©teinbrui^Sarbciter, ba§ biefc fiel) gegen bie (Sinfc^rönfung

ber 2lrbeit§äeit DeriDal)rcn, ba bic ^eit, in rccldjcr [ic [id;

einen t)öf)cren 58erbicnft fdjaffen fönnen, nur einige

Tlomk im 3al)rc tüäiirt. Scr ^abrifinfpcftor üon Sinj fagt,

er ^abe gans ollgemein bic 2(nfic^t oerbrcitet gcfunbcn, bafj

Slfforbarbeitcr fid) an bic 5^ormalarbeitä,^eit übcri}aupt nic^t

5U fetiren braud)ten. S)aöfclbe fagt bcr ^nfpcftor üon 2cm=

berg, inbem er [ic^ bann iceitcr, id^ möci)te fagen, in faft

naioer SBeifc baf)in ausfprid)t: bic normalmä^igc Slrbeitäjeit

rairb nur bann innege{)a(tcn, raenn bie ©eraerbetreibenben

einer löngeren alQ bic S^iormaiarbeitSjeit nic^t be=

nötf)igt finb. 2ll[o baS ift ber bcrüi^mtc öfterreid^ifd^e

SRormalarbeilStag ! 3letjn(id) liegt bie ©acfte in ber

©^roeij. 2tuc^ bort [inb bie 2luänal)memögUd)feiten

in fo l^o^em aJlafee gegeben, ba§ in frü()erer ^c\t ein

fd^roei5erifd)er ^abrifiufpeftor gcrabcäu fagte: bcr ?JormQl=

orbcitötag ift in einjelnen ©emcinben in 93ergcffenl)eit ge=

ratbcn. t)abc J)ier bie neueften S3eric^te bcr fc^iceijer

gabrifinfpeftoren niilgebradjt, unb ber §err S^ollege §i^e

fann fidb barauä übcrjeugcn, ba^ cä in ber ©cbiücij an

Ueber5eitben)inigungcn burdjauä nic^t fe^tt. 3m ©cgcntijcil,

es ift im 3ai)re 1887 mcf)r Ucberseit beleidigt raorben als

im oor{)erget)enben Sla^re. 3- ^- B^rid) belief fid) 188(3

bie Ueberjeit für einen Slrbeiter auf 10,,io ©tunben, 1887

für bie gange 3ürcber ^"buftrie ouf 16,32 ©tnnben unb

in einjelncn mecbanifcbcn Sßerfftötten fogar auf 24 ©tunbcn

unb für SaumrooHarbeiter auf 27,5ß ©tunben pro 2lrbeiter

im 3abr. aJIeine ^evrcn, aud) bie SSerid^te ber ^anton=

regierungen beftiitigen, n)io au^erorbcntlid) umfangreid;

Ueberjcitbeiuinigungen gegeben roerbcn. Sei einer folcben

(B) ©Qcf)lage finbe \ä) eS ganj begreiflid^, roenn ber cibßcnöffifdje

gabrifinfpeftor ©djulcr fagt, eä fei üielleic^t boc^ Dorjugie^en,

ju bem öfterreict)ifcben ©i)ftem ju greifen unb anftatt einer

Unmaffe üon fpegiellcn Ücberjciten allgemein für geiüiffe

2lrbeiterfategoricn eine längere Slrbeitäjeit ju normircn.

2)ag rcäre bann alfo ber öftcrrcic^ifdje 9Jormatarbeitätag,

ben ber §err Slbgeorbncte DedljcUiöufcr in bcr l)eute jitirten

©c^rift al§ ein aJlufter bejeic^net ^at, löie man ben

SD]ojimalarbeit§tag nid)t geftalten fotle.

gebe \a nun ju, ba^ in einäctnen 2lrbeitääiüeigcn

allcrbings bei un§ eine längere SlrbeitSjcit befteljt als bie

llf^tünbige. Slber, menn man fic^ bie betreffcnben 2lrbcitä--

jroeigc näf)er anfielet, fo rcirb man finbcn, ba^ eS in mand)cn

biefer betriebe mit ber langen 2lrbeitsbaner nicbt gar fo

fc^limm ift. ©ic babcn Ijeute 53ejug genommen ouf bie 53e-

richte ber bQ^erifd)en ©eroerbeinfpeftoren, namentlich auf

i{)re aJlittE)eilungen über bie 2hbeitS5cit in cinjelnen 33e^

trieben in SOlittel- unb Dberfranfen. ©ort ift allerbtngS

bie 2^rbeit§Jeit ttjeilroeife eine fef)r lange, merben fogar

15 ober 16 ©tunben genannt. ?iun bitte id; aber bic

Herren, fic| bie fraglidjen Setriebe näljcr au.'jufcljen, unb
©ie roerbcn finben, ba^ cö j. S3. ©ägerocrtc finb, bie nur

einen S£[)eil beä ^abr^'ö geben. Ükmentlid^ aber finb cS

bie Brauereien in Dberfranfen. 2Bir babcn nun Ijicr ücr=

fdliebene Äoi^pbäen bcä Srauereigeiücrbeö unb namentlid;
ber bai)crifd)en Sraucrci in unfcrer SDlitte. 3d; bebaure,

bofe §err StoUcge ©cblmai)v nic^t gegeniüärtig ju fein fdjeint,

er roürbe mir rool)t beftätigcn, ba& es in ben Brauereien
iroor eine längere 2lrbeitöjeit gibt, baf3 man aber mä^rcnb
ber 2lrbeitäieit nic^t fortraäE)rcnb arbeitet. S)er Brauer ift

in ben 17 unb mef)r ©tunben nid^t imuKr tf)ätig.

(3n3ifd)enruf.)

— ®eroi^, es roirb au^b abgeroed)felt! Sie Brauer ^aben ober

fonft au^i im Saufe beä 2:age8 mebrere ©r^olungSftunben.

aJlit ®rftauncn ^abe id^ ferner gebört, roieoiet j. B. üon (Q
einem Broufnecbt in Batjern an Bier im Soufe ber SlrbeilS»

jcit geäed)t roirb. 2)ic Brauer baben bort DoUftänbige Xrinf^

unb 3c4)ff>^i^)^it in ben Brauereien.

(3uruf: 2lud) bei uns!)

— 33ielleid;t baben fie boä oud) in ?Jorbbeutfcblanb ; bei uns in

STbüringen rocnigftcns ift es bcr ^all. bin erftaunt ge^

roefen, roeld)cs Quantum ein fotd^er Brauer oertilgen fonn,

unb roenn icb bebenfe, roeld)e ^üt oUein auf bas 3^"^^"

biefcs Bierquantumä oerroenbet roirb

(^eiterfeit),

fo mu§ fcbon bamit bie S^ormolarbeits^eit gonj bebeutenb

ücrfürjt roerben.

(§eiterfeit.)

2llfo fo gar fcblimm fann bie ©ocbe in Bauern oucb nidit fein.

3db gebe ober ju, ba§ einjelne Snbuftriejroeige bei uns

eine unoerböltni^mäfeig lange 2lrbeitSjeit b^ben. Tlünt
Herren, bas ift audj onberroörts ber %aü. 2lud) in ber

©djroeij. 3)ort l)at ber 5iormalarbeitätag nodb ber 2lnfid)t

©injclncr mand^eS ©ute berbcigefübrt, obgleid) man oiclleicbt

and) l}kv fogen fann: post lioc, ergo propter hoc. SJlir

ift roenigflens üon ^nbuftriellcn in ber ©dbroeij gefogt roorben,

ba§ man obne S'Jormalarbeitätag in bcr ©cbrocij oermutbücb

ebenfo roeit gefommen roäre, als man jegt bejüglic^

ber 2lrbeitSgeit gefommen ift. ®S ift oucb fl"f=

gefallen, ba§, rote §err üon 5l(eift bereits erroöbnte,

in ben 93orf^lögen ju einer internotionolcn 3fiegulirung bes

2IrbciterfcbufeeS, roeld)es ber fdirociser BunbeSrotb ben dit-

gierungen ber ^nbuftrieflaoten unterbreitete, ber S^ormol;

orbeitstag für erroad)fene 2lrbciter nicbt entbatten ift. ©ä
ift in ben Borfcblögen beS fd)meijer BunbeSrotbS bie 3^ebe

üon ber j^fiuf^^irbeit, oon ber 5linberarbcit, üon ben |ugenb=

lid)en 2lrbeitern, ober nid^t üon bem S^ormolarbcitstog für

eriüad)fene 2lrbeiter. 2Benn ©ie bie Borfcbläge für bie inter= (D)

nationale Konfercnj burdbgeben, fo finben ©ie merfroürbiger

uub bcadbtenöroertber SSeife ben S^ormolorbeitstog, boS

©lfftnnbenfi)ftem ber ©dbroeij nidbt. ©S roäre übrigens, bei-

läufig gefogt, oon ^titereffe, roenn ber §err 33ertreter bes

9ieid)Samts beS Innern, ben roir [a ju unferer j5reube jegt

in unfcrer SOtitte begrüben fönnen, Beronloffung näbmc, uns

JU fagen, roic fid) bie oerbünbetcn Siegierungen ju biefer

©inlabung, bie roobt bereits ergangen ift ober bodb in 2luS=

fidjt ftebt, ftellen roerben.

3d) fonn micb inbeffen ber Ueberjeugung nidbt oer=

fd)Uefeen, bo^ roir ouf bem SBege, roel(^en bie Herren Sieber

uub §ige uns ijkt oorfcblogen, nid)t jum ^kk fommcn.

3d) bin ber SUleinung, ba§ man fi(^ bie einjclncn Betriebe

onfeben foH, unb ba^ man bonn, roenn in einselnen Betrieben

unb einjelnen BetriebSjroeigen SDIi^ftönbc bcjüglicb ber

2lrbcitSbouer oorbanbcn finb , eine SKcmcbur ücr=

fucbcn folltc. S)aS ift ou^ bic 2(nficbt eines ber

erftcn unb ber>30i'i"ii3enbftcn ^BolfSroirtbfdjoftSlcbrcr in

2)cutfd)lonb, üiellcid;t beS bebeutcnbften, ben roir bisher

übcrbaupt gebabt b^iben, beS ^rofefforS 9ioidber in

Soipjig, ber aÜerbingS, roic iii; gclefen babe, neulidb ficb boS

SDIifefallcn ber „^rcujjcitung" jugegogen bat, roeil er in einer

33orlefung gegen ben BimctolliSmuS polemiftrt battc. Dlofcb^^/

bcr tyiv im §aufc uiclc bonfborc ©^üler bat, ju bencn idb

mid^ ou^ redjnc, fagt fo:

^ebenfalls müfete ber 5^orm.ilarbcitätag für bie

üerfd)iebcncn ©eroerbc oon febr oerfcbiebencr Sänge

fein, rocgcn ber großen ^iitfifitätsocrf^icbenbeit ber

Don ibnen geforberten 2Inftrengungen.

©r roill olfo borouf bi»aus, ba^ in ben einjcincn

2lrbcitS5roeigen bic 2lrbeitSanftrengung eine febr Dcrf(^icbcnc,

unb bofe es bcSroegen nic^t rid)tig fei, roenn man oüe biefe

üerfdbiebencn 2lrbeitSäroeige bineinjTOangen rcoUe in eine ge=

meinfc^oftlid^e 2lrbeitsf(bablone.

U3'
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(A) ^ü6) boS ift bead^tcnsroert^, lüaS er im ©ingong [einer

Slußfüfjrungen über bie Sf^ormalarbeitöjeit fagt:

^Die ftaatlic^e S3orfcf)rift einer aHajimatorbeitSjeit

auc^ für erraodifene ÜJIänner fd^eint mir roünfcf)enä=

rcertf) nur ba, reo ber SIrbeiterflanb ju befd)ränft

ober JU oerfommen ift, um oud^ nur an bie näc^ft=

liegenbe genoffenfc^aftUc^e Selbfl^ilfe ju beuten.

9iun, meine Herren, eä ift [a oieHeic^t ju^ugeben, ba^

in einjclnen ^nbuftriejroeigen unb in einjelnen ©eicerben

rairflic^ bie 9lot{)n)enbigteit eines folgen ®infd)reitenS oor=

Ijanben märe. SBir l^aben uns neutid) ^ier fc^on bei ber

^efprecf)ung ber 33eri(|te ber ^-abrifinfpeftoren über bie 'grage

unterf)altcn, unb ber §err borierifd^e S3eoonmQct)tigte jum
SunbeSratt) meinte bomalä, man fönnte auf ©runb ber be=

ftef)euben ©ercerbeorbnung gegen übermäßig lange 2lrbeitä=

jeit nid)t einfd)reiten. 3)leine Herren, baS mu^ ic^

beftreiten. 3d) bin ber 2lnfi^t, unb baS ift oud^

fi^on mef)rfa(^ gefc^e^en , ba§ man auf ®runb ber

befte^enben ©eroerbeorbnung , unb jmar auf ©runb beS

bekannten § 120, eine 33orfd)rift erlöst, rconac^ in geroiffen

Setrieben funftig^in eine fürjere 3«it gearbeitet roerben mui-
ßä ift baS j. S3. ^ier in S3erlin gefd)e{)en in ben oiei=

befproc^enen Spiegelbeteganftalten. ^ier pat baö berliner

^oliäeipröfibium eine furjere SlrbeitSjeit biftirt für bie S3eleg-

orbciter, unb fo gut man baS für eine ©piegelfabrif befretirt

\]at, rcirb man es auc^ in anberen 3roeigen t§un fönnen.

SDer betreffcnbe ^arograp^, ber leiber ni(|t genug bei uns

berü(ffic^tigt roirb, beftimmt:

Sie ©eroerbeunterne^mer finb oerpftid^tet, aHe bie^

jenigen ©inrid)tungen fier^ufteUen, meld)e mit 5lücf=

fic^t auf bie befonbere S3efd)affcn^eit beS @en)erbe=

betriebS unb ber Setriebsftätte ju t[)unlic|fter

©idf)erf)eit gegen ©efa|r für Seben unb ©efunbtjeit

notf)rocnbig finb.

(Snjifd^enruf: „Sinrid^tungen!")

— Sitte, CS ift üon oerfc&iebenen Dbergerid^teii erfannt

roorben, ba& unter „©inrii^tungcn" nid^t blo^ öufeere ©in=

ric^tungen ju r)erftcl)en fmb, fonbern ba^ eS auc^ ®inric!^tungen

fein fönnen in SSejug auf bie 2lrbeitSoertf)ei[ung ober aud)

auf bie 3lrbeitS5eit. 2Benn übrigens ber ^aragrapl) mirflic^

baö nid)t bcabfic^tigcn foUte, mos ()inbert es bcnn, ba|3 man
üielleic^t nad) bicfer S^ic^tung eine 2lcnberung ber ©e=

rccrbeorbnung Dornel)mcu fönnte? ^(S) bin aber ber 2Jleinung,

baf5 jene Gntfc^cibungen ganj richtig finb, iwcld)e gefagt

f)aben : fd)on auf ©runb bicfcs ^aragrapl)cn fann man unter

Umflänbcn eine Slbturjung ber SlrbeitSjcit eintreten (offen.

Xtv ^aragrapf) ift auc^ fonft ein fcljr nüt3ticf)cr unb

^roccfmcifjigcr. Gs liegt barin eigentlich in nuce bie gan^e

2trbeitcrtd)u|}gefc^gcbunij, unb id) erinnere bie §crrcn baran,

ba^ in frü()crcn beffcrcn Sailen, als unferc natioimllibcralcn

9iac^barn i()re '^ütjluug noc^ ctiuaS mcl)r nad) bicfer Seite

t)iii naljmcn, mir einmal einen gcmcinfc^aftlidjcn Slntrag gcs

Hellt l)abcn, ber borauf abhielte, ba^ man auf i^knnb bicfcS

^45aragrapl)en ben Jüunbcßratl) eifudjen füllte, generelle Gilaffc

ergeben j^u laffen, itcldjc ben 9ltbeiteifd)ul5 namentlid; in Scjug

auf .Uranföcitö; unb ^Jlnfallögcfabr regeln mürben.

Xct Hitirogropl) ift aud) nid)t gcgcnftanbßloö geiuorbcn

burc^ bie Unfallücrl)ütungöüorfd)viftcn ber Sk-rufögenoffcn:

fdjaften. r0) bin in ftüljcrcn 3*^'itcn uon bcni focnn (Mel}eimen

Slail) i!ol)mann immer ocitröflct moibcn: lueiiii eift bie

Unfallücifidjcrung (onunt mit il)ren 5üerutögcnoffcnfd)aften,

bai.n ift ber ^jiaragrapl) ganj überflüffig. ^iein, baö ift er

burd)auc nid)t. Xie Uiifalluetfid)erungöflcnoffcnfd)nften l)abcn

ja Unfal(ütrl)ütuug6üorfd)riflcn crlaffen; aber biefe 5<ürfd)riflen

lüoUen mir jinn Xl)cil burd)aufl nidjt gefallen. Sic finb

uiflfnd) nad) bcm )Jtc,'|Cpl gearbeitet: luafd) mir ben 'jicli

unb mnc^ iiiid) nid)t naf;. (Sö fönnte
i\.

S. fcitcnö ber

.t>oUbcruf6gcnoffcnfd)aftcn in bicfer .tiinfic^t nod) inel)r gc=

ft^cpen. .Sd) l)atte ben ,5all erlebt, bof) in bem oon mir

oerroalteten Sejirf micberbolt on Sreisfägen Sßerle^ungcn (C)

Dortamen, unb ic^ rooHte enblid) einmal roenigftenS in bem
fleinen 5lreife, ben ic^ ju oerroalten Ijobe, biefcn Uebelftanb

möglid)ft abfteüen unb moÜte eS burd)füf)ren, ba§ bie 5?rcis=

fägen mit Sc^ugoorric^tungen ucrfe^en mürben. 2)a na^m
ic^ benn nun äunö<^ft bie 93orfd)riften ber UnfallberufS--

genoffenf^aft unb jmar ber norbbeutfc^en ^oljberufsgenoffcnj

fc^aft jur^anb. S)a ftef)t aber gefc^rieben : „bafe nur, foroeit

es mit bem Setrieb oereinbar, berarlige (Einrichtungen (Ueber-

bedfungen ber ^reisfägen) ju treffen fmb. Sluc^ ift biefe

Einrichtung nur empfohlen, nii^t obligatorifch oorgefchrieben.

Somit ift bie ©ad)c nun freilid^ fo jiemli^ iHuforifch gc--

mocht. 3d) ftanb raieber ouf bem alten '^led, unb meine

9iegierung Ijotte gonj 9ted^t, meim fie il)ren Organen fchliefelidh

fogte: 9Tel)mt ben § 120 ber ©eroerbeorbnung jur §onb!

S^refft auf ©runb biefer Sßorfd^rift bie nötljigen Stnorbnungen

bejüglich ber 5^reisfägen.

3um Schluß mu§ idh aber aud^ noä) folgenbeä fagen:

3ch mürbe es tebl)oft bebouern, rcenn auf bem in '^taQt

fte^enben ©ebiet bei uns in jDeutfd)lanb ber 2!i3eg ber ©elbft=

hilfe unb ber Selbftthctigfeit ber 2(rbeiter gonj unb gar oerlaffen

unb ganj unb gor für unpraftifd^ erad^tet mürbe. j)as

Seifpiel ©nglonbs füllte in biefer Sejiehung bodh nid^t oer=

gebltd) für uns fein. SoS, rcaS bie englifchen ©eroerfoereinc

gclciftet f)aben auf bem ©ebiete bes Slrbeiterfchu^cS in ber

2lbfürjung ber SlrbeitSjeit foiüie in ber 23erbcfferung ber

2ül)nüert)ältniffe, biefes großartige Seifpiet foHte oui^ für ben

beutfdhen Slrbeiter anregenb roirfen. ®s ift boch fe^r hc-

jeidhnenb — unb boS bitte idh bie Herren ©ojialbemofraten

JU bea dhten —, ba§ baS porlomentorif^e 5lomitee ber engli=

fd)en ©eroerffchaften burd)auS nid)t geneigt ift, ben auf bem

testen internationalen ©eiücrtid)oftöfongre6 in ©nglanb oors

gefchlogenen SBcg einer gefe|lid)en Siegelung biefer ©ad^c

ju betreten. Sie Sßorte, mcld)e in bcm englifd^en Serid^t

enthalten finb, brüdfen baS auf boS fd)ärffte ouS.

man fon (D)

— fo hcifet es hier —
niemals uergeffcn, bofe bie Slrbeiterbeiücgung beS

Kontinents einen' SluögangSpnnft hat, ben mir in

unfcrem Sonbc nid)t oneifcnnen, bof} nomlich in

Sejug auf bie Slrbeit ber ©toot unb bie ©cmeinbc

alles bos JU thun hoben, mos in unfcrem üanbe

ausgeführt merben füll burd) bie ©elbflthätigfeit beß

©injclncn unb ber ©enoffenfchaft.

•Jhm l)at [a oorhin fd)on ber .^err .College j5''oh'nc

gefagt: boS ift fehr fchön, ober in Seutfchlonb hoben mir

iloalitionSbefchröntungen, mir h^ben ©trifeerlaffc unb üor

ollen Singen boS ©ojioliftengcfej}. SOK-ine Herren, id)

münfche mcincöthcils auch auf baS bringenbfte, bofe biefe

©d)ranfcn für bie .Koalition ber 3lrbeiter unb für ihre

5i^ercinigungcn bcfcitigt merben möchten, menn ich babei

oud) uon etiuaö anberen ©rioögungen ausgehe als

^err .Uolloge ^rohme. Senn baS Unglücf bei bem ©ojia=

liftengcfclj ift ja gcrobe bos, baf3 bie ^Irbeiter burch boS

©üjioliftcngcfelj maffcnhoft ber Sojialbcmofratic jugetrieben

merben, lucil fic fich mit ben unter baS 5luönahincgcfclj ge^

ftclltcn fojialbcinüfrolifchcn Slrbcitern folibarifd) fühlen. 3luf

biefe Steife ift cS eben crflörlich, baf} bie bculfd)cn 3lrbcilcr

fid) mehr unb mehr ber vtsclbftthäligfcil unb ber ©elbftücr-

ontiuortung cntiüöhncn, mos mir natürlich auf boö lebhoftcfte

bcflogcn muffen.

Ci-ö ift ja ncuerbings uielfad) baoon bie ^Kebc gemefen,

baf} man ouf biefcm (Gebiet einer 3lenberung entgegengehen

fönnc. 3d) bcboure, bafj, mic eö fdjcint, ber .^»orr ©taatö=

miuifler nid)l mehr nninefcnb ift ;
ulcllcid)t mürbe er fonft bie

©Ute gehobt haben, unö borübcr einige ^luöfnnft ju geben, rolc

eö fich niil bcm ©ojialiftcngcfcl.^ ucrhölt. Scr ^icrr .^lüUcge

Sobor l)a{U, gloubc id), ncnlid) ^)icd)t, luenn er fogte: etnjofl

geht üor, boch nmn meif} nod) niii)t, moö. Gfl fcheint \a in

ber Xhaf, alfl ob ber auönohmögcfcDlic^c ©tanbpunft ocr»
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(A) laffen roerbcn foQ, unb cS fiiib aucf) fonftiije Slnjeic^en oor=

l^anben, bie barauf fd&ließen (äffen, ba^ bic bcüorfteljcnbc

9iüdtfe{)r auf ben gemeinrechtlichen 33obcn jefet fcf)on, fo 511

fagen, einen geroiffcn ©chatten uoi-auötüirft. 2öir l)abcn

bies ja in ben legten 2;agcn erleben muffen, ©injelne

JBorfommniffe jeigteij uns, bafe man in ber ^ra^is fdjou {eßt

bemüht ift, ben Sluänohmejuftanb ju oerlaffcn unb bei ber

^anb^abung beö ©oiialiftengefegcs me^r auf ben gemcin=

rechtlichen Öoben ju ftellcn

(3uruf: ®en unre^htlichen !)

unb bas SluSnohmegefeg geltenb ju mad^en unb anjuroenben

nicht blo§ gegen ©ojialiflen, fonbern gegen „jebermann au§

bem 93olfe", roie eS in ber Ueberfchrift ber „??olföjeitung"

hei§t. ®as roäre ja immerhin etroaö, loenn ber gemein-

fchaftliche ©tanbpunft roieber gewonnen mürbe, obgleid) i^

notürli^ biefeS SCorgehen auf bem Soben beä gemeinfamen

5lechteS nichts weniger mie billigen fann. — ^ch i)<xbc burchaus

nicht bie Stbfid^t, ouf bicfe ©ad^e heute näher einjugehen,

^err ^röftbent; ich glaube, ba^ meine ^^reunbe 33eranlaffung

haben roerben, bei einer anbereu ©elegenheit auf biefen ^^untt

einjugehen, unb ba§ man ihnen bann auch nidht eine Slntroort

fchulbtg bleiben roirb unb fd^ulbig bleiben fann.

Steine Herren, ich öerfenne ja burchauS nidht, ba| bie

Herren Slntragfteller geleitet finb von ber fchönften unb

ebelften Humanität. Slber junädhft möchte id) boch nod^ auf

meinem ©tanbpunft ftehen bleiben unb mich erflären ebenfo=

roohl gegen bic fojialiftifdhe lOftünbige ©chablone roie — bie

^erren mögen mir ben 3luSbrudE ni^t übel nehmen — gegen

bic 3^omantif ber Herren 6o5ialpoUtifer 00m 3entrum. 3ch
bin nun einmal, roas baS aJland^efterthum betrifft, etmaS

hortgefotten, unb ii^ rcerbe mich auf ben romantifch ibealen

©tanbpuntt biefer Herren faum hinauff^tüingen fönnen.

üKeine Herren, eS ift in ben befannten ü)la§rcgeln

®nglanbs gegen bie beutfche j^'ibriJmarfe ouf baS beutli^fte

(B) onerfannt rcorben, ba§ man Jenfeits beS Kanals bie beutfdhe

3nbuftric aU ber englifchen buri^auä ebenbürtig erachtet.

ajJöd^te aud^ ber beutfdhe Slrbeiter fid^ bem englifchen ebcn=

bürtig jeigcn an intelligent unb (Snergie, an ©elbftftänbigfeit

unb ©etbftberou^tfein! S)ann roirb er raahifcheinlid) oiel

weiter gelangen burch bic eigene Äraft unb burch bie eigene

S^hätigfeit ols bur^ biefen fchminbfüd^tigen, faft= unb fraft=

lofen llftünbigcn 5?ormalarbeitStag, ben bie Herren üom
3entrum uns proponiren, unb für beffen Slblehnung id^

pläbiren mu^.

(SöroDo! linfs.)

^röfibcnt: ®as 2ßort hat ber §err Slbgeorbnete

aßerbach.

Slbgeorbneler SWci'bad^: SDieine Herren, meine politifchcn

^reunbe haben ieberjcit in allen SCheilen ber 2lrbeitcrf(huß=

gefeggebung mitgearbeitet. SBir finb gcroi^ rcarm eingetreten

für bie Sonntagsruhe; mein oerehrter ^reunb 5^obbe hat üor

furjem unferen Stanbpunft in biefer ?5fage präjifirt. ©benfo
haben roir mitgearbeitet an ber Sefchränfung ber 5?inber=

arbeit in ben gabrifen unb ber Frauenarbeit. SBir erfenncn
nun auch an, ba§ bei unferer heutigen ^robuftion bejüglich

ber 2)auer ber SlrbeitSjeit manche SDlifeftäubc noch ejiftiren.

SBoIltc man baä in 2lbrebe ftellen, fo roürbe man burch bie

Berichte ber ^abritinfpeftorcn Sügcn geftraft roerben. 2)iefen

Uebelftänben obguhelfen auf irgenb eine SBeife ift unfer
eifrigftes Seftreben. Slber, meine «gerrcn, biefe Uebelftänbc
haben benn boch einen folchen Umfang, roic er

Don bem §errn 3Ibgeorbneten Dr, Sieber oorauSgefegt ju
roerben fcheint, glücfücherroeife nicht angenommen. 2)ie

eteüung ber 3lrbeitgeber ju ben Slrbeitnehmeru ift

in ben legten fahren eine roefcntlid^ anberc gcroorbcn.

egoiftifchc Slrbeitgeber hat es ftets gegeben unb roirb eä flcts

geben, aber einen foldhen Umfong roie heute bie orbeiter« (C;

freunblidhcn 93eftrebungen feitens ber 2lrbeitgeber genommen
haben, baS, mcincid), gereicht unferer icgigen3eit jur hohen ©hre.

Senn gar oiele Slrbcitgeber begnügen fich nicht, freubig bic

Dpfer an (^Jelb unb cor allem an Slrbeit ju bringen, um bic

fojialpolitifche ©efeggebung jum SBohle ber 2(rbeiter ju för=

bern, nein, mit offenen §änben forgen fie reichlich für bie

öcbürfniffc ihrer Slrbeiter.

ojleine Herren, ich fann aus bem üon bem §errn Sßor^

rebner uns bargclegten ÜJlaterial bie 5iothiüenbigteit, an eine

fo furdhtbar fchroere SDlaterie ju gehen, roie bie Siegelung beS

?lormalarbeitStageS, nicht ableiten. Söei biefer ^^cage leitet

mich in allerlegter Sinie bie 9iücf|icht auf bic Slrbeitgeber,

in crfler Sinic fteht für mid) ber 2lrbcitnehmer. Unb um
feine 3|ntereffen ju roahren, ift eS nöthig, fich ßegen ben

©rla^ eines 9^ormalarbcitStageS im iegigen Stabium auS^

jnfprei^cn.

©er §err 2lntragftel(cr hat unter anberem borauf hin=

geroiefen, bafe ber ©chugsoK allein fdhon bem Sirbcitgeber

bic Sßerpflii^tung auferlege, für bie 3Irbeitcr gro§e Dpfer ju

bringen; benn, fagt er, ber ©chugjoll ift bie gefegli^c

Preiserhöhung jum 9iugen beS SirbeitgeberS.

ajleine Herren, ich fann nicht glauben, ba§ ein fo hoch=

bebeutenber Sojialpolitifer, roie ber .'perr 3lntragfteller, in

biefer ^^^age einen ©egenfag jroif(hen 2lrbeitgeber unb

Slrbeitnehmer fonftruirt. Seh nenne ©(^ugjoü ben Schug
ber nationalen Slcbeit gegenüber ber StuSbeutung einer

unter günftigeren SSebingungen als roir arbeitcnben ßon:

furrenj beS SluSlanbeS jum ©egen beS SlrbeitnchmerS unb
beS SlrbeitgeberS.

(©ehr rid^tig! rechts.)

SOleinc Herren, ein Seifpicl: ber ©ifeufd^ug^oll.

gebe ju, roenn ©ie ihn nicht hotten, fo hätten ©ie billigeres

(Sifen, ober ber Sergbou auf ©ifenftein in Seutfchlonb roäre

oernichtet, Diele §ochöfen roürben falt ftehen unb fo manche

rauchlofe @ffe roürbe ein iWonument fein, roelcheS oon einer

üerfehrten 2öirthfd)aftspolitiE im beutfchen SKeiche fprechen

roürbe. aJJeine Herren, mit biefer 33ernichtung ber ©ifen=

inbuftrie roürbe toufenben oon fleiiigen Slrbeitcrn baS Srob
genommen fein, unb borum fann ii^i biefem ©runbfag

nimmermehr juftimmen, ba& burd) bic (Sifenjölle ben 9lrbeit=

gebern ein ©efchenf gemocht roorben fei. S)iefeS ©efchenf,

roenn eS ein foli^es, ift gerecht in gleidher SBeife grotfchen

Slrbeitgeber unb Sirbeitnehmer ücrt heilt.

(©ehr richtig! rechts.)

SBcitcr roirb angeführt, roir fönntcn boch unmögli^
jurüdbleiben hinter ber ©efeggebung beS SluSlanbeS. SQleinc

Herren, in biefer Sejiehung bin i^ fehr ruhig, ©in 9^eich,

roelcheS eine ^ronfenoerficherung, eine UnfaUoerficherung h^t,

roie boS beutfche, ein 3ieich, roelcheS fich onfchicft, eine 2IlterS =

unb Snoolibenoerficherung inä Seben ju rufen, fteht feiner

Station ber 2Selt in ber Sorge für bie SIrbeiter noch-

(SroDo! rechts.)

Sorum, meine id), ift c8 fein gehter, roenn roir in ber

Slrbciterfchuggefcggebung bejügli(| bcS 9?ormalorbcitstagS

benn bod^ einen etroaS longfamen ©ong gehen unb uns bie

Sa^e re^t grünblich überlegen.

9kn möchte idh oud^ auf ben §inrocis auf bie ouSj

länbifche ©efeggcbung benn boch um beSroillen nicht fo großen

Sßerth legen, roeil \a nicht boS ©efeß ber rid^tige iDloßflab

ift, fonbern bie 2lrt, roie bie ©efege jur 3luSführung gelangen,

unb bann meine ich, bofj in ©eutfchlanb ©cfege, roo bic

SluSnohmen fo jiemli^ jur Siegel roerben, unb roo man, roiQ

mon ni^t gerobeju monche Snbuftriejroeige tobten, SluS:

nahmen ber rceitgehenbften 2lrt geftatten mufe — nid^t recht

paffen.
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(A) 9^un, meine Herren, oor allem ober fpred^en bei mir

bie 3"terenen ber Slrbeiter [elbft. 2ßie ftellen bie fic^ jum
5]ornialarbcitötag? SBaS foHen bie 3lrbeitcc tf)un, bie in

fogcnanntcn gaifonartileln arbeiten? SDie Seute finb burd^

bie ganje 9^atur ber ^robuftion gejroungen, in einigen

iDJonafcn ftarf ju arbeiten unb in bicfer ^c\t fid) einen

9]ot{)pfennig ju fammeln, iceil ^tiiew fommen, reo ifjnen bie

Slrbeit feljlt. 2Reinc Herren, eS rcäre hod) gcrabcju ein

ganj unbegreiflicher ©ingriff in bie freie ©elbftbeftimmung

beä 3lrbeiterä, roenn man i^m cerbieten Jüollte, in ben

Seiten, rco bie Slrbeit il)m reiflich gegeben ift, nur ein

geroiffeä 2lrbeit§quantum ju oerricbten. ©elbftoerftänblid) bin

ich nid)t ber Slnfic^t, ba| man ^ier einer grenjenloä langen

2lrbeit§5eit ba§ Sßort reben fann. 2)iir felbft ift e§ not-

gefommen, bo§ j. S3. aJJaurer, bie felbftoerftönbliicl) nur

im Sommer arbeiten fönnen , auf ben 2ßerfen, bie

}u birigiren ich bie 6[)rc habe, un§ auäbrüdfli(h erflört haben:

„roenn ©ie nid^t länger als 10 Stunben arbeiten laffen,

bleiben mir nicht hier, bann gef)en mir rceiter. 2öir müffen

im Sommer cerbienen, bamit mir im SBinter leben tonnen."

2lnbere Slrbeiter, benen ber lOflünbige 2lrbeitötag ju furj

mar, finb in ein 5iad^barborf gegangen unb f)aben ouf eigene

§anb einen Uferbau in Slfforb genommen, unb haben noch

bem geierabenb noch ftunbenlang gearbeitet, ©o urtljeilen

oiele Slrbeiter über ben 9iormalarbeitätag. S)aä finb Stimmen,
bie allerbingä an bie Ol)xm ber Sojialbemofraten ni^t

bringen; biefe Stimmen roerben ignorirt, unb beöhalb ift eä

ganj gut, bies einmal tyet oon biefer SteKe aus au§ju=

fprechcn. 2)a§ finb bie Stimmen berjenigen Slrbeiter, benen

ba§ SBarten auf bie fo^ialbemofratifc^e ©liidfeligfeit ju lange

bauert unb bie bie ^aufe mit nügli(her Slrbeit ausfüllen, um
fich ihren Lebensunterhalt in rebli^er SBeife ju uerbiencn

unb fich eine geachtete Stellung im Seben ju erringen.

(Sehr richtig! rcd)t§.)

(B) 3ch glaube, bie 2lrbeiter fommen beffer roeg, als roenn fic

monatelang fich tnü^en unb plagen, unb fdjUe^Uch monatc:

lang ftrifen, um höhere Söhne ju erzielen, oon benen fic

einen großen 2:^eil fchon rcieber jurücflegen müffen, bamit

fie beim nächften Strife nid)t hungern müffen. Sllfo ich

glaube, bie Slrbeiter roerben uns einen S3orrourf nicht mad^en,

roenn mir bejüglich ber ©efe^gebung auf bem Sobcn beS

5iormalarbeit5tages etroas langfomer oorgehen.

2SaS nun ben Slntrag beS ^errn ilollegen Sieber felbft

anbetrifft, fo ift er in biefer '^oxm für meine politifc^en

preunbe unb mi^ nicht annehmbar. 2Öir haben fd)on

im Saufe ber ^Debatten bie großen 2)iffcrenäcn

gchijrt über bie 10- ober llftünbigc 3lrbeits,^cit,

ferner bie Siegelung burd; Slrbeitstammcrn, roie .Uollcge

grofime fie angebeutet l)a\. j^erncr finb gerabc in bicfcm

Gntrourf Sirbetten genannt roorben für bie S(u6nal)me=

beftimmungen. War nicht not()rocnbig finb !i3cftimmungen

not[)roenbig j. S3. für Slrbeiter, bie mit uiumtcrbrodjcnem

'J^cucr arbeiten bei Xqq unb 9iacht. ift bann ber

5iormalarbeitötag fchon allein gegeben; man roirb niemals

etroao anbcreö machen, alJ ben 3:ag in jroci gleid)e .^älften

tljeilcn, oon frü^ G bis SlbcnbS 0 unb umgcfcl;rt.

(Sehr richtig! red^ts.)

ferner finb fcimmllichc ©aifonarbcilen abfolut nidjt be-

rüdfichtigt, unb bie ucrlangcn bas. ^d) bin fcft überzeugt,

bafj barübcr im .^aufc nur ein flcincr Xl)cil anbcrcr Sliificl)t

fein roirb. So finbet fidj aud) in bicfem Slntrage roicbcr

bie Skftimmung, bie fdjon fo uicl beflriltcn roorben ift: „!Dic

burd) 3}cfd)luf{ bcö 5!hinbc6rall)ö getroffenen SJUftimmungen

fino bem nftdjftfolgcnben ^Itcichoing uorjnlcgcn." iJlV.iO foU bafl

einem Slcbcitgebcr nüljen, roenn er bnrdj ben iihinbcörall) eine

9lucnnl)mcbcftimmung erlangt hat unb er mnfi erroarlcn, bof}

ber näd)ftc iMcichßtag oiclleicht fagt: baß geljt nldjl':" Sllfo

lebcnfallö Ijabcn rolr gegen ben ^iornmlarbeitötag in» oll-

gemeinen unfere crnften SSebenfen; ob bie befcitigt roerben (C)

fönnen, roirb bie ^tit uns lehren. @egen biefen Slntrag

aber finb roir einftimmig in ber Slblehnung. SBir glauben

ba unferem Programm nicht untreu ju roerben; roir meinen,

ba^ fo, roie einft baS fc^road^e beutfche 9ieich auS eigener

Rva\t boju getommen ift, feine anderen- ^jeinbc ium ^jrieben

5U jroingen burch bie SOlad^t feines SchroerteS, es fo aud^

bem beutfd^en jHeid^e gelingen roirb, bie ^jeinbe im Innern
ju oerfötinen unb jum grieben ju jroingen, nid^t burd^

©eroalt, fonbern bur(h eine hnmane, oon ed^t chriftli(hem

©eift getragene ©efeggebung. Sin biefer ©efeggebung roerben

roir mitarbeiten, biefeS ^id halten roir immerbar oor Singen

unb hoffen, biefeS 3iel erreid^en, auc^ roenn roir iefet gegen

ben 9^ormalarbeitStag ftimmen.

(Sroüo! rechts.)

^räfibent: ®as SBort hat ber §err Slbgeorbnete

Dr. SBöttd^er.

Slbgeorbneter Dr. üßöttd^ec: aJWne Herren, ber Um^
ftanb, ba& ic^ an legter Stelle ober roenigftens an fo fpäter

Stelle JU SBorte fomme, uerfdjafft mir baS 33ergnügen, feft=

jufteHen, bofä ber ©ebanfe eines gefe^tichen Schubes aud^

für ben männlicE)en erroad)fenen Slrbeiter im ganjen ^aufe

einen SBiberfpruch nidE)t erfahren hat. Sludf) ber §err ÄoQegc

Saumbach ift biefem ©ebanfen nicht entgegengetreten. SBie

batte er baS au^ thun fönnen, ba bie ©eioerbeorbnung

felbft Don Slnfang i^reS Seftel}enS an biefen ©ebanfen, roenn

auch in fleinen Slnfängen erft, entfjalten hat! 3ch inu& ber

Behauptung beS §errn Kollegen ?5"Col)mc, ba§ feiner Partei

allein baS ^öerbienft gebühre, ben ©ebonfen beS Slrbeiter^

f(hugeS überhaupt in unfere ©efeggebnng erft hineingetragen

JU haben, ganj entfchieben roiberfprcd^en. S)er ©ebanfe beS

3lrbciterf(hugeS liegt non t)ornl)erein in ber ©croerbeorbnung.

SBir haben Sc^ufebcftimmungen für 5linber, für jugenblid^e (D)

Slrbeiter, roir babcn für bie männlithcn Slrbeiter bie Schu^=

bcftimmung bcS 23erboteS beS 2;rnd!i)ftemS oon oornhercin

in ber ©croerbeorbnung gehabt; ferner ben § 120, ber, roie

5lollege S3aumbach oorhin bereits heroorgehoben, im Staube

fein roürbc, allen Söcbürfniffen ju genügen, falls ber 93unbe8--

rath üon ben §anbl)aben, bie i^m im Slbfafe 2 gegeben

finb, ausgiebigen ©ebraud) mad^cn rooQte.

Sind) ber uorliegenbc Slntrag §i|}e unb Sieber enthält

fo eine ober mel)rere 33cftimmungon, roeld)c jrocifelloö auf

©runb beS § 120 bereits ins Seben gcfüiirt roerben fönnten.

2)aS ift bie ^k'ftimmung j. 23. über bie 3länine, roeld)c ben

Slrbeitern im SÖinter geroäl)rt roerben müffen jur Ginnahme

if)res ajlittagsmahles; baS ift aud) bie Söcftimmung über bie

^^iaufcn, bie nach meiner Ucberjcugung bereits auf ©runb

beö § 120 gegeben roerben fönnten. 2)aö finb Süeftimmungen,

meine .<^erren, benen man mit uoller St)mpatl)ie entgegen^

fommen fann. Db bie 'Raufen allerbingS ben Slrbeitern fo

gcfeijlich feftgeflellt fel)r angenel)m fein ronrben, ift mir noch

eine g-rage. Slus bem leUten 3al)rcsberid)t ber gabrif^

infpefloren fönnen Sie j. 23. erfel)en, ba& bie fogenanntc

englifd)e Slrbeitöjeit — 3»eglaffnng ber ;^rül)flücfö unb ^:1lad)=

mittagöpaufe unb Slbfürjung ber ^Jlhttagöpaufe, um ben

ganjen Slrbeitßtag bebentenb nbjntürjen — bei ben SUbeilern

mehr unb mehr Slnflang ju fiiiben fcheint. ilÖenn id) mich

recht erinnere, ift eö ber ÜKjiif Seipjig, ber biefe 3hbeit8=

jeit eingeführt hat- Sllfo es mürben jnniidjft bie Slrbeiter

jn hören fein, ob fie auf eine berartige gefetUid;e '(^oftftellung

ber ''iHUifen grofjen 'A^erK) legen roürben.

'^m ^iUnbergrnnb ber ganjen 3)iöfnffion hat jn nun

heute bie ^-rage beö yDln.rimalarbeitötageö geftanben. Dteine

•tterren, ich meinerfnls fann mid) bem SU-banern nur lebl)aft

nnfdjliefjcn, roeldjeö non mehreren !){ebnern genufunt roorben

ift, baf} roir über bie (5iörterungen, rocld)e ber Ü^nnbeörat^

felncrjeit in Sluöfül)rung unferer «or jroel 'M1)t(\\ gefafjtcn
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oernommcn ^oben. SBtr loppen olfo, rccnn ic^ mic^ bes

oulgärcn 3luSbriidP8 bebicnen borf, in SScjug auf bic ^rage

beß SJonnalarbeitstogcS iioc| in berfelben S)unfcU)cit, in

roeld^cr nad) 2lu5rocis bcS 5^ommif[ionSbcrid)tcö oor jiüci

Sohren bie ßommiffion [icO bcfunbcn t)at. SBcfentlic^c nova

ftnb injrotf4)fii iiid)t eingetreten; bas, rcaS ber §err 5lolIcge

Sieber aus bem legten 3at)rcöberid)tc ber gabrifinfpcftoren

tieutc oorgetrogcn l)at, ift nid)ts anbercö, als rcoö lüir in

früheren 3at)resbcrid)teu cbenfaUä gelefen ()aben. 3d) gebe

ju, biefe 5Ct)atfad)cn, lüie [ic namentlid) ber ^abrifinfpettor für

SPlitteU unb Dberfranfen regiftrirt, ^aben ja bei ber Seftüre cnt-

fc^ieben etroaS ©rfc^recfenbcs. 3)lon fann nid)t überfctjen, roic fic^

biefe 2lrbeitöjcit äufammenfeßt, ob in bicfelbe oud) tiineinfallen

bie Sßorbereitungöarbeiten, bie 6ie ja nad) 3[)reni Slntrage

freilaffen lüollen. S)ie Raufen finb, glaube \6), bereits ab=

gejogen. SlQein, loenn nod) fo üici abgerechnet Jüürbe, fo

mufe i6) hoi) jugeben: rccnn berartige Slrbeitöjeiten oor-

fommen in einem bie Slrbeitöfroft erlKblit^ onftrengenben

Setriebe, fo ift aderbingä ^ier ein Tla^ non Sluöbeutung

ber SIrbeitsfraft oor^anben, aud^ ber Slrbeitöfroft ber er=

rcod^fenen jnännlid;en 3lrbeiter, boä meines ©rac^tenS gefe^tic^

nid^t julöffig fein follte.

(<OÖrt! <eört!)

3dh trete bem ®ebanfen einer gefe^Iid^en $8ef(^ränfung

infofern üoüftönbig na^e, ba§ td) fage: ber ©taat fann

aus ben ©rünbcn, bie ber |)err Jlotlege Dr. Sieber

jutreffenb Ijeute roieber oorgetragen bat, nid)t jugeben, ba^

eine rcirftic^ übermäßige 2tusbeutung ber SlrbeitSfräfle auf

bie SDoucr ftattfinbe. Süeine Herren, fo fd)i5n ber ©runbfoi
be§ freien 2lri3eitSüertrageS, auf bem ja unfere ®en)erbe=

orbnung beruf)t, ift, unb fo fd)ön eS Hingt, ba§ — id^

meinerfeits ftimme bem ooHfommen ju — mon burdiauS

nicbt bem 3lrbeiter ben SCrieb jur ©elbft^iife nehmen foll,
—

(B) es gibt aber Sßer^öttniffe, m ber 3Irbeiter bod^ ju fd)roach

unb aud^ in ber Sloalition faum ftarf genug ift, burd)

(Selbft^ilfe fie ju überroinben. §icr bat allerbings meines

©rechtens bie ®efe|gebung ben 33eruf, einjufd^reiten,

immer aber unter bem ®efid)tspunfte, baß in erfter

Sinie SKüdfic^t borouf genommen rairb, ba§ burd^ ein ber=

artiges Eingreifen nic^t bas Sntereffe ber Strbeiter felbft ge=

fc^äbigt rcirb. SJteine Herren, rcenn ©ie biefen 33orfd)lag

beS llftünbigen aJkjimalarbeitstages onne^men, fo fann

nur barouf |inn)eifen, rcaS ceifc^iebene ber ^errn 5iebner

bereits ^eroorgeljoben ^aben — unb, mie ic^ ju meiner

©enugtfjuung fonftatire, aud) bie Herren ^^ebner uon ber

fonferoatiocn ©eite, in erfter Sinie §err oon ^[eift=$Re|oro —
baß bie j^eftlegung einer llftünbigen a)iajimalarbeitsseit unter

Umftänben bie ®efaf)r einer 23erf(^(edE)terung ber bisf)erigen

Sage ber Slrbeiter in fid^ trägt. Um biefe ©efabr, meine

Herren, fommen©ie bei einer berartigcn generellenSiegulirung
bes 2lrbeitstages nid)t tjerum. 3d) für meine ^erfon raenigftens

^Qbe in biefer 9'lid)tung bie fcl)iöerftcn Sebenfen, unb id)

glaube, baß biefe S3ebenfen üon ber großen 2Jlebrjal)( meiner

politifcben greuube getf)ei[t werben. §err RoUcqc Sieber

^Qt freili^ üor|in auf ben SloHegen Dcc^elfiäufer ejemplifi=

jlrt unb it)n ganj für fid^ in 3lnfprud) genommen, in einer

SBeife, als ob, loie i^ es rcenigftens oerftanben Ijabe, College

Dec^el^äufer mit biefem Slntrage Sieber^^tße, rcie er liegt

unb ft€l)t, DoUftonbig einoerftanben fei. — §err S^oHege Sieber
fc^üttelt mit bem ^opfe, unb er t^ut rec^t baran, benn eS

rcürbe baS nid^t üollftönbig jutrcffen. SBaS bie ©tunbenjabt
onlangt, fo glaube ic^, rcürbe ber S^ollegc Dec^ell)äufer— berfelbc bat Iciber anberer @efd)äfte rcegen bie

©i^ung oerlaffen müffen, bat mid) aber ausbrüdlicy
beouftragt, bies ^ier mitjuttieilen — in ber ©tunbenja^l rcürbe
er oielleic^t noä) rceitcr gel)en, b. l). rceiter nad) unten, als
^err ÄoUege Sieber, aber bie ?Jot^rcenbigfeit ber SluSnal^men,
rcelc^e auc^ ber ©efefeentrourf §i6e=Sieber bereits nnerfennt

burd^ bic SScftimmungcn, rcetd^c fic ganj entfd^icben würben (C)

bebcutenb erweitern muffen, rcenn biefer ©efe^entrourf roirf=

tid) praftifd) burdjgcfü^rt rcerben follte, — biefe ^oti)-

rccnbigfeit ber 2lu6naljmen mit ber entfprec^enben ?iot^=

rccnbigfeit einer fdjarfcn unb fontinuirlid)cn polizeilichen Ueber;

rcad)ung beö 33etriebeS, biefe ?Jotl)rccnbigfeit fc^rccft ben 5lollegen

Dcd)cll)äufer benn boc^ gar feljr ab. Sei ber oollen ©r)mpatl}ie,

bie crfürbicS)urd)fü[)rungeineSgefe{5lid)en2JlQjimalarbcitStageä

l)at, bat er fic^ ein ©ijftem auSgebodjt — ic^ rceiß nid)t, ob es

burd)fül)rbar fein rcürbe, id) bezrocifle es aber nid)t — , rconac^

man ben cinjelnen 2trbeitgcbern eines jeben OicrcerbSj^rcelgs

eine beftimmtc 3lnjal)l üon Ueberftunben für jebes Siertel=

ialjr jur Serfügung ftetlen follte, bie fie bann m6) iljrem

augenblidlic^en Sebüifniffc auSjunügen in ber Sage rcären;

worüber natürlich auc^ eine lloiUrotle, bie fid) aber leicht

bcrocrfftelligen ließe, rcürbe gefd)affen rcerben müffen. Um
irgcub eine @inrid)tung berart rcürbcn ©ie nid^t f)erum

fommen. SEßenn ©ie bie fd)arfe ^oliseiauffic^t, bie ^^t
3lntrag oorausfe^t, bur^füljren rcollen, rcürben ©ie üielleic^t

auf ber einen ©eite bie Uiijufriebenlieit ber 2trbeiter mit ber

©infüljrung eines SJlagimalarbeitstageS etroas befcf)roicbtigen,

auf ber anberen ©eite aber fürdjte ic^, rcürben ©ic bie

Un5ufriebent)eit ber Slrbeitgeber — unb, meine Herren,

bie Unjufriebenl)eit ber 3lrbeitgeber ift and) ein gaftor, mit

bem ©te redE)nen müffen — auf baS bebenflic^fte fteigern.

SOiir fc^eint aber, meine Herren, rcill man eine berartige

Siegelung ber 2lrbeitSjeit burc^füfiren, fo rcirb man bie fon=

treten Serfc^ieben^eiten ber einjelnen ©ercerbSjrceige, rcie fie

aud) §err Kollege oon ßleift^Siegorc üorf)in bcroorgcboben

l)ai, ganj befonbers berücEfid)tigen müffen, unb x<S) bin erftaunt

barüber, baß ber ©ebanfe, ber cor srcei Sauren in ber

©ebatte me^rfoc^ ^eroorgetreten ift, ber aud^ in ben Sa^reS^

berichten ber ^^abrifinfpeftoren mehrfach beroortritt, baß ber

©ebanfe einer 3lnlet)nung biefer gangen ^^i^age an bie Serufs^

genoffenfdliaften I)eute nid^t rceiter erörtert ift. §err Kollege

Sieber l)at allerbings barauf bingewiefen, baß — id^ glaube, CD)

es ift im 3luffichtsbejirfe SDlünfter = 2Jlinben — bort eine

Sereinigung ber ^ejtilinbuftrieHen über bie 2IrbeitSjeit ni^t

JU ©tanbe getommen ift. ©agegen rceife id^ barouf bin, baß

im Sejitfe flauen ber ©tideroerbanb eine ©inigung über

bie 3lrbeit6äeit getroffen ^at, bie nad^ bem Serielle beS

bortigen (^abrifinfpeftorS auc^ burc^auS gut funftionirt. SDIeinc

Herren, rcarum fotlten rcir auf biefen ©ebonfen nic|t rceiter

eingeben? Unter ^eranjietjung natürlid^ ber 3lrbeiter rcürbe

feine SluSfü^rung in ben SerufSgenoffenfc^aften fc^r rcobl

möglid) fein, ^d^ rciH nid^t fagcn, baß bie SerufSgenoffenfc^aft

felbft bie ©rmäi^tigung ^aben follte, bie 3lrbeitSäeit nun
i^rcrfeitS feftjufegen, aber baß rcenigftens bie SerufSgenoffen^

fd)aften feitens beS SunbeSrot^S gel)ört rcürben unb bann
oielleidjt ber SunbeSratl) bic betreffenben ^jeftfegungen

mad)en fönnte. aJleine Herren, ba§ ftnb alles 3)^öglich=

feiten, bic Im einjelnen rcerben errcogen rcerben müffen.

ftimme beS^alb bem 3lntroge ju, biefen ©efegentrourf

rcieberum an eine Kommiffton ju oerrceifen. 9Jei)men rcir

uns üor, in biefer Kommiff^on nad^ bem SRid^tigen ju fud^en!

Sietleidjt rcerben boc^ auc^ bic oetbünbeteu Diegierungen fic^

l)ctbeitaffen, uns üon bem ©rgebniß ibrer ©rörterungen unb

©r^ebungen 5Dlitt^eilung ju mad^en. Sietleicbt rcirb eS uns

bonn geftattet fein, ouf biefem SÖege ju einem gangbaren

Syicfultate 5u fommen.

2)arauf, meine Herren, müffen rcir freilii^ immer gc-

foßt fein, baß uns oon oielen Snbuftrießen entgegengehalten

rcirb: „3»a, bie auSrcärtige Konfurrenj! Sßie ift es möglich,

gegenüber ber ouSlänbifdjen Konfurrenj bann nod^ rceiter ju

bcftcben!" 3n biefem ^ninfte, meine §erren, rceife ich Sie

junäd^ft anä) rcieber, rcie ücrfchiebcne ber Herren Sorrebner,

auf bie ^rage einer internationalen ^Regelung, unb idh

freue mi^, baß bie ©^rceij ftch burdh ihren früheren äRiß=

erfolg in biefer Sejiehung nicht hat oerbrießen lafien, baß

fie von neuem mit bem ^rojeft einer internationalen Ser:
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(A) einbaruna auf bcm (Sebietc beS 9lrbeiterf(i)u|(c§ ^eroor=

getreten ift. Sic ^roge, roel(^)e un§ ^eute befc^äftigt, ift [a

oHerbingS in bem Programm ber Sd^iüeij für ben üon \l)t

geplanten 5^ongre6 noc^ nid)t enthalten, fie rairb aber jroeifeU

loS in ber 3"f""f' tommen. SOieinc Herren, biefe ^^rage ber

internationalen ^Regelung bcS 2lrbeiterf(§u^e§ — fie inirb

niemals oon ber ^ageöorbnung roieber üerfd)roinben fönnen.

(Seljr ri^tig!)

2luf ber anberen Seite gebe xd) freili^ ju bebenfen,

ba§ man [\d) juoiel in biefer Sejie^ung nic^t cerfprcdien foß,

inbem man etroa glaubt, ba§ binbenbe internationale 93er=

träge rcürben ?ur 2Iugfüf)rung fommen fönnen. Sarau oer=

mag irf) rccnigftenä nid^t ju glauben. 2lber beä^alb unter=

fc^äge id) bie ©ad)e bod) bur(^auä ni^t. SBenn aüe ilultur=

mächte 5U einem berartigen ^ongreffe jufammentrcten; roenn

I)inter i^nen fielen bie betreffenben Sßolföoertretungcn ; menn

ouf biefem ^ongreffe bie %vaQe, rceldie in erfter 2inie ^eutc

bie ^ulturrcelt intereffirt, roenn biefe Jrage beS 3lrbeiter=

fc^u^es auf biefem ^ongrcffe nac^ allen ^id)tungcn erroogen,

rccnn ba bie entfprec^enbe 2lnregung nad) allen SRic^tungcn

gegeben rcirb, — ba möc^itc id) to<i) fe^en, ob bie§ nic^t bie

Sßirfung einer möglid)ft gtei^möfeigen ©cftaltung ber ®efeg=

gebung in ben einjelnen Säubern ^aben foUte!

(Se^c riditig!)

3nfo in biefer Sesie^ung fönnen mir baS fc^rtjeijerifd^e

^rojeff mit ooüem 9tcd)te freubig begrüben. 2lbcr, meine

Herren, roenn biefer 5longre§ ju einem 9iefultate in ber

nöc^flen ^t\t nod) nici^t gelangen folltc, fo meine id}, ba&

rcir in SDeutfc^lanb unö baburd) nidjt l)inbcrn laffen bürfen,

unbeirrt auf ber S3a|n, bie rcir einmal betreten b«ben, fort=

jufc^reiten. ©ä ift uns üom ^errn 5lollgen Sieber oor^in

oorgc^alten tcorben: „3a, Dcfterreic^ unb bie Sd)roeij I)aben

biefe ©efeggebung bereits!" unb, meine Herren, eS gcfc^iel)t

\a in ber treffe atlerbitfgs fo ^äufig, bafe S)eutfd)lanb im

fünfte beS Slrbeiterf^uges bargefteOt rcirb, als ob

es jcfet „om legten ©nbe" onftatt „an ber Spige ber

Stationen marfc^ire". 23otlfommen riditig l)at ber §err

i^ollegc SDlerbad) bem gegenüber üort)in bereits ^erüorgel)oben

:

„gcf)en Sie boc^ auf unfere 2lrbeitcrDerfid)crungSgcfeggcbung,

meine Herren!" 3" ber 2;i)at, roaS ^aben mir buid) bie

ilranfenoerfic^erung , rcaS ^abcn mir burd) bie Unfall;

oerfic^erungsgefcge unferen Strbeitgebcrn bereits auferlegt!

SaS finb ganj anbere Saften als bie, meiere in Dcfterreid)

unb in ber Sc^roeij unter ber me^r ober meniger ge=

rcif)enl)aft beobad)teten Slrbeitcrfc^uggefctjgebung getragen

rcerbcn!

(Se^r richtig!)

3ene 93ortDÜrfe alfo uerbienen roir nic^t. ScSiucgen

rcollen rcir aber boc^ nic^t ftolj fein auf baS, rcaö rcir gctljan

^aben, fonbcrn rcir rcoUcn rceitcr fdjrcitcn and) auf bcm
23oben ber SUbeitcrfc^utjgcfctgcbung, rceiter fd)reiten, rceil

rcir eö für eine Oie rciffenßpflic^t galten. 3a, meine

5jcrren, id) gebe ju: bie 3lnfd)auungen finb auf biefem We--

biete anbere gcroorben mit ber ^Jcit. Sie fönnen baß feinem

iUJcnfd)en jum ^{orrourf mad)eu, am allcrrccnigften bonn jum
$}orrcurf machen, rcenn er feine 3lnfi^auungcn änbcrt im

3ntcrcf)e feiner 3JHtmcnfd)en. 3m übrigen, meine .^jerren,

jo rccit l)abcn fic^ unfere Slnfc^auungcn bcnn bod) nic^t ge=

Oeonbert, rcie uns oielfac^ oon anbcrcr Seite üorgcl)alten rcirb,

unb ic^ möd)tc aud) .£)crrn .UoUegen Süaitmbacb bitten, bod) nid)t ju

fagcn, bafj in XLUtfd)lanb ic|5t allem ^Infdjcin nad) ber Xricb

jur Sclbflt)ilfe im iilrbcitcrftanbc gar nid)t mclji bcrüdiid)ti()t,

gar nic^t me\)x gcförbctt rcerbcn folltc. ^JJcin, meine .^jcrrcn,

biefer 3!orroutf ift in unfcrer ganjcn (Mcfeljgcbiing rcirflid)

nic^t bcßtünbet. 3luf ber aiibcrcn Seite ift and) nid)t ber

aJorroutj bco :Jjcrrn i^ollcgcn »"^roljme berechtigt, baf) rcir

figentUd) nur tnxd) bafl Wefpcnft ber fojialcn iXcuolutlon )u

ber 3lrbciterf^u|gefe|gebung gefommen feien. ®r ^ot Qllcr= (C)

bings „foäiale '^raQt" gefagt, bie fojiale %taQt aber ift fein

©efpenft; bie „fojiale 3^eDolution" foHte eS roof)l fein, oon

ber er fagte, bafe rcir burc^ biefes ©efpenft uns l)ätten

fc^reden lajfen. 3lt\n, meine |)errcn, fo fi^recf^aft fxnb rcir

ni^t. 3d) min bamit nic^t fagen, ba& ic^ ben furchtbaren

©rnft ber (Sntioidelung ber fo^ialen ^rage oertenne, nein,

bas rcürbc nic^t am ^tage fein; id) bin Dptimift in

biefer Scjic^ung niemals gercefen, ober oud^ burc^auS

fein ^effimift. 2ßir baben unfere fojialpolitifd^c

©efeggebung, rcir ijaUn unfere Strbeiterf^ußgefeggebung

unternommen, rceil rcir uns baju in unferem ©erciffen gc-

bunben hielten, rceil rcir eS als eine ^orberung ber ©e=
red)tigfeit betrachteten, geredet ju fein gegen bie}enigen, bie

ihrcrfeits aud) gerecht fmb. ®ercd)t tann ich aHerbingS nid^t

nennen bie fojialbemofratifd^e Seroegung, rceldhe nadh meiner

Ueberjeugung unb nach ber Ucberjeugung meiner politifchen

^^reunbe gorberungen ftellt, rcelchc rcir ju bcroilligen niemals

im Stanbe finb. ©erecht aber finb jroeifelloS oiele '^ot-

berungen bes 2lrbcitertl)umS, bie bis Ijeute. nicht erfüllt

rcorben finb. 3" ber ©rfütlung bevfelben roollen rcir auch

mit 3h»e" jufammen arbeiten, fo lange Sic fich in benjenigen

Schranfen ber ajläfeigung hatten, rcel^e ju meiner

^reubc ber ^err 5?ollege S'^o^^^c \)tüU an ben Xag
gelegt \)at. Seiber finb rcir freilich geroohnt, anbere feiner

politifdhen greunbe gclcgentli(^ ju l)öten, bie mit bcm ®e=

fpenft ber fojialen '^taqi, rcie er eS nennt, ober mit bem

©cfpenft ber fojialen Sieuolution etroaS rceiter herouSgehen.

S)ie §errcn S3ebel unb Siebfnecht halben uns in biefer S3e=

jiehung in ber legten ^dt rcirflid) nicht gefd)ont.

2lbcr, meine ^erren, alle biefe Sd)rcdEmittel ober biefe

Drohungen, rcenn ich cS fo nennen foQ, fönnen uns burd)-

auä nicht beeinfluffen. Sßenn man uns fagt: „es hilft Such

\a boch nichts, all Sure ©efcggebung, all ®ucr X\)ün in

biefer ganjen grage führt nur baju, bie Segchrlichfeit beS

2lrbeiters ju reiicn, 3hr aber rettet ©ud) bamit nicht \" — (1^)

nun, meine Herren, baS foU uns rceiter nicht betrüben,

©lauben Sie boch nur nicht, rcenn bie foäialbemofratifd)e 93e-

rcegung eS rcirflid) bahin brächte, ba^ }enc gro^c ^Heoolution,

bie Sie uns immer in ber %exnc jeigen, rcirflid) einmal

5um 3lusbrud) fäme, glauben Sie bod) nur nid^t, ba& biefe

9^eüolution mit bcm Sieg ber fojialbemof ratifchen Scrccgung

cnten rcirb. 3^/ meine Herren, Sie unterfchägen bod) ganj

gercaltig alle bie SBiberftanbSfräftc, bie Sie entrccbcr über=

haupt nid)t fenncn, ober bie Sic nidE)t fchen, rceil Sie einft=

rceilcn nod) ben Sd)laf ber ©Icichgittigteit fchlafcn. 3» bcm

2lugcnblide, rco einmal rcirtlich bie oerhängnifeuofle Stunbc

fd)lagcn follte, rcürbc es aOerbingS ju ctrcaS anbcrcm fommen,

als ju bcm hf"*iö<^" 3"f<f'"^'-'/ «ber ber Sieg ber fojiaU

bemofratifchcn 33crcegung rcürbc md)t baraus hervorgehen,

fonbcrn eine Umgcflaltung unfcrer ftaatlichcn a3crl)ältniffe,

bie ber freien Sücrccgung ber unteren 5llaffcn wahrhaftig am
allcrrccnigften ju gute fommen rcürbc.

(Sehr richtig! linffl.)

a)kinc .tterren, rcir unfcrcrfeits rcünfd)cn rccber blc

Sicüolution nod) rcünfd)cn rcir bic gercaltfamc ^)icaftion, unb

rceil rcir fic jurüdl)altcn rcollcn, rceil rcir unfcr illöglichftcfl

thun rcollcn, fie ju oerhütcn, aud) auö biefem ©runbc treten

rcir üollfommcn bafur ein, fortjufd)rcitcn in biefer )üahn

ber (ycfeggebung, rcelchc berechtigte Üliünfchc bcfricbigcu rcirb.

(S3raüo! bei ben 5lationolliberalcn.)

SUir rciffcn, meine .\jerrcn, bab tuir ben öefiljcnben,

uoi^ugörccifc bcm bcfigenbcn ^J)Jittclftanbc burd) biefe ©efeg»

flcbung, namcntlid) burd) bic Wcfcjjgcbung, bic nod) fommen

rciib, fd)rccrc Soften auferlegen; allein rcir rciffcn auch, baß

biefe Saften rcerbcn rcillig gelragen rcerbcn in ber Crifenntuifj,

boB CS fich 1)1"" ^•e (^irlchtung ber clnjigen Schu|}rcel)r
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(A) ^onbelt, welche im ©tanbc ift, bcn uns brol^enben ®r*

{(i^ütterungen oorjubeugen.

(Söraoo! bei ben 9iationaUibera(en.)

^räfibcut: S)ie S)i§fuffion ift gefdiloffen, ba niemaub

weiter fid) jum SBorte gemelbet f)at.

3u einer perfönlid)en Söemerfung t)at boS Sßort bcr

§err Slbgeorbnete Dr. 2ieber.

Stbgcorbneter Dr. Sieftcr: aJlcine ^mtn, §err 2lb=

georbneter ÜJterbac^ f)at geglaubt, mir einen ©egenfo^ jroifc^en

Den aitbeitgcbcrn unb ben 3lrbeitern aus bcm (Sdjugäoü ium

Sßorrcurf mad)en p fönnen. 2ßa§ t)abe id) get{)an? 3)er

unforrigirte ftcnogrop{)ifd)e Seric^t liegt üor mir unb ftel)t bem

^errn 2lbgeorbneten aJierbac^ jur ^J3erfügung.

3d) ^obe aus bcn amtUd^cn 9)tittl)eilungen, auS ben

3lol)reöberic^ten ber ^abrifauffid)töbeamten für baö 2a\)v 1887,

bie bort in inbirefter Siebe mitget^eilte Sleu^erung beä

aiuffic^tsbeomten für SBürttemberg oertefen:

eine Söerfürjung bcr 3lrbeitöäeit in ber S^eytil;

inbuftrie rechtfertige fi(^ um fo mel)r, als biefelbe

im 3luffici^tsbeäir!e bie niebrigften 2öl)ne ja^le unb

gegenüber ber i^onfurrenj ber Sc^roeij, reo eine

llftünbige, unb (SngtanbS, roo eine lOftünbige

Slrbeitsjeit üblich, burc^ anfe^nli(^)e 3ölle gefc^ügt fei.

2ln biefe 33erlcfung ^abe ic^ mit ben SBorten on=

gefnüpft: — „3Sd^ barf, meine Herren, rcas ben Ijo^en ^oU-

\ä)n^ unferer SCeytilinbuftrie angebt, ouf eine Semerfung auf=

merffom machen, rcelc^e ^err Slöfide maä)t" —, unb bonn

habe SEßorte oerlefen, bie ber befannten ©c^rift bes §errn

2)ireftcrs Stöficfe hier: „S)er Slrbeiterfchug " , entnommen

finb, bo^

gerobe bieienigen Slrbeitgeber, meldte ben größten

9iu^en aus ber ©d)u|joQberoegung — roelche boch

ni^ts anbereS als eine gefegliche „„^reiSDertheue=

rung im ^nlonbe ju ©unften ber 2lrbeitgeber"

"

bebeutet — gejogen haben, juglei^ biejenigen finb,

roelche fich gegen jebe Sef^rönfung ihrer Freiheit

in SSejug auf ben SlrbeitSoertrag fträuben.

3!d^ höbe oon ber ®ifeninbuftrie, ber inbuftrie im ollgemeinen

nicht gefpro^en; ich '"ir ouch bie 6f)araflerifirung, bie

§err ^Röfitfe on ben ©chuljoll fnüpft, in feiner 2ßeife on=

geeignet; ich höbe nur bie Xhatfache feftgefteHt, bie allerbings

auch für "li*^ itt hoh^t" ®rabe bemerfenSroerth geroefen ift,

ba^ bie gegen bie ^onturrenj beS SluStanbes am beften ge=

fdhü^te SCeytilinbuftric fich bis fegt am meiften gegen ben

SOiorimalarbeitStag ftröubt.

a}lir felbft eine Seurtheilung beS ©dhu&äoKeS, ber beut«

fd^cn ©diuljollpolitif, bie meiner ganjen ^oltung in unferer

©chu^joUgefe^gebung biametral miberfpred^en rcürbe , an=

äueignen, fd)ien mir ocrnünftigerma^en fo oollftönbig auS=

gefchloffen, ba§ ich i"i<^ in ber SC^at nicht auSreidhenb oer=

rounbern fann, ba§ ein fo aufmerffamer Zuhörer, roie ^err
9Jlerbach 5" meinem 2)anfe mir geroefen ift, ein fold)eS

ailifeoerftänbnife fid^ h«t ju ©Bulben fommen laffen fönnen.

^rüfibcttt: 3" einer perfönlidhen S3emertung h^t baS
Sßort ber §err 2tbgeorbnete SDlerbad^.

Slbgeorbneter 3«c>rbftch: 3ch habe eine ©intüenbung
gerichtet gegen bie SBorte: „Schu^joll ift eine gefeggeberifdie
^reisfteigerung p ©unften bcS SlrbeitgeberS". 2Bcnn biefe

2Ieu6erung — bas habe ich überfchen — nid)t bie Sleu^crung
bes §errn Kollegen Sieber ift, loaS mich auch im höchften
©rabc ocrraunbert hat — unb id) habe ia auch meiner a3er=

rcunbcrung 3luSbrucf gegeben —
, nehme ich tien 33orrourf, ben

ich ihm gemacht habe, jurüd unb richte ihn an bie 2lbreffe

besienigen, ber biefe Söorte auSgefprochen hat.

(^eiterfeit.)

Sßerfeonblunflen beS S^eiJjgtagS,

^räflbettt: 3"^ ©efchöftsorbnung hot boS SBort bcr (C)

§crr 3lbgeorbneter Singer.

Slbgeorbner Singer: üJleine 5)erren, ich bebaure, ba§

es burch ben Schluß ber SDisfuffion meinen ^reunben unb
mir nicht oerftattet raar, fchon in ber erften 23erathung bie

gönjUch unmotioirten Stngriffe beä ^crrn 2lbgeorbneten

Dr. Sööttcher ouf ihr richtiges üJlofj äurücEjuführen. (Sr hat

bie ©elegen[)eit ber ougenblicflid) oorliegenben ^roge beä

aJloyimolarbeitötageö gu einer löngercn G;rpeftorotion gegen

bie politifd;en 33eftrebungen ber Sojiolbemofroten benugt.

3d; behotte mir cor, bei einer fpäteren ©elegenheit, in ber

jineiten ober brüten S3erothung, borouf jurücfjufommen.

^Präfibcut: 3^ gebe nunmehr boS ®chlu§roort namenS
ber §erren 2lntragfteller bem §errn 3lbgeorbncten ^ige.

Slntrogfteller Slbgeorbneter ^i^c: aJieine Herren, ju ber

legten 3leu|erung beS §errn 2lbgeorbneten ©inger möchte id^ boch

bemerfen, bofe meines SBiffenS fein Sfiebner mehr gemelbet raor;

roenigftenS ift fein ©d^lu^antrog gefteüt rcorben, unb ber

§err Slbgeorbnete hätte alfo raohl ©elegenheit ju ontroorten

gehabt. ®s mu§ olfo irgenb ein 9Jli§oerftänbni§ oorticgen,

ober ober ber ^err 2lbgeorbnete ©inger hat fich mit Unrecht

beflagt.

ÜJleine Herren, Sie muffen boch noch erlauben , bo^ ich

ein furjeS fritifches S^efümee, nomenttid^ ber ©rünbe, bie

uns entgegengehalten morben finb, gebe. ®ine prin =

ä i p i e 1 1 e ©egnerf(^aft ift ia oon feiner Seite

aus unferem Stntroge entgegengebra^t roorben ; nur

meift mon immer rcieber hin auf bie proftifd^en Schmierig^

feiten ber gefeggeberifd^en j^ormulirung, roie bos ja auch

früher bejügli(^ ber 5?inberorbeit, ber Frauenarbeit unb ber

Sonntagsruhe gef^ehen ift. 9Jleine Herren, roenn roir uns

über boS 3iel flar finb, bann, hoffe id^, roirb es uns in

ber Kommiffion ou^ gelingen, ben SBeg jum 3iele ju finben (D)

unb ebenfo %\\ einer ©inigung ju fommen, roie bos früher

ber j^oH roor. 3d^ hoffe fogor, ba§ üiellcid)t felbft ber §err

Slbgeorbnete Soumbod^, roenn roir in biefem 3ahre nicht

jum 3iele fommen, im nädliften ^ahre bie ^nitiotioe ergreifen

roirb, um ebenfo roie bei ber Siegelung ber Kinberorbeit bem
3entrum ben SRong obsuloufen.

(Sehr gut! im 3entrum.)

35er §err 9lbgeorbnete grohme hat boS 93erbienft ber

Slnregung beS a)ioj:imalarbeitstQgeS für feine Partei in 2In-

fpruch genommen. 2)cr ^err Slbgeorbnete Dr. Söttiher hat

bereits borouf hingerciefen, ba§ bejüglich beS 2lrbeitcr=

fd^uges überhaupt ein foldheS 3]erbienft ber fo3iol=

bemofrotifd)en Partei in feiner SBeife oorauS gebühre. Scjüglich

bes SDlayimalarbeitStageS erinnere ich boron, ba§ berfelbe

juerft jur Debatte unb %\xx. Slbftimmung gefommen ift im

3[ahre 1869 bei ber Serothung ber ©eroerbeorbnung, unb

bofe bo allerbings ber iioffaHeaner Sd^rociger einen be=

jüglid^en 2lntrog gefteUt hat. ©leicherroeife hat ober ein

S^onferootioer, Srouchitf d^, ben 3lntrag auf Einführung beä

?OiajimalarbeitStogeS geftellt. ®ie 3entrumöfraftion fonnte

bamalS einen fold^en Jlutrag nid^t ftcllen, roeil fie als folche

nod) nid)t beftanb. SDie Sojialpolitif bes 3«:ntrums ift ju-

erft, unb jroor in mofegebcnber SSeifc, für boä gan3e fatholifche

©eutfd^lanb oertreten roorben oon bem 93ifd)of oon^etteler,
unb ber Sif^of oon 5lettcler hodE)fcligen 2lnbenfcnS hat be=

reits feit bem Sahre 1866 in feinen Schriften Öie yorberung

eines a)kj;imolarbeit-5tage8 mit ?Jachbrud oertreten. 3m
Söhre 1877 haben cbenfans meine yrcunbe im ^'rinjip

für bcn SDtarimalarbeitötog (im 2lntrag ©alen) crflärt.

3)kinc Herren, ber §crr 2lbgcorl)netc yrohmc hat nodh

borouf hingeroicfen, bofe eine 5Berfür5ung_ ber 2lrbeitS3eit ju

einer größeren SnienfiDitöt bcr 2lrbeit führen roürbe, boB

olfo bamit bie ©efohr ber 2lu6beutung ber 2lrbeitSfroft, ber

144



998 fReidi^tag. — 43. Si^ung. anittrooc^ ben 20. Tlarj 1889.

(A übermofeigen 2(n)pQnnung ber 3lrbeitäfraft in fürncrer S^it

cntftc^t. ©r \)at fic^ fpcäieH gegen bie 3"IaViw"3 ^er

21tf orborbeit auögefprodöen. 2l[Ic gönnen ber 3luöbeiitung

fönnen roir unmöglich obt^neibcn, namentlich nidE)t bie Uebcr=

anftrengung oerbietcn, roelc^e bec Sirbciter ]\d) l'elbü auflegt.

S^ie 2lfforbarbeit rairb üon fleißigen 2kbeitern gcfud)t, unb

luir fönnen unö oorläufig boju nic^t uerfteigcn, bafe roir

ben fleißigen 3lrbeitern oerbieten, i^re Slrbcitätraft ju oer=

rcenben, joie fie es für nügli(i) galten, alfo in ber gorm be§

SlfforbS.

2?cr §err 2lbgeorbnete j5rof)me Ijat ben llftünbigcn

üJlajimatarbeitätag alä längft über{)oIt erflärt, feine Partei

fönne bafür nic^t ftimmen. ÜJJerfroürbig roar c§>, ba§ ^exx

2(bgeorbnetcr Dr. ^Saumbac^ i^tn barin beitrat. S)aä ift,

mö^te ich fag^n, fef)r bescid^nenb, ba& ^err 2lbgcorbneter

23aumbach, ber fonft nid^t ein yreunb ber 2trbeiterf^uggefeg=

gebung ift, [)ier mit bem Slbgeorbnetcn gro^mc §anb in

hanh get)t unb auch oon beffen Stanbpunft aus unfereu

Eintrag befömpft. Scr ^crr SIbgeorbnete Sieber \}at ja

bereits felbft barauf hingeroiefen, ba& in bcr_2:l)at oielfach

ber llflünbige 2lrbeitStag burd) bie 5ßcrhä(tnijle überholt ift,

bafe in man(^en ^nbuftrien ber lOflünbige 3lrbeitätog Siegel

ift unb ba| man in einigen fahren oielleicht fcf)on über bie

j5orberung einer llftünbigen SlrbeitSjcit hinQuöt?e()cn rcerbe.

S5ir treiben aber praftifcf)e ^olitif, rcir rciffen, baß reir mit

einem lOftünbigen 2IrbeitStag nidjt burchfommen, felbft rcenn

ber §err 2tbgeorbnete Saumbach uns unterftügen roollte.

deshalb müffcn mir uns oorlöufig mit ber llftünbigen

2(rbeitSäeit begnügen, ©in Sperling in ber §anb ift unS

lieber, als bie STaube auf bem 2)ach. 2ßir nehmen bas,

rcoS mir 2luSficht haben ju befommen, jrir üerjidjten barauf,

rceitcr ju gehen, als bie ^arteioerholtnivie es geftatten.

23ir h^'ffen, ba§ mit ber Slothtuenbigfeit orgonifcher

©ntroicfelung, rcenn mit ben llftünbigcn ?Jormalorbeitc-tag

haben, rcenn bie 23orurthcile, bie Dagegen bcftehcn, bie öe=

CB; benfen, bie namentlich feitenS ber 2lrbeitgeber gcltcnb gemalt
rcerbcn, oerfchrcunben finb, rcenn ber llftünbigc 2lrbeitStag

bie ^robe beftanbcn hat, bafe rcir bann na^ einigen Sahren
ober nach einem Qahrjehnt auch ju bem lü'/2= ober

lOftünbigen 2lrbeitötag fommen rcerben.

gobann hat ber ^crr 2Ibgeorbnctc S3aumbach nnb au^
ber §err 2lbgcorbncte grohmc bie ?3eforgni6 auSgcfprochen,

bie auch früher einmal ber §err Jiei^Sfanjlcr tjlet auS:

gcfprochen hat, bafe bei einer gcfc^lichen 5'^l"Mc|3""9 fi"cS

1 1 ftünbigen iüiarimalarbcitstages felbft bie gabrifen, rceld)c

ji'^t rceniger arbeiten, bann ju bem 1 1 ftünbigen 2lrbeit§:

tag übergehen rcürben. Slkine ^crrcn, bicfe 33c=

fürchtung ift in feiner SBeifc gerechtfertigt. 2ßohl ift

bie Wcfahr ba, bafe fold)C ^^abrifcn, rcenn fie fchen, rcic

anbere ihre 2lrbeil6jeit ins 3lngemeffcnc auSbchncn, nun aud;

ihrcrfeitö fagcn : roir finb ebenfalls burch bie Slonfurrenj ge=

ürcungcn, uufcrc 2lrbeitSjcit auöjubehncn. SBcnn aber bie

.Uonfurren.^untcrnehmungcn burch ein (^cfet^ gcjrcuiigcn rcerbcn,

eine für,^erc 2Irbeitöjeit innc ju halten: rcclchcr (^irunb follte

bann beftchcn, bafe fie nun an eine 2lu6behnung ber 3lrbeitö:

seit benfeni" 2lllc cy r ünbc, rcelche für fie gcltcnb rcarcnfür
bie für/icrc Slrbeitßjcit, bleiben in 5lraft, fie rcerbcn nur

noch oerftörft burd) ben Umftanb, baf} bie .Slonfnrrcn,^gcfd)äftc

nun cbenfoUs gcfcljlid) gcircungcn finb, nidjt über baß lllaf3

hinaußjugchcn.

3ch »fcnbc mich nun ju bem ^crrn9lbgcorbnctcn uon .Uleift=

?)(ctorc, ber aud) eine Steihc oon piaftifchcn Jicbcnfcn gcltenb ge^

macht hat. 3ch fcnne ober .C»crrn uon .Hlcifl Sicljorc ju gut, als

baf) ich "id)t '"it ber DoUcn .^»offnung unb bem Ük'rtraiien in bie

Mommiffion eintrete, baf) fid) ba eine i!erflänbiguiig finbcn

rcirb. .^crrn üon .Hlcift ^)ietorc finb ucrfd)iebenc ;^rr=

thümcr bcjüglid) unfcreö 2lntrago untergelaufen. Unfcr
Eintrag gilt nur für ^^abrifen. Xaö ift urcar nicht auö-

brüdlich aucgcfprod)cn, ift aber burcf) bie Stellung. rccld)c

ber 5j l.'Mii in ber cyercerbcorbnung unter ber Uoberfd)rift:

„SScrhältnii^e ber ^abrifarbeiter" hat, gegeben. Sllle T)
Sebenfen, rcetdie aus ber Sanbroirthfchaft genommen ftnb,

gelten olfo für unferen 2lntrag nicht. S^er 9tebner hat bann

barauf hingeroicfcn, bafe in unferem 2lntrag nid)t D^üdftdit

getragen rcerbe ber 9iothroenbigfeit o orübergchenber
2lrbeitSüerlöngerung, rcenn ^laturereigniffe ben Setrieb

unterbrochen haben, ober rcenn eine 2lnhäufung oon 2luf=

trägen, namentlich in ber Saifon, ju gefteigertcr ^robuftion

bröngt. 2)iefe Sebenfen finb aud) oon anberer Seite geltenb

gemacht rcorben. oorigen 3ahce hatten rcir auch ci"^"

ßoentualantrag bejüglich ber Siegelung ber 2lrbeitöjeit in

2:iejtilfabrifen eingebrad)t. 2»" biefcm 2lntrag rcar eine ganjc

Sleihe oon 2luSnahmen oorgefehen, in benen oorübergehenb

Ueberarbeit sugelaffen rcerben foll. 5Bir finb burchaus nicht

gegen eine auSnahmsrceife Ueberarbeit; baburch rcirb ber

äJlajimalarbeitstag nid)t in feinem ^md fruftrirt, ba^ ber

2lrbeiter auSnahmSroeife einmal länger arbeitet, rcenn nur

baS ®urd)fchnittSma6 eingehalten rcirb. Söenn j. 33. eine

?5abrif bas ganje 3ahr hi"^"^^ rceniger als 11 Stunben

(j. 33. 10 Stunben) arbeitet, fo rcürbe nichts bagegen ju

erinnern fein, rcenn bicfelbe etrca 6 bis 8 2öo^en ausnahmst

rceife cbenfo oiel über 11 Stunben, olfo bem S3eifpielc ent^

fprechenb 12 Stunben arbeiten läßt, ©benfo fonn nach bem
oorjährigen 2lntrag auch fonft ein 2luSgleid^ jrcifchen lieber^

unb Unterarbeit ftottfinben. 3e niebriger roir ben SDlayimal:

orbeitstog onfcgcn, j. 33. 10'
-2 Stunben, bcflo mehr 2lu§=

nahmen fönnen roir äulaffen bejüglich ber Ueberarbeit. 2öir

hoben eine cntfprei^enbe gormulirung ber 2luSnohme gefunben

bejüglich ber SonntogSorbeit, rcir rcerben fie auch bejüglich

bes SDIarimolorbeitstogcS in ber 5?ommiffion finben.

hiermit erlebigt fich eine gonjc SRcihe oon ©in=

rcenbungen. 2öenn man j. S. immer roieber auf bic

Ueberjeitbercilligung in Deftcrrcich unb ber Sd)rcei5

hinrceift, — folche 2luSnahmen finb in befdjränftent SDkfec

gercd)tfertigt, rcenn fie nur ni^t ben ^wcd beS 3)iayimal=

arbeitStogeS felbft in '^vaQZ fteUen. (ü)

^err .SloÜegc Dr. Saumbad) hat bann noch eine"

©efidjtspunft geltenb gemocht, ber fc^t bod^ fchon ctrcaö

oeroltet crfcheint. ©r hat uns bomit oertröftet: ber cr^

rcad) fcne 2trbeiter fonn unb foU fich felbft fchüfecn, er

foll fich orgonifircn in ©crcertoereincn, rcic bie englifdhcu

2lrbeiter cS gethon; bann bcborf er nid)t beß Sd)u{}eö bcß

©efe^eS. 3d) antworte: erftens, in ©nglonb haben eS bic

©eroerfoereinc allein audh nicht gemad)t. 3" ©nglanb

hotte mon ben gcfc^lid^en lOftünbigen ailarimalarbeitstag

für olle 2lrbeitcrinncn unb für bie 2lrbeiter biß 18 fahren.

Soburd; rcor ber Soben gegeben ouch für bie übrigen

3nbnftricn. ÖJerobe bie :^^ubuftrie, rceld)e überall bic längftc

2lrbeitßjeit hat, bic SCcj tilinbuftric, ift in ©nglanb burd)

bos ©cfet5 getroffen. S^oburd) rcar cS oUerbingß ben ©ercerf

=

oereinen möglid), oud) für bic l^nbuftricn, in benen blof)

männlid)c 2lrbeitcr befchäftigt rcerben, bicfe 2lrbeitßjcit burch^

jufc^cn. 3!d) fogc ober jrccitenß: rcir in Dcutfd)lanb hoben

fold)e müdjtigen ©eroerfoereinc nid)t, rcir haben ouch i» bem

Hlofec bie Kampfmittel unb bic Jlämpfc — Strifeö — nicht

rcic in ©nglont). Ucbrigenö, rcenn rcir burd) fricblid)c,

gcfclUid)c Siegelung boö"3icl fid)crn fönnen, rcollcn rcir cß

boch am rccnigftcn fein, bie unferc 2Ubcitcr auf ben ilöcg

ocrrceifcn, burd) baö ,vücifchneibigc .Skmpfmittcl beß Strifcß

fid) JU erobern, rcoß ihnen gcfelUid) jufommt.

tierr SloUcgc Dr. Sanmbad) hat heute rcicber barauf

hingcrcicfcn, bie 2lrbcitöjeit fei \a bereits in 3)eutfd)lanb in

ber Siegel 10 biß II Stunben. ^sd) fonn boß jngeben, ober

meine Sd)lnfifolgcrung ift eine onberc: um fo mehr fönnen unb

follen rcir cß gcfctjlich fefllogen, einmal, bomit bie Siegel nid)t

rcicber jur 2lußnal)mc rcerbe, juicitcnß bomit bcnicnigcn

^^abrifonten, rceld)c bißher nid)t bic ©infid)l bethötigtcn

— rccld)c bisher ihren cgoiftifchcn ©efühlcn mehr Siech-

nung trugen olfl ben Siüdfidjtcn ber ^»umanität — burch

^rcong unb ©cfc^ auferlegt rcerbe, rcafl bie anbeten bcreitß
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I
(A) freiwillig lf)un. SDaS ift über{)Qupt bcr ©runbgcbanfe bcö

Slrbciterfd^u^cö: rcaö bie ir)ot)liMolIenbcn 3ltbeitgcber quö ®in=

fic^t unb 2ßo{)lrconcn ii\m, baö raotlen roir ben lüiberroilligcn

3lrbeitgebcru buxd) @efe^ auferlegen.

6ö ift ein ^rrif)"'", rccnn man meint, lüir gingen oon

einem einljcitlid^en 3lrbeitötage auö. 6c^on in bem 2ln=

trage ift üorgefel)cn, bafe ber 2lcbeitötag nad) ber ^tv^

fd^ieb enl)cit bcr ©eroerbe oerf^icben normirt rcerben

fonn. SDaö fonnten rcir mi)t in bem @efeg fagen, boä foU

bcr S3unbeörat^ tliun. S)er ^unbcöratl) n3irb ju bem ^mdc
eine ©nquctc ücrnnftallen unb rcirb, ebenfo rcie bcjüglid) bcr

I

©onntagätuljc, feftfe^en, in n)cld)en ©eiocrben fd^on mit

10 ©tunben bie ©rcn^e bcr Slrbcitögeit gegeben fein foü,

unb in loelc^en ©eioerbcn über 11 ©tunben IjinauSgegangcn

rcerben fann.

3^un ift l)ingeiüiefcn auf eine internotionale DfJegelung.

Sn biefer Se5iel)ung i)at ^err üon ^leift=9?egoiD barauf \)\n-

! geroiefen unb §err College Dr. Saumbac^ ebenfalls, bafe bie

für eine internotionale ^Regelung nom ©^roeijcr Sunbeä^
rotl) oorgefdlagcnc gorberungcn relatiü möfeigc feien, bafe

nomentlic^ ber SJ^aEimatarbeitötag in bicfcm 33orfd)[age fe^lt.

SDaä ift fc^r ccrnünftig com fd)rociäerifc^en 53unbc§ratl),

iDcnn er }unäd)ft nic^t äuoiel forbert, befc^eiben ift. 9öenn

fid^ bann ber 2ßcg bcr internationalen Siegelung erprobt t)at,

fo roirb man aud^ bort raeiter fommeu. @ine internationale

Siegelung t)alte aüä) iö) für baö bercd)tigte 3icl aller biefer

S3cftrebungen, aber r\\d)t für bie Sebingung einer gefe|=

lid^en Siegelung. klommen mx in S)eutfdE)(anb erft

auf bem ©ebiet beä 3lrbeiterfd)ugeö ben anberen

S^ulturftaaten nad), bann l)abcn rcir auc^ um fo mel)r ein

9ie^t, anberen Staaten juguniutlen , in eine inter=

nationale Siegelung einzutreten. 2luf bem ©ebiet ber

Strbeiterücrfi^erung finb mir oorauS, aber auf bem
©ebiet beä 2lrbeitcrfd^uge§ ftc^en rcir l^inter anberen ©taaten

in ber %l)at no6) jurüdl. Defterreid) l)at ben 11 ftünbigen

(B) SD'JajimalarbeitStag, unb idj mu& ausbrücElid^ bemcrfen, bo§
' bie Uebergangäbeftimmungen, nac^ benen oorläufig

in einjelnen Qnbuftricn eine 12 ftünbige 2lrbeitSjeit jugelaffen

war, im oorigen 3af)re aufgegeben rcorben finb — ein burd)=

fct)logenber Seleg, ba§ Defterreid) bie ®urdt)fül)rung rcol)l für

möglid^ ^ölt. SieSc^raeij l)at einen 11 ftünbigen 2lrbeitätag

feit 1878, ©nglanb einen 10 ftünbigen SJlayimalarbeitStag

feit einem falben ^a^rljunbert; er ift ^rcar gunäd)ft blo§ für

minberiöt)rige 3lrbeiter auSgefprod)en, ift aber tl)atfäd)lic^

mafegebenb gercorben für olle Slrbeitcr. ©clbft in

granfreid^, bnö feit 1848 ben 12 ftünbigen aJiajimal;

arbeitstag l)ot, ift eä augenblidli(^ im SBerfc, ben

11 ftünbigen Slrbeitstag rcenigftenä für bie 2lrbeite =

rinnen feftgufelen, unb id) i)abe fcf)on frül)cr barauf

l)ingen)iefen, bafe eä fd^on ein guter 2lnfang fein roürbe,

icenn rcir rcenigftens für bie iugenblid)cn 2lrbeiter bis

18 3a§re unb für bie rceiblid;en 3trbeiter ben 10= bis

11 ftünbigen 3IrbeitStag gefegtid) nuSfpre(^en mürben. ®S
wäre ein guter 2lnfang, unb jebenfallS ift bas eine gorberung,

beren S3ercct)tigung man ni(|t üecfcnnen fann. S^ir t)aben

blc^ einen SJlajimalarbeitstag für jugenblidje 2lrbeiter bis

16 Sauren, unb rcir finb eS tl)otfäd)tid) unfcrcr ©tellung

gegenüber ben anberen Eulturftooten fd^ulbig, ba§ aud) rcir

biefer ^ßfltd^t ber ^umonität nac^fommen. SSir fc^ulben eS (C)

ber jentrolen ©tellung ©eutfdjlanbs ; rcir fc^ulben es ber

nationalen S[ßel)rfraft unb bem beutfc^en Familienleben, es

ift eine patriotifdje unb eine (Sl)renpflic^t, bie uns obliegt,

unb \<S) l)offe, bafe rcir in biefem ©efüf)lc in bie ,ftommiffionS=

beratl)ung eintreten; bann rcirb es leidet fein, uns auf biefem

SBoben ju einigen.

(Sraüo! im 3ei'tru'"-)

^täfibeut: SD^eine Herren, ber §err 2lbgcorbnelc Dr.

Sieber ^at beantragt, ben ©efegentrcurf einer 5^ommiffion ju

überroeifen, unb bcr §err 2lbgeorbnete oon Äleift=9iegoro ^at

üorgefd)lagen, biefe 5lommiffion aus 21 ajlitgliebern ju

bilben. 2ßir rcerben hierüber abftimmen.

3dö bitte, bafe bie Herren, rceld)e bie 58ortage einer

5lommiffion üon 21 33Mtgliebern überrceifen rcollen, auffteE)en.

(©efc^ieljt.)

SaS ift bie aJicfjrljeit; bie Uebcrroeifung ift befd^toffen.

SiJleine Herren, id) bin ber aJleinung, ba^ rcir nic^t im
©tanbc fein mürben, ben folgenben ©cgenftanb ber 2:ageS=

orbnung nocl) Ijcute ju erlebigen.

(©e[)r rid^tig!)

3d) fd)lage ba^er cor, unS je^t ju ner tagen. — SDaS §aus
ift bamit einterftanben.

OJlein 33orf^lag für bie nöd^fte ©i|ung gel)t bal^in, baß

fie abgel)alten rcirb morgen um 2 U^r, unb jrcar beSfjalb

fo fpöt, um ber toinmiffion für bas 3llters= unb Snualibitäts^

gcfeg jur 33erlefung il)reS ÄommiffionSberid)tS 3eit ju laffen.

SllS SCageSorbnungSgegenftänbe proponirc id):

1. jrceite Scratl)ung beS ©ntrcurfs eines ©efe^eS, bc=

treffenb bie geftftellung eines 5k^tragS jum ^3ieid^S=

l)auSt)aUSctat für baS ®tatöia!)r 1889 90 (9Jr. 116
ber ©rudfad^en), (D)

in SSerbinbung mit ber

jroeiten Seratl)ung beS ©ntrcurfs eines ©efegcS,

betreffenb bie 3lufna^me einer 3lnlcif)e für 3n'ede

ber 93errcaltung beS 9ieicf)S[)eereS (9^r. 117 ber

®rud|ac^cn),

auf ©runb münblic[)en Serid^tS ber ^ommiffion

für ben 3^eic§s^auSl)altsetat (9ir. 128 ber S)rucE=

fachen)

;

2. britte Seratljung beS ©ntrourfs eines ©cfe|eS, be=

treffenb bie Stbänberung bcS 58ereinS5ollgcfc6eS Dom
1. Sali 1869 (9ir. 113 ber Srucffadicn), auf

©runb bcr in jrcciter 33erat^ung unocrcinbcrt an-

genommenen 5]orlage;

3. äroeite 93eratl)ung bcS ©ntrcurfs eines ©efe|e§, be=

treffenb bie 3luf^ebung bev §§ 4 unb 25 beS ©e=

fe^eS über bie Si3efteuerung beS SranntroeinS, com
24. 3uni 1887 (9it. 115 ber S^rudfac^en).

®S rcirb gegen bie SigungSjeit unb bie 2:^agesorbnung

SBiberfpruc^ nid;t erl)oben; beibe finb fcftgeftcHt.

J)ie ©igung ift gefd)loffen.

(©c^(u& ber Sigung 4 tll)r 20 iDhnuten.)

5)rui unb 2}erlag tcr 9iDrbbcutid?cn SBui^bvucferet unb 5>crlac5s'3ln[talt,

23erlt«, SßttBelmftcaBc S2.
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S^ueite SeratBung bc§ (SntivurfS eincS @efet;c§', iBetreffenb bie

^lufBeBung bec §§ 4 unb 25 beS ©efcUeS uom 24. Sunt
1887 üBer bie ^efteuerung bcS 23rannt»ein§ (9lr. 115
ber Einlagen) 1015
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geitlMung ber 2-agcgorbnung für bie näd)fte SiUung . . . 1016
SJerufung ber QtBtBeitungen jur SBaljl einer ^ommiffion . . 1016

2)ie Sifeung roirb um 2 U^ir 20 OHinuten burcJ) ben
Hitofibenten von Seoegoro eröffnet.

SSerl^anblungen beg 9{ei^gta0d.

^räfibeilt: 3)ie Sifeung ift eröffnet.

SDaS ^rototoll ber üorigen 6igung liegt auf bem 53iircau

jur einfid)t offen.

a3on ber 2. 3tbt[jei(ung ift bie 2ßaf)( be§ 2)litg(iebe8

beä ^ieic^ötagS gri{5cn, gciüäl)lt für ben 2. 2Bat)lfreiS beS

9k'gierungöbcjirtö 3)üffclborf, geprüft unb für giltig er^

flärt roorben.

3d) I)abe Urlaub ertf)eilt ben Herren i)lbgeorbnelen:

üon ©täubt), @raf oon ©c^Ueffen=©c^lieffenberg fuc

3 SCage,

oon ®otbfuö für 5 2^age,

33ciel für 6 STage,

j^ürft öon §atjfelbt:2;ra(|enberg, ®ebf)arb für 8 2;age.

Söngercn Urlaub furf)cn nad) bie Herren Stbgeorbneten:

Dr. (Sari ßlemm (£ubiüigöf)afen) für 12 S^age rcegen

bringenbcr @efd)äfte;

®rab für 4 2i5od)cu gur 3:;^eilna{)me an ben 21rbeiten

beö 2oubcöQuSfct)uffeö üon Glfa§^2otl)ringen.

^6) frage, ob bicfcu ©efuc^en roioerfproc^en rcirb. —
S)a§ ift uid;t ber galt; bann erflöre ic^ fie für beroitligt.

@ntfd)utbigt finb für l)eute bie Herren 2lbgeorbneten

©djueibcr unb Dr. ^reil)err ©d)enc! oon otauffenberg.

SDaa !){eid)ötagäinitglieb ?lobbe loünfc^t rccgen anber-

loeiter bringenber ©efc^äftc aus ber IX. 5lommiffion
fd)eiben ju bürfen. — ©in SBiberfpruc^ Ijiergegen roirb nid)t

erhoben, tooä id) fonftatire. S)ona^ erfuc^e ic^ bie 3. 2lb=

tl)eitung, t)eute unmittelbar nod) bem ^enum bie erforberlic^e

ß'rfa|tDat)l oorjunef)men.

Sßir treten in bie SCageSorbnung ein, beren etfter

©egenftanb ift:

SttJcite ^ci'atfjuug bc§ (Suttoucf^ eiueö (Sefc^e^,

Ibctreffcub bie f^-eftftcUuug einc§ Sladjtcag^ äum
dUiä0)ait^aimtat^ für im§ gtat^jaOr 1889,90
{3lv. 116 ber Srucffachen),

in 33erbinbung mit ber

ätocite» Jöevatfjmtg bca ^itttourfö ciueö (Scfc^c^,

betreffenb bie StufuaOme einer Stnicifje für

3merfe ber 5SerU>altnng be§ 9iei(^§öcere§

QJlv. 117 ber Srucffachen),

auf ®runb beä münblic^en Serid^tS ber ^om=
miffion für ben 9icic^äl)auäl)altäetat (9^r. 128

ber ®ru(i|ad)en).

SDieine Herren, mit S^«r ®enet)migung raerbe id^, ber

früljereu ^royiS entfpred;cnb, bie cinjclnen Hapitet unb 2;itel

aufrufen, unb, locnn eine Sßortmclbung nid)t erfolgt,

SlbänberungSantröge nid)t oorliegen, auc^ eine befonbere

2lbftimmung nic^t oerlangt loirb, o^ne eine folc^e fonftatiren,

ba^ bic betrcffenben ^itel fammt ben auSgetoorfenen Summen
unb ben bobei gemachten Scmerfungen unb Se^eic^nungen

alö bcioiHigt ju erad)tcn finb.

S)a§ §auä ift l)iermit einoerftanben, roa§ id^ fonftatire.

2Bir fommen junäd^ft ju bem ©tat beS »tnötoärtigcn

Stiwtcö auf ©eite 16. 2ö) rufe auf: Einmalige Stuögaben,
orbcntlid)er ®tat, Eap. 2 Xit. 7. 2Bünic^t ber §err

Dicfcrent baS SJBort? — Serfelbe oeräic^tet. 3d) fonftatire

bie 33cioilligung bicfeS Titels.

SBir tommcn jum 9lcid)§rtmt bc§ 3""crm einmalige
21 US gaben auf ©eite 20. Ser -^crr :Kefcrcnt loünfc^t baS

SBort ni^t. — ^d) fonftatire bic 53eioilligung.

SBir fommen nunmehr ju bem 2!liiitäretct, junäc^ft

^vreufeen, auf ©eite 26. gort bau er übe 2luögaben.

2Bünfd)t ber §err Üieferent baö SSort? — £cr §err

^{cfcreut ^at bas SBort.

Seri^tcrftatter 2lbgcorbneter Dr. «nrflin: SDieine

§erren, gcftatten ©ic mir einige einleitcnbe Semcrfungen ju

bem 9kdjtragöetat für bie ^ecrcSoerroaltung.

®cr gefammte 9kc^tragSetat oerlangt con unS

21 885 000 matt, unb bauon werben für baö §eer in 2ln=

Uö

(C)

(D)
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(A) fpriid^ genommen 19 204 ODO üJlarf, olfo bei ircitem bcr

größte Sßon biefen 19 204 000 üJlarf entfallen auf

bie fortbauernben SluSgaben 3 26G 000 Tlavl, auf bie ein=

maligen oröinören 3Iu§gaben 3442000, auf bie einmaligen ejtra;

orbinären 12 495 000 ü^arf. Sicfe (enteren 12V', SDMionen

foQen im SBege ber 2Inleif)e aufgebrandet rocrbcn, bie ein=

maligen orbentlicfien unb fortbauernben Sluägaben im Sclrage

Don 6 708 000 SJ^arf im SBege ber erl)ö^ung ber SDlatrifular^

beitröge.

S)er Qmd biefer 93orlage, meine Herren, unb ber

3n)ccE für biefe Summe ift, roie 3f)nen \a befannt, bie ©r^

p^ung bcS ©tatä bcr j^elbartillcrie, b. l). bie 6"rt)of)ung ber

3at)l ber fd)on im ^rieben bcfpannten ©cfc^üge unb

aJlunitionSmagen, — mit einer einjigen Sliienal)me, auf bie

xä) lernad^ befonberä bei ben einjelnen 2:;itcln nod) ju

fpred^en fommen raerbe; bie§ ber ^auptäiredE unb jmar auä

ben ©rünben unb in bem Umfange, mie Sie beibeä in ber

2)enfid)rift näf)er bargclegt finben.

SBaS bie ©rünbe anbelangt, meine Herren, fo rourbcn

biefelben in ber Äommiffion für uoüauf bcred)tigt anerfannt.

©in 2Jlitglieb ber Kommiffion erflörte für bie Scfpannung

nic^t ftimmen ju fönnen, raeil bie 33orfd)läge, bie eS unter

onberen Umftönben cingebrad)t l)ötte, um bie Summen, bie

^ier oerlangt jcerben, burd) anbcrrocitige ©rfparniffe .ui bcrfen,

bod) feine 2lu&fic^t Ijötten nad) ber gegcnroärtigen Sage bcr

£)inge auf 2tnnat)me. übrigen aber mürben bie 93or=

[uiiiige unb 3rünbe, bie bie 9icgierung angcfüljrt l)at, für

DoUauf bercd)tut anerfannt. ?tur er^ob fid) bie {jrage,

rcarum fid) bie 5?ricg§Derroaltung burd) biefe ©rünbe nicl)t

fc^on frül)er ouf ben eben crft betretenen SBcg Ijabe füf)ren

loffen, j. S3. bei ber allgemeinen ^eereeocrftöifung ober beim

oUgcmeincn ©tat, moburd) bie oielerlei Unäutröglidjfeiten

fc^on formaler 9Jatur unb Unaniiel)mlic^feiten eii;cä ^dadjttagö-

ctatS unb einer ^Hadjiragsforberung fic^ fe^r Ictdjt liötten

oetmciben laffen. Sarauf mürbe unS bie 2lntn)ort ju Xijcü,

(B) bafe bie Jlriegcoerrcallung crft im £pät()crbft beS uorigen

3at)rcS bcfinitioe ©emife^eit, bcfiniiiüe 5lenntni& bevicnigcn

2:i)atiad)en erlangt b^bc, bie il)r e§ jur unumgönglicben

^flicbt madjtcn, nunmcljr bie ?5rage ber Slugmcntation ber

Skrtillcrie energifd) in ^^lu^ ju bringen, unb non ba ab mar

feine ^t'\t mel)r, biefe ^ofitionen bem allgemeinen ©tat ein;

i^uDcrleiben. Um fo mc^r, rcurbc aber rceitcr betont, Ijat \c^t bie

93orlage benGljarofter l)er S)vinglid)feit, namentlid) aud) infoioeit

unb infofern, al5 in bem einen ber in93ctrad;tfommcnbcn3lad)bar:

floaten, in 9iufjlanb,bie 3lufir)ärtSbeiücgung inben Söcfpannungö^

oert)ältnificn auct) nocb nid)t einmal oorläufig bürfe für ob=

9cfct)lofien cradjtct rccrben.

2i'o5 ben Umfang anbelangt, in n)eld)cm bie 93ernicl)rung

bcr 2irtillcriegefpannc non unß nerlangt luirb, fo entnebmen Sie

bejüfllid) bcr 3at)l bcr fdjon im ^rieben ju bcfpoiuicnbcn ©cfdjüljc

unb iUiuiütionciroagcn baß 9iölbiflc ouß bcr ilioilage fclbft, unb

3bre Slommiffion gcraann bic Ucbcrjcugung, bafj biefe ^al)i

feincöiBcgß jjU i\od) gegriffen fei. Der fgexv .SUiegomiiiiflcr legte

nömlic^ rcicbcrljolt unb ouofübrtid) bar, baf} bei einem iU'rgleidj

unicrer Söcfpaniiungcüciljoltnific ju ben iiUfpaniuingßuctljiilt:

nifien bcß Slußlanbcö nid)t einfcilig büiftcn nur bic

©c|d)übc ober bic üUiunitionfimaucn in 5k-trad)t ge,^ogcn

merbcn, fonbcrn um baß rid)tigc 93ilb ju bcfüinnien, müfitcn

bcibe jufammcngenoinmen merbcn ; btnn ein ©cfpann fann

ebcnjojjut cor ein Wcfd)üb gelegt loerbcn im .Uriegc mie uor

einen ÜJIunilionßiüagcn unb cbcnfogut uor einen yJhiiiilionß;

roagcn ein (^cfpann, maß nunöd^ft für baß (^k'fdjülJ bcftimmt

tDur, rcic bcnn oud) fdjon ji'tjf, meine .t)circn, luo mir olfi,\icll

feine bcfpannten ülhinitionßuiogen l)abcn, bod; gelegenllid)

folcbc beipnnnt merben nüiffcn fdjon anß bem ©lunbe, um
bic Xruppen and) bei bicfem !iUagenbicnft, beim Dhinitionc:

rcagenbiciift, enlfpredjenb einjuüben unb ano.yibilben. iJUenn

man auf biefe 3h t redjncl — unb eß ifl uon enlfd)cibenbcr

SÜcbculung, meine Herren — , fo ifl baß ©igcbnif) baß, baf}

oud) nad) 3lnnal)mc bcr (jcgenroäitigcn iiorlagc ,$ianfrcid)

unb D^ufelanb jufammen immer nod^ üiel günftigere ÖC; (C)

fpannungöDerf)ältni)fe b^ben, als bie oerbünbeten 3c"tral:

mäd)te julammen, alö iDeutid)(anb, Defterreicb unb Italien.

®S ift 3f)"c» ber 93orlage fclbft befannt, ba§ biefe

93erme{)rungber2lrtillerie ftreng im Dia^men beS Septen not8=

gefe^eä angenommen merben foH, b. b- eß foll bie SeptennatS;

jiffer nidjt angetaftet merben unb eä foU bei ben Formationen

bleiben, meiere im Scptennatßgefeg für unfer §eer oor=

gefe^en finb.

Safe bie ^fcrbe mit bem SeptennatSgefe^ nichts ju

tfjun baben, ba§ rcirb, glaube ic^, aüerfeitS anerfannt; fie

merben finanjgefeglid) bebanbelt, rein finansgefe^licb. 2Inber8

liegt bie %ia(i^ rcegen ber S]ermebrung ber 2)lonnfd)aften,

rocld)e in ber gegenroärtigen 33orlage oon un§ oerlangt loirb,

jirfa 3000 SDJann. Sie ^röfenssiffer ift befanntli^ im

Septennatögefe^ feftgclegt, unb um biefe ^Iffcx m6)t ju

tangiren, foU, mie auß ber Senfid)rift beroorgebt, bie er=

forberlii^e Slnjabl oon ?Oiannfd)aftcn burd) ^Verringerung ber

3ol)l ber Defonomiebanbmerfer bei allen Sruppcntl)eilen unb

burd) §crabfe^ung bcr ©tatßftärfe ber ^nfanteriebataillone

befd)afft merben.

©ß foll bieß, meine Herren, mie e§ in ber Senffdbrift

Reifet, „uorläufig" gefcbeben, „junöcbft" „forocit angängig".

Siefe 91uöbrüde eineß geiüiffen 93orbcbaltcS Ijahen in bcr

Slommiffion naturgemöfe bie "^vaQt bcroorgerufen, ob eS bie

3Ibficbt ber ^riegßocrmaltung fei, raäbrcnb bcr ganjen Sauer

beä bermalen gcltenben SDiilitärgefc^^cß ben SDlebrbcbarf

an 901annfd)aftcn für bie gelbortillerie in bcrfclben

2öeife ju bcden, mie bieß „noreift" bcabfidjtigt ift. Unb
bnrauf mürbe unß non Seiten ber SDIilitäroerinaltung bie

2lntinort ju bafe innerf)alb bcr aJlilitörncrinaltung jur

3cit nid)t bie 2lbfid)t beftebe, ben burcb bic gegenmärtige

58orIage bcbingten ü)lcbrbetrag an ^clbartiHeriften cor 3lb:

lauf ber Sauer bcß jc^t gcltenben ^iiilitärgefcgeß in anberer

SBcife JU beden, alß ie|st in 9lu6fid)t genommen ift. ©ine

2lcnbcrung in biefer 2luffaffung fei inbef] nid)t außjufcbliefeen (P)

unb fönne im befonbcrcn burd) fc^t nocb nid)t ju übcrfel)enbc

93crbciltniffe fel)r mobl bebingt merben, b. b- meine

§errcn, bic ilricgßwcrmaltung {]ai bie, mie fid^ ja oon fclbft

Dcrftcbt, reblid)e 3lbfid)t, innerl)alb beS Septcnnatßrat)men3

ju bleiben, mill aber unb faiui [xd) bejüglic^ bcr 3i'f>'"ft

nic^t üiufuliren.

Snncrbalb bcß 9iabmcnö bcß Scptcnnatßgefc^cö aber,

meine ^crren, finb allerlei Drganifationßnnbcrungen
geplant, mcld)c im mcfcntlid)cn bic 3lbfid)t unb ben ^wcd
baben, bic auf ben böb^fcn ©tat gcbracbtcn ®efd)ü^e unb

^Batterien mit bcr nötbigcn ÜJIanöüiirfäbigfeit unb 33eiüeglic^=

feit im gelbe auß;,uftattcn. 3lud) bavübcr entnebmen Sic

baß 3Jäl)crc bem ©tat fclbft. Saß 3\5efcntlid)e baoon ift baß,

bafj bie bei ben einjelnen 2U-meeforpß bcfmblicben 3lrtillerie=

regimenter tünftigbin nid)t inebr in fcd)ß 3lbfbcilungen gc>

gliebert finb, fonbcrn in fieben Slbtbeilungcn geglicbert

merben füllen , unb bajj beim jmölften, beim fäcb^

fifd)cn, 3h-meeforpß im 3lnfcblnf} an bie bort beftebenbe

©mtbcilnng in bici Sioifionen bic fäd)fifd)e 3htillerie fünftigbin

nid)t in jiuci 3htillerieiegimentern, fonbcrn ju brei 3lrlilIeriC5

regimenlcrn fornürt fein follc. '^m 3lnfd)lufi bovan unb in

5lU-rbinbung mit bcr ^licrmebrung bcr DIannfd)aften ftebt bann

bie gormiinng bcr ciforbeilid)cn 2lbtbcilu ngßflä be, im

ganjcn 14, nu-nn id) red)t gevcd)ncf habe, unb bie .<lreirung

bcr crforbevlid)en .<tüinmanbü= unb Df|ijiciftcllen.

Sem ^iU'bnifnif^ nad) einer ©rioeiterung ber Shiillerie»

fd)ie f^fcbnle unb imd) einer ^Xcorganifalion bcrfclben ift im

uorliegenbcn ':)Jad)lragöctat babnrcb 3lnßbrnd gegeben, bafe

eine lueilcrc Scbifompognic unb ciitt mcitcre Sebibatteric

ciricbtct mcibcn foll. Saß S^cbnrfnif} mürbe bcgrünbct unb

bic iJicgvünbnng uon bcr .Moninül'fion anerfannt, baf} fünflig;

bin nid)t nur iinantitaliu — burcb ^-lU-rmcbrnng bcr D|fijierc

unb Dlaniiffbaflcn — ein Jicbüifnif} nad) ©rioeiterung ber

£cbicfjfd)ulc anjuerfciuKMi fein luirb, fonbcrn bafj man
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(A) nomentUd^ bic Qualität ocrbenern, eine größere (3c!^ie6tüd)tig=

feit unb Sd()ic6ferti()fcit f)erbetfü()ren tüilt, um bucc^ bie

Dualität uufcrcr Sirtilleric bic Siicfe auSjuglcicljeu, bie immer

nod^, aud; mö) bcr Slmiolime biefer 33ortage, quautitatio bem

2luölanbe gegenüber offen bleibt. $Ooa biefcn DrganifationS--

anorbnungen unb 2lenbcrnngen t)at fitf) bie 5lommiffion bc--

jüglid) iljrcr S'occfmäfeigfeit überzeugt unb fein S3ebenfen

getragen, biefelben ju beroilligen.

ilaö) aUebem ober, meine Herren, menn man ben

©runbgebanfen ber ganjcn 93orlage einmal af^eptirt t)atte, —
rcenn man ben Umfang afjeptirt \)altc, in raeldjcm biefer

©runbgebanfe jur Siuöfüljrung fommen foll, mußten

ouc^ bie burd) bie 33erme^rung l)erbcigefül)rtcn unb

bebingten ©iälofationen, bie S3efd)affung oon S^iäumen für

SDknnfi^aftcn unb ^ferbe, für Sctieibungögegenftänbe unb

j^ourage, bie SBefc^affung oon Slrbeitömateriat unb SJlunition

olö felbftoerftänblic^e ^^olgen l)ingenommen unb bic bafür in

Slnforbcrung gebrai^ten Summen bemilligt roerben. 2ßaä

bie ^ölje biefer ©ummen anbelangt, fo t)anbelt eä fic^ überall,

baä lieifet in oHen 3meigen ber ^riegSoermaltung, auf roeld)e

biefe 2lugmentation einroirft, um baö ©rgebnife einer pro=

portionalen Slntcenbung berjenigen ©ummen, meiere in bem
üerabfc^iebeten ©tat pro 1889/90 ibre Semitligung bereitä

erfal)ren[)aben,felbftöerftänbli(^ unter 3lbäug berienigen©nmmen,

weldje burc^ bie Sßcrroenbung bereits etatifirter 9JIannfd;aften

in SBegfall, in ©cfparung gefommen finb.

'üSlaö) biefen allgemeinen Semerfungen, meine Herren,

glaube i^, bei ber ü)^el)räal)l ber einjclnen SCitel ouf ba§

SBort ocräic^ten ju fönnen, unb id) empfcl)le Sinnen bie 3ln-

no^me ber Süorlage unb ber 33efd)lüfie ber Subgetfommiffion.

^räfibeut: 3^ ^ap- 24, ©elboerpflegung ber Struppen,

Söefolbungen ber Offijiere, Xit. 1 l)at ber |)err 2lbgeorbnete

%m\)m von ®llrid)S^aufen baä SBort.

(B) Slbgeorbneter grei|err bott ^ttciiiö^l^aufcu : SDleine

Herren, roenn id) aud) ju benjenigen gebore, bie bie großen

Sloften, bie für bie SBermebrung unb 3]erftärfnng ber Slrmee

in ber legten ©effion beioittigt roorben finb, bcbaure, fo be=

grüfee x6) bennocb bie @rl)öf)ung ber ^etöartillerie nad) ben

©rfatirungen, bie mir in ben legten jicei gelbjügcn gemad)t

f)aben, auf ba§ freubigfte. SDie 93ortl)eilc biefer ®rljö[)ung

ieigen fid) fd)on im griebcn baburd), ba§ burc^ bie beffere

2luSbitbung ber Kanoniere forao[)l bie Setüeglidifeit als burd)

bie beffere Slusbilbung unb bic löngere ©ienfljcit aucb bie Sreff-

fä^igfeit ücrftärft rairb. S)ie $ßort^eile finb aber in einem

ÜJiobilmad)ungäfalle nod) oiel größer; benn befanntlicb t)er=

boppeln fic^ bie ^abreä eines 2»nfflnteriebataitlon§; bei einer

ÄaoaUcrieesfabron erl)öbt fic^i bie ^rofenjftärfe um 30 ^ferbe;

aber bie Slrtilleriebatterien oerftärfen fid) um baä 5]ierfad^c,

unb bei ben reitenben Batterien um ba§ S)reifad)e, fo ba^ ein

^ferbcbeftanb oon 44 ^ferben auf 130 unb üon 66 ^ferben

ouf 230 per 93atteric ju ftcljen fommt. ift nun eine

alte ©rfobrung, bie rcir im ^^elDjugc oft gemod^t ^aben, bafe

biefe ^ferbe, t^eils ganj ro^ unb ben ©tropajen nocb nic^t

unterroorfen, nic|t für bie ©eroegliclfeit ber Slrtilleric förber--

1x6) fmb.

ÜJlit er^öt)ung biefcS griebcnSetots ber gelbortillcrie

wirb ber grofec 93ortl)eil für unfcrc SlrtiHerie barin beftel)cn,

bofe f^on unfere Batterien fo befpannt fein roerben roie im
Kriege unb ber gröfete S^eil ber 2)lannfc^aften ber Batterien

fo beritten, roie es im ^-rieben fc^on ber ^^all roor.

aJleine Herren, ob bieS nött)ig ift, baju genügt, glaube
tc^, ein Sötid, roeld^en roir über unfere ©renjcn nod) Dften
unb SBcflen rocrfen, roo tögtid) neue Struppen an bie ©renje
oorgerücft roerben, bie alle me^r ober roeniger mobilifirt finb,

roas ganj befonberö bei ber ^etbortiaerie ftattfinbet, unb eS

bürfte roobl feinem 3roeifel unterliegen, bofe bei ©röffnung
beö Ärieges fofort fiaoalleriemaffen über unfere ©renje ju

ge^en beftrebt fmb. ^nxö) unfere jegige Drgonifation finb

roir ober in ber Soge, ben ®cgnern unfcrc ÄaoaQcric* (C)

biDifionen mit ben jejjt fc^on im '^tk'ozn befpannten fec^S

(•yefd)ügen entgegcnftetlen ju fönnen. Xann roirb unfere

rul)inreid)e Slrmec Cyelegenljeit finben, bie banf beö ^atrio:

tiömuä ber bcutfcl)cn SJolföDertretung in legter ^dt fo ner«

ftärft roorbcn ift, il}re alte ^^flid)t auf bem ^elDe ber S^re

äu erfüllen. 2)ann l)offen roir, ba^ unferem 58aterlanbe ouc^

bie ©räuel beö Slriegcö, bie ber 2lbgeorbnete S3ebel in ber

legten ©igung unä auf fo braftifd)e 2Beife oorgejcic^net ^at,

roie anno 1870/71, erfpart bleiben roerben.

aJleinc Herren, geftatten ©ie mir, ber l)o^en Äriegfls

üerrooltung unferen 2)anf ouäjufprec^en befonbers für bie^

fenigcn Sauber, bie an ber ©renje liegen, ba§ fie jebe Oit--

legent)eit ergreift, um bie Drganifotion unb befonberS bie

ajiübilifation ber Slrmee ju erroeitern, roie bieä burc^ biefen

©efegc§oorfd)lag obermolä ftattgefunben ^at.

(SroDo! rechts.)

^IJcttfibent : ®aä SBort ^at ber ^err SIbgeorbnete

9iid)ter.

Slbgeorbneter JUid^tcr: 2^ unterfd)eibe bei ber ©injeU

beratf)ung jroifdjcn ben üerfd)iebenen ^ofilionen, ic^ fonn

nücb aber jegt fd)on l)kt jur Slbfürjung ber Debatte ju-

fammenfaffen.

3(n Sejug ouf bic S3efpannungöfrage b^be icb meine

2lnficbten im SSerloufc ber 5lommiffionSberatbungen nic^t

gcänbert. ^d) fann onbererfeits ftimmen für einjelne Xitd
beä ©ytroorbinariumö, roie bcifpiclärocife ben neuen ©jerjir=

plag , bie mit biefer Sefponnungöfrage nic^t jufammenl)ängen

ober bie, roie bei einem onberen Soften beä ©jtroorbinariumä,

eine felbftftänbige Sebeutung oud) unabf)ängig oon biefer

Sefpannung \)ahtn fönnen. 3cb fin« für bic neuen

3lbtt)eilungöftäbe ftimmen, bie finanjicH nid)t erl)eblid) inä

©eroid)t fallen unb fid^ im ^Hobmen ber bist)erigen Drgani= (D)

fation, ber ©intbeilung ber 2lbtl)eiliing ju brei Batterien,

balten. ©ogegen l)abcn bic StuSfübrungen in ber Rom-
miffion mid) nur mebr überjeugt, ba§ eä ficb bei biefer

33orlage roeniger borum banbelt, einer geroiffen 23ermebrung

ber Sefponnung ber 2lrtillerie in ben 9iad^barftaoten nacbju;

fommen, olä oielmebr bei biefer 93orlagc oeränberte 2In=

fcf)auungcn innerbalb ber SJlilitäroerroaltung über ba§ Sßers

bältnife ber SlrtiÜerie ju onberen Struppen im SHafjmen beö

§eerc§ überhaupt $lag greifen.

Sßaä ber §err 33orrebner unter Sejugnome auf feine

©rfobrungen ongefübrt l)at, ba§ roor fo nic^t neu. S)er

gelbjug oon 1870/71 liegt roeit cor bem ©eptennot oon

1887. 2lber biefe aJiomente bobcn bie S'tcgierungen felbft nic^t

oeronla^t, in bem ©cptennatsgefeg biefe j5orberungen ju fteHen,

bie fegt l)ier bei biefem ©tat erf)oben roerben. 2Jtan geroinnt

ben©inbrud, als ob bei roiberftrcitenbenOJieinungcn ber^Dlititär=

ted)nifer bie 2lnfid)t berienigen, roel^e boä ^^erl)ältni§ ber

2lrtillerie ju ben übrigen Si^ruppen fi^ärfer befoorboben, in

ber legten 3eit me^r bur^gebrungen fei, als c8 früher ber

%dü roor.

SJleine Herren, eS babbelt fidb nid^t um irgenb

eine 2lenberung, roie fie fonft innerbalb eines SeptennotS

rool)l ^log greift, olfo um eine ©r^öbung ber SluSgoben in

j^-olge oon ^reiSerböbungen ober eine ©rböbung ber 2Iuä=

gaben in golge ber ©infübrung neuen 5Dlaterials, j. eines

neuen ^uloers, auf baS neuli^ bcifpielsroeife bins^ioiefen

rourbe; es banbelt and) ni^t um erböbte ilompetenäcn

für Offiöiere unb ^ferbe, fonbern eS banbelt ftdb um eine

ganj erbeblidbe 2lenberung in ber gormotion, bie jroor formell

unb bem Sucbftaben nodb nid)t baS ©eptennotsgefeg

berübrt, ober bod^ ouf roefentlid^ onberen 2?orauSfegungcn

berubt, ols fte bem ©eptennot ju ©runbe liegen.

3n ber @efd)id^te ber SeptennotSgefege ift eS bi§ber obne

Seifpiel, bo^ roä^renb beS ©eptennats eine fo erbeblidbe ©r=
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(A) l^ö^ung ber 2lu§gaben in ^olge ber SSeränberungcn in bcr

gormation eingeführt ift. ®ä würbe a\iä) bie oollftänbige

SeroiHigung bicfer bauernben DJie^rQuögaben ein nad)tf)ciligcä

^röjebenS für baö 33erl)ältnife beS Septennatä äum 9ieid)ätag

abgeben, bcnn e§ rcürbe bicS bort^un, baß burd) baä Sep=

lennat jraor bic JHegierung nid)t uer{)inbert ift, ert)cblid)e 2Ien=

berungen in ber Formation mit SDIetjVQUggabcn Ijcibeijufüijren,

bQ§ aber anbcrerfeitä bnr^ baö Scptennat bcr Spielraum

betrad)llid& üeränbert mirb, um biefe SOlcljrauSgaben an einer

anberen Stelle burd) ßrfparniffe roiebcr ausjuglcidjcn.

SOIeine Herren, idj I)aite e§ aud) materiell nid)t für

ri^tig, ba§, rcenn man non anberen Sjorausfegungcn auSge'ht,

ol§ bei ber [DiiUtäroerroaitung felbft im 3a[)re 1887 $lafe

griffen, man bann bei ber 2lrtilleric ftcf)en bleibt unb nic^t

ebenfo unterfud)t, ob nid)t bei anberen Gruppen, menn l)ier

rcirflid^ ä)lef)rauögabcn gercd^lfertigt fein foUen, bort 3Jtinber-

au§gaben geredjtfertigt merben. gel)t nid;t an, bafe man
blofe R3ergleid)e ftellt mit ber Sicblingöroaffe ber ^-ranjofen,

ber Slrtillerie; man follte bann aud) 33crgleic^e ani'tetlen §.33.

mit ber foftfpieligften SBaffe, ber S^aoatlerie, reo mir burc^

eine größere Siegimenterjaljl immer nod) cor ben ^aä)haxcn

einen Sßorfprung l)aben. 34 {)abe neulich fc^on au§gefü()rt,

ba§ bie 33orau5fe|nng bcä Septennatä, nämlich eine 33er=

ftärfung ber franj^öfif^en 2lrmee um 44000 93Jann, corjugS=

roeife bei bcr Infanterie, nid)t eingetreten ift.

SQleine Herren, bie 3fiegierung felbft ^at |a ba§ SRefjr

an ÜJlannfd)aften ber 3lrtiOerie auggeglic^en burd) eine 33er;

minberung ber Dcfonomieljanbraerfer unb bnxö) eine 93er;

minbcrung ber Siöpofitionöurlaubcr bei ber Infanterie. Stber

fo gut man ben 2luögleid) in 33c5ug auf bic ^ai)l ber OJiann;

fd)aften l)erbeigefüt)rt ^at, ebenfo gut l)ätte man einen Sd^ritt

roeiter ge{)en unb aud) bie bauernben 9Dlel)rfoften in ber

^auptiad)e ausgleiten fönnen burc^ raeitere Beurlaubungen,

fei eä nun, bnfe man bie $Hcfruten ctraaS fpäter einftellt olö

bi§t)er, ju einem Sl^ermine, ber aud) frül}er für juläffig ge=

(B) l)allen rcurbe, fei eS, ba& man bie ^al)l ber SiöpofitionS=

Urlauber bei bcr Infanterie nad) bcm jroeiten 3al)re foroeit

t)ermel)rt, alö man früljcr für juläffig cracljtct t)at. §ier

rcäre eö ein Seichtes, bie bauernben SOleljrauägabcn auö bcr

Süefpannung burc^ aJlinberauägaben auf einer anberen ©eitc

na\)ejiU ober oöllig auöjurtleicf)en.

3d) meine, ba^ felbft bicjenigen, n)cld)c fid) biäf)er

foId)en Grfparniffcn bei ber S3cratt)ung bcä £cptennatSgefegeS

n)iberfc|5ten, eS für na^elicgenb Ijallcn foUtcn, l)eute in biefe

©rrcägung nod) einmal einjulretcn, unb jtünr aus jioei

©rünben, einmal, rocil mir l)ier bod) betröd)tlid)cn yjJe{)r=

ausgaben gcgcnüberflcljcn, an bie man bei bcm Scptcnnatß;

gcfe^e gar nicf)t gebad)t l)at, uiib lueil aud) grofae SUlilitör;

ejtraorbinarien bciuilligt finb, mit bencu eine erl)5hte

3infenlaft, bie man bei bem Scptcnnat6gcfe|5e gar nic^t

Dorausgcfeljcn ^at, ern)ad)fen ift, unb bann, mcil feit bem

Gtlüft beß Scptennalßgcfc^cß ein neues GjLcriirrcglcmcnt

eingcfül)rt ift, baö auf3er fo manchen anberen Isliorjügcn un;

befiriltcn aud) ben 93oriug einer gröjjeren iöcreinfüc^ung bcr

Slußbilfiung ^ot.

^d) untcrlaffe cS aber, I)ierauf näl)er einzugehen, rocil

rocber bei bcr ^}iegicrung nod) nad) ben Grgebniffcn ber

Äommiffionöberatbung bei bcr U)li-l)rl)cit bcö .^»aufcß eine

(yencigil)cit fid) fuibct für iI.?orfd)l(ige, bic geeignet lüären,

biefe bnucrnbcn '•Diebrausgaben in ber .t)aiipt|acl)e burd)

Grfpnrnifie onbcrmcitig auojuglcidjcn; ba bicö aber nid}t

flffd)ifl)t, bin id) nidjt in ber iiage, bic Jücranliooitung ju

übernehmen für biclenigcn UJIel)inuognben, bie auß ber ocr=

mehrten S3cfpannung bcr airlitleric hcroorgehcn.

9}räfibcut: Gfl hat niemanb roeitcr baß Woxi oerlangt

über Sit. 1 ; bie Dißfuffion ift gcfd)(offen.

yjliiiic .^^erren, roir luerben über bic 9lnträgc ab;

juflimmcn hoben.

^ä) bitte, ba^ bic ^crrcn, toclc^c Xit. 1 bcr fottbaucrubcn

3lu§gaben in S?ap. 24 beroiHigcn rooUen, fid^ oon ihren (

Pägen erheben.

(©efc^icht.)

2)aS ift bie ünehrheit.

3ch rufe ouf: Tü. 2, — Xit 3, — 3;it. 7, —
2:it. 8, — 3:it. 9, — 3:it. 13, — SCit. 15, — Sit. 16, —
Sit. 17, — Sit. 18, — Sit. 19, — Sit. 20. — ^ch er;

flärc, ba eine Slbftimmung nid)t oerlangt roirb, ohne eine

fold)e biefe Sitel für beroiÜigt.

9)ieine §errcn, i^ bitte um ^\)Vt ®enehmigung, bafe

id), rcie in früheren fahren, fo aud) bieSmal nach ©rlebigung

beS bctrcffenben 5?apitelS im prcu^ifchen ©tat basfelbe

5iapitcl im fäd)fifchcn unb raürttembergifd)en ©tat fummarifdh

aufrufen unb, roenn 3)klbungen jum SBort nicht eingehen

ober Slnträge nicht geftellt merben, auch eine befonbere 3lb'

ftimmung nid)t oerlangt roirb, biefe Kapitel für beroilligt

erflärcn barf.

3ch rufe nun äunä^ft auf im ©tat für Sachfen: Kap. 24

auf ©eite 50 ff.
— ^<S) fonftatire bie SeroiUigung bicfeS

Kapitels. — 3m @tat für SBürttemberg 5^ap. 24 auf ©eite

68 ff.
— 3luch hier fonftatire ich bic SeroiHigung.

Sßir fommen jum prcu6ifd)en @tat jurflcf unb jroar su

^op. 25, 9iaturaloefpftertung. 3ch rufe auf: ^it- 4, — Sit. 5. —
34 fonftatire bie Seroilligung.

3ch nifc roeiter auf: im föchlifd)en ©tat 5lap. 25, —
im roürttembcrgifchen ©tat ^ap. 25. — 3lud) biefe Kapitel

finb beroilligt.

2ßir fommen iefet jum preufeifdhen ®tat Äop. 26, S8c;

fleibung unb 2luSrüftung ber Sruppcn, auf ©eite 36. 34
rufe auf: Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6. — 3dh fonftatire

bic S3croilligung.

3d) rufe roeiter auf: Äap. 26 im ©tat für ©achfen unb

5lap. 26 im ©tat für SBürttemberg. — 3luch biefe Kapitel

finb beroilligt.

3m preu^ifdhen ©tat, unb sroar 5lap. 27, ©ornifon;

ocrroattungS; unb Seroisroefen, Sit. 10, — Sit. 17. —
34 fonftatire bic ©eroilligung.

34 rufe roeiter auf int ©tat für ©a4fen Äap. 27 unb

im ©tat für Söürttcmbcrg 5lap. 27. — 2lu4 l)in hat baß

^auS bic S3croilligung au6gcfpro4cn.

SEBir fommen nunmci)r ju 5lap. 29, ^Jlilitärmebijinal;

roefen, Sit. 12 in bem fä4fifd)en ©tat. — 2lu4 h'er ^arf

i4 bic S3croilligung fonftatircn.

3m preu|if4cn ©tat Hop. 82, 2lnfauf bcr 9iemonte;

pferbe, Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 5. — 2lu4 biefe Sitcl

finb beroilligt.

5tap. 32 im ©tat für Sa4fcn unb im ©tot für SBürttcm=

bcrg. — 2lud) hier ift bie $3croilligung erfolgt.

3m prcuf3ifd)cn ©tot 5lap. 33, !ik'rroaltung bcr ^Rc'-

montcbepotö, Sil. 4. — S)cr Sitcl ift beroilligt.

Äop. 37 Sit. 2, — Sit. 13, - Sit. 19, — Sit. 20. -
2)aS 5lap. 37 im ©tat für Sad)fen unb im ©tot für iöiürt;

temberg. — Xai .Uapitel ift allen brei ©latö beroilligt.

5lap. 40, 2ÖohiunigSgclb5ufd)üffc im prciifiifchcn ©tot; —
boöfclbo .^tapitcl im ©tat für Sadjfen unb ^Württemberg. —
2luch .Uap. '10 ift in ben brei ©talö beroilligt.

2Uir fommen i\u bem ©jrlrQorbinarium beß preufjifchen

©lato auf Seite 40. 34 infe auf: .Uap. 5ii, Drbentlichcr

©tat, Sit. 1, - Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4. — 3c^

fonftatire bic S3eunllignng biefcr oicr Sitcl.

Sit. 5. — SDaß ayort hat ber ^icrr ^)icfcrent.

Bcridjtcrflatter 3lbgeoibnoter Dr. 5JilrfHu: Dfcinc

:£»crren, eine ilcrlegiing bcr 2UtiUcvicfd)icf}fchnlc uon SUcrlin

tinch 3iiteibog füll um bcoroillcn flattfiiibcii, rocil bic Gr^^

rocitcruiigoboutcn, bic nolhmcnbig lucibon buich bic Orgaui-

fation unb ©rroeilcrung bcr ^Jlrtillericfchicfifchnlc, fid) fchr uiel

billiger In 3ütcrbog auöführcn laffcn als bal)icr, unb in ©r;

gän^ung bcr ©rlüulciungeu füge id; nü4 bei, bo^ bie bur4
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(A bie SSerlegung in Berlin frei lüerbenbe Äafernc burd^ bie

©arbcartillerie benußt icerben loirb.

*^Jfäftbeut: 2)qS SBort rairb nidjt oertangt; id) tonftatirc

bic SScioiriigung.

Sit. 6, — 2;it. 7, — seit. 8, — 2;it. 9. — ^d) fon=

ftatire bie SöctDiOigung ber STitel 6, 7, 8 uiib 9 unb gebe ju

SCit. 10 baö SBort bem ^errn S3eric^teiftatter.

Scrid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. SSücHili: SDleine

^errcn, bcr X'it. 10 ift ber einjige, ber mit ber 3lrtillerie=

t)ermef)rung iüd)tö ju l[)un I)ot; er ftet)t in gar feinem ^yu

fommenljang mit bcrfelben. 9lber bic Slriegsoerroaltung l)at

gleidirooE)! biefe ^^o^'^'^rung aud) in biefcm 9iad;trng§etat

ftellen müffen, lueil bie (^elegcnl^cit jur ©rroeiterung be§

fraglid^en 3nfanterief(^ie^p[ü{5eö in Arfurt fc^ncll 5U benagen

rcar, mil fonft bie ©efatjr bcftanb, bafe [ie üiel(eid)t fd)on

in furjer 3cit ber SlriegScerraaltnng lüieber entge{)t, unb eä

roar um fo lueniger Slbftanb jn neljmen, auf bicfc gorberung

einjugcfien, roeil ber ®rlöä ou§ ben ©jerjierplagparäcncn,

loeldie anberiüärtä ueräu^ert werben fönnen in ©rfuit, [ic^

Dorouöfid^tlicö i)ö^er belaufen rcirb, als bie i)ier in 2lnfprud^

genommene ©umme üon 80 000 djlarf jur erroeiterung bc§

größeren ©jerjierpiageä.

«Präfibcttt: Sd) rufe roeiter auf: Sit. 11, - Sit. 12, —
Sit. 13, — Sit. 14, — Sit. 15, — Sit. 16, — Sit. 17, —
Sit. 18 — unb erfiäre bie Sitel 10 biä influfioe 18 für

bereinigt.

2Bir fommen ju bem ou^erorbentUd^en ©tat, ^ap. 12

Sit. la.

2)a§ 2ßort J)at ber §err $Heferent.

S3erid)terftatter 3lbgeorbneter Dr. SSttVflitt: SJleine Herren,

id^ mad)t <Bk borauf aufmerffam, ba§ e§ fid) {)ier lebinlid^

<B) um eine Söeränberung beä SDiäpofitiüiä [janbelt, unb bie 33uD=

getfommiffion naljm feinen 2luftanb, biefe Sicrönberuiig ju

beiüilligen, lüeil ber ®runb berfelben in finansieüen ©rünben
beru{)t. a)lit bem rceiteren 9lnfauf beS betrcffenben ©djiefe=

plageä unb ber ©c^iiefeplagparjeKen {)atte eö feine befonberen

finanjicHen ©d^ioierigfeiten; bie fieute forberten ^u uiel @elb.

3lnn mill man mit benfelben bereits bctüitligten Summen baö

©d)iefepiapebürfni6 anberroeit befriebigen unb jroar in ©peren=

berg. ©§ bleibt a(fo innerhalb ber ©ummen, bie früher ju

biefem Qmd beroilligt finb; nur follen fie an einem anberen

^lag jur 2(nroenbung fommen.

«ßräfibeut: Sit. la ift beroilligt.

5lap. 12a Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, —
Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9. —
SDie 9 Site! be§ ^ap. 12a finb beroiOigt.

3ßir ge{)cn über jum föd)fifcben ©tat — einmalige 3lu§=

gaben, orbent(id)er ©tat — auf ©. 62.

^ap. 5a Sit. 19, — Sit. 20, — Sit. 21, — Sit. 22. —
3^ fonftatire bie S3en)itligung.

SDie Subgetfommiffion t)at bie ©treid^ung beß Sit. 23
beantrogt.

S)er ^err 9teferent f)at baö Sßort.

SBeric^terftotter 2lbgeorbncter Dr. «Bürifriu: ®ie »ubget^
fommiffion {)Qt beantragt, bie ©trci^ung bejtü. 3urüdftcnung
biefer beontragten ©ummen, biö bie fäd)fifd)e Äriegöüerroaltung
fid) fd)[üifig gcmad^t {)abe, i»oi)in bie betreffenbe 5?aferne ju

ftet)en fommen foU.

S)iefe(be Semerfung barf id) oieUeic^t ontijipirenb jum
Äap. 12a Sit. 14 machen, reo 8000 SDiarf auf 2lntrag ber

Subgetfommiffion geftridjcn loerben foHen.

^räftbcttt: 2öir fjaben über ben Sit. 23 abjnftimmcn,
unb iroar roerbe ic^ bie groge ouf bie 2luMter^altung biefcö

SitefS rid^ten. ^iS) bitte, ba& bie J&crren, roefc^c entgegen (C)

beul 2(ntrag ber 93ubgetfommiffion ben Sit. 23 beroiKigen

molien, aufftef)en.

(®efc^iei)t.)

3)aö ift bie 3Jlinber()eit; ber Sit. 23 ift geftrid)cn.

^6) rufe auf Sit. 24, — Sit. 25, — Sit. 20, —
Sit. 27. — 3d) fonftatire bie Seroilligung.

2ßir fommen ju bem au§erorbentüd)en fäd)fifd)en ©tat

^^ap. 12a Sit. 10, - Sit. 11, — Sit. 12, — Sit. 13. — 3;c^

fonftatire bie SSetuilligung.

33ei Sit. 14 [)at bie Subgetfommiffion bie 2treid)ung

beantragt. — Sßünfd)t ber §err 3^eferent baö Sßort? —
Scr §err 3fiefevent oerjidjtet. 2Bir lücrben über ben Sit. 14

abjuftimmen ijaben, unb jiuar, inbem id) bie '^mQt auf bie

2tufred)tcr{)Qitung rid)te. 3d) bitte bie §erren, n)c(d)e ent=

gegen bem eintrage ber Snbgctfommiifion bei bem 3ltübaü

unb ber 2Iuöftattung einer Stafernc für eine 2tbtf)eilung ^elb^

artillerie ju brci ^Batterien , erfte ?iate (jur ©ntiDurf=

bearbeitung) 8000 9Jlarf beiüilligen wollen, aufjuftef)en.

Cl^aufe.)

SDie ^ofition ift abgeleljnt.

2ßir fommen nunmeljr jum ©ytraorbinarium beö

lüürltcmbergifdjen ©tatö auf ©eite 74.

©inmaüge 2luögaben, orbentlic^er ©tat. ^ap. 5 a Sit. 28,

- Sit. 29, — Sit. 30, — Sit. 31. — ^ä) fonftatire

bie SSeraiHigung.

2luBcrorbcntlic^cr ©tat, ^ap. 12 a Sit. 15, — Sit. 16,

— Sit. 17, — Sit. 18. — liier ift bie SSeroiÜigung

ju fonftatiren.

9^unmel)r gelangen mir in ber fogenannten barierifc^en

Quote.

SDie 33ubgetfommiffion ^at oorgef^logen:

Sitel 32, Quote an Samern oon ben 2Iuögaben

©umme A in ?5olge ber obigen ©treic^ung (D)

654 5Ularf absufegen, mithin ftatt bcr in 2lnfag

gebracE)ten ©umme üon 359 194 ÜJJarf nur

358 540 a)krf ju beiöilligen.

3d) werbe, wenn 2Bort unb 2ibftimmung nic^t cerlangt

werben, fonftatiren, ba| baö §auö bicfc Icgtgenannte ©umme
bewilligt.

ferner: bai)erifd)e Quote Slap. 44 ber fortlaufcnbcn

Sinögaben, ^auptnac^tvagöetat ©eitc 4. ©ö önbern fid^

t)ier bie 33^)len cor ber Sinie. f)abe ju fragen, ob

©ie 377 880 5Dlarf bewiaigen wollen. ^6) werbe biefe

§rage alö bejaljt anfet)en, wenn ftc^ niemanb jum Sorte

melbet. — ^d) fonftatire bie Bewilligung, ©ö ftcllt fic^

bie bai)erifdE)e Quote auf ©eite 10 Sit. 19 beö ©jtra=

orbinoriumö im §auptetat auf 1 425 895 SD^otf.

fonftatire bie Bewilligung biefer ©umme.
9hmmel)r fommen wir jum !9latincetat.

3d^ rufe auf fortbauernbe 2Iuögaben, Jtap. 45,

Dberfommanbo, Sit. 1, Bcfolbungcn.

SBünfc^t ber 9vcferent baö Sßort? — Saö SSort

l;at ber ^err 9teferent, 2lbgeorbnete 5lallc.

S8erid)terftatter 3lbgeorbneter Ättflc: SDIeine ^crren, bie

gragc ber 9teuorganifation ber Seitung ber ©larineangelegen^

beiten ift uon ^l)rix 5lommiffion grünbtic^ erörtert^^ worbcn.

33on einer ©eite würbe jwar oon oorn^erein bie Sinnest auä=

gefprod^en, in feinem g-alle fei baö Bcöürfniß ein fo bring

=

lidjeö, bafe e§ feine Befricbigung in einem 9]ac^tragöetat

oerlange. SDie gro§e a)te^rl)cit ber jRommiffion war aber ber

3lnfi^t, ba& eö bod^ geboten fei, in bie sBciprcdbung beä

Sebürfniffeö nad) feinem Umfange unb fcir.er :i)rin_glid)feit

5U treten. ü)hn fu^te fic^ 5liar^eit barüber jU nerfc^affcn,

inwieweit baö nun uorgcfi^lagene Sßer^ältnife ein

günftigeS fein werbe, ob nicftt bei bemfelben neue

Uebelftönbc, inöbefoubere ^Heibungen beroortreten fönnten
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(A) jtcifcfien ben beiben foorbinirten S3c[)örben. SDkn

fud;te ferner 5l(ar^eit fic^ barübcr ju oerfc^affen,

loie bie ©efdjäfte fid) certfieilcn lüiuben auf beibc Scljörben

bei gciDijjen Siü^'Ö*^"' 5- ^- iJC'Ti Sdjifföbaii, bei ber

^nbienftflellung oon £d)iffen unb bei ber ^üeriücnbung Don

in £ienft gcftedten gc^iffen. ©in befonbcrcS @croid)t irurbe

Quc^ gelegt auf ben bereits in ber crften Sefung Dorgebrad)ten

©runb für bie ^btljroenbigfeit ber neuen Drganifation, bofe

e§ fefjr fdjiüer fei, 23länncr ju finben, bie gteidijeitig mili=

tärifdieä unb Jßerroaltungötalent t)ätteu. ©ä lüurbe t)erüor=

gef)oben, ba& bicfe Sd)roierigfeit bei ber SJlarineüeriüaltuni]

eine ganj befonberä grofje fei, ineil bie Q^^l ber Slbniirole,

unter benen man ju n)ät)len t)at, eine geringe ift, unb roeit

bei Scfc^ung ber Stelle beä Oberbcfel)lS^oberö ouf bie %n-
c ennetnt Diüdfi^t ju nef)mcn fei.

5^ie t5i-age, rcarum man erft in bem 9^ac^tragöetot bie

gorberung gcftellt fjabc, lüurbc junäd)ft bcantroovtet üon bem
^errn gtaatäfefretär beö SHei(|sfc^a^amtä, bir anöfüE)rte,

man {)abe bie 2)ring[id)feit beö 33ebürfniffeä erft in ber

onerierten ^e\{ burd) bie injraifdien eingetretenen ©leigniffc

fennen gelernt. SDa man nun bod) einen 9Jad)trag§etat

J)abe ooriegen müffen rcegen ber 2lrtißerieüerftäifung unb

ba bie 2)^\t genügenb geroefen fei, um fid) ^(arf)eit ju üer=

fc^affen über bie 3(rt unb 2Beife, rcic bie Drganifotioii üoi-

june^mcn fei, fo [jabe man fid^ für üerpftid)tct getjalten,

bem als bringenb anerfannten S13ebürfniffe burc§ ben

5Rad)tragäetat ju genügen.

Ser ^err gtaalöfefretär füJ)rte fobann au§, ba^ baS ba=

burd) gefdjaffene 33erl)nltni& unfcrcn fonflitutionellcn formen
fet)r n)ol)l entfpred)e. ©öj'tänben neben einanber ein unter bem

S8efef)[ be§ ÄaiferS fte^enbeö Oberfornmanbo unb eine unter

ber 33erantroortlid)feit beä 3^eid)öfanäterS fteljcnbe 23eriüaltung§=

bel)örbe, ba§ 3ieic^ämarineamt. aJJaterielt fei bie Silbung jiüeier

gpi|3cn babur^ gered)tfcrtigt, ba^ bie 2Irbeit in ert)ebtid)em

SDIa§e geiüadjfen fei nid)t nur burc^ bie S3crmc^rung beä

(B) glottenmaterialä unb ^cifonatö, fonbern burd) bie größeren

Stufgaben, n)eld)e ber flotte jugeroicfen feien burd) bie ftetS

fic^ ousbefinenben auäroärtigcn Scjie^ungen. 3lu(^ ber ^err

SSertreter ber 9?JarineoeriDQltung rcies äunöd)ft bie S)ringtid)=

feit ber S^orloge nad) unb bejog fic^ bejüglid) ber 9iot[)-

rcenDigfeit auf bie SluSfüfjrungen ber S)entid)rift unb baö=

jenige, rcaS er in ber erften Sefnng im Stenum nad) biefer

$Hid)tung bereits gofogt t)atte. 3m grieben, fagte er, fei eä

fd)on bem 6f)ef, ber beibe gnnftionen in feiner ^anb Der=

einige, nictjt möglid), ber 2:cd)nif biejenige Slufincrffamfeit ju

roibmen, beren es bebürfe, um bicfetbe in allen it)ren 3'öeigen

ju bet)ctrfc^en. ®ie ^-olge baoon fei, ba^ bie ted)nifd)e 2lb=

t^eiliing fcl)r felbftftänbig fei. ^m Slricge aber mürbe eS

einem G^cf, ber ßleid)jeitig Dbertommanbirenber fei, gerabeju

unmöglid) roerben, fic^ mit ber %raQi ber 93cf^affung bcß

aJlaterialö ju befaffcn.

Steibungen, bie jur Sc^äbigung beö Söetriebeö fül)ren,

feien nid)t ^u befürd)tcn; es feien ja bie ftompctcnjen ber

beiben ^ebörben, bie 3tufgaben, bie Jeber non it}nen jufallen,

genügenb fijrirt in bem 6d)lu&fa6 ber 2)cnfid)rift, in ber cß

Xcm Cbcrfommanbo mirb bie £id)erfteUnng ber

militärifdjen iieiftungöfäljigteit ber üJlarine zufallen,

9Jiobilmad)ung, (£cfal5^ unb ^iiDalibeniucfen, 3lufl=

bilbung bcß gcfanuntcn mililiiiifd)en ''^erfonalö, Ikv-

rcenbung ber Slreitfiäfle in .ftrieg unb grieben,

bem ?)(cid)flm(irincamt bic SöercitfttUung ber U)littcl

für bicfcn ^lorcf.

X\c bejüßlid) beß ^Ijncinanbcrgreifenö ber X()iitigfeil bciber

8pibcn bei ben ciinclnen i^k-tricbC/iiDeißcn gefielllen ji^ragen

beoulrooitete ber .^»crr 3lbmirnl .tieußner elmn loie folgt.

Cr fogtc, baß ^lotlenbaupronrninm ftellt ber Dbeitommanbircnbe

ouf nad) .ttlofic unb ^aljl berSdjiffe; bie ^-iUruiallunflObeljürbe

füt)rt biffcfl ^4^rogramm ouß; fic bat ober, mcnn fie ben cinurlnen

8d)iffßbauplan in (einen ©runbjügen fcftgefleUt Ijat, bic

Sfij5c noi^motß bem Oberfommanbo jur S3egutad)tung unb (C)

befinitiuen j^eftfteHung üor-^ulegen. ©rft menn biefeS ftott=

gefunben t)at, erfolgt bie 2luäfül)rung beß SDctailplanß, ber

^aujeic^nungen un^ bie Saulegung beS Sd)iffeS.

3n 33e,^ug auf ben 3nbienft()altungSplan rairb eS fo

gcl)alten. 2)er 3nbienft()altungSplan roirb in 33erbinbung mit

bem Cbetfommanbo fo meit feftgeftetit, ba& im ©tat beftimmt

mcrben fann, meiere Sllaffe oon Sd)iffen, meiere ^aljl oon

Sd)iffen in SDienft geftellt roerben foll, unb roie lange bie

3nbienftl)altung baucrn foU; auf ©runb biefer Stielen roerben

bann bie ©tatsfuminen außgercd^net. 6o lange nun bie

3abienftt)altnng fid^ innerljalb biefer ©renken \)ält, ift boö

Dberfommanbo in ber 58erroenbung ber (5d)iffc frei. 3ft

aber burd) bie 3lrt ber 33eriüenbung öor^erjufef)en, ba^

man bie ©elbfummen überfd)reitet, bie im ©tat oorgefe^en finb,

fo I)at baö Dbertommanbo bie ^flid)t, ansufragen. SBirb ah-

geiüid)cn oon bem 3nbicnftt)altungöplan in SSejug auf bie

3at)l ber in Sieuft gel)altenen Sd)iffe, ober in öejuj ouf

bie ^dt ber Söcrmenbung, fo ift in jcbem gaQe bie 3"=

ftimmung beS 9ieid)SfanälerS einjubolen. Sollten bann

2)leinungSoerfd)iebenl)eiten beftel)cn bleiben, fo roürbe bie

3lllerl)öc^fte ©iitfc^cibung anjurufen fein.

Unter ben eben bejei^neten 33cfc^ränfungen fteHt bonn

oud) baö Oberfoniinanbo bie SegelorbreS feft. So lange eS

babei in ben ©tatsgrenjen bleibt, t)at eS lebiglid) bie a3er=

roaltungßbel)öi-ben nad)rid)tlid) ju informiren oon ben SDiS»

pofitionen bejüglid^ ber einjetnen ©d^iffe, fo bo& bie 93er=

roaltungsbel)örbe in ber Sage ift, red)tjeitig bafür ju forgen,

ba6 bie Singe, bie bie Sd)iffe beim 3lnlaufen ber ocr=

fd)iebeuen §äfen braud^en, oor^anben finb. 3^^ biefem 311"^^

fc^liefet bie 93eriüaltung SSerträge mit leiftungSföl)igen Käufern

in ben §auptt)äfen unb oud) in ben fleineren ^äfen ob, bie

unfere Sct)iffe oorauSfidjtlic^ anlaufen roerben. 3ii ber 9flcget

fdjUefet fie biefe fogar 3al)t für 3ia^r ob unb felbft für geroiffe

3lrtifel, bie im'iPreifenid)tfc^roanfcn, auf3la()rcl)inimö; ^öerträge,

burc^ roeld)e bie 5lontra{)cnten fid) binben, Ji?ol)len, ^rooiant unb (t>)

roaö fonft noc^ nötfjig ift, in genügenberi)lengcunbguterQualität

üorräll)ig ju l)alten, um biefe 5Dinge unferen Schiffen ju

entfpred)enben ''^reifen jur 33erfügung ju ftcllen, roogegen

unferen ©d)iff!jfoinmanbanten bie 3luflage gemad)t ift, il)re

Sebüifniffe bei ben ilontraljenten ju entnetjmen.

j)ie 33cbenfen, bie gegen bie 2)urd)fül)rbarfeit unb

3roedina6igfeit ber ^Jeuorganifation obgeioaltct l)atten, rourben

burd) bie ©rtlärungen ber 93erroaltung befeitigt erad^tct, unb

l)at 3()re ftommiffion mit 13 gegen 6 Stimmen im ^riujip

bie S^rennung ber Spiße in bie beiben S3cl}örben, JDber-

fommanbo unb ?Hcid)Sinarincamt, genehmigt.

©eftatten Sie mir nun, bajj id) :,'^l)nen bie ftnanjiellen

Slonfeqnenjen ber 3lnnal)me biefeö ©runbgcfetjeä furj bar=

ftelle; id) roerbe babei alleß, roaö ju befpred)en ift, mit

©rlaubni^ beS .^crrn ^räfibcnten üufamnienfaffen. ©ß roirb

baburd) bie Debatte roefentlid) fürjer roerben. Die alten

ftapitcl 4;'), 3lbmiralilöt, (524 450 a^arf unb 46, l)i)bro=

grapl)ifd)eß 3lmt, 172 770 Ühirt, fallen |elU rocg. ©fl

treten an iljre Stelle ein neueß 5lap. 45, Dberfommanbo,

unb Aap. 4(5, JKeidjßmarineamt. Diefe beiben ilapitel

l)aben nun gegen bie alten .Kapitel 15 unb 4t')

ein 'i)h-l)r oon lOG 100 lUorf, unb ^roar fallen oon

biefem Weljr auf Sk-folbungen ber Gl)of'3 COOO mit ©ö finb

aufgeführt im .«ap. 45 isooo DKuf Dienfl^ulage für ben

füninmnbireaben 3lbmiral (ba."|U fonnnen oua .Aap. 51 noc^

12 000 iUlarf i^U'folbung); fobann 24 000 ^arf ©el)alt für

ben Staatöfefrefür: olfo jnfaminen 42 000 iUKirf gegen

:;i;000 Dlnt, bie frül)er ber ©l)ef ber 3lt)iniralilöt be,\og.

3ln SMireaubeamten roirb ein a)Kl)r gefovbert oon 31 i)50 a)Jarf

unb uroar für i\iüei e:i:pebireiibe Sefretäre, brei ^)iegiftratüren,

einen .Aan,\leiinfpcftor nnb biei .Han,i|leifefretiire. V^ür Unter:

beamle IOHoo iUart auf adjt Stellen; für ^Kcinunerationen

5350 a)iarf, für il^üreaufoflen 50 300 •QJlarf; bauernb finb

aber Ijicroon nur 12 300 iUlarf, 3H 000 iülart finb alö
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(A) fünftic] roegfoHenb bejei(J^nct. SDicfc fatlcn ber ^auptfad^e

ouf bie SBo^nungSentfc^ttbiqung mib 99üicoumietf)e für bcn

fommanbircnbcn 2lbmu-o(. 23eim, loic btc 2lb|icl)t beftL'()t, ein

befonbercS 2)ienftgebäube für beii forninonbirenbcn Slömiral

enid)tet ift, mürbe bas roegfaUcn.

SDa^u fommen im Stap. 51, 3}li(itörperfoua(, 33 703 aJIarf,

im Äap. 55, 8erDiSäufd)üne, 1086 Tlaxt iiub im Knp. 56,

SBofinungägerbäufdiufe, 10 200 Tlad.

3n ©umma betrocie« al\o bie fortbauernbcii a)lef)rtoften

ber 9^euorganifatioix 151 089 Tlaii, unb nid^t, luie baS

neulid) irrtt)üm(id)cr Sßcife ^icr im ^(ciuim üou einer ©cite

gefagt roorben ift, an bie SJliüion.

2)ic 5lommiffion beantragt bie 2lnna^mc fämmKici^cr

9J?ef)rforberungen in ^onfcquenj ber 9Jeuorgonifation.

^Präfibcut: S)as 2öort f]ot ber ^crr 3lbgcorbnete

iJrci^erc oon unb ^ranrfenftein.

3lbgcorbncter grei^err bott mtb äu f^raiKfenfteiu:

Steine Herren, bie gro^e 3JJef)räaf)( meiner poUtifcE)en grennbc

ift mit mir ber Stnfic^t, bafe biefc neue ^orberung für bie

3^cuorganifation beS Dber!ommonboS ber ^iJiaiine in biefcm

S'iaditragSetat nid^t bcroilligt irerben fönne. ®ie ®ringUd)=

feit fann nid)t gro§ fein, inbem biefe ^ofitionen fonft in bem
etat, bcn roir öor wenigen Sßodjcn berat^en Ijaben, oertangt

roorben roären.

5?od^ ein roeiterer ©runb, ber un§ beftimmt, gegen bie

^ofitionen ju ftimmen, ift ber, ba§ bie Sloften ber ^Izn-

organifation auS ber 93or(age nid^t ganj erfic|tlidi finb. @ä
ift ja eine 5C^atfad)e, bafe ein neucä (Sebäube gefauft ober

erbaut roerben mu^. $ßie f)od) bo§ ©eböube gu fte[)cn

fömmt, roa§ feine ©inric^tungöfoften betragen, fonnte uuö

ni^t gefagt roerben.

2Bir behalten un§ alfo cor, im nädE)ftiö^rigen ®tat,

roenn biefe ©efammtfoflen befannt gegeben fein roerben,

(B) Stellung jur 5)3ofition ju nehmen.

^rüfibeitt: ©aiS Söort ^at ber §err 9lbgeorbnete

Dr. S)elbrücf.

Slbgeorbneter Dr. 3)clbnirf: SDleine Herren, auf biefe

lefete aieufeerung beS §crrn Slbgeorbneten Dr. ^reiberrn üon
grancEenftein ^abe idb äunöd()ft ju erroibern, ba§ aHerbingä

ein 5^eubau notbroenbig roirb, ba§ unä aber oon ber 33er=

tretung ber 2lbmirolität mitgetfjeilt ift, ba§ aud^ obne bie

3:f)eilung, bie rcir fegt oorncbmen rooüen, ein fold^er ?ieubau

erforberlid^ geroefen roäre. 2)er Unterfd)ieb roirb alfo ein

nid)t JU großer fein.

S8aö bie ©ad^e felbft betrifft, fo möchte id^ bem 33or=

trage bcS §errn Sicfercnten nur nodf) einiges roenige binsufügcn.

2)ie 3?cbc, bie bei ber erften Scfung ber ^err 2lbgeorbnete

^Hic^ter gegen ben 33orfcblag ber 9ficgierung bielt, batte a(ö

33orau§fcgung, bafe bie ju fdjaffcnbe Organifation ibcntifdl)

fei mit berjenigen, roeld)e roir oon 1860 bis 1870 etroa

gehabt l)aben. 3d) ftcl)e nid^t an, ju fagen, ba^, roenn

biefe SSoraußfcgung ficb beroat)rbcitet bätte, id; für meine
^erfon unb einige meiner politifdjen ^reunbe nid)t in ber

Sage geroefen fein roürben, für ben 33orfc{)lag ber 9^egicrung

iu ftimmen. ©a§ 2öcfentlid)e für unä ift aber, ba§ uns in

ber Rommiffion nacbgeroiefen rourbe, ba§ biefe ?teuorgani=
fation eine burdf)aus anbere fei, als roir fie bamals gebabt
baben. 3)aS ging \ö)on aus ber Sarftellung beS §errn
JHefcrenten beroor, ber bie ©injelfieiten, bie unä in ber

Äommiffion mitgelbeilt rourben, jufommenfafete.
©S roar bie alte Organifation eine abfolutc ©leid^orbnung

ber beiben Seljörben, bie oon gall ju §aU fid; einigen mußten
über alles, roaS in ber Tlax'mt oon rcid)tigeren Sad^en ju

befd)lie6en ift. 2)arin unterfc^eibet fid) bie SÜhrine oon ber

Söerroaltung be§ SanbljeercS: aud) bie fommanbirenben
©eneröle finb nid^t bem ÄriegSminifter untergeorbnet; aber

ber SDienft bes Sanb^eercs ift ein fo regelmäßiger , boß (C)

neue Söefd^tüffe nid)t nad) inbioibuellen 58erbältnivfen ju faffen

finb. 2)a3 ift aber bie grofje Sd^roiericjfeit ber ^JTcarine»

üerroaltung: c6 ift unmöglid), baS äHarincamt einfach bem
Äommanbo uuterjuorbncn, rocil jenes l)ier im '^iarlament bie

Dcrantroortlicbe ^^crtrctung bat- (Ss ift bt'äl)alb ein einigers

mafeen fünftlid)cS 33erbä(tniß gcfdjaffen; mit einer einfa^en

^ormel In^t eS fid) einmal nid)t löfen.

©S ^at fd)on ber .^err 5icferent gefagt, roie bie beiben

S3i'l)örben j^ufanuncnroirfen bei ber 3lufftellung beS "ipiancS ber

3iibienftftellung bcc Sd)iffe u. f. ro. 3cb möcbte aber noc^

bcfonberS betonen, ba^ unS gefagt roovben ift: roenn bie

beiben S3el)örbcn ficb auSeinanbcrfe^en, fo liegt bie ent;

fdjcibenbe Stimme bei bem Dberfominanbo. Xam'ü ift nic^t

ctiua ber 3^erantroort(icl)feit beS Ü)lariucamtS i)\cx uor bem
Parlamente 3lbbrud) getf)an. 2)aS Jtommanbo l)at bie ent'

fdjcibcnbe Stimme nur für bie Slommanboangclegcn^eiten;

unb bie Eommanboangelegenljeitcn unterliegen oljneijin nic^t

ber 5lontrole unb Prüfung bes 9icic^ätags.

3)aS ift aud) bisber nidjt ber ^all geroefen. Sarin
änbert fic^ alfo nid)t§. S)aS 9)larineamt bat ganj roie bisfier

bie 3lufgabe, bie SSerpflic^tuug, baS dlcd)l unb bie SJlac^t^

befugnife, feine felbftftänbige ^Öcrroallung ju oertreten unb

bcmgcmä^ cor uns ju oeranttuorten.

SBenn bem fo ift, bann ift bie 9leuorganifation offenbar

ber bisber beftcbcnbcn roeit öorjuäiel)en. ®ie bisberige l)atte

ben großen 9'iad)tl)eil, bafe immer ber öltefte Offizier ber

9)tavine aucb not[)roenbig berfenigc fein mufete, ber in Serlin

bie 33erroaltnng führte unb bie SJiarine oor bem Parlament
oertrat. Tlan fiebt, ba^ barin eine au^crorbentlic^e ^t-

fi^ränfung in ber 9luSroaf)l ber qualifisirten ^erfönlic^fciten

für bie aQerroid^tigft.n Soften im Staate gegeben roar. 2)ie

23cfd)ränfung roirb nun mit ber 9ieuorbnung umgongen.

2öenn in ber 2lrt unb 2Beife, roie es uns bargeftellt ift, baS

Dbcrfommanbo bie Sic^erftcllung ber militärifd^en 8eiftungS=

fäbigfeit ber iJJtarine bat, ift bie nötljige ©inbeit in ben beiDen CD)

33cbörben in Sw^^inft gcroat)rt, unb i(| cmpfeljle 3^nen beS^

Ijalb, bie 93orlage ber Siegierung anjunel)men.

(Sraoo!)

^i'ttfibent: üDas 9Bort ^at ber ^err 2lbgeorbnete

9iid)ter.

2lbgeorbneter Dlidjtcr: 3)!cinc Herren, roir lefinen biefe

Ü^cuorganifation, bie ^tbeilung ber SlDmiralität in ein Ober=

fommanbo unb in ein SOiarincamt, grunbfäglicb ab, nicbt blo§

rocil uns bie ^orbcrung nid)t bringlicb erfc^eint, nic^t blofj

bcS^alb, roeil fid) bie Soften bcS SaueS nod) nid)t oorber^

fel)cn laffen, fonbern roeil roir bie 3)la§nal)me an fic^ burcf)=

aus üerfel)rt, für bie ©ittroidclung ber SUiarine fc^äblicb b^lten.

S)er §err 93orrebncr bat gemeint, ba^ bie .^RommiffionS^

Dcrtianblung bargcftcHt t)abc, ba^ bie ©inrid^tung, roelcbc icgt

(icfcbaffen roerben foH, nid)t biejcnige fei, roelc^e in bcn 3at)ren

1861 bis 1870 beftanben ^at. b^be feinen Untcrfcbieb

jroifdöen ber neuen projeftirten ©inrid^tung unb jener alten

5U erfcnnen üermod)t. 2)cr §err SSorrebncr t)at es fo bar^

gcftcUt, als ob fid) bi-^raitSgcjtellt ^ätte, baß baS Cbertom=

manbo eine l)öl)ere Söcbeutung []ahc gegenüber bem üJkrine^

amt, als er urfprünglicb angenommen. iDleine ^crrcn,

roenn baS roirflii^ fid) bcrausgeftettt bätte, roürbe baS meine

®rünbe gegen bie Sac^e nur oerflärfen, benn es roürbe bann

eine Suftanj, bie außerlialb ber JSerantroortlic^feit ber iHeicbS*

ocrroaltung ftebt, bie unabbängig oom §errn Dieid^öfanjler

ftcl)t, il)m foorbinirt ift, nod) eine größere Öebeutung in ber

Sad^e l)aben, als man biSbcr angenommen, ükine Herren,

ber §crr ißorrcbncr t)at bann aUerbingS bemerft: ja, baS

Dbertommanbo l)at bie entfd)eibcnbe Stimme, — unb baS be^

rul)igt ibn in Äommanboangclegcnbeitcn. iDleine Herren, bie

Soc^e ift einfad^ bie, baß eine febr große ^ai^l oon %TaQtn
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(A) 5ugleid^ Slommauboaiigclegen^eiten unb jugteid) Jßerojaltungs^

ongclegenficttcn fmb. Unb roenn in bcrfclbcn gcagc boS

i^ominanbo bic entfc^eibenbe Stimme ^at, inforoeit bie yragc

5lommanbo)Qd)e ift, unb baS ^CeriüaltunjSamt bic ent=

fc^eibenbc Stimme ^at, forocit bie %taqc 58ern)a(tungSi

frage ift, bleibt bic ^liffercnä iingeiöft, unb eS ift ©runb für

Streitigfeiten unb ^^onflifte in jeber 3lrt gefc^affen. 2)ann

^at ber §err Sßorrcbner gemeint, eä fei ein S8ortf)eil ber

neuen ©inrid^tung, bafe fünftig nii^t mef)v immer ber äÜeftc

3)Jarineoffi5ier 6i)ef ber 3lDmiralität roerbcn miiffe. 3^
Ijobe biefeä bisher nid^t geraupt, bafe ein foic^cr @runb)a^

beftanben t)at; ic^ ^obe aü6) baoon nid^tä gemcrft, bafe lücnn

ein f)öf)erer Seeofftjier 6^cf ber 2lomiraIität irirb, bic öfteren

Cfnsiere bcä^alb il}ren 3lbic^icb ncl)meu muffen, roeit er i^nen

als C()ef ber SlDmiralitöt oorgerücft ift. SJltr ift üon einem

fold)en ©runbfa^c in ber ÜJiarinc bi§t)er ni(^tä befannt ge:

iDorben. ^<S) roürbe bcn ®runbfa| oud) für fo ücrfef)rt [)a(ten,

bQ§, lüenn er beftönbc, eö rid)tiger iräre, i()n Qbjufdjaffcn, aiä

ouf einen fo(c^en®runbfag eine neue Drgauifotion ju bauen. ^6)

luufe fagen, baß bie ganje 33cr^anb(ung in ber Eommiffiou

bic ©rünbe gegen bie Snc^c nur oerftörft unb nid)t ent-

fröftet f)Qt. ift cigcnt^ümUd), bafe bie ganje Siöfuffion

für bie Vorlage fic^ l)icr barauf befdjränEt, nac^juroeifen,

ba§ bie Scic^e {eine 9hd)t^cilc l)ätte. Tlan äiibert aber ber^

glcid)en, rcaä beftanöen ^at feit 18 ^oljren, oljne naä) irgenb

einer Seite 33efci)iDerben ^eroorjurufen, boc^ nur bann, loenn

ein eftatanter Sßort^cit baoon in bic Stugen fpringt, unb

bobei mad)en bie ©rüiibc, bie man angefül)rt l)at, um ju

beroeifen, ba| fein 9la(^tf)eil mit ber äcnberung oerfnüpft

fei, einen überaus fünftlic^en unb gefuc^ten (Sinbrud. 2Jlan

^at in ber Äonuniffion oerfuc^t, Sarftellungen ju geben, roie

eä nun im einjctnen bei 3'ibicnftftcIIung üon Schiffen, bei

Sd^ifföbcrocgungen gehalten merbe , iwenn baö Dbcr^

fommonbo mit bem 2)iarincamt fonfurrirt, aber \6) mu&
fagen, biefe SarfteUung [)at ein folc^eö oerioorrcneä unb oer=

(B) f(^[ungeneS 33i[b t)crüorgerufen, ba{3 man erft rec^t micber

barauS jur Grfenntnife üon ben Unäuträg[id)feiten fommt,

treidle bic 2;urd)fü()rung ber Sad)e nad) fid) jic^t. SSRc'm

Herren, eö ift burdjauö beac^tenöroert^, ba&, n}äl)renb in

Gnglanb bic aJülitärocrroaltung gefd)iebcn ift in ein Dber=

fommanbo mit 9^ürffic^t barauf, bafe eine ®amc 2)lonarc^in

ift, unb in ein ajlilitärbepartemcnt, in Sejug auf bic cnglif^e

äHarine nid)t untcrfd)iebcn mirb jroifc^en einem Dberfümmanbo
unb einer oberften 5l5crit)altungSbel)örbc, fo bafj beibeä in bem

englifc^cn iDJarineminifterium ocrciiugt ift, unb icenn baö bei

ber größten aJlarine ber ^aü ift, fann man nid)t für bic

2;rennung bei uns aufül)ren, ba| bic ^^rcnnung beßljalb

nöt^ig fei, reeil eine ^^erfon nic^t mel)r alle biefc 3lngelegcn=

Reiten ju überfcljen oermöc^te.

^<i) [)abc immer mcl)r ben (Sinbrud betommcn, bafj biefc

ganje5Jcuorganifation nid)t aus berSad)c IjerauS gcfd;affen rairb,

jonbern ouf beftimmte ^crfoncn jugcfdinittcn ift.

ÜJlir ift nun noc^ nid)t flar gciüoibcn, ob benn überl)aupt

baß Cbeifonunanbo in Sücrlin bomijilirt fein foU, ober ob

es julöffig fein foll, baö Cbcrfommanbo nad) .Uiel ju ocrlegcn.

5iißl)cr i^abc id) baß nod} nid)t augcnonnnen. Sollte baö

Cbcrfommanbo nad) .Uicl uerlcgt luerben fönncn unb baö

yjlarincamt in 5Jkrliu bleiben, fo bofj bcibe Spiljcn nid)t

mcl)r perfönlic^, fonbern fd)riftlid) initcinanbcr ucrtc[)rcn, fo

müfjlen fic^ bic Unisuträglid)reitcn fid)erlid) üerje[)nfad)on.

3lbfr raic bem aud) fein mag, id) l)altc biefc ^lucitljcilung

für bie Gntioirfclung ber Uliarinc für eine buid)anö nad)-

tf)cilige unb fc^ocilid)e lUlaf3nQl)mc, unb befil)alb ftimmen luir

bagcgcn.

Vräfibciit: Xad ä^ort l)at ber .^jcrr S^k'üüllmäd)ligtc

jum Siunbcßrall), .Rontreobmiral ^jcufincr.

2kDollmäd)tigtcr jum Jhuibcßrall), .ftaifcrlid)cr .^tontrc:

abmirol ^eiiüner: 3^cr ^crr SJorrebncr l)at Aunödjft aufl?

gcfprod^en, baß er unb feine greunbc grunbfögli(]^ biefer (Q
Dicuorbiiung ber Crganifation ber oberften 3Jlarinebe^örbe

entgegen finb, unb jicar, rceit cS nid^t nur übcrflüffig,

fonbern aud) feiner Slnfic^t nad) gerabeju fc^öblic^i ift. ®r
l)at angefübrt, bafe eine ^Jotbroenbigfeit nid)t oorliegt, ober

aud) bie ed)öblic^feit fi^ auö ben ^uftönben ergeben foll,

lüic fic gel)errfd)t l)aben unter nac^ feiner 2lnfidf)t ö^nlicbcn

3uftänben ungefäl)r uom 3a()re 1861 biö 1871. 34) n\'öd)tt

too) barauf l)inu)eifen, ba| bic Sßerpltniffc, mic fie je^t be=

abfid)tigt finb, eine gönjlid) anbere ©eftaltung annel)meii

löcrben als bic 3]erf)ältniffe, lüie fic bamals lagen. 3d)

glaube, ber $)crr 3lbgeorbnetc ^at fid) me^r beeinfluffen laffcn

Don bem 3lrtifcl beö 3lbmirülS S3atfc^, ben ber ^crr 3lb=

georbnetc nculid) fd)on bcfprad;, loorin ber ^exx 3lbmiral

äatfd^ nid;t etiüa baoon ausging, roic \6) \d)on in ber

Eüuuntffion nadigemicfen l)abe, bie ilkrineüerüaltung, wie fic

beabfid)tigt ift, anzugreifen, bic 3'ücit[)eilung in Dbertommanbo
unb 33criüaltung, fonbern eö mar bic 3lbfi(^t unb bie ^^enbenj

biefcs 3lrtiEels, nad)jutiieifen, nüt meldten Sd)roierigfciten

bic 2)hrine in il)rer 6ntftet)ung ju fämpfen geljabt

l)at. 3!)a§ biefe 9ieibungen entftanben finb nad)

3tnfid)t bes §crrn Slbmirals Satfd) , bas l)atte

feine ®rünbe barin, baf? man, roie fc^ou üorl)in erroäl)nt

lüurbe, fic^ nid)t baju cntfd)lic§en ^fonnte, entrocber ber

33erroaltung ober bctn Dberfommanbo bie beftimmt 3lusfd)lag

gebenbe Stimme ju geben, fonbern eö roaren jroei glei^gefteHtc

33el)örben, bie auf baffelbe ^icl loöftrebten unb bei benen

naturgcmö^ 9)leinun9Sücrf(^icben(}eiteii öorlagen über bie

?jrocdmä§igften 2Bege jur Ergreifung biefeS 3^*^^^' ""^ ^'^f*^

DJK'inungSüerfd){ebenl)eiten mürben fd)on in ber S3eftimmung

ber beiben S3cl)örben gegeben, b. t). ber Dberbefel)löt)aber

^atte baö S3eftreben, bic SdE)lagfertigfeit ber SDfcvrinc auf ben

Ijöcbften ^uiift JU crljcbcn, unb bie 5]erroaltung baö öe=

flreben, Diefcö jroar aud) ju tl)un, aber unter ber möglid^ften

2Bal)rung eineö finanziellen ßrfparniffeö, unb ju fel)en, ob cö

fid) mit geringeren aJUttcln erreidjen lie&e. Scjst liegt bic vD)

Sad)e fo, roie cö augenblidlic^ gcplont ift unb roie ber

Sd)lu& ber 2)enffd)rift eö p^nen fi^on üorfübrt: bic 93cr=

roenbung ber Strcitfiöftc im ilriege unb (^rieben — unb

barauf lege id) ben 9iad)brudE — liegt bem Cbcrfommanbo

ob, baö i)icid)ömarineamt l)at für bic 53eteitftcllung ber 3)Iittct

JU forgen. 3llfo ber Sd)roerpunft ber ganjen 9^euorganifation,

ber Sd)roerpunft ber .•panbljabung ber Sccftrcitfräfte liegt bei

bem Cbcrfommanbo, unb baö 9icid^ömarineamt foll i^m bic

a)littel baju bereit ftellen. Sem Cberfommanbo ift natürlid)

eine ^^^ofition in ber beabfid)tigtcu Crganifation eingeräumt,

bie il)m aud) biefc Slufgabe möglicl) mad)eu foll, b. l). cö

bat baö Cberfonunaubo bie cntfd^ciöenbc Stimme in allen

ilouunauboangelegcnl)eitcn unb in allem, roaö bie Sd)lagfcitigfcit

ber IHarinc anbetrifft. iUon il)ni gel)cn bie 3]orfd)lüge auö,

unb baö 9icid)öamt ber 'iDKiiinc l)at ju fe[)eM, roie bie ilüttel

ba^u bereit ju ftellen finb. ^'i bicfem Sinne roürbe aller-

bingö eine oorroiegenbe Stellung bcö Cbcrfommanboö gcgen=

über bem ^)ieid)öanit ber Dlarine ju crblirfen fein, '^d^ roei&

aber iüd)t, roie ber .'perr 3lbgeorbnete dl\d)Ui- barauö fd)liej3t,

baf} baburd) nid)t bie :)ied)te beö ^)ieid)ölagö geiualirt roerbcn.

2i.HMui Sic bie ganje 3lrt, roie ber (Stat ju Staube foinmt,

fid) burd)fef)cn, fo roerben Sic fel)en, bafj ba5 Cbcrfommanbo

uid)t aud) in bcn iUerroaltungöangelegenl)eiteu mitfprid)t,

fonbern bic ^llenualtung roirb junäd)ft unter ber 'iunanlroort-

[id)feit bcß i)tcid)ofanj(erö uom Staatöfefretiir beö 9ieic^ö--

nuuineamtö gefül)rt. (Sö roirb bei ben jvoiberungen, bie bic

^)(egieruiig ^^()nen uoilegt juin 3ii'»>'de, beu t5tat ju Staube

JU bringen, genaue 3lutf(ürung bavüber gegeben, roa>J beab-

fid)ligt ift, eö roirb bein 'Jieidjötag 3liifflarung gegeben über

baö gaiije ''I.U'ogramm, in roeUl)eu (Mrenjen eö beabfid)tigt Ift,

bic i'hnine ju l)alten.

Sie l)aben ba (Mclegcn^elt, 3l)rc J)ied)te ju roaljren.

Dann roirb bei bem iäbrlid) uorjulegcnben ©tat ein ''|Uan

»orgelcgt, rolc roclt bic ^nbienftftellungen beabficl)tigt finb,
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(A) rcofür bic SDWtct ncforbert itcrbcn. 3llfo in bicfcc 93e-

jie{)ung ftel)t bcr Staatöfcfrctär bcS Sieic^SmarincamtS üoH=

ftänbig unabfiängig ooin Dbcrfomimmbo; er legt ^[jnen ben

^lan oor, joic er uerciiibart ift j'üifcb'^" bem Obertommanbo

unb bem SJcidjSmariucaint luirf) beii nü[itärifd)cn 2ln;

forberungcn, bie baß Dbctfommanbo glaubt ftetlcn ?|U foUeii,

unb bie bann einer ^Vereinbarung jinüfd)cn betben 33et)örbcn

unterliegen, allerbingS unter 53crüdfid)tigung in bcr crften

fiinie beSjenigen, was bic militärifd)c 33e^örbe, rcaä baö

Dberfommanbo für not()rocnbig l)ält. S'i berfctben SBeifc

fommt bic 3^erantit)ort(id)tcit beS 6()ef6 ber Slbmiralitöt in

feiner ©tgenfd)nft als l)öd)fter 33erroaltungäd)ef ber 9}larine

jur ®e(tung. Unabf)ängig ift ber (Eljcf ber 3lbmiralität nur

als Dbcrbefeb(öt)abcr, lebiglid) alfo in feiner militärifd)en

Stellung, rool)ingcgen bic Unterorbnung ber 93criüaltung

unter bie 33erontiuortlidjfeit beö ^ieic^öfanalerä beflel)t. ©ö

ift alfo baö, roie id) fd)on bei ber crften Sefung fagte,

geraiffermaften eine ^!]]crfonaliinion.

S)er §crr Slbgeorbnetc Siicbtcr meinte, ba§ bie @jempU=
fifationeu, rcie fie in ber 5lommiffion gegeben finb, bei ton=

freien fällen nur ein ücriworreneä 33ilb gegeben l)aben; id)

glaube bod), ba§ fie baf)in geführt babeu — rccnigftenö

mufete \d) baä annel)mcn nad; bem ganjcn Saufe bcr 33cr=

^anblungen — , flaräuftellcn, luic fid) bic Sac^c entnjicfelt,

unb Dor allen SDingcn ben 3iad)JüciS ju fü()rcn, ba& berarttoe

^Reibuuöcn, rcic fie früber in bicfcr ^criobe, bie ber §err

2lbgeorbnete S)lidjter anfül)rtc, ftattgefunben ^aben, bei bicfcr

geplanten 9icuorganifation ocrmieben roerben, ba§ icir eben

ba^in gcfommen finb, unä bie früljcrcn (Srfa^rungcn ju

9^uge ju madjcn unb ben ©cEen aus hm SBege ju ge^cu,

bie fid) etroa bieten fönnten.

®S raurbe fobaun nod) l)eüorge^obcn, ba§ eä f)ö(i^ftenä

fein ^tacbt^eil fein fönnte, aber burcljauö nid)t nacbgeiuiefcn

fei, bafe ein 3]ortl)eil in ber 9Jcuorganifation liege. 3a, ber

58ortl)eil liegt eben barin, ba& bcr Umfang ber ®efd)äftc ein

(B) berartig großer ift, ba& eä nid)t mcl)r möglid) ift für einen
SDIann, bieg fo ju bel)errfd)en, bic jroei gang oerfcbiebencn

Stceige bcS Stenfleg, bcä Dbcrfommonboä unb ber S3er-

roaltung. rcic eä notfirocnbig ift 3nr erfpric&liclien

©ntroidelung. ®aä ift in ber 2)enf|d)rift gegeben,

es ift in ber 5?ommiffion ausgeführt. 3d) l)abc mid)

fdjon in ber crften fiefung barauf berufen, unb id) glaube,

id) fonn micb mit bem §inroeife barauf rcieber begnügen,

gerner ift barauf l)ingen)iefcn unb bcfonberS betont, ba^

bei einer ettuaigen aJJobitmadjung bicfe ^'^eitflfiliing abfolut

notbroenbig ift. S)er Dbcrbcfcl)(öf)aber bcr SDkrinc tann

ni^t mebr baran gebunben fein, ba| fein 9]erroaltungSapparat

an einer geroiffen ©teile, l)icr in S3crlin bei ben Be^tJ^^il^

bef)örben, liegt, er mu§ für feine ^crfon frei feinen ^lag
Italien fbnncn, oon m er glaubt, bie SJIarine am beften ju

leiten, ba feine Slufgabe ift, bie friegerifd)e ©(^lagfcrtigtcit

ber aJlarinc burd) bie Xl)at ju beiücifcn. 2öir fönnen tl)nt

boiu nicbt ben Elog ans Söcin Ijöngen, ba§ er nun aucb

oerantroortlicb fein foll für bie ganjc ©icberftcllung üon
aJiaterial unb ^erfonal, bie 3fJeparatur etraaigcr befcbäbigter

©c^iffe 2c. ®S iBÜrbe ibn baä in feiner 3:i)ötigfeit alä Dbcr=
befetjlöbaber, in feinen Operationen berartig bct)inbern, bafe

er obfolut ni^t me^r im ©tonbc ift, beibcä ju tl)un: ent=

roeber bleibt er Dberbefebläl)aber ober er bleibt ©l)ef bcr
5üerrcollung unb fteüt i^r bie SDiittel bereit, um bem Dbcr=
befcblsbober baä Sßeitere ju crmöglid)cn.

©ö rcirb fobann non bem §crrn Slbgeorbncten g-reit)crrn

oon grandenftein bie S)ringUd)feit ber SDkferegel in 3roeifel
gejogen, fo ba§ eä nid)t nött)ig fei, fc^on in einem
?Joc^trag§etat in biefem 3a[)re bie mtid ju bemilligen,
um bie Organifation bur^fü^ren ju fönnen. SBcnn
Sie iiberl)anpt anerfennen, bafj eä nott)iuenbig ift, eine

Organifationsönberung in bem Sinne eintreten ju laffcn, in
bem Sbnen bie Vorlage gemad)t ift, fo liegt aHerbingö bie

^ringlic^feit eminent natjc, unb jnjar fc^on ous bem (Srunbe

Serbonblungen bc3 gteid&Staö«.

allein, roeil bic ganjc SOlarine barauf roortet: wie iwirb bie ^C)

Sa^c, behalten roir einen ©bef ber 9lbmiratität als Ober-

befcl)läbaber unb gleichseitig böcbften 93erroaltungäd^cf, ober

roirb biefe S^Jeitlieilung in Slraft treten? ©ä ift fclbft=

ücrftönblicb für bie unteren 93el)örben unb befonberä

für alte tcd)nifcben Snftitute eine einfc^neibenbe 2JiQ§^

regcl; eS müffen bie 3f{eglementä erneuert unb oiele

Qatijen tbcilrocifc umgeftaltet roerben, unb fo möchte

id) fagen, fief)t alles mit gefpannter ©rroartung ouf bie

Singe, bie ba fommcn fotlcn, unb öergi§t über bem, roaS

bic 3uf""ft bringen foü, tt)cilroeife baä, raaä bie ©egenroart

ücrlangt, unb bcr 35ienft, bie gan^c §anbl)abung bcäfelbcn,

furj bie ü)larine leibet borunter. Unb rcenn rair bicfen 3"-

ftanb nod) ein oollcS 3!al)r auäbebnen foUen, bis roir i'di-

roifebcit barüber geben fönnen, fo ift baS eine fel)r fcbümme
Sad)e für bie OJiarinc unb etroas, roaS entfcbieben nac^t^eilig

auf alle 58crböltniffe ber SDlarine einroirft.

SDie S^often beS neuen ©cböubeS laffen ficb ollerbingä

nod) nicbt übcrfe[)en, fic finb aber im 3Scrl)ältni| jum ©tat

bcr QJlarinc eine fo üerfcbioinbcnb geringe Summe, baß ic^

glaube, baoon fann cS nicbt gut abtjöngig gemacht roerben,

baf5, roenn bie Slenbcrung überhaupt als notljrocnbig an:

crfannt roirb, bie Scfc^affung biefeS ©ebäubeS ben 2tuöf(^lag

geben ober oud^ nur baju füt)ren foQ, bie Sac^e nod) auf

ein '^ai)t surüdsuftcllcn, unb ic^ möchte Sie auS ben an=

gcfül)rteu ©rünben bringenb bitten, bie 33orlagen ber 'iHt-

gierung ju beroilligcn.

(S3raüo!)

^räfibeitt: 2)as Sßort ^at ber §err S^eicbsfanäler.

9ieic|sfanjlcr gürft Uoit ^ßiSmard: 3cb babe bas

bürfni§, aud) üom Stanbpunfte beS 3^eicbSfan3tcrS unb ber

9tcid)Socrfaffung einige Scmerfungcn über bie 33orlagc ju

mad)en. ®bc id) baju fd)reite, roenbe id^ mid) gegen bie (D)

^leufeerung beS §errn j^feibcrrn üon ^randcnftein, baß biefe

Sad)e, roenn fie roirflid) eilig unb bringenb roäre, früher

l)ätte oorgebrad)t roerben müffen, unb bafe fie ebenfo eilig,

roie beute, am Sage bcr Söorlegung beS ^auptctats gcroefen

fein müffe. 9]un möcbtc id) ben ^errn 2lbgcorbnctcn bocb

bitten, ju erroögen, baf3 roir im torigen 3abre ^intercinanber

jroei SC^ronroecbfcl, sroei Souocränc gehabt bfibcn, bie für bic

Sanbarmee ein i^o^t^ ^i'^tercffc, für bic IRarine utcllcicbt

nicbt ganj baäfclbc ^ntcreffe batten, roie bcr fegt rcgierenbe

§crr, bafe bcr Sediere bod), als er jur JJcgicrung fam, eine

geroiffe 3eit gcbraucbt t)at, um feine 3lnficbten über bic roeiterc

©ntroidelung ber ajlarinc jum 9luSreifen ju bringen. ©S
roirb oon bem §errn, namentli^ ba er in bcr Sage roar,

im ^ntcreffe ber ©rbaltung beS curopftift^en ^riebcnS äu=

näd)ft ficb mit ben Slufgaben, Steifen unb Scfud^en

5U befd)äftigen , roclc^e bicfen ^mcd l\a{kn , rticbt

ücrlangt roerben fönnen , baji er mit bcr Sd)ncilig=

feit eines um Qobanni red)täeitig ocrroarntcn unb
erma{)nten 9^atl)cä eines a)tinifteriumä ]iä) fcblüffig mac^c

über baä, roaö oorgclegt roerben foll. 3;cb bin übcrjcugt,

ba{3 ber §crr §«ibcrr oon grandenftein, roenn er neb biefe

Stellung beä t)öd)flen Ji^ricgäf)errn jur SDiarine üergegcn=

ronrtigt, unö baraus feinen ^orrourf roirb ma(j^en rooden, ba^

baS, roaS fc^t uorgelcgt roirb, nicbt fd)on oor brei ober Di?r

SJlonaten oorgclegt roorbcn ift. ©S roar aber nii^t fertig.

©S fann aber nid)töbeftoroeniger, aud^ roenn eS bamals nicbt

fertig roor, bod) eilig fein. 3cb roünfc^c [a nic^t, baß cS

eilig locrbe; eä roürbe aber eilig roerben, fobalb bie 2tuS=

ficbten, bie roir fegt auf bie ©rl)altung beä yriebenS bobcn,

ficb trüben folltcn. So, roie es bi8l)cr bcftanben bat, tonnte

es bocb nur beftcbcn burcb eine grofee ©ntbaltfamfcit eines

fc()r militörfrommen SlanjlcrS in Sejug auf iebe ©inmif^ung
in bic ®inge.

(^eiterfeit.)

146
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(A) ®ä flehen bem 9^eid^§fanjler jroci ganj heterogene S5e=

prben gegenüber, bie eine bie ^ommonbobctiörbe, bie lebiglic^

in ber §anb beS 5laiferö liegen foH, ber in 5?ricg unb j^riebcn

über bie SHarine foQ oerfügen fönnen, bie onDere bie 93er=

rcaltung, bie ftnanjielle ^et)örbe, bie in erfter Sinie bem
9ieid)öfanä[er 9ied)enfchaft [d^ulbig ift, bie fic^ ober nic^t

rühren fann o^ne Seroilligung beä Steic^etagö.

©ine ©inmifc^ung be§ SJeici^öfanjIerS in boö Slommonbo
ber 2ltmee unb OJ^arinc t)a(tc ic^ al§ baä forgfältigft Der=

^ütenbe, rceil ber S^eic^öfansler eben com Sfieic^iätage in einer

gereiften Slbljongigteit ift, unb eine ©inmifc^ung beS Sieic^ä;

tags in bie geltenbe 3Dla^t beS ^ommanboS bie größte ©efa^r

für bie ftaatlic^en S3ert)ältniffe bebeuten roürbe.

(©e^r richtig! rec^tä.)

S)a§ rccrben Sic mir otlc jugeben, unb be&^alb J)alte iö) bie

5Hcc^tc bcä ^aiferä unb bie 9{ed)te be§ 9fieic^ätag§ unb ber

S3camlen, bie bem 9ieic^stage bie Sßerantroortung fc^ulbig

finb, genau oon einonber gelrennt.

S}er Dbcrtommanbirenbe ber SPlorine foU mcincä ®r=

achtens ein oiel ju J)oc^ ftei)enber ©olbat, raid ic^ fagcn, fein,

um mit bem JRei^sfonjler irgenb etraaä ju tljuu ju ^aben,

mit beffen SßetantroortUd)feit, mit bcffen Sßcrfügung. §ätte

mid) biöf)er nic^t ent()altcn irgenb einer ©inmifdjung in

S)inge, bie ic^ roenig ober nur mittelbar ocrftclje, fo märe

c§ fc^on bisher nic^t gegangen. ^<S) ^abe baö Sebürfni^,

ba§ meine ocrfaffungSmafeige ^^flidjt jur ©inmifc^ung be=

fc^ränft rcerbe auf bie ©renjen, innerhalb bereu fie oon ber

SCerfaffung übcrl)aupt nur gemeint fein fann.

Sie frühere 93erfc^meljung beiber ©teilen mar \a mög=

lic^, roeil unfere SWarine unfertig mar, flein unb unbebcutcnb

;

fie rourbc eben fo mitburdjgeriffen. SBenn fie Ijcutju^

tage fo ftaif rcirb, roie fie nad^ unfercn Sebürfniffen befen=

fioer unb cypanfioer 5Ratur fein mu§, fo rcirb fie meines

©rac^tens, rcic ba§ ber ^crr 33orrebner oon ber 9^cgicrung§:

(B) feite fcf)on bemerfte, bie ooüe 5lraft eineä gonjen a)lanneä

abforbiren. 3er, ber bie SDJarinc ju fommanbircn t)at, rcirb

gar nid)t Qc'il Ijabcn, fid) um bie SSerioattung unb um feine

S]crantrcortlid)feit bem 9kid)öfanäter gegenüber irgenbrcie ju

bcfümmern, unb rcenn er fic^ bie ^cii baju neljmcn rcoüte,

nun, fo rcürbc er fein ^^oinmanbo ocrnad)läffigcn.

3d) Ijalte baä biolierigc 33crljältni^ für gcrabe fo un=

natürlid), rcic Ci5 fein rcürbc, rccnn ber bem prcu^if^en

Sanbtage unb inbirctt bem 9ieid)äfanjler unb bcin W\6)&'
tage oerantrcortlidjc XlricgSminifter jugteici^ fommanbirenber

(iJeneral oon einem ober mel)rcrcn Rorps fein rcürbc. Sßürben

Sic baö nic^t — nid)t nur militärifd), fonbern aud) oom Stanb=

punfte bcö Siaicn unb S't'iliftc" — eine ungcljcucrlidjc 3lb:

normitöt bclrad)lcnV 3)iefc ungel)cucr[id)c Slbnorinitiit l)abe

ic^ jcljn 3a^re unb, ic^ rceiji nidjt, länger mül)fani burd)=

gefc^leppt, unb nur burc^ meine S8efd)cibcnl)eit in ber ©in:

mifc^ung. Scijen Sic an meine Stelle einen l)errfd;füc^tigen

Ranjler, ber id) nic^t ju fein glaube

(^eiterfeit),

fo rcirb bafi nic^t ac^t Xogc mcljr gcl)en. :Dc6l)alb Ijalte

xö) oon meinem, rcic ic^ glaube, in ber ^jerfaffung bc=

grüubctcn Stanbpunft bie Trennung bcö .ftommanbofl oon

ber ^^crioallung für unabrccifilid), unb id) glaube, Sie fclbft,

rccnn Sie bic iUedjte, bie 3f)ncn juftcljcn auf bic !i!ciiwaltimg,

ftrcng ausüben rcoUcn, müffcn baoon bcn illcgitinicn, aufjcr:

ocrfoffungömäfjigcn Ginftuf), ben bnö .Uonunaubo unter Um--

ftänben burd) fein (^krcidjt, burc^ feine 'i)Jadjt aud) bem
oerontiüortlic^en ytcidjöfanjlcr gegenüber üben fnnn, per=

l)orrcc,iircn unb ocrmcibcn; Sie nuiffen in l^'^Kircm I^^^^ntcrcffc

mcincß ©radjtcnfl bie ftrengc Sdjcibung oon 5<cnüii[lung unb

5Hcid)0lag unb oom (aifcrltd)cu Klililärtümmaiibü ucilaiigen.

'M) rcitibe eß lebljoft bcbancrn, rccnn bic ©Mtf(I)cibung

über bicfc "^la^c auf|)cfd)obcn ober bie 5!üilago abgcldjnt rcürbc.

3c^| rcürbc mir nur boburd) ()clfcn fönucn, ba^ id) biefclbc ©nt^

l)altfamfeit, rcic ic^ fie biöber g^übt ^abc, aud^ fortfahre ju (C)

üben, baS beifet. "licö auf bie StcCoertretung, bie ic^ [a auc^

in ber 2)larine l\abt, obfolut oerlaffc unb bie 33erantiDortung

mcinerfcitö barüber abtebne, ^ij bin oollfommen in ber S3e=

rcd)tigung, fic abjulel)ncn, fobalb id) oertreten bin.

macbe oon biefer Berechtigung fef)r feiten ©ebrauc^. 3ch

bcdfe gern auch meine S?crtrcter mit meiner SScronttoortlichfeit.

SIbcr rccnn ich "li^h i" ber Sage bcfinbe, ba& mir für

etrcaS, rcaä id) in Uebereinftimmung mit ber 93crfaffung für

unabtteiölich l\aÜe jur ©ntlaftung meiner 3]erantiüortlid)fcit,

jur S3cfchränfung berfetbcn auf baS ihr oerfaffungömö^ig

jugerciefcne ©cbiet, — rccnn \6) bafür nicht bie Unterftügung

bcä jHcichötagä h^ben foUte, bann mufe i^ mii^ eben einfach

auf bie 2;l)atfache ber SteHoertrctung äurü(fjiel)en unb ab-

matten, rcic e§ geht. 3n rcciterer, frieblicher ©ntroidelung

rcirb e§ \a gehen, aber fchlecht, jum großen 9?achtheil für

bie aJlarine, in rceld)er bie ©inthcilung unb ©inrichtung

no^ ein 3ahr lang ein ^rooiforium bleibt, wie ber §err

Slbmiral oorhcr fchon fcinerfeitä bemerfte; bafe baS für bie

©ntroicfelung ber Streitbarfeit unb ^rcubigfcit im Sienft ber

ajiarine nicht uü^lich ift, rcerbcn Sie fclbft jugeben.

2)oS ift aber ein minimaler ®rnnb. S)er ^auptgrunb

für mid) ift: alö 9ieichöfanälcr forbcrc ich i'« 9iamcn ber

33crfaffung bic Trennung; fie ift oerfaffungSmäfeig oor=

gcfchricbcn. 3d) l)abe feine ißcrantrcortung für baä Slommanbo,

unb ich fii'i" ben §errn, ber baS ©anjc fommanbirt unb

oerioaltct, nid)t in bie 2;^cilc oon einem 93icrtel unb brei

Söierteln theilen, oon bem baä eine 58iertcl mir gehört unb

ihm brei 5ßiertel, unabhängig oon meiner Slmtöfühmng.

(Sraoo! rechts.)

^cüfibcHt: 2)as SBort l)ai ber §:rr 3Ibgeorbnetc

oon ^arborff.

2lb9corbnctcr Uou .9Earbovff : Tlc'uu ^erren, id^ glaube,

bie fonftitutioncllcn ©cfid)töpnnftc, rcic fic oon bem §crrn (D)

dürften 9{cid)!jfan5lcr eben bargclcgt rcorben finb, finb gan^

unantaftbar. übrigen mödbte id) barauf aufmcrffam

mad)cn, bafj baö fonftitutionclle iKcd^t ber ©tatöbcioilligung

bcö 9icid^6tag5 burd) bie Drganifation überhaupt gar ni^t

berührt rcirb; baö bleibt beftcl)cn, ob bic Sache fo ober fo

organifirt ift, ganj rcic cä h\Ü)ct bcftanbcn h^t- •

3d) hnbc mid) nur jum SBort gcmclbct, um eine

3lutorität für bic 2lnfid)t, ber eben ber §err 9icid)öfan}ler

einen fo berebten 2luöbrucf gegeben l)ai, anjufüt)ren, bic

3hnc" oiclleicht auch uon einigem ^ntercffc fein rcirb unb

bic bem .^crrn 3lbgeorbncten $Hid)tcr jcigcn rcirb, baf3 bic

^rage ber Sicoraanifation ber lllarinc bod) nid)t etma

plölilich hi"'^iiia'^ii'"-'it i" iHcii-hötag, fonbern eine

^rage ift, bie fompctcntc unb benteubc ilrcifc feit langen

Sahren befd)äftigt.

nk'inc iicrrcn, im ^ahre 1870 hatte id) bie ©hrc, in

meinem ^laufc rcährcnb eines ÜJanöücrö auf mehrere Üöochcn

beherbergen jn bürfen einen ber ruhmrcid)ftcn 'Jühi'^r ber

9lrmee, ben unferem bcutfi-hcn l'i^afcrlanbc unb ber preubifchen

9lrmce oicl ju früh cntriffcnen '4>rinien '^vncbriih .^arl, unb,

meine .^»crrcn, eö ift eine rcehmüthigc ©rinncrung für mich,

rccnn id) an bie (ycfprnd)e jurücfDcnfc, bic ber hohe ^crr

bamalö in meinem ^»aufc führte; fie betrafen gcrabe biefc

bciben Dinge, bie l)cnk in bem ^Jliuhtragüetat enthalten finb:

bie 'iU-rmehrung ber Xk'fpannung ber ^Ulillerie, bic er für

bie abfolutcfle 'JJolhiwcnbigfeit crflärte unb bic allem anbercn

Dorangehcn nnifite, rcoran man etrca bächte, um bic Schlag-

fertigfeit bcö .t)cercö ju ftärfen, — unb bic SChcilung ber

yjJarinc in ber SBeifc, rcic fie jeljt oorgcfchcn ift, bic

^)ieorganifation ber Uhuine. ^Dleine .t)crrcn, id) glaube, Jeber

einfid)tigc Solbat unb auch [ober i)larineoffi,<,icr rcirb bem

üon mir genannten [)o\)t:n .t>crrn ein \)o\)tü l'lafj oon 'Hicf-

fiänbnifj für bicfe organifatüiifd)en ^ragf» jncrfcnnen rcollcn,

unb ich erinnere mich beutlich, rcic ber hohe ^crr — bicfc
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(A) ©efpräd^c rcurben immer oor oicfen 3f"9en gefüfirt, bie nod^

iieute leben — bie ^cutc oprgcfeljene JHeorgoiüfation ber

aJiarine füc fo aufeerorbcutUd) lüidjtig, füc fo nottjiücnbig

{)ielt aus ben ©rünbcn, bie l)ier erörtert [inb üoti bem §crrii

Äontreabmiral ^cuöner unb von bem §errn 9ieid)ötanj(er, —
genau ouä benfelben ©rüiibcn — , bo& er eä mir einiger^

mafeen üerbad)te, alö id) it)m erflörte, eä fei nic^t möglich

ober nid)t t^unlic^, für fo(d;e Drganifationöfragcn eine par(a=

mcnlarifcfie ^i^itiatiüc ju ergreifen.

SDleine Herren, id) fütjre baä nur an, um S^nen ju

jeigen, rcie lange fci^on bicfe %tQQcn in '^h\^ fiiib unb cr=

wogen finb. S)er ^rinj griebrid) Ä'arl fagte bamals auä-

brüdElid), er märe ber fcften Ucberjeugung, ba§ ber roeitauä

größte ber 9JJarineoffijiere feiner 3Jleinung fei unb

nic^t ber ÜHeinung, bie bamals bie ^crrfd)eiibc mar.

SDIeine ^jerren, ber einjclne Slbgeorbnete fte^t foldien

DrganifationSfrageu gegenüber, mie fie f)ier an unä t)eran=

treten, in einer gemiffcn 3'^ia"3ölage, namentlich menn er

fic^ fügen mu^, ba§ er oon ber SCe^nif einer fotd)en grage

hod) nur ein geringes S3erftänbni§ l)aben fann, unb baö rcirb

j[a mit äJJarinefragcn für bie meiften 2l6gcorbneten in einem

ßcroiffen SDlafec ber %aU fein. SUleine Herren, nmn
fann ia boju fommen , fid) gegen neue Drganifationen

iu Uf)xen , roenn man eine ©infic^t ju l)aben glaubt,

jüenn man glaubt, ba§ man felbft oon biefen Drgani=

fotionen eticas oerftefit, rcenn man glaubt, ba| fie fe^r cr=

^eblic^e Soften oerurfad^en, bie baä Sanb bebrüdfen roerben,

ober roenn man glaubt, ba§ irgenb rcelcbe anberen politifd^en

SRüdlfi(^ten obroalten, bie bie ©ac^e unmillfommen erfd)cinen

(offen. Slber bei einer Drganifation, mie fie unä oorgefc^lagen

lüirb, roerben 6ie bod) baä eine oncrfennen müffen, ba& bie

Soften, bie fie etica mai^t, burd) if)re größere 3'ücdfmö§ig=

feit mit 2eicl)tigfeit in einem einjigen ;i^a[)re erfpart roerben

fönnen. 3a, bie ©rfparungcn, roenn bie Drganifation fid)

Qlä jroedmäfeig Iicrauäftellt, fönnen unenbUd) oiel größer

(B) fein, als bie Soften finb, bie roir Ijier beroilligen fotlen.

ÜJieine Herren, ic^ meine, na^ allem bem roerben roir,

TDcnn roir bie ©c^lagfcrtigfeit unferer SDlarine erl)öf)en, roenn

roir baä fonftitutionelle Stedjt beä 3^eid)ötagä rid)tig roat)ren

rooHen unb roenn roir bem unerträgUd)en 3iifta"be ein ©iibc

mad)en rooHen, ber je^t barin beftet)t, ba§ bei einer aJlobiU

mac^ung fofort ber 3»ft£mb eingeführt roerben mu§, ben Sie

heute burd) bie Drganifation aud) für ben ^rieben einführen

rcollen, — bann, glaube id), roirb bie SDiaiorität beä 3]eict)ä:

tags fidh gern baju entfd;liefeen, bie gorberung, bie an unä

gefteUt ift, ju beroilligen. 3ch bitte barum.

(Srooo! recf)tä.)

^räfibcttt: $Daä SGBort hat ber §err 3lbgeorbnctc

Dr. aJiiquel.

Slbgeorbnetcr Dr. 3Hiq«el: SJieinc Herren, jebe Dr=

ganiiationöfrage ift oor allem eine 3'öfrfi"Q6igf'-'itöfi"fi3c.

3ch ocrftche baher oon oornhcrein nicht, roarum ber §crr

Slbgeorbnete iJiichter in bicfer Jrage eine grunbfö^lidje SteU
lung einnimmt. Sßollte man aber einmal eine grunb)ä^lid;e

Stellung einnehmen — ber §err 9fieid)äfan5ler hat berfelben

©runbfö^e untergelegt, ber §err Slbgeorbnttc 9iid)ter aber

nicht — , roill man aber biefen Stanbpunft einmal ein=

nehmen, bann, glaube idh, ift eä unroiberleglid), ba^
grunbfäßlich ber 3^eid)ätag baä größte Sntereffe hat,

biefe Drganifation ju afieptiren. SBcnn bereits in ben
aSorftabien bei 5lufftellung beä (Statä, bei 2^eurthci=

lung ber gorberungcn, roelche baä Dbcrfommanbo
ftcÜt, eine felbflflönbige Sehöibe oorhanben ift, roeld;e in ber

€ache beroanbert unb gcnügenb technifd) untcrridjtct ift unb
ouch baher bie Slnforbcrungcn beä Dbcrfommanboä fachlid;

fcitiriren fann, fo roirb uns baä roahrfd)einlich bejügüd) ber

S3egrünbetheit biefer gorberung beä Dberfommanboä bereits

in ben aSorftobien mehr ©aranticn geben, als bie fehr

fdhroierige ^ritif ber cinjelnen Slbgcorbncten. darüber fann (C;

fein 3'i'2if^^ f^i"- 3ch glaube al|o, roir haben gecobc com
Stanbpunft ber finaujiellen 3'iterefien an ber (Sriftenj einer

folchen felbftftänbigen 33ehörbe an fich fchon ein fehr roefent=

lidjeS 3'itercffc.

ajieine Herren, jeber, ber in ber 5ßerrooltung organiftrt

hat, roei§, ba{3 es au^erorbentlich fchroierig ift, im oorauS

JU falfuliren, roie eine neue Drganifation roirft. Selbft

hinterher ift ber ©rfolg einer oerönberten Drganifotion

häufig fehr fchroer ju beurtheilen, roeil bie ^^erfonen

babei bie entfcheibenbe Stolle fpielen. J^üchtige ^^er^

fönen fommen ouch mit einer fchlechten Drganifation

auä, unb eine gute Drganifation roirb unföhigen ober

roeniger tüd)tigen Sßerroaltungäbeamten nicht aufhelfen. Sooiel

ift aber flar, ba§ man, um bie gefchäftliche 3iothroenbigfeit

einer Drganifation beurtheilen ju fönnen, ganj tief in ber

©ache fteden mufe. ^ür unä ift eä au^erorbentlidh fchroer,

JU roibcrlegen, unb roir finb roohl berufen, in biefer Sßejiehung

ben SSertretern ber SfleichSregierung oollen ©lauben ju fd^enfen,

roenn unä gefagt roirb: für ben einjelnen ÜJlann finb bie

©efchäfte JU bebeutenb geroorben, er mu§ entroeber Dber=

fommanbirenber ober ©hef ber eigentlichen 2lbminiftratioe fein,

beibeä lä|t fich nicht mehr oereinigen, ^i) glaube, roir

muffen ofgeptiren, fofern roir nicht baS ©egentheil na^roeifen

fönnen.

3n 33ejug auf bie eine gefchäftSmä§ige Seite ber %(aQt

hat bie SHegierung baher geroifferma§en fundutam iaten-

tionem. 3ft fo oom bienftltdf)en unb finanjiellen Stanbpunft

ein Sntereffe für ben Steichätag an ber neuen Drganifation

gegeben, fo ift audh bie fonftitutionelle Seite, bie ber §err

^^eidhäfanJler für fidh unb feine aSerantroortlidjEeit in Slnfpruch

genommen hat, unä gegenüber inbireft oon berfelben 33e=

beutung; benn roenn ber §err iHeichsfanjler nidjt in ber

Sage ift, burd) bie 33ermifchung ber Stellung beä Dber=

fommaubeurä mit bem eigentlid)en abminiftratiocn ©h^f ber

aJJarine eine folche 33erantroortlichfeit ju tragen, fo roirb ber (D)

5ieid)ätag ün6) oiel fchroieriger in ber Sage fein, fie bem
§crrn 3^ci(^sfanjler gegenüber geltenb ju mad)en. 3ch glaube

baher auch, biefe fonftitutionellen ©efichtäpunfte fpredhen für

ben Eintrag ber Subgetfommiffion.

(^raoo! bei ben 9lationalliberalen.)

'iPrüfibeiit: ®aS SBort hat ber §err Slbgeorbncte

greiherr oon unb ju grandfenftein.

2lbgeorbneter Freiherr Uo« ttnt) gu ^raucfcuftcin:

SOIeine Herren, nadh ben ©rflärungen, bie ber |)err !Heichä=

fanjler bejüglich ber S)ringUd)feit ber neuen Drganifation

gegeben hat, unb nadhbem ber öcrr Dieidhäfonjler bargethan

hat — unb, roie mir fcheint, in überjeugenber 2öeife — ba^ burch

bie neue Drgonifotion bie $Hcd)tc beä ÜieidhStagä befier

geroahrt roerben, alä burdh bie biäherige, rocrbe id) bie Ses
bcnfen fallen loffen, bie idh bejüglich ber etatSmäfeigen S3e=

hanblung biefer {jorberung geäußert habe, unb roerbe für bie

^^ofilionen ftimmen.

(Sraoo! re^ts.)

^cäfibcut: ®aä Sßort h«t ^^^^ 2lbgcorbnete Dr.

S)elbrüdf.

3Ibgeorbneter Dr. 3!>cför«(f: kleine Herren, bei ber

ipcranjiehung ber 2lnalogie mit ©nglanb h^t ber §crr

Slbgeorbnete iRichter leiber ocrgcffen, baji an ber Spi^c ber

cnglifdhen Slbmiralitöt Parlamentarier ftehen, on ber Spißc

ber bcutfd)en aber Dffijiere. 2orb ilhcaulai) roar einige

seitlang ^riegäminifter, unb oor gar nicht langer 3«-'it hatten

bie ©nglönber einen flicgenben öud)hönbler als ä)krine=

minifter. SEBenn roir parlamentarifche 3iM'tänbc hätten roie

bie ©nglänber, fo roäre es roohl möglich, bo§ ber Slbgeorbnete

146*
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(A) SHid^tcr bei uns eine jeitlang 3JlQrineminifler mürbe. SDaoor

fmb rv'w oHerbings Uvoa^xt, unb beStiolb ift bie ganje Sinologie

mit ©ngianb nid^tig-

2Bcnn ber ^eix 2lbgeorbnete SHid^ter ferner meine Sleufee-

rung, bei ber bi6t)erigcn Drganifotion müffe immer ber

ältefte 2ibmiral bie SPlarine oor bem SReid)6tagc oertreten,

nic^t J)at juftimmen rcoUcn, fo begreife \6) feinen SBiberfpruc^

nic^t. S3ei uns fann nur ber ältefte Sibmiral ber ^omman=
bircnbe fein unb ber ßommanbirenbe roar oud^ juglei^ i)ier ber

S3ertreter.

SBenn ber §err 2lbgeorbnete $Hid^ter fiä) einbilbet, bafe

bei uns jüngere Offijiere Slbmirole foÖten fommonbiren

fönnen, id^ fage, rcenn ber ^err Slbßeorbnete Slic^ter ba§ für

möglich i)äit, fo ift baS rcieber ein Semeis oon feinem tiefen

SCeiftnnbnife für unfer gefammtes ilriegSraefen, raelc^eS er fc^on

öfter bercolrt ^at.

^röftöettt: S)qö SBort |ot ber ^err 3lbgeorbnete oon

^ellboiff.

S(bgeorbneter bott ^eUborff : SOIeine Herren, \ö) glaube,

bafj naö) ber ©isfuffion ber Soc^e l)ier im §aufe bie

Sroeifcl, bie nod^ mancher über bie Jtic^tigfeit ber Organifation

gehegt ijüt, rocfentlid) oerringert fein merben. @ä finb ja

olle mefentlic^en gcagen ^ier berührt raorben; nur auf einen

$unft rcill iö) nod) ouSbrüdEUc^ ^inrceifen, ber für bie

Crganifotion, bie geplant ift, ein rocfentlic^eä @eroi(^)t ent^

bält, baä finb nämlid^ bie 2lnforberungen, bie an bie ^er=

fönen innerhalb ber Drganifation qeftellt rcerbcn muffen.

SDicfcnige ^erfon ift nic^t immer ju finben, lueld^e gleid)jeitig

ben 3(nforberungen ber 33errcaltung, ber 33ertretung ber ©ac^e

üor bem Parlament unb bergleic^en geroac^fen ift unb gleid^=

jeitig bem 5lommQnbo brausen. 2)aö ift meines ©cod)tcnS

ein praftifc^er ©runb, ber mir roenigftenS oon einem au|er=

orbcntlid)en Söcrt^ ift.

(B) 3" einer oorljergcljenben Debatte bei ber erften Sefung

ift l)ingeroicfen raorbcn auf bie Slnalogie mit ber Sanbarmec.

SDlan überficl)t aber ootlftänbig, bafe bie 2lnalo9ie mit ber 2anb=

armce nid^t üöllig jutrifft, menn man bie lÖanbarmec im

etonbc beS ^riebenö fic^ benft. S)ie glotte unterfc^cibct

fic^ in il)rer Slflion uon ber 2anbarmce fe^r roefcntlic^; bcnn

fie ift fortroäf)rcnb in Slftion, wenngleich bie 2lftion nic^t

immer eine fricgerifd)e ift.

2llle biefe ßriDägungcn fpredjen, luie mir fdl)eint, mit

grofjer Gnttcl)iebenl)cit für bie 9iidjtigfcit ber Drganifation,

rcie fie grgenioärtig geplant ift, unb id) freue mic^ üoc allem,

ba^ ber SlUberfprud), ber i)\cx von Seiten bcö §crrn oon

Jrandciiftcin entgcgengcfe^t mürbe, surücfgc,!iogcn morben ift,

unb bof} mir, rcie id) glaube, mit grofjer Ginmütt)igfeit jcjjt

bie SJorlage ber 9lcgieruiig bercilligen merben, für bie, mie

ic^ nainenö meiner ^^rcunbe erflöre, mir einftimmig eintreten.

(Söraoo! redjtö.)

!Prttfibcitt: Daö 2ßort fjat ber §crr 2tbgeorbnelc

9lic^ter.

2lbgcorbiictcr 5Ui(f)tcr: 3)lcine .^jerrcn, allerbingö bnnbelt

cfi fid) um eine ^rcccfmäfjigfeitcfragc. 2i5onn id) oon ber

grunbfcitlidjen Jücocutung fpied)c, fo foUtc bicö bcfagcn, bafj

id) im (^5cgcnfal5 .t)crrii oon ,vraiidciiftcin, ber nur formelle

CSiniDciibuiigcn gcltciib mad)te, bie 2lb(el)iuing aucs bem üBi'fen

ber Sac^e fclbft begrünben moüle. Der ^)crr 3ieid)ofaiiilcr

f)at fogar bie Ts^n^^ alö eine ^üerfaffiiußöfnige bejcicljnet, bie

.^crr i)r. UJliqiicl eine ijmccfmöftißfeitöfrage nannte.

SDlcinc .^crrcn, man ll)iit jejjt gerabe fo, alß ob

mir üon unfcrcr Seite ctmaö gan^ nbfonbcilid)eö ucr=

treten. 2iJo^er ift benn plöljlidj nun oon ollen

Seiten biefe Grfcnntnlfi gefonunen, boft ber

bioljcriflc ijnftanb oerfnfjungOiuibrig unb fulfd) iftV 5öifll)fr

^Qt ni^t boo ÜJliubefte boiüber oerloutet. 2il8 ber 2lb0C=

orbnete oon D^len unb 2lb[erSfron im ^aljvz 1880 benfelben (C)

2lntrag l)ier fteHte, ben fc^t bie Diegierung ftellt, mürbe biefer

Slntrag mit ollen gegen bie Stimme bes 2lbgeorbneten oon

D^len — unter .^eiterfeit — abgeleljnt, unb bamals mar §err

oon Jlarborff ouc^ fcbon in ber Sage, fic^ ouf bie 2lutorität

beä oerftorbenen ^^rinjen ^ciebrid) 5?arl ju berufen. üJlan

fie^t boraus, mie bie Sadje plö^lic^ ganj onberS Qu6ftet)t,

menn bie Siegierung etmaS oorfdl)lägt, als menn ein 2lbge=

orbneter eS oorfc^lögt.

ÜJleine |)erren, mir beonfprudjen gor feine ted^nifd^e

2lutorität in ber SDkrine für unS; ober mir finb in ber

Sage, unS ouf olle 2lutoritäten in biefer %vaQt ju ftü^en:

^err oon Stofd) Ijot bie Sioeitfieilung oufs äa|erfte oer=

urtljeilt unb ^at gefagt, eö fü[)re ju einem 3iifta"be, ols

menn jmei feinblid)e Srüber an ein unb bemfelben ®efd)äft

bct{}eiligt finb; ber 33ijeobmirol Sotfd^ \)at in einem 2luffag

in ben „'!ßreu6if(^en Saljrbüdjern" fic^ auf boS ollerentfd)iet)2nfte

gegen biefe Steuerung ouSgefprod^en unb fie ols einen oer=

böngnifeoollen Sd)ritt bejeid^net. SDer §err 2lbgeorbnetc

Dr. SDelbrüdf oerfu^t je^t burd) oerboppelten ©ifer für bie

Sßorloge unb perfönlid^e 2lngriffe ouf bie ©egner oergeffen

ju ma(^en, ba& er fid) boS 33erbienft ermorben Ijat, biefen

f^lagenbften unb f(affifd)ften Beugen gegen bie SJorloge in

feinen „^reufeifd)cn 3a^i"büdf)ern" ber Deffentlid^feit ju über=

geben.

SBenn §err 2lbgeorbneter Dr. SelbrüdE oon ber parlo=

mentari|d)en 9f^cgicrung bei ber engUfd)en SDIarine fpric^t —
nun, meine Herren, ba§ parlomentarifdjc Si)ftem in (Snglonb

bat nid^t gct)inbert, bofe bie englifc^e iOkrine biöber il)ren

5öorrang ouf ber See bet)auptet ^at; unb bafe ber ^arlamen=

toriSmuS einer 3'üeitl)eilung nid)t gegcnüberftanb in (Siiglonb,

menn man biefelbe an fid) für gerechtfertigt l^ielt, bemeift

eben, ba& bort baö Dberfommanbo für baä ^eer getrennt ift

oon bem Hricgöminifterium.

93leine §erren, mo()cr bie plÖ^Ud^e ©rfenntniß ouf allen

Seiten gefonunen ift, boS erflöre id) mir cinfad) barauS, bofe

iejjt bie 2lutorität Seiner Sllaicftöt beö i?aifcrß perfönlid) für

biefe 2lenberung eintritt; ber ^crr ^ieidjöfanjlcr l)at fic^ fo

— baS ift \a fonft nid)t üblicb — auf bie 2lutorität beö

ilaiferö in biefer ^^roge bejogen. 5iun, meine §erren, biefe

2tutoiität fann für uns, menn mir bie S.id)e on ficb nid^t

für rid)tig l)alten, nid)t beftimmenb fein; benn märe fie be=

ftimmenb, moju Ijätten mir bann übevl)aupt einen 9ieid)ötag?

3m ®cgentl)eil, bei 33ejugna()iue auf biefe 2liitorität mu^
bie ^^'lüfung beö 9ieid)ötageö fd)ärfer fein, meil bie Stegierung

fid) babnrd; oeranlaf^t fel)cn fann, il)rerfeitö in biefer groge

eine größere 9Jiid)giebigfcit jum 2lu6brucf ju bringen.

"Man beruft fid) auf bie 2liialogie mit ber 2lrmee.

®erobe biefe 2lualogie trifft nid^t ju. Sßo gibt cö benn

einen fold)eii Dberfommanbeur für boö ^leer? %\, Seine

aJKiicflftt ber ilaifer ift ber Dberfommanbeur beö ^leereö; er

ift aber cbenfo oud) biö fe^t fd)on ber Dberfommanbeur ber

ü)Jarine; alfo barin braud)t gar nicljtö ülieueö gefd)affcn ju

mcrbcu. SDie '^•lage ftel)t nur fo, ob man unter Seiner

ü)laj;efiät bem .Haifer nod) einen befonbercn Dbevfonunonbeur

für bie IMaxinc fd)affen mill; ein foKber Dber=

fonunonbeur für ba'5 ^ver unter Seiner 'J)Jaief(iit bem ilaifcr

beftcl)t nidjt. (Merabe baf) man unter Seiner "JJiaicftät bem

ilaii'er smei ;}cntialbel)i)rben fcbafft, eine befonbeee 'ikx-

maltungtibcljörtie nub eine befonbeie Momnuinbobebinbe, ift

bie Duelle oon giofien Un,\utiäglicbfeiten, Un,>,utiiiglicbfeiten,

bie bei beni .^»eer aud) l)ei uoi treten mürben, luenn bort eine folcbe

oerfel)rte Crinricblung jenialö in ^i?ürfcl)lag gebuul)t mürbe. Ü)Kin

fann ja abflroft iioijcben .ftomnianbo unb ^i?eriiialtnng nnter-

fd)eiben, aber in ber iJiJiiflicbfeil gcftaltet eö fid) anberö.

lU'beiall ifl bei bem 2lullreten ber DJarine baö ;;^ifaminen-

mirfen oon "'^ierfonal unb 'ülateriol bebingt, unb überall, mo

baö iühUeriol in ^^lage fommt, ift oudj bie ilierioaltungfifragc

ba. SDeöl)alb ifl foft |ebc ^rnge iugleicl) eine .Hommanbo^

unb eine 'lU'riooltungöfrage; unb menn bic 'lierfonolunlon
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(A) aufhört mit bem bislöerigen 6^ef ber Slbmiralität, unb

jroei befonbcrs organifirtc 33c()ürben mit einem Xlorpä mn
ftrcitbaren Siättjen, von benen bod) bic eine ?)el)öcbc in 5l'iel

unb bie anberc in SSerlin boiniäitirt ift, (]efc[)affen raerbcn,

fo fönnen roir unö t)eiftcf)crt l)iiltcn, ba[3 buraiiö nur ein

^eerb von ilouftiften erroädjft, ber gerobe bec iDiarine unb

bec SBerroenbung ber SDlarine jum ©^aben gereid)t.

(SSraüo! linfö.)

^tüfibcitt: 2)QS SBort I)Qt ber ^err Jteld^sfanjter.

SHetc^öfanjlcr ^^urft tJOtt 93iömar(f: ®er §err 2lb=

gcorbnetc 9^ic|ter t)at mit einer gciciHen Uebertreibung ge=

fagt: rcenn bie Slnfic^ten Seiner SOhieftöt beä 5?aiferä I)icr

mofegebenb fein follten, bann braud)ten roir feinen SieicbStag.

2)aS ift fo eine par(amentarifcf)e Stetie, bie fid) auf ber Seite

extremer Parteien fet)r Ieid)t einfinbet. 3»d) fönnte barouf

gerate fo gut erroibern : menn ber Steicbstag oHein entfc^eiben

fönte, bann brandeten lüir gar feinen ^aifer.

(Se{;r ridjtig! rci^tä.)

®S ift bod^ aber njünfdjenstnertb, ba§ bie 3lnfid)tcn beö

ÄaiferS, bcs ^ödjflfommanbirenben über unfere 5lrieg§mad)t

ju Sanbe unb jur See, 53eacf|tung bei unä ftnbcn; id) t)abc

fie nur jitirt alö ®rf(ärung für bie Sluffälligfeit ber $ßer=

fpätung biefer Sßortage, bie ^^rci^icrr oon g^ancfenftein be=

rührte: id^ fann ja feine SBorlage bei 3[)nen einbringen ot)ne

SJJitroirfung beä 5^aiferö; ic^ braud)e feine (Srmädjtigung,

feine Unterfc^rift. 2t(fo bor §err 3lbgcorbncte 9iicbtcr unter;

fc^ä^t bie Slutoritöt beä ^aifcrä im Sieicb bod) gonj erEjeblid),

rcenn er baä ©rTOaljnen , baä 9iücffid)tne^men auf

SBünf(fie, auf Stimmungen beä ilaiferä, ouf baä ftärfcre

Sntcreffe biefeä Jlaiferä für bie a)larine a(ä ber feiner beiben

33orgänger tabett; baä ^ntercffe roed[)fe[t [a, unb mir fönnen

unä freuen, einen Herren ju ^abcn, ber berSJiarine ein leb;

(B) l^aftereä i^ntereffe juroenbet alä feine 33orgänger, bie fung

loaren in ber Qdt, rao mir übertjaupt nod) feine ällarine

Ratten. ?Jebmen mir baä banfbar on; menigftcnä giaube id),

ba^ alle unfere Seeanrooijner eä banfbar annebmcn.

Slac^bet f)at ber 3lbgeorbnete 9tic^ter gefagt, baä §ccr

l^abe |a gar fein Dberfommanbo; raarum folle bie SOiarine

benn einä beben. 3lnn, baä Sanbfjeer ^at — id) roei^ nid)t,

finb eä 15 ober 16 Dberfommanboä, bie alle unter bcm
Äaifer bireft ftef;en, oon benen aber feiner einen 3tnt[)ci[ an
ber Sßerraaltung, an ben ®efd)äftcn beä 5lriegäminifteriumä

beanfprucbt. ®ä finb baä bie fommanbirenben ©eneröie.

SBenn ber 2lbgeorbnete bie Slften in bemfelben Umfange
fennt rcie id) — id) rceife nic^t, ob fie fd)on publici juris

geroorben finb — , fo mirb er barauä entnonimen babcn, ba&

bcm Dberfommanbo ber SDlarine bie Stttribution eineä

fommanbirenben ®cnera(ä üer(ief)en irerben foUen. Saä
Dberfommanbo ber SDlarine ift alfo gctuiffenna^en ein

ftebje^nter fommanbirenber ©eneral unter bcm 3kmen „3Rarine=

obcrfommanbo". ®ie Siftinttion, ba^ bie ilriegämacbt jur

8ce eine bcfonbcreSejeicbnung eineä fommanbirenben ©encralä,

ber unmittelbar unter bem 5laifcr ftel)t, b^bcn foll, fönnen
Sie it)r bo^ tt)ol}l taffen; unb barüber braudien inir bod^

itobl nid)t \)[ix rceiter ju biäfutiren. ®ä ift baä eine, idj

mo^te fagen, Stitelfrage.

S)ie Intention Seiner anajcftät, fouiel id) micb erinnere,

ift feincöioegä, baä ein Dberfommanbo ju nennen, fonbernben
Älommanbircnbcn ber 3)larine ben fommanbirenben 3Ibmiral

iu nennen, gcrabefo raie ber Sefebläbabcr eineä 5lorpä ju
Sanbe ber fommanbirenbe ©eneral bcifet. 2Bir raünfd)en alfo

nur bie onalogen unb iabrelang erprobten Einrichtungen, rcie

fte im 2anbbeere finb: bafe bie Trennung ber aJkrine in

Rommanbo unb aScrioaltung, bie Sc^eibung — nun, id) rcill

nicht fagen, oon X\\d), aber boc^ oon Seit jrcifchen beiben
oolljogen roirb

(^eiterfeit).

bamlt bem Äaifer gegeben werbe, roaS bcS ÄaiferS ift, baS (C)

5lommanbo, unb bcm 9ieid)ötag gegeben rccrbe, aber auc^ ootl

gegeben roerbc, rcaä beä 9ieid)ötagä ift, bamit bcibe nic^t mef)r

lii-omiscuo ejiftircn. ^d) glaube, eä ift ein mol)t berechtigter

unb uerfaffungämöfjigcr 3lafprud), ben bie ocrbünbetcn 'ifii-

gicrungen bamit ergeben.

(5üraoo! rec^tä.)

«Pfäfibeut: Daä 2ßort l)at ber §crr Stbgeorbnete

oon 5larborff.

3lbgeorbneter Uo» ilavborff: Ser ^err 2i6georbnete

9'iid)ter t)at an mict) bie ^rage gerichtet, rccäfjalb icf) nicf)t

1880, rco id) fc^on ber lÜlcinung gercefen märe, für ben

2liitrag D^len gcftimmt l)älte. ßr hätte fid) bie Stntiuort

fd)on felbft geben fönnen; ich ^'i^^^ beutUch gegeben: auä

bcm einfad)cn ©runbe nid)t, roeil id) nidjt raiU, bofe berartige

Drganifationäfragen burch eine parlamentarifd)e ^nitiatioe

angefafet rccrben.

Sßenn er fich au^erbem im Saufe feiner Siebe auf ©nglanb

bcjogcn hat unb ouf bie 3"ftö'ibe ber ^^lotte in (Snglanb, fo

muö id) onnehmen, ba§ er in ber legten 3^^' engUfche

3eitungen nid)t gelefen h^^t- Sann mürbe er boch einiger=

mafjen erf^redft fein über bie fchioarse SEßafche, bic bie engüfd)en

3tbgeorbneten über ihre ^^'otte geroafchen haben.

(Sraoo! rechtä.)

3;d) glaube, baä ift fein S3eifpiel für unä, unb idh ^o^e,

bicfem SSorbilbe rccrben rcir ni(i)t folgen.

(Söraoo! rechtä.)

^Pcäfibeut: ®ä ift ber Sd)lu& ber Siäfuffion beantrogt

oon bem §errn 3lbgeorbnetcn §ahn. ^d) bitte, ba§ bie

Herren, rcelchc ben Schlu^antrag unterftügen rcoHen, fich

erheben.

(©efchieht.)

Sie Unterftü^ung reicht auä.

3dh bitte nun, ba§ biejenigen aufftehen ober ftehen

bleiben, rcelche bie ©iäfuffion fchlic^en roollen.

(®cfd)icht.)

Saä ift bic a}lchrheit; bie SDiäfuffiou ift gefi^loffon.

Saä Sd)lu^rcort h«t ber §err Jleferent.

S3eridhterftatter 3lbgeorbneter ^attc: S)cr ^err 2lb=

gcorbnete Seichter l)at \a ni^t Unrecht, rccnn er gefagt h^it,

bafe bie Siäfuffion fid) rccfentlid) um bie %<caQC gebreht

habe, ob bie ^icuorganifation 9hchthcile h^be. ^m meine

aber audh, ba^ eä ootlfoninicn g^tiügt, rcenn ber Shchioeiä

crbrad)t ift, ba§ eä nicht fo fei, um Stellung ju nehmen,

rccnn man ber 3tnfid)t ift, bafj ber fe^ige 3"fta"b nicht auf;

red)t SU erhalten ift.

3ch glaube nun aber, bafj felbft ein S.iie, rcenn er fich

nur SDKihc gibt, bie ^crhältniffe mal näJ)er anjufehcn, ju

ber Uebcrjeugung foiiuucn roirb, ba§ eä faum bcnfbar ift,

bafi ein äl^ann bei bor ^il^arineoerioaltung mit ihren aufeer;

orbentlidh grofsen inbuftiieücn 3lnlagcn biejenigen (Sefchöfte

führt, bie fi^ch bei beut Sanbhcer auf bie fommanbirenben

©enerate, ben ©cneralftabächef unb ben i^ciegäminifter Dcr--

theiten.

SSenn nun barauf hingcrciefen ift, ba§ 3lutoritnten

fid) für 3lufred^tcrhaltung beä fe^igcn 3uftii"beä auöge|prod)en

haben, fo erlaube id) mir ju bcmerfcn, baä id) mich über eine

biefer Slutoritäten bereitä geöufeert h^bc, unb füge i)inyd, ba§

in ber legten 3cit baä ScDürfnife einer S^eibung um beä=

rciUcn nidjt fo fdharf hi^roorgetreten ift, rccil ©eneralc ber

Sanbarmee an ber Spige ftanben, rcelchc fctbftücrftänblic^

einen 2;hcil ber ©cfchäftc lebiglich formcU erlebigen fo:niten.

Sie fonnten ber gansen Statur ihrer ißorbilbung nac^ nid^t
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(A) in bie a)iaterten fo eingreifen, rcie eS ein j^oc^t"""" ^^"t/

unb rcie lüir unb atte, bie unfere lltarinc ^odifteÜen, es roünfc^en

mußten. ©S ift natürlich, bo^ ein ©encral ber Sanbannec

bas ßommanbo nidjt in bem Sinne füfjren luirb, roie ber

Dbcrfommanbirenbc, ber aus bem Greife berDJiaiine genommen
rcorbcn ift, unb cS ift cbenfo flar, ba^ ein ©eneral bei ber

3hifftellung beS gtottenbauprogrammS j. S. nic^t bie ent=

fc^eibenbe aOlitroirfung rairb ausüben ober gar bie ^nitiatioe

rairb ergreifen fönnen, bie ein Dberfommanbirenber ergreifen

fann unb ergreifen njirb, ber aus ben Greifen ber 3Plarine

entnommen ift.

^präfibcnt: 9)leine Herren, rcir fommen jur 2Ib=

ftimmung.

^i) glaube, id) fann nai^ Sage ber ©ad^e tjon einer

formellen 2lbftimmuiig menigftenS bei ben erften Xiidn n\d)t

abfeben. Qc^ bitte ba^er, ba^ bie ^crren, meiere in ßap. 45
ben X'ü. 1 nac^ ber S3or(age ben 33orfc|(ägen ber S3abget=

fommiffton entfpred^enb beroilligcn luollen, auffle[)en.

(©efc^ie^t.)

35a§ ift bie grofee 9)laj[oritöt.

SBenn bas ^aus nid)ts bagegen f)at, roerbe ic^ bei ben

folgenben 3:^itcln Don einer förmlid)en S^bftimmung abfefjen,

fofern eine folc^e nid)t oerlangt roirb. — SaS ^auS ift

bamit einoerftanben.

SdjrufeaufSit. 2, — 3:it. 3, — 2;it. 4, — X\t. 5. —
fteüe bie Seroilligung biefer üier Xitel feft.

2öir gel)en über ju 5lap. 4G, 3^eid)Smarineamt. S^itel 1, —
Xit. 2, — X\l 3, — 2:it. 4, — STit. 5, — Xil 6, —
Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9. - tonftatire bie unoerönbcrte

Söeroilligung biefer Sitel.

^ap. 51, 3Jlilitärperfonal, Sit. 1, — Sit. 2, —
Sit. 16, — Sit. 17, — Sit. 28. Studj bie Sitel beS

51. Kapitels finb beroilligt.

(B) Siap. 52, 3ubicnftl]altung ber ©d)iffe unb ^atjrjeuge,

Sit. 1. — SaS SSort t)at ber ^err SJieferent.

SBerid)terftatter SJbgeorbneter SlaUt: 9Jur jtüei SBorte,

meine §errcn. 93on ben fortbauernben SDkbrauiSgaben beS

üJJariuenac^tragctatS im betrage üon 1 220 539 SHarf

enlfaÜen 1 009 450 maxt auf bie Hap. 52, 53, 57, 58.

Sämmllid)e Sloftcii, bis auf 1650 -Diatt für üicr fdiroere

Stationen für ben jum ^lügelabjutanten ©einer ^UJafcftät er;

nannten 2)larincftabsoffijier, fallen auf bie 53'ofabe in Dft^

afrifa unb bie Gjpcbition in ©ainoa. j)icfe ^^ioftcn finb aller;

bings feine roieberfil)renben; baj? fie tro^bem nid)t aufgenommen

finb in bie Siubrif „fünftig loegfallcnb", l)at feinen ©rnnb
barin, bofi eö fid) Ijier um übertragbare Sitel l^anbelt.

!Pröfibcut; 2)aß 2öort rcirb nidjt oerlangt. Sit. 1

ift bemilliflt.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4. — 9lud) biefc Sitel fmb

bcroiliiflt.

2üir fommen ju 5lap. 5.3, 9Jatura(Derpflegung, Sit. 2, —
Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5. — 3:)iefe 'oicr Sitel [inh

beroilligt.

Jlap. ty:), ©croiS; unb Warnifonocrroaltungsiocfen Sit. 4.

— 3lt beroilligt.

.Uap. 56, 5IßoI)nungößclbjufc^u{3. — Xa?> .Uapitel ift

beroilligt.

.«ap. 57, Jlronfen pflege, Sit. 10. — 2)er Sitel ift

beroilligt.

.ftcip. 5H, mnU-, max\d)^ unb ^$roc^tfoftcn, Sit. 3. —
9lud; biefer Sitel ift beroilligt.

yUir fommen ju ben einmaligen 91 u8 gaben,
orbenllidjer Gtat Seite lol, .Uap. 6u Sil I, - Sit. 2. —
Xicfc Sifcl finb beroilligt, unb bamit ber '•JÜlnrincdnt erlcbigt.

aiUr fommen jum (Stat bcfi }Ucid)*fd)ahrtmt<».

Stefcrcnt ift ber .^err Slbgeorbnete I »r. .'^jartmann.

3c^ rufe ouf Äap. 68, Sit. la. SBünfc^t ber §erc (C)

9iefercnt baä 2Bort? — 2)er §err $Hefercnt ^at baä Söort.

S3erid)terflatter 2lbi}eorbneter Dr. ^artllttttttt: Steine

Herren, biefer |ioften unb bie ©inflelluiuj beSfelben in ben

3Jad)tragSctat ift in ben Erläuterungen ausführlich gerecht;

fertigt; in ber i?ommiffion ift oon feiner ©eite ein Üöibers

fpru^ bajegen ert)oben roorben. Sie 5lommiffion empfiehlt

3(^nen bie @enel)migung.

«Präfibciit: 2)as 2Bort roirb nidjt oerlangt.

Sd) fonftatirc bie Seroilligung beS Sit. la !^ap. 68.

2ßir fommen jum Stat ber Sieidjöfcl^ulb ouf ©eite 112.

jHeferent ift ber §err 9lbgeorbnete ^f^'^^^^^c o^tt ^uenc.

34 rufe auf 5?ap. 72 Sit. 3 unb gebe baS SBort bem
§errn Sleferenten.

S3erid)terftatter 9lbgeorbneter ^rei^err tiott ^ueite: SDie

fämmtlic^en nod) ausftel)enben ^ofitionen bejie^en fic^ auf

bie fogenannte ginanjirung. biefer ^inficbt roar in ber

Äommilfion bas Seftreben roieber jur ©eltung gefommen,

SU überlegen, ob ni^t oon bem auf 2lnleil)e übernommenen
Sl)eile beS ^Jad^tragSetatS ein Stjcil auf bie taufenben Sin=

naljmen bes SaljreS überioiefen roerben fönnte. Ss rourbe

au^ ein 2lntrag gcftetlt, oon ber Slnlei^c 6 3)lillionen ben

laufenben ßinna[)men ju überioeifen. Siefer 2lntrag fonb

bie SDiaforität ber ^ommiffion nii^t; eS rourbe bagegen

geltenb gcmad^t, ba§ ber 2lntrag feine prinjipieHe ©c^eiöung

nad) ber 9latur ber einjelnen ^jJDfitionen oornc^me, fonbern

blofe allgemein eine beftimmte Summe Ijinüberfc^iebe, ba&

aber einem berartigen ©rfolge gegenüber eS fid) rool)! nid^t

lol)ne, bie aOlatrifularbeiträgc ju erljö^en unb baburc^ bic

bereits im 3lbfd)[u6 begriffenen ober bereits abgefc^loffcncn

©tats ber (Sin^elftaaten in llnorbnung ju bringen. (Ss fonnte

ferner fonftatirt roerben, ba& gegenüber früfjeren S^orgängen

in biefcm 9iad)tragSetat fc^on oon Seiten beS jHeic^öfc^aB: (D)

amtS mel)r auf bie laufenben ©innaf)men überioiefen roorben

ift, als bieS bei früheren ilJorgängen ber gaH roar.

©S rourbe nod) fpcäieü barauf aufmerffam gemad)t, bafe

aud) bie 9lnSgaben für Dftafrifa auf bie laufenben ©in;

naljmen oerroiefen roorben finb, roeld;e man rec^t rooljl ^obc

auf bie 2lnleil)e übernel)men fönnen.

9llle bie ©rroägungen fü[)rten bic 5lommiffion baju,

3f)nen oorjufdjladen, bie oon ben oerbünbeten iKegierungcn

oorgenommene Stjeilung aud) S^rcrfeitö ansunc^mcn.

*)Jräfibeut: Sas SBort toirb nid^t oerlangt; ic^ fon=

ftatire banad) bie unoeränberte SQeroilligung bc8 Sit. 3

5tap. 72.

2Bir fommen ju ben üöliitrifHlai'bcItriiflc« auf

©eite 12 beS .^)auptetat8 Stap. 21 Sit. 1 bis 26. 3)aö

JKort l)at ber ^err JHcferent.

Söoridjterftatter 9lbgeorbneter grei^err tioii .t>ucitc: ^JDkinc

.^errcn, in Aolgc ber iüefdjlüffe öes iHeic^ötagö ermäßigen

fid) bie Sik-itriige um 5i'.51 Dlarf.

*|iträfibcnt: 'iDleine .t)crren, eö ift beantragt:

flatt !» .".90 2()() nur !» .38 1 612 'Dhd — oorbel)altlid^

ber falfuUilorifdjen 'Jvi'ftflcllung ber cinjelnen 3'ffcr"

ber Sit. 1 biß 26 ju genel)iuigen.

3d) roerbe birfe Cyenel)mi,';ung oorauöfe\jen, rocnn niemanb

roibeifprid)t. — 3)ie 3k-roilligiing ift cifolgf.

Wx fommen ju ben auf»ci'orbcnlli(1)fii1^f(fMiift«mittcln,

Jlap. 23: 91mö ber 2lnleil)e. Cici finb nod) ben .V{üminiifionö=

antiögen unb unferen i^U'fd)liiffen l)ier SOOO DKuf ab.^nfeljen

unb nur KU 250 ^.ilhuf i\u beiinlligen. ^d) roerbe ünnel)men,

bah bafl .^»auö bie 5i)emilligung befd)lieht, roenn niemanb bofl

2Uort oerlangt, - unb fonflatire bie ^UMoiUigung.

äUir ge^cn über jum (ftatogcfc^.
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(A) SDer §crr 9?cfercnt ücrjici^tet.

eröffne bie Siöfuffioii übcc bcit Xe^l beß ©efet^cä

tnit ben ueraubcrten 3^0^^» "Qf^ bctt 2lnträi]cii ber 33uöget-

fommiffion refp. beu üoii uns gcfaf^tcn Söefdjiiiffcn. —
@ö melbet ftc^ niemanb jum 2Borte.

^6) bitte, bQ§ biejenigen, locldjc baS ©tatgcfejj, bcffen

33erlcfung mir ettonen luiib, md) ben SSorfc^logen bcr

S3ubgetfommif|ion beroilligen mUiw, aufftcf^en.

(®efc^ief)t.)

SDqS ift bie 9JJe[)r^eit.

©ö bleibt nod) (Einleitung unb Ueberfd)rift. — (Sö rcirb

boS SBort baju nid)t üerlangt. ^d) barf ol)ne befonbere

Slbflimmung fonftotiren, bo^ bas ^auö (Einleitung unb

Ueberfc^rift gcnel)migt. —
2Bir tommcn nunmehr jum 2lulcifjcgcfcl} auf ?ir. 117

ber SDru(ffad)cn — auf ®runb beä 93erid)tS bcr SBubgct-

fommiifion — 9Jr. 128 ber Sruclfac^en.

®aS SBort t)at ber §crr 9ieferent, 9lbgcorbnete ^5reit)err

t)on §uene. — Serfelbe üerjid)tet.

SDie ©iefuffion luirb eröffnet über § 1 mit ben üer=

änberten ^aljkn na<S} ajio^gabe ber S3efd)lüffe über ben

etat nad) ben Stnträgcn ber Subgetfommiffion. — 3d)

fd^lie|e bie SDiöfuffion.

SBirb bie 93erlefung beS § 1 oerlangt? — ift nid)t

ber gaH.

^d) bitte, ba| bie Herren, roeld^e bem § 1 ^uftimmcn

roollen, ouffte^en.

(@efc|iel)t.)

SDaS ift bie 3Dle^rl}eit.

eröffne bie SDiäfuffiou über § 2; — ic^ fc|lie§e fie.

(Sine befonbere 2lbftimmung rairb ntc^t üerlongt, bie 33er=

lefung rcirb mir erloffen. 2lud) l)ier barf idj 3^re 3uftimmung
ju § 2 fonflatiren. —

(B) SDaS ©leiere t^ue \d) in Sejug auf ©inleitung unb

Ueberfc^rift, über melci^e id) bie ©iöfuffiün eröffne — unb

fd^lie^e. — (Einleitung unb Ueberfc^rift finb ebenfalls genel)mtgt.

2ßir fommen jum äraeiten ©egenftanb bcr Si^agesorbnung

.

tvitU ^tvati)nm bc§ ßnttuurf§ mm ©efcl)c§,

bctceffctti) bic Slbäiibcntug be§ 5Berctti§3oIlgcfet}c§

öom 1. 1869 (9ir. 113 ber Srud|ad)en),

auf ©runb ber in jmeiter Serot^ung unoeränbcrt

angenommenen 33orlage.

3lc^ eröffne bie (SJeneralbiöfuffion — unb fc^lie^e fie, ba

niemanb ftc^ pm Sffiortc melDct.

eröffne bie Spesialbiöfuffion über ben Xc^l bcä

®efe|c8. — 2lud^ t)ier melbet fid) niemanb; bie SDiöfuffion

wirb gefc^loffen.

bitte, bo§ bie Herren, rceld^e bem SCcft be§ ®e=
fcfeeS — beffen Sßerlefung mir erlaffen rcirb — juftimmen
tooHen, auffte^en.

((SJefc^ie^t.)

2)aS ift bie gro§e a)le^rl|cit.

(Einleitung rnib Ueberfc^rift finb noc^ jur ©istuffton ju

ftetlcn. — S)te eröffnete ©isfuffion rcirb gefc^loifen. (Ein=

wenbungcn f^nb nic^t gemad)t; id) fonflatire bie 3uftimmung
jur einleitung unb Ueberfc^rift.

6s bleibt nunmehr bie ©efammtabftimmung übrig,

bitte, bafe bie Herren, rcel^e ber ©efegeSoorlagc
in i^rer ©efammt^eit suftimmen rcoOen, ouffte^en.

(®efc^ie|t.)

S)Qß ift bic aKajorttot.

SBir fommen jum lefeten ©egcnftanb ber SCageS^
orbnung, jur:

ätocitctt SSecatl^uttö i)c§ enttourfs ciucS ©cfe^c§,
aetreffeiib bie %u\f)thnm ber §§ 4 «nb 25 m

®efe^ed ii6er bie ^efteuerung be$ iötannt\oein9, (C)

t)om 24. 3»»i 1887 («Rr. 115 ber Srucffac^en).

3d) eröffne bie 2)iöfuffion über ben Xe^t beS ©efeßeS

unb gebe baö SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ÜJliqucl.

3lbgcorbneter Dr. !09liquel: SJieine §erten, bei ber oor*

gcrücftcn 3cit nur ein paar Sßorle.

2)aö l)ol)c §auö bat meinen 2intrag, biefc ^^rage in

einer fommiffarifd)cn 33eratl)ung noc^ einge^enb ju prüfen,

nid)t angi;nommcn. "^d) mu^ barauS fcl)lic|ert, bafe baö £)of)e

|)auä fd)on je^t in feiner 3JJe^rl)eit entfd)loffeii ift, roie mit

bem fragtid)cn ^^aragrap[)cn l)ier ?iu oerfa^ren fei. 3^ U^W
l)abe ancrfannt, bafe bei bem ^a^alt ber 2)enffc^rift beä

DteidbSgefunblieitöomtä o^ne eine einge()enbe foininiffarifc^e

5öerat^ung SDlobififationen, rcie fie roo^l notbrcenbtg gcrooröen

finb, beö § 4 ober eine 33crlängcrung ber '^c\\t n\d)t roürben

bur(^jufül)rcn fein, unb ic^ mu| mid) ba^er ber .'goffnung

cntfc^Iagen, in bicfer 33eäiel)ung im ^(enum burd)fül)rbare

2lntröge ju ftellen. ^d) rcage aber bocf), ba eä mir [a

lebiglid) um bie ©ad)e ju tl)un ift, bie beftimmte §offaung

fcflju[)alten, ba^ bic $Rei(^äregierung mit ber Streichung

btefeä ^aragrap[)en bie %tagt felbft nic^t als abget^an

erachtet, bo| biefe für fo grofee öcDÖlferungsflaffcn fo

l)od)iüid}tige '^tac^c ber öffentlid).'n @efuub[)eitspflcge

lüciter i^rer Söiung jugcfüljrt rcirb, ba§ bie Unterfud)ungen

über baS 5öorfommen beS {^^felölS in üerfd)iebenen Srannt=

rccinarten unb bie S3eftanbtt)eile unb bie 3"ffl'"'"'^"K&i^'i9

beS i^ufelöls, il)re (Einroirfung auf bie menfd)lid)e ©efunb^eit

fonfcquent rceitergefüf)rt rcirb, unb nad^ ben (Ergebniffen biefcr

Unterfudjungen, rcenn ein gangbarer 2Beg, in biefer Se=

äicl)urg üorroärtS ju fommen, gefunben rcirb, rcoran ic^

nidjt jrceifle, bie 3ieid)Sregierung bemnäd)ft baS SBeitere in

geeigneter 2öeifc in SSorfc^lag ju bringen geneigt ift. Man
tarn [a aud) feljr rcol)l baju gelangen, biefe 'yrage bemnöc^ft

im SfiafirungSmittelgefe^ ju bel)anbetn, — baS rcirb bann

eine %vaQe ber (Erroägung fein; man rcirb Dielleid)t baju •

um fo el)er gelangen, als es fic^ rcof)l nid)t blo& um bie

Steinigung beS SranntrccinS com ^üfelöl i)anbelt, fonbern

es auch barauf anfommt, bie nac^t^eiiigen, ber ©efunb^eit

geföl)rlichen fonftigen 3ufö!3e/ bie gerabe in bem Stabium
beS SSerfaufs beS 'SriutbranntroeinS beigefügt rcerben, ju

üerl)inbern. ^d) mö^te alfo bie §erren S3ertreter ber

9icichSrcgierung fragen, ob fie oielteicht in biefer Scjiefiung

uns beru^igcnbc aJÜtt^cilungen über baS roeiterc 33orgcl)en

in biefer hoc^roichtigen %tac^t machen fönnen.

Ißcäfibcut: SDaS SSort Ijat ber §err 33eöotlmäd)tigte

jum SBunbeSrath, ©taatsfejretär beS S^nenv StaatSminiftcr

üon S3oetti(^er.

S3ct3Dllmächtigter jum SunbeSratl), ©taatsfefretör beS

Snnern, Staatsminifter t)OU Söettidjcr: 3ch fann bem §errn

55orrebner barauf folgenbeS erroibern. (Es liegt nic^t in ber

^Ibfic^t, bie Unterfuct)ungen, bie barauf geri(^tet finb, ein

ärccdmö^igcS 9icinigungSDerfat)ren auSfinbig ju machen, nun=

mel)r einäuftellen; es follcn im ©egent^cil biefe Unterfuchungen

fortgefegt rcerben, unb id) jroeifle gar nic^t baran, ba§,

rcenn baS 9icfultat ber Unterfuc^ungen ba^in füt)ren fotlte,

bQ§ man ein unbebenflid)eS, ärccdmäfeigeS 9ieinigunoSücrfahren

entbedft, bann bie oerbünoeten 9tegierungen auch ilircrfeits

gern geneigt fein rcerben, rcieber auf bie Scftimmung beö

§ 4 beö Sranntrceinfleuergefeges jurücfjufommen.

(Srooo!)

3ch siehe biefen Schluß barau§, ba& ouf Seite 7 ber

S3egrünbung ju bem oorliegenben ©efegentrourfe auSbrücflith

hcroorgehoben ift, bafe junöchft rocitere Unterfuchungen a--

forberli^ finb unb ba& man bann nad) Ü)lafegabe bcS ®r=

gebniffcs biefer Unterfuchungen ju überlegen h'ibcn roerbe,

in roeld^er gorm man ben iReintgungSjrcang bur(hführt, he-
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(A) jic^ungSroeifc bcn Söerfnuf eines b?c ®ciunbf)eit ni^t fd)äb=

liefen ^öiQtintiueinö fic^cr ftcllt. 2)te|er "Jl^^a^uä ber aJJotioe

Öat bie 3ni"titnmung bcr oerbünbetcn Siegierungcn bcfommen.

3(§ nc^me olfo an, ba& fpoter, luenn un[erc Untcrfud^ungen

üon einem 3lcfultat begleitet fein rocrben, bie üerbünbeteu

S'iegierungen an if)rer Sluffaffung feft()alteu werben, von ber

f:e getragen fmb, inbem [ic biefem ^affiiä ber SObtioc ju=

geftimmt §abcn.

^rnfibcitt: $Da§ SBort ^at ber §err 3l6georbnete

®raf Don SOlirbad^.

ülbgeorbneter ©ruf Uoit 3)HrBad&: 3^ modele bem
^crrn 2lbgeorbncten SJliquel gegenüber nur fonftatiren, bofe

feine 2lu6fü[)rungen fi(^ im luefcntlidjen mit bcn mcinerfeitS

bei ber elften Sefuug auägcfproc^enen Sßünfc^en bccfen.

3l[Ierbing§ rcünfd)t bie ^robuttion ein red^t uovfid)ttgcä 33or:

geben. ^6) freue mid), bafj er am 3d)Iufe feiner t)eutigen

furjcn 2lusfüt)rungen ouf ben rid)tigen 2Beg J)ingetDiefen

\)at, ber meineä Grai^tenä befdjritten rcerben mu§: ba§ ift

berSBeg beS 9Jal)rungömitteigefegeö. S)enn, meine

^cvren, Sic mögen bcn § 4 fcft()altcn ober nid)t, if)n t)cr=

önbert rcieber cinfü()ren, fo ift bamit eine Sicherung bod^

nid)t gegeben. 3'i'ifcf)cn bem 33ranntrocin, ber auä bcn

Brennereien [)crQUSgcl)t, unb jroifdien bem Slonfum liegt noc^

ein eii)cblid)eS gpatium, in meld)cm olleS möglidje gefd)e^en

fann, moä für ben ^onfum, für ben S£:rinfcr bcbcnflid) ift.

Sd) jtDcifle alfo gar nid;t, bafe, racnn übcrljaupt, biefer 2Beg

bcfd)rittcn mcvbcu rcirb. — bcfdjränJe mid) im übrigen

auf tie 2IuäfüI)rungen, bie id) mir erlaubt Ijabe bei bcr

crflen Sefuug ju mad;en.

^räfibeut: 2)aä SBort ^at ber ^crr 3(böeorbnete

Dr. SBitte.

(B) 3(bgeorbnctcr Dr. SäJittc: aJJeine Herren, tiefe 2luS^

fü{)rungen beS ^errn ©rafen SDlirbnd) treffen uoDfornmen ju,

ober fie finb nic^t neu. ©enau biefelben 3lusfü(jrungcn, bafe

auf bem SBcge einer Sicfolulion bicfc ii)id)tige ^rage nidjt

ju (Öfen fein rcürbc, fonbern ba& baö nur auf einer gcfcg=

liefen SIenbevung burd^ baö Jiaijrungömiltcigcfelj gefd)el)cn

fönnc, Ijobe id; mir erlaubt bei ®clegenl)cit ber 6in=

fü^rung biefcS ^4^aragrop^en gegenüber bcr 3lnfid)t beS ^errn

Stbgeorbnctcn SDIiguel 5u macl)en. 3!m übrigen bin id; voU-

fommen mit ben Grläuternngen beö $)errn StaatöminiftcrS

Don 93cetlid)cr cinucrfianben : auf bicfc Sücifc mnfj bie ^rogc

geregelt rocrben; aber barin liegt p>erabe bie 33crfd)iebung, mcldjc

burc^ bie jctjigcn CSrfläiungcn beß ^jcrrn 3lbgcorbnctcn aJHqucl

entraebcr üeifudjtmirb ober ocrfuc^tiucrbcn foll. Ül^irljabcnfeincr^

jeit gegenüber bem überaus Ijaftigcn ^i5orgcl)cn beö §crrn 3lb=

georbneten aJliquel — id) erinnere nur bnran, luie bcr ganjc § 4a

in bcr Süranntiücinftcucifommiffion cingebrad)t luurbe — alle

Söebenfen l)crüorgcl)obcn, bie bemfclbcn cntgcgcnf(cl)en. Üi5ir

f)aben auf bic Unmöglidjfcit ber 3lußfül)rung in biefer 2iU"ifc

^ingeroicfcn; aber bamalö mufitc unb füllte biefer 'i^aragrap^

geiüiffcrmafjcn alö grunblegcnbe 3äulc beß ganjcn Jbiannt^

rccinfteuergcfc^cß angenommen locrbcn. ^^e|}t l)at fid)

bic Unmöglid)feit biefer 3lußfül)rung Ijcrauogeftellt, unb

id) l)abc baß S^ort nur genommen, um l)icr (jeulc,

cbenfo rcie bamolß, unfcrc uollc (Mcncigll)cit ,yi fonflaliicn,

biejcnigcn 9Ucgc ju bcfdjrcitcn, meld)c ju einer generellen

l^öfung btcfer aud) nadj meiner 3Uiffaffung ii)id)tigen '^taQC

fübrcn !önncn. Sei bem früheren 33orgebcn roar ba3 abfolut (0)

nid^t möglich, unb baß t)aben mir feiner ^ilt bef)auptet, unb
baß allein mar bcr ®runb beß Söiberftanbcß gegen biefen

^.)laraiirap{)cn. 3lber gegen bic 2ßegc, meldte jegt ^ier

beäeid[)nct finb, baben mir feinen SBiberfpruc^ ju erbeben;

mir finb aud) bcr ü)ieinung, ba^ bicfc yragc, bercn 2ßic^tigfeit

mir nic^t untcifd)ä^en, in richtiger Sßeife in fernerer 3cit

mirb gelöft mcrbcn, unb baju t)at unfcre 9)litn)irfung nic^t

gefcljlt unb rcirb fie nid^t fef)len.

^i'ttfibent: 3cJ) fd^(ie§c bie ©isfuffion ba nicmanb

rcciter fic^ jum Söortc gemelbet l^at. 2Bir gelangen jur

Slbftimmung über bcn ^ejt beß ©efe^eS.

3d) bitte, ba| bie Herren, rcetd^c, raaä folgt, be=

fd)lief3cn roollen:

Sie §§ 4 unb 25 beß ©efe^eS, bctr.'ffenb bie S3e=

fteuerung beß 58ranntiüeinß, üom 24. 3[uni 1887

CJlcid)ßgefeplatt 6citc 2j3) rcerben oufget)oben,

fid) üon i^rcn flögen ergeben.

(©cfd)iel)t.)

Saß ift bie 9)tet)rf)eit ; ber STcjt beß ©efe^cntrcurfß ift on=

genommen.

(Einleitung unb Ucberfc^rift rcerben jur Sißfuffton gc=

[teilt, — unb ba baß 2Bort unb eine 3lbftimmung nid)t öer=

langt rcirb, barf ic^ biefelben alß ebenfalls gencl^migt

erflarcn. —
Somit ift unfcrc SEagcßorbnnng crfd)öpft.

3)Icine ^crrcn, id) fc^lage ^l)nax uor, morgen bie Sigung
außjufe^en unb gmar mit ÜtücFfic^t auf bie beute noc^ fo

frifcl)c drinncrung, bie fiib an biefen XaQ fnüpft, unb um
jugleid) inbircft unfeie @cfd)äfte ju förbern, aber bafür

©igung }u l)altcn Sonnabcnb ben 23. b. ÜJt., SüormittagS

11 Ut)r, mit folgenbcr STagcßorbnung

:

1. britte 33cratbung beß (Sntrcurfß eines ©efe^eß, bc=

tnffcnb bic j5i'ftftcllung eineß 3^ad)tragß jum 9ieid)ß-- .1^)

t)auol)altßetat für baß Gtat6ial)r 1889/90 (5Jr. HC)

ber Sructfadjcn),

in $ücrbinbung mit bcr

brittcn 33eratl)ung beß ©ntrcurfß eincS ©efeßcS,

bctrtffcnb bic 3lufna()mc einer 3lnleil)e für i^mdc
bcr '^criualtung bcS 9Jeicl)6l)ccrcS (5h-. 117 ber

Srudfad)cn),

auf ©runb bcr Swf'i'tti'if^ftenung bcr in jrceiter

Scfung gcfafjlen Süefcblüffc;

2. jrccite 53'eratl)ung beß ©ntmurfS eineß ©efffeeS, bc--

trcffcnb bie Gnücrbß= unb 3lUrtl)fd)aft6gcnoffcUi

fd)aflcn (5ir. 28 bcr Sturffad)en), auf ©runb beß

Si3crid)tß bcr VIT. 5lommiffion (5Jr. 132 bcr StudE=

fad)cn).

Gß rcirb gegen bic ©i^ungßjeit unb bic J^agcöorbnung

ein Siiibcifprnd) nid)t erbobcn; bcibc finb genel)migt.

'M) Ijabe nod) bic 3lbtl)oilungen berufen jui"2\inl}l

einer .Uommiffion üon 21 ilhtgliebern ,^ur ilUnbcratl)ung

beß üon bcn 3lbgeoibncten Dr. i^ieber unb .tMUe eingebrocbten

©cfc|5entrcnrfß über ben "^lormalarbcitötag, unb jrcar auf

übermorgen, unmittelbar nad) bem Sd)lufj ber 'iUcnaifi^ung.

Sie .Slommiffion rcirb fic^ bann fofort im Limmer 'r>h. 2

JU fonfliluiren l)aben.

Sie <£il5ung ift gefc^loffcn.

bcr ©iljung 4 lU)r 4ri "Dhnutcn.)

35ru(f unb SSerlaa tcr ^ifcrbbciitldun ^J^iutbvmrircl unb SL^erlaoC'^luftaU,

Berlin, äüllbcluiftra§c 32.
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45. (Sii^uitg

am ©onnabenb beii 23. 3Jlärj 1889.

Seite

Jleu eingegangene SSortage 1017

5!7litt5eirung üBer eine (5rfa^»al&l jur IX. Äommiffton (geriet)!-

licfjc Suftettungen JC.) 1017

SöeurlauBungen 2C 1017

SSemerfung bor ber ATageSorbnung

:

(Singer 1017

JDritte ißerat^ung ber Sntoüufe eineS ©efe^eS, betreffenb bte

geftfteßung etne8 ?tad&trag§ jum 9^eid^8^(augi^aIt§etat8 für

ba§ etataia^r 1889/90, unb eine§ ©efe^eg, Betreffenb bte

2(ufnal)me einer 5tnIeiBe für ^voidi ber SSermaltung be8

gietc^8^eere8 (9^r. 116, 117, 128, 136, 137 ber Einlagen) . 1018

3tt>eite S3eratBung be§ ®nt>i3urf§ eine§ ©efefeeS, Betreffend bie

SrirerBS' unb SßtrtBfc^aftggenoffenfc^aften {^t. 28, 132

ber «anlagen) 1019

§ 1, (ärrt^tung ber ©enoffcnfc^aften

;

5ßeri*terftatter von 9tBeinBaBen 1019
53eric0terftatter üBer Petitionen, greiBerr

bon S3uDl'S3erenBerg 1020

§ 2, |)aftl)facl)t refp. 5(tacBfcBu§pfltcBt:

Dr. SSaumBacB (SSerlin) — (jur ©efdBaftS^

orbnung Bejiu. jur «Sac^e, Bejw. lier--

fönlicB) 1021, 1027, 1034
Dr. (Snneccerug (beggt.) . . . 1021, 1024, 1034
®^encf (äur ©ef^iäftgorbnung Beän.\ }vir

(Sacfje) 1021 A, B, D
greiBerr bon öuene (beSgl.) . . 1021, 1032, 1035
§reiBerr i^on 5B«oI--S3erenBerg) 1023
|)eget 1026
©taatSfefretor beg 9ietcBgjuftiäamtg, SBirfüc^er

©eBeimer matl, bon DeBIfdBtäger . . . 1029
©amp 1030
Dr. üon (5uni; 1032
©raf i^on aJlirBad) 1034
SertcBterftatter wn 9lBeinBaBen 1035

§§ 3—6 (oBne 2)eBatte) 1035

§ 7, ftatutarifdje SBeftimmungen

:

(ScBencf (äur ©efcBciftgorbnung) 1035

§ 8, fernere ftatutarifdBe S3eftimmungen

:

^reiBerr bon S3uDl'S3erenBerg 1036
©dBend 1037, 1040
Äaiferli*er ©eBeimer Dber--S{egierunggratB

Dr. |)ageng 1038
Dr. (gnnecceruS 1040
Älemm (Saufen) 1041
Sbicr Don ©raeüe 1042
SeridBterftatter bon jRBeinBaben 1042

Eintrag Äulemann ju § 8, Betreffenb baS ä^erbot

be8 SSerfanfg feitenS ber Stonfumbereine au8
TOc^tmitglieber; Oiefolution ber ^cm-
miffton, Betreffenb ben 23ertrieB bon ®biri'
tuofen bur^ bie Äonfumbereine:

Äutemann (jur @a^e Bejnj. ptr ©efcf)äft6«
orbnung) 1043, 1045

©amb 1045
4)egel (jur @eid)äft8Drbnung) 1047
Dr. 23aumBac^ (SScrItn)- 1047
Dr. 5JtiaueI 1050
©raf üon ?!JlirBad& . . 1051
SretBerr bon ^Buol^^BerenBerg 1051
Äonigltd? preultfdBer ©eBeimer Dber^Oiegie-

rungöratB Dr. %m 1053

SßerBanblungen be9 8'lei(!f)9tag8.

6elU (C)
i^lemm (<Bai)]en) 1055
33ericBterftatter uon ^ÄBeinbaben 1055

(!Dte weitere iöeratBung ber Siortage wirb bertagt.j

MtfteKung ber SJageSorbnung für bie näc^fte Sifeung

:

Dr. gjleljer (4)alle) 1056

SDie Sifeung rolrb um 11 U^r 20 ^Olinuten bmd) ben

^röfibenten üon fieoefeotü eröffnet.

!|Jträfibent : 2)ie ©igung ift eröffnet.

2)as ^rotofoU ber üorigen 6igung Hegt auf bem S3üreau

jur ®infi(^t offen.

2I(S aSorloge ift eingegangen unb gebrucft in 3^ren
^önben

:

bie gortfe|ung ber Sammlung oon 21ftenftücfen,

betreffenb ©amoa.
Sin ©teile be§ aus ber IX. 5lommiffion gefd)iebenen

§errn Slbgeorbnetcn SlfJobbe ift ber §err Slbgeorbnete oon
SR^einbaben geroö{)U raorben.

^6) labe Urlaub ertE)ei(t ben Herren 2Ibgeorbneten

:

Dr. SSoedel für 2 2;age,

?5e{)ling für 3 ^age,

Srauer, Dr. oon Sengerfe für 8 2^age.

Sängeren Urlaub fudit ber §err 2lbgeorbnete ^anfe
m6), für 4 SBoc^en rcegen bringenber 53erufägefc^äfte. —

rcirb bem ©efud^e ni^t roiberfproi^en; baSfelbe ift ba^er

bereinigt.

®ntfd)ulbigt finb für l)eute bie Herren Stbgeorbneten

©cipio, 6(au6, oon SSriSberg, grei^err oon Unru§e=58omft,

Siefermann, §ul^fc|, Dr. grei^err ©d^endE oon ©tauffenberg.

Sßor ber ^^ageöorbnung gebe id) baS 2öort bem
§errn SIbgeorbneten Singer.

SIbgeorbneter ©ingei*: ajleinc Herren, baS „Seipjiger P)
S^ogeblatt" oom 19. aO^iärä bringt in einer ^orrefponbenj

eine ^oil^, roeld^e fid^ mit einer ^ebe befc^äftigt, bie i^ |ier

im ^aufe gelegentlid) ber 2ßoI)tprüfung be§ ^errn 2Ib=

georbneten ®öfe gef)alten |abe. S'i biefer ^Rotij roirb mit=

getljeilt, bo& ber oon mir in Jener 3iebe genannte ^err

©parig mid^ aufgeforbert tiätte, gegenüber ben Behauptungen,

bie id^ it)m gegenüber gemacht ^ötte, bie SSerantoortlic^feit

baburc^ ju übernelimen, ba§ ic^ au§erf)alb beS ^aufeö bie=

felben roieberI)oIe. ®ö loirb in biefer 9lotiä ferner gefagt,

ba| id^ biefeä Slnfud^en furjer §anb ignorirt |abe unb

barauf nid^t geantroortct. S)a§ ift ooUbmmen richtig.

ferner roirb in ber 9^otij aber gemeint, ba^ id^,

obtool)l id^ biefer Slufforberung nid^t gefolgt rcäre, eä für

flug gefialten ptte, im ftenograp^ifd^en ^Berichte meine

fämmtlid^en Singriffe ju oerönbern bejiehentlid^ abjufc^ioöc^en.

®er §err ^röfibent ijat auf mein ©rfuc^en bie @üte

geliabt, baä Urftenogramm einjufe^en, unb ift in ber Sage,

bcftätigen ju fönnen, ba§ biefe ^efiauptung burd^auä umoa^r

ift. 3d^ I)obe in jener ©i^ung 3f)nen, meine Herren, au§

einem ©rfenntni^, raeldfies in einer ©ac^e erloffen rcorben

ift, eine ©teile oorgelefcn, in ber fonftatirt mürbe,

bafe ©parig ber SBa^r^eit juioiber bc^ouptet |at,

er labe feine ^enntni§ oon ber SInnoncc, um bie

eä fidl) lanbelt, unb fein 9^ame fei o|ne fein 33or=

roiffen unter biefelbe gebrad^t rcorben, ba ber unter

ber Slnnonce erfid^ttidle 9kme ©parig oon ©parigs

§anb herrührt, übrigens aber auc| ber anbere

S^ame u. f. :o. oon ©parig gefc^riebcn ift.

3d| labe naciträglid^ in meiner Oiebe auf bieS ©r^

fenntnife noc| einmal Sejug genommen, unb ic| _|abc_ an

biefer ©teile nadE) bem Urftenogramm |ier im §aufe gefagt,

bafe gerabe ber SDknn, rcelc|er bem $Reic|6tag gegcn=

über bie S8e|auptung loagt, ba§ bie ©o^ialbemofratie

ben SDkineib pfleje, ftdl auf @runb eines geri^t=

U7
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Ud^cn ©rfenntnifieS gefallen Ionen niuji, bofe iljm

nad^gerciefen luirb, bafe feine 2ßa^rl)eitsliebe in ber

SCßeife feftgeftellt ift, bQ§ etroaä, luaä er befd^rooren

^Qt, ais ber 2Bo|r^eit juraiber com ©erid^te nn=

fannt ift.

^ier "^anbelt eS um bie Sßorte „befif)rooren" unb

„behauptet". f)Qtte im Saufe ber Stiebe nad) bem Ur=

ftenogramm „befd)rooren" gefagt unb l^abe bei ber 2)urd^fid^t

be§ Urftenogramms, fonform öcr boit wir borfjcc tierlefcucn

^tUävunq. ba§ 23ort „befd)H)oren" in „bel^auptet" geänbert.

S;a§ baä, meine Herren, an ber Gf^oraheriftif beä äJianneS,

ben \(S) J)ier genannt I)abe, nid)t§ änbert ba§ rcirb jeber

einfef)en. übrige Diebe ift, roie id) mid^ nod^malä über=

jeugt Ijabe, ooHfornmen fo geblieben, rcie fic l)ier gefprodE)en

rcorben ift, unb id^ {)obe eä für notfiroenbig erad)tet, bodE) bie

2luSfüf)rungen be§ ^Tageblattes fo rid^tig ju fteüen, rcie eS

ben 2;|atfa(|en entfprid^t.

*4Jräflbettt: Sfteine Herren, roir treten in bie 2:;ageS =

orbnung ein. SDer erfte ©egenftanb berfelben ift bie

brittc aScrat^Uttg be§ ^nttourfö eUm ©efe^cö,

betrcffcttb bic t^cftftcUttitg ciuc§ ^ladjtcag^ äuw
9lcid[)§^au§^oa§ctatö für m matH(ii)t 1889/90
(?ir. 116 ber Srudfac^en), auf ®runb ber Sefc^Iüffe

jroeiter Serat^ung in 9lr. 130 ber SrucEfad^en,

in 93erbinbung mit ber

brittctt S^erat^uttö bc§ ($utu»urf§ ciuc§ ©efclje«,

bctrcffcub bie Slufital^me cincv Stulcifje für
^toccfc bcc Scrtoaltuug bc§ 9tclc^§6cere§

(5?r. 117 ber 3)rudfad^cn), auf ®runb ber 3u=
fammenfteüung ber in 5rociter 33eratf)ung gefaxten

S3efd)iüffe in 5tr. 137 ber 3)rucftad)en.

eröffne bic ®enera(biäfuf|ion; — id) fd;lie§e fic, ba

nicmanb fic^ jum SBorte mclbet.

(B) aJleinc Herren, mit 3E)rer 3ufiii"ttiung icerbe id^, n)ie

es in früheren fällen bei ber britten Seratijung ftctS ge=

galten rcorben ift, an ber §anb ber üorliegcnben 3"fanimen=
ftellung bic einjetnen Jiapitel unb Xitel aufrufen — bie be=

jüglic^cn 2:itel bcs fäd)fifd)en unb itürttcmbcrgifd)cn ©tatS

nur fummarifd) nad; ber S3eratl)ung beö febeSmaligen ilapitelS

im preußifdien Gtat — unb, rocnn baö SBort unb eine 2lb=

ftimmung nic^t ücrlangt loirb, aud^ Slnträge nid;t gcfteClt

fmb, bie aufgerufenen Xitel refp. Jlapitel nac^ SDIafigabe ber

Sefd^lüffe bcs SReid^StagS in injcitcr Sefung für angenommen
erflären.

3d) füge nod) tiinju, ba§ bie bcroitligtcn Xitel refp.

5lapitcl bcs (StatS bie Summen mit ben baju gcljörigcn 33e=

mcrfungcn unb gcbraud)ten S3eieid)nungen innerljalb beS

2)iflpofitioß bcs (StatS umfaffen.

2Öir beginnen mit ber epciialbißfuffion beS ©tatß bcfl

atM^^toörtificn *Mmtd. ^d) rufe auf: 3luötuärtigeß Slmt,

einmalige 3(ußgabcn, orbentlidjcr Gtat, ,Uap. 2 Xit. 7.

—

®cncl)migt.

»lcid)0amt bed 3»"cni; einmalige 21 uß gaben beS

orbenllic^cn (Statß, .Uop. 3 Xit. 7. — 3ft angenommen.
*crh)aUunfl bcd »Icldjdijccrcd: fortbauernbc 3hi6 =

gaben, ^^reuficn, .Uop. 2-1, (yelbocrpflcgung ber Xruppcn,
Xit. 1, — 2, — 3, _ 7, — 8, — 9, — 13, - 1.^),—

IG, _ 17, - 18, - 19, - 20. — SDiefc Xitel fuib Qn=

genommen.

etat für eadifcn, .ftap. 24. — Daß .Kapitel ift ge=

ne^migt.

Gtal für Sßürttembcrfl, .«np. 24. — Daß .ttapltel ift

genehmigt.

.Uop. 2^) im prcufjifc^cn (Stat, 9iaturnlücrpflcgung,

Xit. 4, — .O. — .«ap. 2(} bcft prcnf)ifd)en (Slotß ift ge=

ncf)mlgf.

^a\>. 2') befl fcid^fifdjcn unb mürttcinbergifitjcn ütalfl. —
5ücibe Rapltcl finb gcnelimigl.

33efleibung unb 3lusrüftung ber Xruppen: Rap. 26 (C)

Xit. 4, — 5,-6 für ^reuBcn; — basfelbe Äapitel für

©ad^fen unb 2Bürttemberg. — 3)iefc ©tatätitel finb genehmigt.

©arnifonDermaltungS: unb ScroiSiwefen: Rap. 27 Xit. 10

unb 17 für ^reu§cn; — Äap. 27 für ©ad^fen unb für

SBürttemberg. — Sie genannten Kapitel unb Xitel fmb
bercitligt.

aJiilitärmebijinalmefcn: 5lap. 29 Xit. 12 für ©ad^fcn. —
3ft genebmigt.

2lntauf ber Diemontepferbe : .^ap. 32 Xit. 2, — 3,-5
für ^reufeen; — 5?ap. 32 für ©a^fen unb für SBürttem^

berg. — ^i) fonftatire bie SemiQigung.

5?ap. 33, SScriualtung beS 9lcmontebepotö, Xit. 4 für

^reu^en. — 3ft genebmigt.

^ap. 37, girtiOerie^ unb SBoffeniüefen, Xit. 2, — 13, —
19 unb 20 für ^reu^en, — meldte Xitel genebmigt finb.

^ap. 37 für ©adbfen unb SBürttemberg. — Slud) l)'\<:v

ift bie @enef)migung feftgeftellt.

2öobnungögclb5ufdl)üffc, Rap. 40, ^reu^en — unb

©ac^fen. — 3)ie 5lapitel finb genebmigt.

Saijerifd^e Quote, 5lap. 44. — 3Jft genebmigt.

2!Bir fommen ju ben einmaligen 3luS gaben im

orbentlicben ®tat, Rap. 5a Xit. 1 für ^reu^en; —
X\t 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9,

II), — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, —
18. — 2)iefc Xitel finb genebmigt.

©asfelbe Kapitel für ©ad^fen unb jiüar: Xit. 19, —
20, — 21, — 22, — ferner 24, — 25, — 26, — 27, —
roclcbc Xitel beroiÜigt finb.

2)er etat für SBürttemberg, ^ap. 5a Xit. 28, — 29, —
30, — 31, — melcbe Xitel bcminigt finb.

Sann Quote an Sai)ern (.^auptetat ©eite 8), Xit. 32. —
S)er Xitel ift genebmigt.

2ßir tommen jum aufecrorbentlic^en (Stat: für

^rcu&en ^ap. 12 Xit. la, — S?ap. 12a Xit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. — Äop. 12 unb (D)

Äap. 12a finb gcneljmigt.

§ür ©acbfen, Xit. 10, — 11, — 12, — 13. —
Siefe Xitel finb genebmigt.

gür SBürttcmbcrg, Xit. 15, — 16, — 17, — 18. —
Siefe Xitel finb genehmigt.

Xit. 19, Quote an S3ai)ern (^auptetat ©eite 10). —
3ft beiüiaigt.

2ßir geben über jum ©tat ber löcrlualtiutg ber

Äaiferlidfjeu ailarine, Einlage IV. 3|c^ rufe auf Rap. 45,

Dberfommanbo, Xit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8. — Sie Xitel finb bemilligt.

Äap. 46, 9fteid)ßmarineaint, Xit. l, — 2, — 3, —
4, — 5, — G, — 7, — 8, — 9. — Sic Xitel finb

beiüilligt.

5lap. 51, 3)^ilitörperfonal, Xit. 1, — 2, — 16, — 17,

— 28, — lüclcbc Xitel beiuiUigt finb.

Snbicnftbaltung ber Sd)iffe unb S-obrjeugc, Äop. 52

a:it. 1, _ 2, — 3, — 4. — Siefe Xitel finb bcrollligt.

9Lap. 53, 9ktnraloerpftcgung, Xit. 2, — 3, — 4, —
5, — ©inb beiüinigt.

5lap. 55, ©crolfl= unb ®arnlfonücrn)altungßn)efcn,

Xit. 4. — :^\t bcrointgt.

.<lap. 4('), SBobnungSgclbjufcbuf}. — SaS Jlapitel ift

bciüilligt.

,Uap. 57, .VUanlcnpflcge, Xit. 10. — Sft bemilligt.

.Uop. 5S, Xit. 3, Slcifc--, 9)larf(b= unb ^jradjtfoften. —
:,^ft genebmigt.

(Sinm ölige 31 uß gaben, .Uop. (Ja, Xit. 1 unb 2 im

orbentlidjen ©tot. — ©inb bemilligt.

ilUir geben über ,|\nm ;)lcifl)<<fd)a^rtmt. ^^ortbon crnbc

3luß gaben, ollgemeine ,^oiibö, Mop. GH Xit. In, ^?cr-

moltungß unb UnlorbiiHungofoffen bcfl .Uoifcrpolofteß in

©Irofibnrg. — Olft bcuiilligf.

älilr fommen jur »Icidjdfdjiilb {'i[n[%c VI).
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I ÄQp. 72 seit. 3, SBerjinfung. — Sft gcnetimigt.

SBir fommen nunmehr ju ben Matrifnlrt^öciträgcu,

einnähme 5lop. 21 3;it. 1 biä 26 inf(. — :3cf) fonftatirc

bie Setrilligung biefer 3::ite(.

®ö folgen bie au^crorbeittUdfjcii 2>crfimööwittel (.^aupt=

etat Seite 12), ®innat)me: 2tiiä ber 2tn(eif)c, Äap. 2:-5

SCit. 1 unb 2. — 2lud) bicfe SCitet [inb genetjmigt.

SBir gel)en f)terauf jum ^tat^gefc^ über.

3lci^ eröffne bie SDiöfuffion über benSCejt beS®efegei5; —
ic^ fd^Uefee fie, ba niemanb fic^ jum SBorte metbet. 2luf

bie SBerlefung bcs ©efe^eä wirb üeräicf)tet.

3dj bitte, bQ§ bie Herren, welche ben S^cjt beö ®tats^

gefefees na<S) ber SSorlage genehmigen lüoUen, aufftef)en.

(®efc{)iet)t.)

SDoS ift bie SfflQiorität.

®ä bleibt nod^ Einleitung unb Ueberfd^rift. — S)aö

SBort rcirb nic^t oerlangt, eine 3lbftimmung wirb ebenforoenig

beantragt; id^ barf bie ©enel^migung von (Einleitung unb

Ueberfdt)rift fonftatiren. —
2öir fommen jur (SJefammtabftimmung über baS @efe^

mit feinen SInlagen.

^ä) bitte, ba§ bie Herren, meldte bem ©totSgefe^ mit

feinen SÜnlagen in ber ©efammtabftimmung juftimmen rooüen,

oufftel^cn.

((S)efcl)iel)t.)

S)aS ift bie aJie{)rf)eit.

2Sir ge^en nunmef)r über jum StiUei^egefe^,

3d) eröffne bie S)iäfuffion über § 1 — unb fcl)liefee

fie, ba niemanb fid^ jum 2ßorte melbet. ©ine befonbere 2lb=

ftimmung loirb nid^t oerlangt; \d) barf ol)ne biefe bie ^n-

ftimmung be§ ^aufeä jum § 1 fonftatiren. —
eröffne bie S)igfuffion über § 2, gef)e l)ier oon ber=

felben ^orauäfegung au§ — unb fonftatire bie 3ufti'"'ttU"9

i«§2.
©benfo werbe id) bie 3uftitnmung fonftotiren, roenn ba§

SBort nic^t oerlangt rairb, ju Einleitung unb Ueberf^rift,

worüber ic^ bie ©iöfuffton eröffne — unb fcl)lie§e. — Sludl)

Einleitung unb Ueberfi^rift finb genelimigt.

Es bleibt nun nod^ bie ©efammtabftimmung über ba§

2lnlei^egefe| übrig, wie e§ auf ©eite 137 ber 2)rudEfa(^en

fid^ finbet.

bitte, ba^ bie Herren, wel^e bem 3lnlei^egefe| ^ü-

ftimmen wollen, ouffte^en.

(®efc§ie^t.)

2)aS ift bie SOlaJorität; ba§ 3lnleil)egefe| ift erlebigt, unb
bamit ber erfte ©egenftanb ber 3:;ageSorbnung ebenfalls,

^weiter ©egenftanb ber SCageSorbnung ift bie

betreffcnb bic (BxmvU^ unb Sölct^fcftaftö*

fiCttoffenfdjaften (9tr. 28 ber SDrudfad^en) , auf
®runb bes Seric^tS ber VII. ^ommiffion (9ir. 132
ber SDrucffa^en).

®aju liegt oor ber Eintrag ©cliendE unb ©enoffen auf
3tr. 140 ber Srudfodien.

?Heferent ift ber ^err Slbgeorbnetc oon 3f{^einbaben.

eröffne bie ©isfuffion über § 1 unb gebe baS
SBort bem §errn SBerid^terftatter.

Seric^terftatter Stbgeorbneter tJOit Ol^cittbaftcn: a)leinc

Herren, geftatten Sic mir, 3|ren Verätzungen einige furje

allgemeine Semerfungen ooran ju fc^icfen. S^re Äommiffion
ift ftd) ber großen wirtlifc^aftlic^en Sebcutung beä it)r jur
2)urd)berat^ung überwiefenen ©efefeentwurfes wol)lbewu&t
gewefen. Sic war baoon burd^brungen, ba§ eine gebci^lidic

Entwicfelung ber ®enoffenf(§often, für wel^e in ber 33orlagc

ber oerbünbeten SHegierungen eine neue ©runblogc gefc^offen (C)

werben foll, im l)öd)ften «fflaße bas öffentliche 3ntcreffe in

Slnfprucf) nimmt.

S)ic .Hauptaufgabe ber 5lommiffion war bie, äwifc^en ben

uotfdE)iebcnen, cinanber entgegenfteE)cnben, aber boc^ nic^t fic^

auSf(^lie§enbcn ^ntcreffen, bie l)icr in ^^rage fommen, baä

©Icic^gewic^t l)crjuftcllcn. 2luf ber einen Seite waren bic

33cbürfniffe ber länblic^en ©enoffenfc^aften ju berücfi'id^tigen,

auf ber anbercn bie S'itcrcffen ber gewerblichen ?}eoö(ferung

in ben Stäbtcn. §icr bie Sicherung ber ^iec^te beä ©läu^
bigcrs, — bort ber Sc^ug bcä ©cnoffen, nic^t bloß gegen=

über bem ©laubiger, fonbcrn auc^ gegenüber ben
^Verwaltungsorganen ber ©enoffenfc^aft felbft; ^icr bie

grcitieit ber ©enoffenfc^aften, iljre prioatrcc^tliclien g^ecfe

äu oerfolgen, bie auf Erwerb unb SBirtbfc^aft gerichtet finb,

— bort bie S^otliwenbigfeit, biefe ^reil;eit im öffentlichen

3ntereffe ju befi^ränfen; f)ier ber Sc^ug bes wirt^ic^aftlic^

Sd^wadiien unb minber 2ßiberftanbsfäf)igen, — bort bie Sorge,

ba§ biefer Scl)ug nid^t einer 93ena^tE)eiligung ber

Sntereffen ber SlUgemcin^eit fü^re.

S)ie ^ommiffton tjat geglaubt, ba§ fie biefen oerfc^iebcnen

3intereffen in bem richtigen 33erl)ältni^ Dtec^nung ju

tragen ^al. So ^at fie bei ber 9icDifion aus über=

wiegenben 9ftüclfid^ten bes öffentlicl)en 2öo{)leS ben S'^'ittS'

weld)cm bie ©enoffenfcliaften nad^ ber 33ortage unterworfen

werben foKen, gebilligt, wö£)renb fie bie grage ber S3ei=

bel)altung beS EinjelangriffS mef)r als eine ^tac^c ber wirt^-

fd;oftlic^cn Sroedmä^igfeit aufal) unb ben ©cnoffenfc^aften bie

^reil)eit lie^, fi^ bemfelben ju unterwerfen ober nid)t.

2lud^ politifdien Erwägungen, meine Herren, l)at fid) bie

^ommiffion im 3lnfchlu§ an einige 33eftimmungen ber ^ot-

lage nid^t gönätic^ entgielien fönnen. Sen in biefer S3e=

äic£)ung oon ucrfc^iebcnen Seiten geäußerten Söebenflic^feiten

t)at fie ficf) inbeffen nid^t angefcl)loffen. Sie ^at entfpred)enbc

33eftimmungen ber Vorlage abgefc^wäd^t; fie f)at Einträge,

bie na^ biefer Diid^tung ^in geftcÖt würben, nic^t ju ben 'D)

il)rigen gemad^t. Sie l)at geglaubt, ba^ man 33ertrauen ju

ben ©enoffenfcf)aften unb il)ren Slerbänben ^abcn müffe, unb

fie war überjeugt, baß bie ©enoffenfc^aften biefeS jßertrauen

in 3"f"nft "id[)t mifebraud^en würben.

3nbcm fo bie ^ommiffion bemüht war, bie 3]orlage ber

oerbünbeten ^Regierungen möglic|ft oon poUtif(^em Seiwerf

JU entfleiben, erleid^tcrte fie ein fruchtbares 3uf'ittti»^en"5i'^f2n

aller ^arteien unb gewann ben geeigneten Soben, auf wel=

d^em fiel) alle SKitgtieber ber ^lommiffion o^ne 9iüdfidht auf

il)ve ^arteifteHung bie §änbe reichen fonnten, um gemein-

fd)aftlidb an ber SluSgeftaltung eines ©efegeS ju arbeiten,

baS üorjugSweife ben wirtt)fd)aftlid) fd^wad^en, beS Sc^uges

bebürftigen Streifen ber D^ation 5?röftigung unb yörberung

ju bringen beftimmt ift. Sie Äommiffion wußte ftc|

in biefer Sejicljung eins mit ben oerbünbeten 9iegie=

rungen, unb ber .§err Staatsfefretär beS 9ieidE)Siuftiä=

amts wirb aus ben ^^erljanblungcn bie Ueberjcugung

gewonnen haben , baß fein im Sd^oßc ber S^ommiffion

wieberholt ausgefprochener SBunfdh, eS mödjte gelingen, bic

SJorlage fo ju gcftalten, baß fic auf eine mögli^ft einmüthige

3uftimmung fowohl beS 9^eidhstag8, als ber betheiligten

^olfsfrcifc rechnen fönnte, ni(|t auf unfruchtbaren Soben

gefallen ift.

S)er ©efegentwurf ift in ber ^ommiffion einftimmig

angenommen worben. 9üd^t als ob febcS einselne aJhtgUeb

ber J^ommiffion baS ©efeg in allen feinen Einjelheitcn für

üollfommcn anfähe; nein, meine Herren, eS haben fogar Der=

fd)iebenc SDlitglieber ausbrüdtidh crflärt, baß fte nur mit

fchwerem Viersen gcwiffen Scfchlüffen ber .^ommiffion äuftimmen

fönnten. 3lber weiter herrfchtc wohl faum bei irgenb einem

SlHtgliebe ber S^ommiffion ein 3ii'<:if>-'l' ©efe§ im

großen unb ganjen aud^ mit ben i)iängctn, bic ber eine ober

anbere noch bemfelben erblidt, als eine 23ohlthat, als ein

werthooHeS ©efd^enf für weite Greife ber 9iation unb als

147*
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(A) eine geeignete (Srunblage für eine [egenöreit^c ©ntroidEelung

ber beutfc^en ®enoffenfc|aften ju begrüben ift.

Sßenn e§ ber ^ommiffion gelungen ift, an biefem ^\ek

erfolgrcid^ mitjuarbeiten, fo gebührt ein n)efent(id)eS 33erbienft

baran ben Herren 93ertretern be§ 33unbeärQt{)§, bie mit nie

ermübenber, nid)t genug anjuerfennenber Eingebung bie

2Jrbeiten ber 5lommif[ion bntö) i^rc reid)e ®rfaf)rung unb

6a(^fenntni§ auf bo§ roirffamftc unterftü^t ^aben. glaube,

i^ ^anble im Sinne ber tommiffion, raenn ic^ bieS oud) an

biefer Stelle ^ier noc^ auäbrüdlic^ auäfprec^e unb baran bie

Hoffnung fnüpfc, bafe bie Sefc^lüfie ber Äommiffion in allen

ttjefentU^en fünften auö) bie 3ufttn^ni""g ^eS io^en^oufeS

finben roerben.

^Pcäfibcttt: 2)a!3 SBort jur ®efd)äft§orbnung ^at ber

^err Slbgeorbnete grei^err oon S3uol=33erenberg.

Serid^terftatter 3Ibgeorbneter grei^err boit fSnoW^mn*
bcrg : SPleine Herren, \ä) möd^te mir bie @r(aubni§ erbitten,

über bie Petitionen oorjutragen. 3^ raerbe 3f)nen nur

furj bie ^aljl unb ben 3nl)alt berfetben angeben; id^ lalte

es aber für ongejeigt, nad^bem id) üon ber 5lommiffion be=

auftragt bin, barüber ju berid^ten, baß bie§ oor bem iceiteren

©intritt in bie SDiäfuffion gefdt)ö^e, bamit bie aJiitglieber bei

ber Sibftimmung über bie einjelnen 33eftimmungen beä ®e=

fefees oon bem 3n^oIt ber Petitionen unterrid)tet finb.

(SS finb eine grofee 2lnjol)t oon Petitionen eingegangen,

bie im ©anjen in brei Kategorien einjut^eiten finb. ©ine

Äategorie ift biejenige, bie gegen ben (linjetangriff gerid^tet

ift; bie jrceite Kategorie ift biejenige, bie gegen einige ein=

jelne anbere Seftimmungen beS ©efegeö gerid^tet ift; unb

cnblid^ bie britte 5lategorie ift biejenige gegen bie ^onfum^

oereine.

Slusfd^liefelid^ gegen ben (Sinjelangriff finb eingcfommcn

Petitionen oon 1157 ©enoffenfc^aften.

($ört! ^ört! Unfö.)

J)iefelben finb alle auf Slufl)ebung, auf 2lbfdE)offung bcö

Ginjelangriffä gericl)tet. glaube, l)infic^tlic^ ber ®rünbe,

bie bafür angegeben joerben, auf ben Äomnüffionöberid^t oer;

roeifen ju fönnen. 2)ie ®rünbe finb bort oon Seiten ber=

jenigen, rcelc^e bie 3lbfd^offung beö ©injelangriffs befürioortet

^oben, au6füf)rlic^ niebergelcgt loorben.

ferner finb eingefommen gegen einjelnc S3eftimmungen,

unb jrcar |auptfQd)lic^ gegen bie Strafbeftimmungcn, gegen

bie 9f(eDifionöbeftimmungcu unb gegen ben § 8 3lbf. 2, im

ganjen 1874 Petitionen oon ®enoffenfc|aften. 2)aüon ent=

fallen ungefähr 800 auf bie SieoifionSbeftimmungen unb

ungefähr cbenfo oiele auf bie S3eftimmungen bcS § 8 3lbf. 2.

3lud) Ijier finb bie ®rünbe unb ©egcngrünbe in beut .Vlom^

miffioußberic^t fo außfüljrlic^ niebcrgclegt unb locrben bicfclben

au^erbem bei ber äJerljanblung ber betrcffcnbcn Paragrapl)cn

münblid) rcaljrfdieinlic^ im iüefentlid)cn loicbcr erörtert werben,

fo ba^ id) glaube, auf ben i8ortrag bcrfclbcn nid^t nö^er

eingeben ju foüen. 3d) bemerfc nur, bajj bie Petitionen

fämmtlic^ gegen bie S3eftimmungen bcö ©utiourfö gcridjtct finb.

Gnblid) finb noc^ in lefetcrer 281 Petitionen ein=

gegongen, unb jroar foldjc oon lauter (Mcnoffcnfd)aftcn, nic^t

oon einjclncn Pcrfoncn, gegen ben paragrapljcn, ber ba bc=

ftimmt, büf) 3luffid^tßratl)fimitglicbcrn feine Xanlit nien juge=

fiebert Joerben folle. i)iefe 2H1 Petitionen gcl)cn bal)in,

baft ben (Mcnoffcnfdjaftcn bie ^Hcmuncration in 3lrt unb (Mrößc

ganj frei gcftcllt tocrbcn foU unb feine bccngcnbe iiiorfdjrift,

joie fie bie ftommiffion gefafjl Ijat, crlaffcn lucrbcn foll, ba&

alfo bie JJkfliminung, bafj feine Xaiili'-incn bem 3luffid)lörütl)

iugefid)crt rccrbcn follcn, geftric^cn locrbc.

Gnblid) ift in ben allerlcljtcn Xagcn nod) eine Petition,

bie fic^ in il)rcr (5igcnll)ümlid)feit oor ben aiibcren aus

fielc^net, ^in/iugefommen, bcren i(^ nod) enüül)nen muf); cö ift

blc bcfl l(jorfdjuf)ücrcinß ju !iücull)cn, bie locitci nidjtß lolU,

ols bafe ber ®tnfü^rung§termin ctroaö ^inauögefcgt rocrbc, (C)

bamit ber 93erein nod^ recbtjeitig ©elegenbeit babe, fidb auf^

julöfcn, unb jioar aufjulöfcn m6) ben alten Seftimmungen,

:üeil mit ben neuen Seftimniungen nid^t ju loirtbfc^aften fei.

3ur S3egrünbung greift biefe Petition nur einen Paragrop^en

beraus, unb baS ift ber § 129. ©iefeS gitat ift aber nic^t

fef)r glüdflid), benn baä ift gerabc einer berjenigen Paragropben,

bie bie Kommiffion geftrid^en bat. ^ofglif^ glaube icb, bai

aud^ ber 33orf^u|oerein in Seut^en uns |offentli^ roirb

erbalten bleiben.

SDie britte Kategorie oon Petitionen ift biejenige, roelcbe gegen

bic Konfumoereine gerid^tet ift. 2)ie größte berfelben ift auS=

gegangen oon bemBentraloorftanbe ber faufmönnifcben SSerbänbe

unb Vereine ju Seipjig unb bat 12 150 ©injelunterfd^riften.

©iefelbe b^t bie Segrünbung, ba^ bie Konfumoereine feine

3]ercine mebr feien, um billige 9labrung§mittel fleinen Seuten

JU oerfdiaffen, fonbern ber ©efellfd^aft SBoblbabcnber ge=

rcibmet feien, feinen Sd)u^ ber Sd)iüad)ett mef)r bieten, fonbern

im ©egentbeil ben ©etailbanbcl unb baS ^anbroert ju oer=

nidbten bro^ten unb biefelben ber Sojlalbemofratie unb bem
Proletariat jujufübrcn geeignet feien. ©S loirb beslialb be=

gebrt, erftens, ba| feine Seamte als 33orftanb unb 3luf=

ficbtsrötl)e ber ©enoffenfcbaftcn follten jugelajfen roerben, ba|

ferner ber ®ef(^öft§betrieb berfelben abgegrenst roerben foH

burdb ^lormatiobeftimmungen, bie bie 3Infammlung oon iRc-

feroefonbs, ®ioibenben unb Tantiemen oerbieten, unb ba&

enblid^ burd& gefc^Ucbc 33eftimmungen ber Sranntraeinocrfauf

in ben Konfumoereinen oerboten loerbe, raeil biefelben oiel=

facb Stätten ber görberuiig ber Xrunffud^t geioorben feien.

©ine weitere Petition geljt aus oon bem Sßerbanbc

taufmännifd^er 93ereine in Dberfcblcfien. SDiefelbe beantragt

ebenfalls, ba§ feine Beamten unb Se^rer als Beamte ber

Konfumocreine angeftellt loerben bürfen, ba^ ferner ber

Sranntmein nid)t als Sebenöbebürfni^ betrad^tet unb bcsbalb

ber 31uöfd)anf in ben Konfumoercinen oerboten ober roenigftenS

befd^ränft merbcn follte, unb enblid), bap bie Sol)njaf)lungen (D)

unb 33orfd)üffe nur in baar unb nid)t in fogenannteii 33on8

an Konfumoereine gefdiebcn folle.

©nblicb ift eine Petition ba beS SßorftanbeS beS 33erein6

ber Kaufleute ber KoloniaU unb SpirituSbrand^c in Königs-

berg mit 315 Untcrfd^riften, iüeld)e ebenfalls bic 93ef(^ranfung

beS ®efd)öftöbetriebes ber Konfumuercine baburd) beantragt,

bafi nur an aJlitgliebcr bie Söaorcn follen abgclaffen werben,

enblid), ba^ 33eomten unb Sebrcr oon bem 93orftanbc unb

3luffi(^tSratb auögcfd)loffcn locrbcn follen unb bafe ber

Klcinbanbcl mit gciftigen ®etränfen abgcfd^afft werben folle.

®ie oierte Petition ift bie ber ©inwobncr oon Sudfenwalbc

mit 2()») Unterfd)riften, bie ungcfäbr bicfclbe Söcgrünbung

unb baöfclbe 33egebren entbölt. ©nblid) liegt nod) eine

Petition oon 8 3jiitgliebcrn bcß ^entralbürcaus beS bcutfdbcn

®Qftwirtl)öüerbanbe6 in iöerlin oor, wclcbc oerlangt, mit 9iüdf=

fid)t auf ben großen 33ranntwcinfünfum in ben Konfunu

oereinen , es folle bei ®rünbung oon fold)cn Sd)nüp8^

fonfuinocrcinen ber 'DJad)weiä bcS 53ebürfuiffeß oevlangt werben

unb es folle bie ikobad)tung ber baupolijeilid)en iüorfcbriften

oerlangt werben, wie fie für S^anfftättcn gelten.

I)tt6, meine Herren, ift ber wcfcntlicbc 3nl)alt ber oor-

liegenben Petitionen.

präfibciit: 3u § I ift baß ÜÖorl nid)t ocrlongt. 3d^

fd)lief}e bic 5)iöfiiffion" über i; 1 unb bitte, bafj bic .^»crrcn,

wcld)c bciu 1> I nad) bcii '^U'fd)liiffcn ber Kommiffioii h\\

ftin\mcn wollen id) fctu' ooronö, bafj bic ^-iUnlcfniig nii-bt

oerlangt wirb - oon il)rcn plii^en fid) cil)cben.

(®cfd)icbt.)

ÜDafl ift bie 'JJJajorität.

ilUr geben über ju § 2.

'^d) gebe i,unäd)ft jur (Mcfd)äftflorbnnnii baß ÄUnt bcni

^crrn 3lbgcorbnctcu Dr. Ü^aunibacb (iücrlin).



1021

(A) gibgcorbnctec Dr. ^axtmhaäi (Seclin): ^ccr ^räfibent,

id^ möd)te mir ju § 2 einen 93orfc^)(ag erlauben. SBir f)aben

nömlic^, |»err ^oQege ©d^entf unb einige greunbe, ben

2lntroo eingebrad^t, rconad) rair bic Scfeitigung bcr unter

3iffer 2 Qufgefüf)rten ©enoffenfdjaftcn mit unbefd)räiifter

9?ocf)fc^u§pfIiit onftreben. 33on biefcn ®enoffenfd)Qftcn ift

nun im einjelnen erft fpäter bie Stebe im aä)kn 3t()fd)nitt.

3d^ mürbe bat)er glauben, eS märe jmecEmä^ig, rcenn mon
bic S3erat{)ung über ben § 2, in welchem bie einjelnen

®eno^fenfd)aften aufgejä^lt finb, jurürffteHtc, bis über ben

Slbfc^nitt 8 befinitio entfd^ieben fein rcirb. ©iefelben

©rroägungen bürften oud) bei § 7 ^Ia| greifen. ^<S)

gloube nid^t, ba^ man fo projebiren fann, ba| man im

oorauiS bie oerfc^iebenen Kategorien im @efe^e aufjäf)lt unb

feftlegt, mäfirenb nod^ nic^t feftftc^t, ob bie brei Jlotegorien

überhaupt beibeJ)a(ten roerben. 2Bir finb ja über gmei Ka-

tegorien im allgemeinen üoUftänbig einig; eä babbelt fidf) aber

um bie neue Kategorie, bie bemnäd^ft im 3lbfd^nitt 8 be§

notieren ju bel^onbeln ift. aJlein 33orfc^(ag ge^t alfo ba^in,

bie S9eratf)ung über § 2 auSjufegen, bis über 2lbfc^nitt 8

entf4)icben fein roirb.

3[d^ erlaube mir baS ju beantragen.

^räfibent: SDas 2ßort äur ©efd^äftöorbnung ^at ber

^err Säbgeorbnete ©d^encE.

2lbgeorbneter «Sd^eudf: 3cp fdEilie^e mid^ bem eintrage

on. 3n bem § 113 b bis f finb bie S3eftimmungcu ent=

^lalten über 33orousfe|ung unb Organifation ber neuen 2lrt

oon ©enoffenfc^aft mit unbefdt)ränfter ??ad^fd^ufepflid)t ; bie

Sßorfc^riften in § 2 finb bie Konfequenjen jener S3eftimmungen

unb fönnen nur Slnnaljme finben, roenn bie §§ 113 b bis f

angenommen finb. 2<i) ^alte es besbatb für not^roenbig,

ba| erft über ben § 2 berat^en unb bef^loffen mirb, nadö=

bem über bie §§ 113b bis f befcbloffen ift. S)affelbe trifft

(B) bejüglic^ ber Seftimmung in § 7 Slbfag 1 ju. bitte

auc^ bie S3erat§ung unb 93efc^lu§faffung über biefen ^ara=
grapsen ouSäufe^en, bis über bie §§ 113 b bis f entfd^ieben

ttjorben ift.

^rcflbettt: S)as Söort jur ®efc|äftäorbnung \)at ber

^err 3lbgeorbnete Dr. (Snneccerus.

2lbgeorbneter Dr. ßtmeccectt^: lalte es, mie bie

35inge liegen, umgefelirt für icünfc^ensroertl, ba§ mir junä(^ft

über § 2, über bie 2lufred^terl)altung ober Sefeitigung bes

in ber Jlommiffton aufgefteüten ^PringipS uns fc^lüfftg madE)en.

©oUte ber 3lntrag beS §errn Kollegen @df)encf ju § 2 an=

genommen rcerben, fo märe bie gefammte ©pesiolbisfuffion

über alle bie einjelnen fpäteren Konfe^uenjen ber KommiffionS=
befd^lüffe befeitigt unb überflüffig; mir Mmen fo ju fagen
mit einer ©eneralbisfuffion über bas ganje '-)Jrinäip baoon,
unb baS märe, rcenn mon einmal baS ^rinjip nidE)t rcill,

entfc^ieben ein SSortlieil. ®er §err Kollege ©c^encf rcirb

aber roolil felbft nidjt glauben, ba^ feine Anträge mtrflic^

angenommen rcerben, roie bie SSer^öltniffe einmal liegen.

SBcnn aber umgefe^rt ber 2lntrag ber Herren ©d^encl unb
©enoffen ju § 2 abgelehnt rcirb, fo ift es im Ijöc^ften ®rabe
rcünfd^enSroert^, bei ber ©pejiolbisfuffion über bie einselnen

Ronfequenien ber Kommiffionsoorlage, rceldie fpäter nacb--

folgen, ni^t immer auf bie generelle gro^e gragc jurüdE=

greifen ju müffen, rcas fonft unauSbleiblid) gef^eben rcürbc.

^6) l)alte es baf)er im ^ntereffe einer flaren einfachen ©c=
fc^äftsbel)onblung für fel)r rcünfd^enSrocrt^, bofe rcir in ber
^Reihenfolge ber Paragraphen oerhanbeln.

^rttfibcttt: 3ur ©efdiäftsorbnung \)at bas SBort ber
^crr 2lbgeorbnete gebend.

Slbgeorbncter »(^enrf : Steine Herren, ic^ mu§ bem rciber=

fprec^en. SBenn rcir jefet über ben § 2 oer^anbeln, fo rcirb bamit

ni^t ousgef^loffen fein, ba& bei § 113 bicfetbcn 2)iSfuffionen,

rcie rcir fie bei § 2 gehabt traben, roieberf)olt ftattfinben.

Xk Söefdjlufjfaffung über § 2 \<i)lk^t md)t auS, ba^ bie

§§ 113 u. ff. biöfutirt unb ba& bic (Sinrocnbungen, rcelc^e

"bei § 2 gcmad^t finb, bei § 113 ftattfinben. -Diefeä ober

rcürbe unmöglid) rcerben, rcenn über § 113 jucrft [oerljonbett

unb befc^loffen rcirb.

^räfibeiit: ©efc^äftsorbnung \)at baS 2Bort ber

§err 2lbgeorbnete ^reifierr oon §uene.

Slbgeorbneter ^rei^err bou ^ueue: 2<i) rcürbe gor

feinen Sßiberftonb bem 2lntrage beS §errn Slbgeorbneten

©d)endE gegenübergeftellt haben; nod^bem ober boS üon onberer

Seite gefch^hc» ift vc\u^ iö) ben legten Slusfüljrungen beS

3lbgeorbncten ©d)cnd entgegentreten, ^ä) gloube, rcenn rcir

uns bei § 2 fo oerftönbigt ^abtn, bo^ ber Slntrog Seiend

abgelehnt rcirb, bo§ §err ©d)end bann in ber Soge fein

rcirb, feinen 2lntrag jurüd^u^iehen ; benn rcenn rcir ben

§ 2 fo fonftruirt haben, rcie rcir ihn haben rcoUen, fo finb

bie übrigen Slntröge ©^end bomit erlebigt.

^rüfibent: 3ch rcerbe ba§ §ouS entfcheiben loffcn.

3idh bitte, bo| bie Herren, rcelche nod) bem Slntrag ber Herren

Slbgeorbneteii Dr. S3aumbad) (Berlin) unb ©chend bie 3)iS=

fuffion über § 2 jurüdfteüen rcollen bis jur ©isfuffion über

ben 8. 2lbf^nitt, rceld^er mit bem § 108 beginnt, fidh

üon ihren Pögen erheben.

(©efchieht.)

®oS ift bie ajiinberheit. SDoS §auS rcirb alfo nodh bcr

D^eihenfolge ber Barographen bisfutiren.

3d) eröffne nunmehr bie SDiSfuffion über § 2 unb gebe

boS SBort bem §errn 2lbgeorbneten ©chend.

Slbgeorbneter ®dheurf; SQleine ^erren, nodh bem ie|t (D)

geltenben ®efe^ ))ahtn rcir nur eine 2lrt oon ®enoffcn=

fchoften; bos finb bie ®enoffenfchoften mit unbcfd^ränftcr

§aftpflidht. Surdh ben üorliegcnben ®efegentrcurf rcerben

neben ben ®enoffenfdhoften mit unbcfdhränfter Haftpflicht auch

®enoffenf(^often mit befd^ränfter Haftpflicht jugeloffen. ®s

ift biefe Seftimmung bei ber erften Sefung bes ©ntiourfs in

bicfem hohen ^oufe oon ollen ©eiten unb ^orteien begrü§t

unb onerfonnt roorben, bofe bomit einem unobrceisboren Se=

bürfniffe ber ©ntroidclung beS beutfchen ®enoffenfd[)oftsroefenö

genügt fei. ^ä) bin ber SOleinung, ba§ tüvä) biefe @eieges=

beftimmung, burd^ rceld)e neben ben ©enoffenfdhoften mit

unbefdhrönfter Haftpflicht ©enoffenfchoften mit befchränfter Haft-

pflidht jugelaffen rcerben, bie ©ntrcidelung beS bcutf^en

©enoffenfchaftsrcefens roefentlich geförbert rcirb, bofe biefelbe

beitragen rcirb, bo^ bie ®enoffenfdjoften in roeiteren Kreifen

©ingong fiuben, unb bofe biefe Seftimmung ben Slnfto^ geben

rcirb JU neuen erfotgreid)en genoffenfdhoftlid^en Drganifotionen

ouf bem 33oben ber ©elbfthilfe; gonj befonbers rcirb biefe

Seftimmung boju führen, bo^ bie genoffenfchaftliche Söee

in bie lönblichc SBirthfdhoft mehr ols bisher einbringen rcirb.

SDofe noch «'iner rceiteren 2lrt üon ©cnoiicnfdhaften

ein Sebürfnife oorgelegen tjai, booon hat niemaub eine

2lhnung gehabt, beoor bie Sefdhlüffe ber Kommiffion biefes

HoufeS befonnt geroorben rcaren. 3n ben Kreifen ber ©e=

noffcnfchoften hat man uor ®rta§ beS ©efeges ni^t boron

gebadet, bo§ ein S3ebürftü§ oorhonben fei ju einer roeiteren

®attung ber ®enoffenfdhoftcn, — unb ou^ auf Seilen ber

oerbünbcten Diegicrungcn mu§ eine foldie 3lnfchauung nid^t

üorhonben gercefen fein; benn no^ ben ©rünben, bie bem
üorgelegten ©efcgentrourf beigegeben fmb, mufe man
onnehmen, bo^ bie oerbünbcten Oiegierungcn ber

3}Ieinung rcaren, bo^ burdh bie 3ufaifung uon @enoffen=

fchoften mit befd^ränher Hoftpflidht bem burch bie (Jntroidclung

ber ©enoffenfchoften üorgejei^neten Sebürfnifte ooUftänbig
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(A) genügt fei. ©in S3ebürfm§ ju einer 2kt oon ©cnoffen;

fd&aften, rcie fie je^t neu eingeführt rcerben foU, ift bi§ je^t

ni^t I)en)orgetreten, imb eine ©cfegcäbcftimmung, bic einem

üori)Qnbenen Sebürfni^ nid)t entfpric^t, ^at an unb für fi^

fc^on etroas red^t bcbenfUdjeS. Slud^ bie SSejeidinung, bie

biefer neuen ©cnoffenf^aftSart gegeben ift als ©enoffeufdiaft

mit unbefd)ränfter 9]Qd)fd&ufepfUd)t, fdjeint mir ni^t glücEli^

gercobU unb nid^t jutreffenb. S^iefe 33eäeid)nung entfprid^t

bem SÖefen biefer ©enoffenfcbaftöart burdiauä nidjt. Sie

©enoffenfd^aft mit unbefdjränfter 91ad)fd)u§pfli4t ift ebenfo

eine ©enoffenfdioft mit unbefd)ränfter liaftbarfeit ber @e=
noffen, rcie bie ®enoffenfd)aft mit unbefd^ränfter §aftpftid^t;

unb bie ©enoffenfc^aft mit unbefdjränttcr ^oftpfticbt ift ebenfo

eine ©enoffenfd^aft mit unbefdiränfter Siaclfd^ufepflid^t rcie

bie neue ®enoffenfd)aft mit unbef^rönfter Sk^fdiu^pfüc^t.

S)urd) bie gegebene SSejeid^nung rcirb beäfiolb bie Unter=

fd^eibung jrcif^en biefen beiben ©enoffenfd^aftäarteu ni6)t

gefennjeic^net ; bie unterfcEieibenben SOhrfmate biefer beiben

®enoffenfd)aftSQrten finb in ber ^Sejeidinung in feiner 2ßcife

jum tlaren unb cerftänblid^en SluSbrucE gebracht. 2)e§bfllb

rcirb bie 93ejei(|nung biefer neuen 2lrt ®enoffenfd)aft im
©egcnfa^ ju ben ©enoffenfc^aften mit unbefcbrönfter

^Qftpf(i(|t baju fü[)ren, Unflarbeit unb SOlifeücrftänbniffe ju

oerbreiten, unb iebenfaüö nid)t boju beitragen, bcn S^rebit

ber ®enoffenfd)aft ju förbern.

2)iefe neue 2(rt ber ©enoffenfdfiaft ift offenbar ber 3lb=

fid^t entfprungen, bie 93eunruf)igung, bie burd) bie SIgitation

gegen ben ©in^etangriff auä ®enoffenfd^aftäfreifen {fewov-

gegongen unb in bie Slreife ber ®enoffenfd)aften bi^^i"*

getragen ift, befeitigen unb jugleid) ben gorberungen ber=

jenigen ®enoffenfd)aften ju entfpredt)en, rceIdE)e bie Sefeitigung

beä ©injetangriffö gercollt ijahtn. 2tber bie 1157 ®e=
noffenfdiaften, bie fid^ an ben SHeid^ätag mit Petitionen ge=

rcenbet b^ben, unb bie oon bem $Heidjätag uertangt boben,

ba^ ber ©injeiangriff befcitigt rcerbe, rcerben bur^ biefe neue
(B) 3trt oon ®enoffenf(^aft nid^t befriebigt fein. Senn ba§

baben biefe ©enoffcnfcbaften nid^t gercoHt; biefe @enoffen=

fcbaften baben bie 33efeitigung bes ©injeiangriffö burd^

baö neue ®enoffenf^aftsgefe^ oertangt; biefclben baben ge^

forbert, ba& ber 9ieid)Stag barüber entfd)eibc, ob ber ®injel=

angriff notbrcenbig ober entbcbrlicb fei. 3lbcr biefe ©nt=

fcbeibung rcirb burd) bie 33efd)lüffe ber .ftommiffion nid)t gc=

troffen; ber ©injetangriff bleibt aufredet erba[tcn in ber ®e:

ftalt unb in bem Umfange ber !Hcgieruniiöüov(agc. S)er

gteicbstag rccift bie ©ntfd)eibung über ben ©injclangriff oon

ficb ab unb überlädt jeber einzelnen ®enoffenfcbaft, biefe ©nt=

fcbeibung felber ju treffen, ©r fteUt jcbc einjelne oon ben

GOOO beftcbcnben @enoffenfd)affen uor bie ©ntfd)cibnng ber

^roge, ob fie bcn ©injelangriff beibcbaltcn ober befeitigen

rcill, ob fie benfclbcn für notbrcenbig ober cntbebrlid) i)ält.

2iJenn bicfc S^icftimmung ®cfc|5 rcerben folltc, rcürbc

Jebe einjelne ber bcftebcnbcn ®enoffcnfd)aften uot bie ©nt-

fcbeibung biefer ^rage gcftellt fein, unb bainit rcürbe bie

ftrcitige ^rage, bie feit einem ^a[)\x bie (^k'inüt()er bercegt

unb fo grofjeJücunrubigung in rceiten genoffcnid)aft(id)cn.Greifen

bcroorgerufen [}at, in jcbc einjelne (Menoffcnfdjaft l]\ncuv

getragen rcerben. Xk 3kunrubigung rcürbe bamit nid)t

befcitigt, fonbcrn bic 5kunrubigung rcürbc crft icdjt rcttd)fen

unb rcürbc in jeber cinjelnen (Mcnoffcnfd)aft nod) lange ^^cit

nacbtt)cilig rcirfcn. Die Ai'flgC/ ob ©injclangiiff ober nid)t,

rcürbc nidjt fo balb cntfdjicbcn fein ; fie unube iiinerbalb ber

einjelnen ®cnofienfd)aftcn jn uerbcrblidjen 3lgitalioiu'ii fübren,

unb mancbc blübenbe (Meitofjcnfdjnft rcürbc oicllcidjl burd)

biefe Slgilation ju ('•Uunbc gerid)tct rcerben. 2Ucnn aber

alflbann eine (Mcnoffeufd^afl firb cntfdjcibcl, ben ©injclangriff

JU befeitigen, bann bleibt il)r nad) bcn S^kicblüffcn ber .Uom

miffion feine 2i?abl, bann ift fie ber (Menoffcnfdjaft mit

unbefcbränftcr '-Jiadjfdjufjpflidjt ucrfollcn.

'M, meine .tierren, bie '^ran^ bco ©injelangriffö Ift

r\\(S)l enlfdjiebcn. Xct ©injclangriff ift nac^ bcn 5ik*fd)lüffen

ber 5lommifrion in bem ganjen Umfang unb in (C)

ber ©eftalt ber 3^egierung§üorlage aufredet erbalten. %üt
bie ©enoffenfd^aften mit unbefcbränftcr §aftpfli(^)t ebenfo rcie

für bie ©cnoffenfd^aftcn mit bcfcbränfter §aftpfIidE)t bleibt ber

©injelangriff befteben; nur für bie @enoffcnfd)aftSform mit

unbefd)ränftcr Shcbfd^ufepflid^t rcirb nad) ben ÄommiffionS:

befd^iüffen ber ©injelangriff befcitigt. 2Benn bcäbolb eine ©c^

noffenfd^aft in ibrer ©encraloerfammlung befd)lie§en foüte,

nad^bem bie 33ef^lüffe ber S^ominiffion ©cfeg fein foQten,

ben ©injelangriff ju befeitigen, bann rcürbe fic genötbigt

fein, entrceber bie ©enoffenfd^aftäform aufjugeben ober bic

neue ©enoffenfd)aft§form ju rcäblen, fidf) in eine ®enoffen=

fd^aft mit unbefcbränftcr 5lad)fd^u§pflid^t umjuroanbeln.

5)amit ober rcürbe jeber ®enoffe bie 93erpfli^tung über=

nebmen, für alle 33erbinblid)feiten ber ®enoffen;

fd^oft nod) 18 SWoitate nod^ feinem Slusfd^eiben

JU baften. ^eber ®enoffc mü^te b^ften für ade 93erbinblicb-

fciten, bie üon ber ©enoffenfd^oft rcäbrcnb 18 SDlonote nod^

feinem 2luöfd)ciben eingegangen rcerben, ju einer ^i'ü,

rco er auf bie 33errcaltung ber ©enoffenfd^aft feinerlei

©influfe meljr ausüben fann. aJieine ^errcn, boä ift eine

3umutbung, rcie fie biö jcj^t nacb meiner ^enntnife burcb

eine gefe^lid^e 93eftimmung niemals gemod^t rcorben ift, unb

bie icb für unjuläffig unb uncrtrögli^ l^alU.

93leine §errcn, id^ b^be bereits bei ber crften Sefung

biefeS ©ntrcurfs in biefem l)ol]tn §aufe midi) bobin auS=

gefpro($en, bo^, rcenn bie auägcfd)iebenen ©enojfcn jum 9bd^=

fd^u^oerfabren berongejogen rcerben folltcn, bieS nur boburcb

JU ermi)glid)en fei, bofe bie ouSgefd^iebenen ©enoffen oud^

nod^ baftbor gemod^t rcerben für bic SScrbinblid^feiten, rceld^c

nad^ ibrem Slusfc^eiben ouS ber ©enoffenfdjaft unb rcäbrenb

ber Sauer ibrer ^oftpflidjt üon ber ©enoffenfcfjaft eingegongen

mürben. 3cb b^be ober bamols erflört, bofe id^ nid^t für

ousgefcbloffcn b^lte, ba& biefer 2Bcg burd^ bie ©efetigebung

betreten rcerbe, rccil id^ es n\6)t für möglid^ \)aUc,

ba§ burd) ©efe^ eine 33erpf(id^tung auferlegt rcerbe, bic W
ein forgfomcr gerciffenbofter ^auSbältcr niemals ein;

geben fönne. 3ldh bin beute nod^ berfelbcn Slnficbt.

3d^ fönnte niemanbem jumutbcn, einer ®cnoffenf(^aft bei-

jutreten, rccld)c iljren liDlitöliebcrn eine fold^e ^erpfli^tung

auferlegt, bie ibrcn 3)iitgliebern jumutbct, nodl)bem fie ouö

ber ®enoffenfd)aft ouSgef^ieben finb, nod^ 18 ÜJonate lang

für olle 3jerpflidjtungcn cinjuftebcn, rcelcbc nad^ ibrem 2lu8=

fdjciben, alfo in einer 3>-'it, in rccld^cr fie feinen ©inftufe mebr

auf bie ikrrcattung ausüben fonnen, eingegangen rcerben;

id) fönnte feiner ©cnoffcnfcbaft ratbcn, in eine ©enoffenfcbaft

fid) uinjurconbcln, bie bcrortige l'i^crpflidjtungcn ibrcn aJlit=

glicbcrn auferlegt, ^dj fann bcSlialb nid;t einer gefejjlid^en 93c=

ftimmung juftimmcn, rccldjc eine ®cnoffcnfd)aftsform empfieblt,

rceldjc folcbe rceitgcbcnbcn, nad) meiner Uebejeugung ungered^ten

!iJcrpflid)tungcn ben ©enoffen auferlegt.

Ülleine .t)crien, id) babc bic '^va^c bes ©injelangriffö

ftetö als eine praftifd)c 'J-rage bebanbelt, unb Icbiglid) prot^

tifd)c Wrnnbe b"ben mid) ucranlafit, bem ©injelangriff in

ber Aorm unb in ber ©eftalt, bie er burcb bie ^Hcgierungß-

üorlogc erbalten bat, jujuftimmcn, rccil id) ber IHeiming bin,

bafj ber ©injclangriff in ber ^-orm, bic er bur^ bie

^Kegierungüüorlage erbalten bot, im l^^ntcrcffe ber ©enoffenfd)aft

ebenfo rcie im ^^ntcreffe bcö einjelnen ©enoffen liegt unb

baö ^Kcd)t ber (""Uäubiger im uollcn lUafjc rcabrt.

'JÜicine .ttcrren, jeber ©injelangriff ift ja für ben ©enoffen

mit einer ©cfabr ucrbnnben; biefe ©efabr ift bic notbrccnbigc

^olge ber folibaren .t»aftnng, bie jeber einjelne Wenoffe

bem ('•llänbigcr gegenüber übernimmt. Siefe folibare

.tiaftung für ben ©laubiger nur bann einen 'Mcxll),

loenn er baö ibm auö biefer .iiaftiing errcad)fene ^Kcd)t and)

geltenb mad)en foini. Sie ©ellenbmadjung biefeö ^Kedjteö

fann befcbrünfl rcerben, unb biefelbe rcirb burd) ben oorliegenben

©efcljentrcurf fo rccit befcbränft, alö biefeö nocb bem rcirflid)cn

^ntcrcffc ber ©cnoffcnfcjjaft juloffig ift. Scr ©lüubigcr fonn
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A) ben einjelncn ©enoifen nur in Slnfprud^ nehmen wegen ber

SluSfäHc, roeld^e er an feiner ^^oi^berung im Jlonturfe unb

im 9hcE)fd^u^oerfat)rcn erleibet, unb er fann and) bicfcs ^)icd)t

nur geltenb maä)cn ju einer 3eit, äu mcld^er angenommen

merben fann, ba& bei orbnungömöfeig burdjgefüijrtcm 33er=

fahren ber ©laubiger oollflänbig befricbigt fein mufj; nur

in 2luSno^mefällen fann e§ ba^cr nod^ jum ©injelangriff

fommen. SDiefer 2lngriff ift aber be§l)alO ni^t ju entbcl)ren,

weil bie Sefeitigung beöfelben ben ^rebit ber ©enoffenfc^aften

fd)öbigen fijnnte. ©er ©laubiger muf? bie ©id;erl)eit t)abcn,

bafe er für feine ^jorbcrung an bie ®cnoffenfd)aft Sefriebigung

erlangt, unb biefe ©icf)er^eit fann il)m nur baburd) get»öf)rt

werben, ba& it)m für ben auänal)m§n3eifcn ^aH, ba§ baö

burdj ba§ @efeg gegebene 9iad^fd)u§oerfa()ren il)m nid^t jur

S3efriebigung tiert)ilft, bas SHe^t, fetbft feinen 2lnfpruc^

geltenb ju machen, roiebergcgeben wirb.

SDie beutfd)en ©enoffenf^often üerwenben in jebem 3af)r

weit über 500 aJlillionen 3Jtarf frembe ©elbcr in if)ren ©e--

fc^äften, unb fie ^aben biefen unb größeren ^rebit aud)

fernerhin nötl)ig. 3^6* '»itb ber erforberlic^e ^rebit üon ben

©laubigem bereitwillig gewätirt, weil biefelben bie Ueber=

jeugung ^aben, ba^ bei ben ©enoffenfd^aften if)r ©elb fieser

angelegt ift, ba§ fie baäfelbe fieser jurüdbefommen. SaffenSicuns

md)t unnötf)ig rütteln an ber ©runblage, auf ber ber 5?rebit

ber ©enoffenf^aften beruht, an ber ©olibarf)aft ber Wlit-

glieber. Saffen wir e§ bei ben Söeftimmungen ber 3^egierung§=

öorlage über bie ^aftorbnung unb ge^en wir nic^t ein auf

bie neue 2lrt ber ©enoffenfc^aft, weld^e bie 33eunru{)igung

unter ben ©enoffenfd)aften nur ju oermel^ren geeignet ift unb

ben Srebit ber ©enoffenfd)aften fd)äbigen wirb unb mu§.

SBir l^aben beantragt, bie Seftimmungen ber §§ 113 b

bi§ f, weldie oon biefer neuen 3lrt ber unbefd)rän!ten §aft=

pflid^t ^anbeln, ju ftreid^en. S)ie notf)wenbige %olQi hamn
ift, bap ber § 2 ber Äommifftonöbefdilüffe geänbert wirb fo,

wie wir e§ beantragt l)aben, ba§ § 7 Slbfag 1 in berfelben

(B) SBeife geönbert wirD, unb ba| in ben §§ 124, 124a unb
124b oHe bie Seftimmungen ausfallen, welche üon ben Um=
wonbelungen ber ©enoffenfd^aften mit unbefd^rönfter 9ladf)fd^u^=

pfti^t l)anöeln. @ä finb bieS not^wenbige ^onfequenjen ber

beontragten ©treid^ung, unb id^ bitte ©ie, unferem 3lntrage

jujuftimmen.

aSijepräfibent Dr. ^nf)l: Sa§ 2Bort ^at ber §err

Slbgeorbnete grei^err oon 93uol=S3erenberg.

9lbgeorbneter ^rei^err tiott S3uols<Bet!Cttöerg: SOieine

^erren, ber ©injelangriff bilbet befonntlid^ ben ©egenftanb

einer großen Streitfrage, unb eS ift jweifelloS, ba§ bie

©rünbe für unb gegen benfelben ja^lreid) unb \<S)met'

roiegenb finb. 2)a§ werben wo^l bie 33ertreter ber einen

wie ber anberen Seite jugeben. 2ßir f)aben nun burd^ eine

©inigung in ber ^ommiffion einen aJlittelweg gewollt unb
glauben i|n gefunben ju '^aben, inbem wir bie (Sntfd^eibung

borüber, ob bie einjelne ©enoffenfc^aft ben ©injelangriff bei=

behalten ober abfdjoffen will, ber freien ©elbftbeftimmung ber

®enofienfd)aft ant)eimgeben. 9lun leiben wir bie eigen=

t{)ümlid^e ®rf(^einung, ba§ oon ber Seite, üon ber ber ganje

©ntwurf, ober wenigftens joJilreid^e 93eftimmungen bcsfelben,

— ^auptfäd)lid^ weil in bie freie 33eftimmung eingegriffen wirb—
angefochten worben, aud^ biefer unfer SUiSweg angefod^ten wirb.

(Sel)r rid^tig!)

1^8 ift mir überhaupt aufgefallen, ba^ oon ber Seite, bie

fonft alle bie Petitionen, welche gegen bicfeä ©efefe cin=

gefommen fmb, oertreten ^at, gerabe bie ja^lreic^ftc Kategorie

oon Petitionen, bie gegen ben ®injelangriff gerid^tet ift, be^

fSmpft worben ift.

SEßir haben alfo einen aJiittelweg oorgefd^lagen, aber er

genügt, wie olle SUlittelwege, weber nad^ ber einen, nod^ nach

ber onbercn Seite ooKftänbig. 3!d^ voat in ber Äommiffion (C)

einer ber entfchiebenften ©egner bes ©in^elangriffä unb gehöre

aud) heute noch jii bencn, weldje bie befferen unb f^ioer=

wicgenberen ©rünbc auf biefer Seite ju fiuben glauben;

aber id) h^ibe mich bodh oud) baoon überjcugt, bofj ber

(Sinjiclangriff beS jc^igen ©efegeö bem faum mehr ju oer-

gleidhen ift, wie er im früheren ©efejje war; ich ^ill aber

in ba§ ©injelne nicht eingehen, benn Sie wiffen, ba§ er in

ber ^eit ber ©eltenbmac|ung weit hinauSgerüdt ift gegen

baä frühere ©cfe^ unb auch "Q^) feiner materiellen Sffiahr-

fchoinlichfcit weiter ferngehalten unb beähalb entfchieben

weniger geföhrlid) geworben ift. SIber ich f^ge: tro^ biefer

®rfenntni§ unb obgleid^ id) biefe ©rünbe jugeben mufi,

bin id) trogbem nod) ein entfchicbeiier ©egner beä ©injel^

ongriffS, be§halb, weil idh baö 33orbringen für begrünbet

Ijalte, ba^ er eben als Schrecfgefpenft wirft, unb bie

©efpenfterfurcht fönnen Sie mit ©rünben nicht befämpfen.

3!dh habe felbft 3uf<i)>^ifte" befommen, ba^ in ben legten

Söochen jahlreidhe SlJlitgtiebcr aus ben ©ettoffenfchaften au§:

getreten finb, weil fie erft aus ben ä^itu^g^n burch unfere

^^erhanblungen ^ict erfahren haben, unter welchem 3)amofle§i

fd)wert fie bisher ftanben.

(Sehr ridhtig! lints.)

S)ie meiften Seute wiffen gar nidht, was baS für eine

©efahr ift, unb ba§ fie berfelben ouSgefe^t finb. Studh

wenn wir aHe unb ber hoi^töblidhe SunbeSrath erflärten,

bo§ biefe ©efpcnfterfurd^t eine eingebilbete unb unbegrünbete

ift, würbe ber unter bem SamoflcSfchwert ftehenbe bo(| fagen :

ei, bann möge ber hohe 9ieichStag unb ber SunbeSrath ftch

ber ©efahr ausfegen; wir jiehen oor, uns berfelben ju ent^

jiehen! S)a hilft Seiehrung unb 3ureben fehr wenig. Db-
g(ei(^ id) alfo auf bem Stanbpunfte ftehe, ba& idh einem

@efeg, bas ben ©injelangriff in ber alten 2Beife hätte er:

halten, einfadh nidht hötte guftimmcn fönnen, fo habe idh bodh

bie ©inigung begrübt unb mid} berfelben angef^loffen. 33on CD)

biefem Stanbpunfte aus bitte ich ©iC/ bie Raffung beS § 2,

wie bie ^ommiffion fie oorfchlögt, anjunehmen. 3dh gebe

nämlid^ ju, ba§ biefe ©inigung aud^ SSorjüge hat; ber §aupt=

oorjug ift berfenige, ba& wir nicht eingreifen in wohlerworbene

9^e(|te. §ätte baS neue ©efeg einfach Dorgefd)rieben: ber

©injelangriff ift abgefdhafft unb es gibt nur noch eine

9iealifirung ber^aftpflidht auf bem2öege bes33orfchu§= unb^kch-

fd)u^Derfahren5, fo wären alle bieienigen ©laubiger, bie fidh auf

©runb bes alten 5iedhtS mit ber©enoffenfdhaft eingetaffen haben,

einer Sidherheit beraubt geiocfen, unb beshalb halte idh eS

für richtig, ba^, was man neu einführt, nur für bie neu ftd^

bilbenben ©enoffenfchaften plaggreift, währenb bie anberen

erft, wenn fie oon ben Seftimmungen ©ebrauch mai^en wollen,

eine Umwanbelung ju beftehen haben, für bie bie ^ßorfchriften

ba finb, weld)e für bie Sluftofung ber ©enoffenfchaften gelten.

®aS halte idh f">^ einen ^Serjug unferer iegigen ^eftimmungen,

unb enblid^ glaube idh bodh audh, ba6 ni^t ju unterf(^ä|en

ift, ba6 bie ©enoffenfchaften j[egt in ber Sage finö, für ben

^atl, ba| bie ajieinungen bort audh getheilt ftnb wie im

'JtcichStag unb wie überall unter ben ©elehrten unb praftifern

über bie ^^tage beS ©injelangriffs, ba§ biejenigen, wetdhe,

wie eine Petition fagt, „ihre eigene §aut ju l>tarttc tragen",

felbft über bie 93ertheilung berfelben fidh f^h^üfug madhen

fönnen. ^ä) gebe aber ju, baß bie 33erewigung biefer Streit*

frage mifeUdh ift, ba§ e§ etwas mißliches hat, bie ©ntfchcibung

berfelben nun fernerhin immer wicber unb jioar .»Korporationen

anhcimsugeben, bie oicüeicht — baS müffen wir ja jugeben —
5ur fachlidhen Erörterung unb ©ntfd)eibung biefer fc^wierigen

grage nidht immer geeignet fein würben.

2Senn ber 5ßorrebner glaubt, baß er oom gefunben

Sinne ber ©cnoffcnfdhaften erwarten fönne, bafe üe biefe

neue ®enoffenfd)aftsart mit unbefdhränfter 9kchfdhufepflic^t

ni(^t wühlen, fonbern trog beä mehrerwähnten Schrecf:

gefpenfteS bei ber ^aftpfli^t mit unbefdhränfter Haftpflicht
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(A) unb mit ©injelangriff bleiben roerben, fo !)alte id^ meine

33ermut^ung, bafe bem nid)t fo fein rcerbe, für minbeftenS

ebenfo bcgrünbet. S)enn reenn e§ auä) rid^tig ift, ba^ bie

^eranjieljung ber innerfialb 18 9)lonaten rücfroärtö gered)net

QuSgefc^iebenen ®enof|en für aüe ©d^ulben ber ©enoffen-

fc^aft, Qud^ für biejenigen f)Qftcn, bie nod) if)rem 2lu§tritt,

Qlfo in einer ^dt entftanben finb, too fie auf bie ®efcf)äftS-

leitung gar feinen 6influ§ me^r gefiabt f)aben; irenn es

rid^tig ift — fage i^, — bofe ba§ aUerbingS eine jiemüd^

einfd^neibenbe Seftimmung ift, fo mu§ man auf ber anbercn

Seite bod^ bebentcn, ba§ nac^ bem biö{)erigen ©efe^e unb

na^ bem Sßorf^Iage , rcie if)n ^err ©d^encf unb

feine grcunbe mad^en, bie 2(u§gefd^iebenen groei ^aijxt,

nidE)t blofe 18 a3tonate lang, nod) ber |)aftpftid^t ausgefegt

finb, allerbingS nur für bie cor i()rem Sluätritte entftanbenen

£d)ulben. Slber bebenfen Sie, ba§ bei ber neuen SIrt üon

©enoffenfd^aften eben aud^ bie aJlitglieber, bie noc^ in ber

©enoffenfc^aft ftnb, üom ©injelangriff nidbt mef)r betroffen

rcerben fönnen. 2Ran mufe nid)t nur bie Stellung ber 3luö=

gefc^iebencn betrad^ten, fonbern auc^ berjenigen, bic nod^ in

ber ©enoffenfc^aft fmb, unb für tiefe ^at ber ^ommiffion§=

oorfd)lag bo^ ben raefcntlid^en SSorjug, ba§ fie befreit merben

Dom ©injelangriff gteid) wie bie 2luägefd)iebenen. Safür

^aben aHerbingS bie 2luögefd)iebenen 18 3Jlonate rücEtDÖrtS

gered^net Dom Xaa,t be§ ^onfurfcö an für fömmtUd^c Sd^ul=

ben ju l)aften. Slber baä ift bcöl)alb nid^t fo fd;limm, roeit

fie nur fubfibiär l)aften, b. l). fie t)aften nur für ben gel)lbetrag,

ber beim 2lbfd)lu§ ber 5k^fc^u§bcre(^nung nocf) übrig ift,

alfo nid)t gleic^jeitig mit ben in ber ©eno^enfdiaft noä) an-

roefenben iÖlitgliebern, fonbern nur für bie Sd^ulben, bie

Don einem gerciffen 3eitpunfte beS 33erfal)renä an nodf) n\6)t

gebecEt finb.

^d) glaube beö^alb nid^t, ba^ ©enoffenfdiafter fid^ ab=

fd^recfen laffen werben, bie neue Kategorie oon ©enoffen=

fd^aften ju roö^len.

(B) 2)a| ber ©injelangriff bei ben ©enoffenfd^aften mit ht-

fc|ränfter Haftpflicht überl)aupt ert)alten ift, ba^ bort über=

^aupt feine 2Bal)l befielt, bagegen |abc ic^ ni^tS; benn ba,

rco bie ^aftfummc eine feft bestimmte ift, m einer n)ei|,

ba§ er unter feinen Umftänben unb in feiner 2ßeifc über

biefe Summe in 9lnfprud^ genommen roerben fann, ba l^at

aud^ ber ßinjetangriff unb bamit bie %M6)t oor bemfelben

fein feljr grofeeö ©ercicl)t.

3ld) möd)te Sie beß^atb bitten, bem äJorfd^lagc ber

ftommiffion jujuftimmen.

(Sraoo!)

^Präfibcitt: 2)aö SBort |at ber ^err Slbgeorbnetc

Dr. ©nnecceru?.

3lbgeorbnetcr Dr. (funcccentd: ajlcinc Herren, id^

l)aite allcrbingß faum geglaubt, ba^ bei ber Sachlage, lüic

fie fid) jefet gcftaltct Ijat, ber .^»crr ^Ibgcorbnctc Sd)cnrf eö

für nötljig gcljaltcn Ijabcn roürbc, einen fo cncrgifd^cii ^U-rflofe

ju mad)cn gegen bic nur fafultatioe Sk-fcitigung bcö (Sinjel=

angviffß, bic in ben flomnnffion6üorfd)lägcn :,ll()ncn uorgclcgt

morben ift. l)abe baö in ber Xl)ai nid)t criuartct. 3"'

nöcbfl ift i()m ja am bcflcn bcfonnt, bafj bic groficn praf=

tifd)cn S^kgrüubcr beß ©cnoffenfd)aflöiücfcnß nad) feinen ücr=

fd)icbcnen JKic^lungcn, bie .<i)crrcn Sdjuljc^SDclitifd) auf ber

einen unb 9(aiffeifcu auf ber anbcren Seite, auf baö lebljaftefte

für bie J^kfcitigung bcfl Ginjclangriffft eingetreten finb. 3l)m

ift cö bcfonnt, bafj bie beflcn .Kenner bcö l)cutigcn ©ciioffcn:

f(^aflßrcd)tß roic ein ©icrcfc, CMolbfdjniibt, .Uraöitopolöfi unb

anbcre, ber g(cid)cn ^Infidjl ljulbigon, unb bafi eine ganjc

^J(eil)c anbcrcr (jeruorragcnber ;,">lurif(cn fid) im gicidjcn Sinne

außgcfprocöen l)nt, iDäl)rciib er mir, glaube id), faum eine

t)croorragcnbc Stimme irgcnbrcol)cr ^u nennen loiffen mirb,

jBcld/c auf ben etitgcgcngcfcbten Stoubpunfl fid) flelltc. So«

bann aber liegen 1157 ^Petitionen üon ©enoffenfd^aften öor, (C)

meldte um 3luf^ebung be§ ©injelangriffä bitten, nod^bcm

gerabe ber 2Intoalt ber ©enoffenfd^aftSoerbönbc, ber §err

Sd^end felbft, oon biefen Petitionen abgemahnt ^ot unb

bringenb geroünfd^t f)at, bafe man fd^on um ber 93e:

ruf)igung raillen, felbft roenn man anberer 2lnfi(^t fein foüte,

fxc^ auf ben Soben ber 33orlage ber Üiegierung fteUen möge,

^rofe biefer 2Ibmal)nung, bie aus biefem 2)lunbe bod^ ein

befonberes ©eroic^t l)aben mü§te, fmb 1157 ©enoffenfd^aften

baju gefc^ritten, berattige Petitionen einjureidE)en. %tü\)ex

mar, roenn ic^ nid^t irre, §err Sd^endf felbft ©egner beS

©injelangriffö, unb e§ ift atlerbingS roo^l ju erflören, ba§,

nad^bem er einmal feine 3lnfic^t in biefem raefentlid^en fünfte
geänbert ^at, er nun mit einem geroiffen Uebereifcr für bie

Slufrec^terfiottung beS einjelangriffä eintritt.

aJleine Herren, biefem lebf)aften ^laibo^er für ben ©injel-

angriff gegenüber mu^ id^ bod^ mit ein paar Sßorten auf

bie ^auptgrünbe für bie minbeftenß fafultatioe Sefeitigung

beS ©injelangriffä eingeben. 2Bir betrad^ten es junöd^ft als

eine ^^orberung ber ©ered^tigfeit, ba§ ber ©injetangriff t^un=

lidt)ft befeitigt roirb, ober roenigftens bie 931öglid^feit gegeben

merbe, it)n ju befeitigen. Sie ©enoffenfc^after fte^en red^tlic^

gleid^ neben einanber, fie mirt^f^aften in 33ejug auf baS

@enoffenfd)oftgroefen auf gemeinfamen ©ebei^ unb 93erberb;

faftifc^ aber fielen fie au|erorbentli(^ unglei^. ^er SBo^U
babenbe tann mit au§erorbentlid^ gropcn Summen ^eran=

gcjogen merben, unb er meife ganj beftimmt, bafe im gaHe
eines @in^elangriffs man fic^ an i^n roenbet, rao^renb ber

aJiinberrool)U)abenbe in feiner SSeife oon bem ©injelangriff

ernftlid^ bcbrot)t ift. Siefe faftifc^e Ungleid^{)eit, bie bem

©enoffenfc^aftSroefen feineSmegS entfpric^t, fo lücit ju milbern,

als es mit bem ^ittereffe bes 5?rebitS ber ©enoffenfd^aft oer=

einbor ift, baS ift ber Qmcd ber Slntröge ber S^ommiffion;

unb es ift oereinbar, inbem man fo lange 2;^eilung

eintreten lö^t unter ben ©enoffen, als bie einjelnen

no6) etroaS l)aben, fo bafe alfo oon jebem nur ein X\)e'ü ein- {T>)

geforbert loirb, fo lange noc^ foloentc ©enoffen neben i^m

ftcfien. Sie ©enoffen l)aften alfo nod^ folibarifc^ roie bisher,

ober il)nen ift baS beneticium divisionis bcioilligt. 2)aS ift

bie 33ebeutung ber gemachten 58orfd^läge. '^üt ben ©laubiger

entftel)e borauS ®efal)r, fogt §crr Sd)endE. 9iein, meine

Herren, für ben reblid^en ©laubiger entftel)t feine ©efal^r.

%üt il)n ift es nid^t blo^ auöreid)enb, fonbern im Ijöc^ften

©robe jutröglid), bo^ ber ^onfurSoetroolter für i^n ^anbelt,

ba& er beitreibt oon ben ©enoffen, tooS bcijutreiben ift, unb

ba& er es il)m, fo ju fogen, ins S^aüi trägt. 2)cr reblid^e

©laubiger, ber nid^ts jociter roiH, olS fein ©clb erl)altcn, ift

burc^ ben .^onfursoertoaltcr bcffcr in feinen ^ntercffen gc=

fc^ütjt, ols er fid) felbft fd^ü|5cn fönntc. SDen unrcblid^en

©laubiger aber loollen loir nid)t fd^üljcn, unb mit bem (Sinjel;

angriff löfet fic^ allerbingS red^t fd)lec^teö unrcbUd()eS Spiel

treiben. ]^d) l)abe 3l)nen in ber erflcn :^efuiuj i)tiltl)eilungen

gemad)t ouö ber ^roj-is beS ©enoffcnfc^aflölebens, in benen

bnrübcr gcflagt louvbc, bafj ber (Sinjelangriff baju benu^t

lüurbc, .U\infurrcntcn bcii .<ircbit ju untergraben. 2)aS füll

allerbingS abgcfdjafft locrben. ^Ilit füld)cn ©laubigem l)aben

luir fein (STbarmcn. UBir loünfc^cn nid)t, bnfj ju folc^cm

3ioccfc ber Ginjclangriff fürber bcnuljt locrben fönne. .^err

Seiend fagt nun freilld): loenn man aud) jugebcn fönne,

baf} ber .Uünfurßoeriualter in ocrftäubigftcr 3l5eifc für ben

(sJläubiger forgt, fo loürbc ber ©laubiger fclbcr baS bod)

nid)t glauben, ^d^ bin ganj anberer DJcinung. '^6) glaube,

bic grofjc ,'5al)l ber ocrnünftigcn Ü}lcnfd)cn loeifj, bafj i[)nen

ber .Uüiifnrßücrmaller baß ©clb el)er unb bequemer bcforgt,

alfl fic felbft cfl fönntcn. So prüjef)füd)tig ift, ©oll üob ! bie

3lU'lt nod) nid)t, bafj fie uieinte, bafj lutr ber eigene '^^roicfj,

ber jubcni fcljr crljcblic^e .Qoficn ucrurfad)t, Sd)ul5 ge=

n)iil)re. 3)icfeö 3lrgunu'iit fällt nu'incö l5rad)tcufl ganj locg.

I^ie Solibarl)aft, oon ber fo l)äufig in biefem 3»fa'"'"f"l)ii"tl'''

gefprod^en luirb, luiib bur^) ^Ucfcitigung bes (^injclaugriffa
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A feincsroegs aufgehoben; nocl) immer t)aftet ber einjelnc mit

feinem gefammtcn Sücrmögcn unb für ben ganjen 33etrag ber

S^ulben. 2lber er Ijaftet nur im 3fJot{)falle ; cö fanu nid)t

loiUfürlicb uon il)m mct)r alö fein ucriangt merbcn, fo

lange nod) anbere foloente ®cnoffcn neben il)m üorl)anben

finb. ®s wirb alfo bic SoUbarljaft nid)t befcitigt, fonbern

nur bie 2lrt unb SBeife ber @e[tenbmad)ung ber 6oIibarf)aft

gemilbcrt.

Sic ^auptnad^ttjcilc aber bringt, mie id) angebeutet

fiabe, fd)on baS 93eftil)en bcö ©injelangriffö mit fid). ©anj

mit diiö^t Ijat f^on §crr von 33uol gefagt, ba{3 ber ©injel-

angriff mie ein gdjrccfenögefpenft mirft, ba& er bie 2Bof)(=

bobenben auä ben @enoffenfd)aften l)inaustreibt, ba§ er in

no^ böfjerem ®rabc fic baoon abfd)redt, einjutrelcn. 3loä)

fd^limmer aber roiift baö 33cftcl)en bcä einjelangriffs in ber

Seit ber ®efal)r. S)enfen ©ie, ba^ bie Siians ber ©enoffen^

fcbaft ein Sefijit jeigt, ba§ bic ^rage culfteljt, ob möglicber=

lücife ein ^onfurö ouöbredjcn fönnte, fa ba& ber 5lonhirS

fcbon ausgebrodjen ift: ba braud;t eö [a nidjt jum ®inäel=

angriff ju fommen (oon bem id) ja 5ugebe, ba& er in ben

meiften %'dücn, oucb nad^ ber 3fiegierungöüorlagc, fd^ou ie|t

oerbinbert rcerbcn mirb), — aucb of)ne ba& cö roirfiidb baju

fommt, beroirft fd)on bie blo^c 2)lögUd)feit, bafi e§ baju

fommen fann, eine Slrebiterfd)ütterung für alle ©enoffen,

welche ju befürd)ten Ijaben, mit bem ©injelangriff angegriffen

ju rcerbcn.

3lün, meine §crren, mcnn ber ©injelangriff ooHftänbig

bcfeitigt roerbcn foUte, fo Ue§e fid) ja tro^ aHebem barüber

ftrciten ; aber bic üorgefd^lagene SSefeitigung ift [a nur faful=

tatio, unb bic Herren, bic fonft bod^ fo entfd^ieben für bie

^reibeit eintreten, fie rcoKcn ben ©enoffen nid)t bie ^rcif)eit

geroäbren, barüber ju entfd^eiben, ob fie beä ©injelongriffä

jur 3tufre(|tcrbaltung i^reg ^rebitö bebürfen ober nicbt.

©ie finb bod) fonft für bie ©treicf)ung aller mögtidien Se=

flimmungen beS ©efe^eä eingetreten, inbem fic fagten, ber=

(B) gleid^cn foHe nic^t burd) ®efeg, fonbern burd) ba§ Statut

georbnet rcerbcn. 2ßcSl)Qlb bcnn nun bicr nid)t? Sic fogen,

eine 33eunrut)igung mürbe baburd^ in bie ©enoffcnfd^aftcn

bineingetragen. S)a§ ift ganj unb gar unrichtig meines

(SracbtenS. ^I)iefeö ®efeg legt ben ©enoffen bie ^rage üor,

ob fie binfürber ©enoffenfdjaften mit unbefd^rönfter ober mit

befd^rönfter Haftung fein rcollen. ®ie (Sntfd^cibung biefer

^ragc rcirb auf feben ^all ber ©cnoffcnfcbaft burd) baö ©efe^
Dorgelegt, unb biefc 'grage rcirb il)ncn erletcbtcrt, inbem man
ibnen nocb eine milbere %oxm ber unbefcbränftcn Haftung,

nömticb bic unbefd)räntte 9cad)fdöu^pflicE)t, baneben ftellt. SaS
ift ber ^ern ber Sadje. Ucbrigenä, ift bcnn rcirtlid) irgenb

loelcbe SBcunrubigung über bie Sluf^cbung beS ©inselangriffs

JU bemerfen? leugne baä cntfd)iebcn. S)ie ©cfd)icbte

ber legten ^abrc bcö ©enoffenfdjaftärocfenä berceift ba§

©egentbcil. 2111c SBelt rcar einig, baä ganjc ©enoffcnfd)afts=

rcefen, foroeit cö ijkt in S9etrad)t fommt, — id^ fpred^e

nid)t Bon ben fleinen lanbrcirtbfdjaftlid^cn Slrebitgcnoffcn=

fdjaften, für rccld)c bic Sad)c rceniger in Setrad)t fommt, —
alle mit cinanber rcaren einig, ber ©inselangriff folic be=

feitigt rcerbcn. ©o rcar eö jum öeifpicl auf bem 33erbanbö=

tage in flauen, rco einftimmig bemgemäfe befd^loffen rcurbej:

rcir rcollen ben ©injclangriff loö fein. 9lun. ift ärccifcKoS ber

©injelangriff für ben i^rebit ber ©enoffenfd^aft fe^t nad^ ber

5iegierungöDortage oicl unnötbiger alö früher; bcnn cö ift

Sroeifelßobne rid)tig, bafe burcb baö ücrbefferte SlonfuröDcrfati^

ren für ben ©laubiger obnebin bcffer geforgt ift; unb nun
foll eine 33eunrubigung baburcb entftct)en, bafe einjclnc ©c=
nofienfd)aften ben einsclangriff bet)altcn unb anbere it)n ouf=

geben möcbten? 3d) balte baö nid)t für möglid). Sann,
meine Herren, fam ber Sag oon (Srfurt tjcran, ba trat .§err

ScbendE auf unb fübrtc auö, jefet liege bie ^Kegierungööorlagc
tor, iefet müffc man für bic $)iegicruugöüor[agc eintreten, unb
eineö ber Strgumente rcar: rcenn rcir bie ^Hegierungöoorlagc
nic^t annebmen, befommen rcir baö ganjc ©efe^ nicbt, unö

53ec6aublunflen beS JJifi^&staaij,

baö ©efefe rcollen rcir. fönntc l)icr berartigc 2leu^e=

rungcn

(3uruf linfs)

— nid^t oon 3^"^"/ aber oon anberer Seite — mittbeilcn, rcenn

Sie es rcünfd)en. Unb mit biefer aJiotioirung l)at man eine

ganj fnoppc aJlaforität, icb glaube oon 0 ober 7 Stimmen,

für bie 3iegierungöDor(age gerconnen, in Sßabrbeit nicb^ für

ben ßinjelangriff, fonbern bafür, ba& man in biefer Sc^

?iict)ung feine 2ßeiterungen mai^en rcoUe; aber faum rcar ber

Xag oon ©rfurt oorüber, fo errcad)te bic SSeroegung gegen

ben ©injelangriff rcieber, unb 1157 @enoffenfd)aftcn brad)ten

il)re ^^etitioncn, unb barunter finb feljr otele ©enoffcnfcbaften,

bcren Sßertreter in ©rfurt anbcrö gcftimmt b^ben. 3)aö ift

bic Sai^tage. 93on 33cunrut)igung über 2lufl)ebung bcö

CSInjetangriffs fann gar nid)t bie Siebe fein, ^d) mu& fagen,

id) l)abc mit febr oieten ©enoffenfd)aftcn, unb jrcar nid)t ein;

fad)en aJiitgliebcrn, fonbern mit SSerbanbSoorftänben, mit

©cnoffenfcbaftöüorftänbcn, mit Sireftoren u. f. rc. aller 2lrt,

in ben legten aöod)cn oerfcbrt, — id) bobc aber nic^t einen

cinjigen pofitiocn 2tnbönger bcS ©injelangriffö gefunben, ber

mir gefagt böttc: icb ^altt eö für bcffer, rcenn ber ©injel^

angriff beftel)en bleibt. 33on ber S3eunrubigung alfo, glaube

id^, rcirb niijt oicl ju finben fein, bie §err Scb^^'^ befürcbtet.

9Jun bat §err Sd^end einen febr großen 5Jlai^theil in

ber mit ben ©enoffenfd^aften mit unbef^ränfter 9iacbid)u§=

pflid^t oerbunbenen Haftung ber auögefcbicbenen®enoffenfd^aftcr

gefunben. ©r erflört eö für ganj unerträglid), ba^ ein foldjer

auögefd^iebcner ®enoffenfd)after no^ 18 aJlonate nacb feinem

2luöfcbeiben rceitcr ^^a^kn follc für bie Si^utben ber ®c;

noffenfd)aft. §icr mu^ icb junö^ft baran erinnern, ba§ er

fcd)ö aßonatc obnebin fd^on baftet, audl) nacb ber 5Hcgierungöi

üorlage; alfo banbelt eö fidl) blo^ um 12 rceitere äRonatc,

baö ift unäroeifelbaft. Sobann ärocitens ^a\tü er in biefcn

12 rcciteren ajlonatcn nid^t in crftcr Sinic , fonbern bie

fömmtli^en aftiocn ©enoffen baftcn öor ibm, fo ba§ er nur

berangcjogcn rcerbcn fann, rcenn fein aftioer ©enoffenfc^after

mebr folocnt ift. ©rittenö, foHte er rcirflii^ bennod^ \)exan=

gcjogen rcerbcn, unb nod^ ein fotoenter ©enoffenfcbafter ba

fein, roas [a orbnungSmä^ig nid)t oorfommen fann, fo l)at

er ein SRegre^red^t gegen ben aftiocn ©enoffenf(^after. %mm
aber fann id) nicbt anfteben, ju fagen, ba§ biefc 33eftimmung

mit ben 18 SUlonatcn, fo rcie fie fegt lautet, unb in bem

3ufammenbang, in bem ftc fid) iegt befinbet, feincörcegS

unfcren, b. b- meinen unb meiner grcunbe, SBünf^en ent=

fpricbt. Unfere SJJeinung ging babin, cntioeber ben auS=

gcfd^iebcnen ©enoffenfd^after, rcie bei ben ©enoffcnfcbaften

mit unbefd)röafter Haftung nod) bic oollc ^dt — bamals

rcaren cö 3 ^al)vc — l)a'\kn 5U laffen, unb groar nur für

bie ölten Sd)ulben, ober aber fic jroar für alle Scbulben

baften ju laffen, aber bann nur bie b^lbe S^'ü. So famcn

bic 3 Sabrc unb bie 18 a)lonate. ©3 finb bann fpäter

biefc 3 ^aijvc in 2 ^abre oerminbert rcorben, unb fo

ift baö Dtefuttat entftanben, ba§ nun bei ber einen 2lrt oon

©enoffcnfcbaften bie 2luSgefcbicbenen nid^t bic §älfte, fonbern

brei Sßiertel ber ^e'\t alö bei ber anberen b^ftcn, unb

babei für alle, nid^t blo§ für bie älteren Scbulben. SaS
entfprad) unfcren SBünfd^en nid)t; rcir b^ibcn eö aber mit

annebmen müffen, rccit fonft überhaupt ni^tö jU erjielen

rcar, unb nid^tö errcicbt rcorben rcöre.

§crr Scbencf fagt bann: eö ift eine ganj ejorbitantc

Seftimmung, eine furd^tbare ©efabr. 3^ möd^te §errn

Sddendf fragen, rcie bcnn beutäi't'^Se bie Sad)c liegt, unb

jrcar aucb nad^ ber Siegicrungöoorlage, bei ben ©enoiien=

fcbaften mit unbcf^rönfter Haftung.

Senfen Sie folgcnben gaO^ i^b nebme an, i(^ bin fclbft

©cnoffenfd^after. 3n einem ailomentc, rco icb f<^lbft auö^

fcbcibe aus ber ©cnoffenf^aft, ift eine aihtlion Slftiooermögcn

unb oud^ gcrabc eine Hiillion ^^iaffioa ^ber ßinfa^bcit rcejcn)

oorbanben. Sie Silanj ber ©efeUfdjaft gebt auf; eö ift

US
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(A) feine ©efal^r für mid^ oort)Qnben. SBenn nun bic ©eno^fen^ •

jc^oft bic 2JfiIIion 3lftioa oerpulüert, unb bie alte SOliÜion

£d)ulbcn befielen bleibt, bann ^afte i(^ noc^ üoüe

jrcci Sa^re nadj^er für bie SDlillion Sd)ulben. Sßenn bagegen

bcr ^ßorftanb bcr ©cnoficnfd^oft mit ben 3lftiüen bicfc Sd^ulb

abtragt unb neue gd)ulben fontra^irt, bie blofe an Stelle ber

ölten treten, unb bann bie Slftiocn oerpuloert, fo t)ofte id^

für nichts, fo bin id) ganj frei, blo^ rceil formell neue

Sc^ulben an bic Stelle ber formell alten getreten finb. 2Bo

ift benn ba bie ©crcdjtigfeit, §err Sd^encf? Unb \d) l)afte in

biefcm %aUc n\ä)t 18 9)ionatc, fonbern 2 ^al)xc, nai) ber

früf)cren 9^egierung§Dorlage fogar 3 ^aijve. 3llfo eine

@efal}r ift l)ier, unb eine ©efo^r ift ba. SBcl^eö bie größere

ift, bleibt fraglid^.

5^od; ein anberer ^unft fommt l^inju. S)er ®runb bc§

3iuinö einer ®cnoffenfd)aft liegt oft gar nid)t barin, bafe eine

neue Sd^ulb fontraljirt mirb; er liegt oft in raeit frül)cr

jurücfliegcnben Umftänben. S)enfen Sic einmol: ber 33oiftanb

einer ©enoffenf^aft entrirt ein großes Unterneljmen, er

entrirt grofec Sauten, fauft ©runbftüde; ein ganjeö großes

Untcrnclimen ift in (?5ang gebracht. SetJt ti'cte" plö^lid) oer=

änbcrtc 3]crl)ältnifie ein. 2luft)ören lann man nidit; aber bie

fdjlauen ©enoffenfc^after, bie fc^lauen ^orftanbämitgliebcr,

treten auä. 3li\n gel)t bie Sad)e il)ren @ang. Um bie

S3auten ju bejatilcn, müffen Sd^ulben fontral)irt locrbcn.

finb neue Sd)ulben. Ser ganje 3^uin ift oictleic^t oon ben

alten auSgcfc^iebenen ©enoffenf^aftern ücrfc^ulbet, unb bie

attioen müficn it)n allein tragen. 3ft boö ©ercditigfeit?

Sc^on ^err i5reit)crr oon 33uol l)at l)crüorgcl)obcn, ba§,

rccnn bcr ^crr Sc^encf fo einfeitig bie 9iad)tf)eilc für bie

auägcfd)icbencn ©enoffcn betont, man bod; aud) ber grofecn

5Bortl)eile gebenfen mufe, roelc^e bic barin bleibcnben ©enoffen

bei ben 9lac^fc^u§pflid)tgcnoffenfc^aftcn t)abcn. Unb baä ift

rcoljl fd)iücrlic^ rcunbcrbar im ©enoffenfd^aftsleben — oon

Dielen ift mir bieö bcftötigt — : bie ©enoffen pflegen auf

(B) biejenigen, rceldjc in ber ©cnoffenfc^aft bleiben, oiel mel)r

SSertlj ju legen, alö auf bicfenigcn, bie auöjufdicibcn geneigt

fmb. 3d) fanu il)nen baä nic^t ücrbenfen. 3d) l)alte eä

für beffer, ba^, menn bic Reiten bebenflit^ roerben folltcn,

bic tüd)tigftcn unb flügften Scute nic^t l)erauögcbrängt icerben

auö ber ©cnoffenfc^aft, fonbern barin bleiben, um bie ©e^

noffenfc^iaft ju l)altcn, ober, lücnn cß notljioenbig ift, fie ju

einer eljrlic^en üipuibation, bie in xijxm eigenen ^ntcrcffc

liegt, üu bringen. 2)aS ift oortl)eill)after.

3}ie 2luöfüt]rungcn beS .^crrn Slollegen Sd)cnct forgen,

natürlich ol)nc feine 3lbfid)t, beffer für bic ®rücfcbergcr, unb

unfcrc 3lntrögc forgen beffer für biejenigen, bie in ber

©enoffcnfdjaft bleiben unb mit bcr ©enoffcnfd)Qft el)rlid)

meitcr arbeiten unb im ^iottifall mit il)r liqnibiren.

;'in ©enofieiifdjaftöfreifen ift man jum Xljeil aud) ganj

anberer 2Infidjt als .^crr .Uollege Seiend. 3d) l}abc ge=

mic^lige Stimmen gcl)ört, iüeld)c bic auöfd)eibenben ©cnoffcn

nod) üiel fc^ärfcr Ijcranjicljen lüollten. (S'in .t)err (iufjertc

mir gegenüber, bafj eö beffer märe, bie auögefdjiebenen ©e =

nofien nod) üoUe 2 ;^llal)re long gonj luic bie oftiocn fju

beljonbcln. Sie foUlcn alle prinjipaliter Ijoften, für olle

Sd)ulbcn unb oljnc Stegrefj. i)aß finb '^^orfd)lägc, bic allere

bingö üu roeit gel)en. 3lbcr boö, mos in ben .Uonuniffionö-

bcfc^lüfi'cn Dorgcfdjlagcn ift, füljrt ju einer nncrlräglid)cn

Sicloftung nic^t.

.,\6) erflörc aber gern, baft ic^ cß für iüüiifd)enßiDcrll)er

Ijicltc unb für oicl beffer, mcnu bie 1 H 'üJloimlc, ba bie ,'5eit

oon '.'>
^"»ioljren für bic ©enofienfd)aften mit unbcfdjrönfter

.t)aftung auf 2 "^aijxc Ijerobgcfeljt ift, in enlfprcdjenbcr iJlU'ifc

ouf 12 iUlonote ocrringcrl lüürben. üinen 3lnliag einfeitig

jju ftcücn, l)altc id) aber nid)t mel)r für gecignei ; cß tfl eine

CSinigung über bie gefonuntc T^xqqc crieid)t, unb id) mill

nid)t oUcß grofjc (irrcid)te boburc^ crfd)flllcrn, bofj id) biefcn

einen ^4<unft ongrcifc.

üllcinc -ijcrren, maß jiun bic brci »jorntcn, bic 3luß-

gcftaltung ber ©ad^c im gonjen, betrifft, olfo namentUd^ bic (C)

©infül)rung ber neuen ^^orm bcr ©enoffenfd^aft mit un=

befdiiränEter 9ia(.^fd)ufjpfli^t, fo möchte id^ mid^ ni^t mit

frcmben jjebern fd)mücEen. SDiefe Sreit^eilung btibcn roir

nic^t erfunbcn. deiner üon oHen benjcnigcn, bie für bie

93efcitigung beß ©injclongriffß eintraten, ^at fie erfunbcn,

unb id^ menigftenß pcrfönlid) — unb baß barf ic^ oon ben

meiften meiner greunbe fagen ~ f)aben ftc ouc^ n\d)t

geiüünfd^t. Unfcrc Slbfidit mar primo loco gerichtet

auf bie 53e)eitigung beß (Sinjclangriffß. 3)a nun
bicfe ni^t erreichbar mar, finb mir junö^ft bafür eingetreten,

bo^ SHJor im allgemeinen ber ©injelongriff befeitigt rocrben

follte, ba^ aber bcr ©enofienfc^aft, mcnn fie glaube, ju i^rem

^xeh'xt be» ©injelongriffß ju bebürfen, geftattet fein foQc, ben

©injelongriff ftotutorif^ bcijubel)alten ober neu einjufü^ren.

Unß mürbe cntgegenget)alten, boß gel)e nidl)t, man müffc

biftorifc^ «erfaljren, alfo ben 6in5clongriff, bcr boc^ einmal

befiele, alß Siegel aufred)t crl)alten unb nur im Statut bic

Scfcitigung beß einjelongriffß geftatten. ^^^rner müffe cS

burd) bie 53eäeid)nung „©enoffenfd^oft mit Shd^fc^u^pflic^t"

äu^erlid^ ertennbor gcmai^t mcrben in ber tjirma, ba§ ber

©injelangriff außgcfc^loffen fei. So ift bie 2)reit|eilung

cntflanbcn, unb ba mir unfere primo loco get)egten Intentionen

nidE)t burd^fegen fonntcn, finb mir l)icrauf cingegongen. 9ßir

mußten ofjeptircn, mcnn mir überl)aupt etroaß erreid^en

rcolltcn, unb tro^bcm ift nod^ baßfenige, maß mir in biefer

S3cäicl)ung afjcptiit ^oben, in crfler Sefung abgelehnt.

Sn ber ämeiten Sefung Ijanbeltc eß fic^ nun barum,

eine ganje Slci^c bcrfenigcn 23efdE)lüffe crfter Scfung in bcr

Hommiffion ju befeitigen, meiere mir mit unferem Stanb=

puntt für nid^t ucrcinbor Ijieltcn. Sc^ mujj boß, ba eß eben

in Sc^ug auf ben ©injclongriff ju biefen Sefd^lüffen geführt

bot, ganj furj criüäl)nen. 3u"öcl)ft morcn in ber crften

Scfung bcr § 8 unb bcr § 77 unoerönbert geblieben. Gß
mar olfo bie Sluflöfung ben 5?rebitgcnoffcnfc^aften gebrol^t,

wenn fie £rebit gemä^ren an 5lid)tmitgliebern. "^ixnex mar (D)

bie 3Rcoiforbeftcnung auf bie aScrmoltungßbe^örben übertragen
;

ferner mar ein ©cneralberic^t an bic Sßerioaltungßbc^örbcn

Dorgefd)ricbcn. 23eibc 33eftimmungcn mürben bobin geführt

Ijoben, bo§ eine fcl)r grofjc Slnjo^l uon ©enoffcufdioftcn fo

JU fogen unter obrigfeitli^c 'Jüljrung gefteHt märe. 2)cr

§ 5;") lüor nur in einem 'i]iuntt unb bei mcitem nid^t fo gc;

milbcrt, mie mir münfc^ten. S)aß Sluffid^lßrcd)! mar oiel ju

meitgel^cnb unb bclöftigcnb, nomentlid) in 59ejug auf bic

93orftänbc bcr 58erbönbe; unb cublic^ mar ber ©injclongriff

obfolut beibel)alten; unfcrc 2lnträgc in biefer Söcjic^ung

moren obgcleljnt. «Hen biefen ''fünften, meine Herren,

{)obcn mir crl)cblid)c Slonjeffioncn erl)altcn; mir fonntcn fic

ober nur crl)altcn, mcnn mir ouc^ in biefcm ^unft unß

bcmicnigen, maß 31nbcrc moUtcn, onbciiucmtcn. SBir l]ahcn

eß getl)on; mir l)aben eine ollerbingß ni^t in febcr cinjclncn

S3ejiel)ung unferen 3iiünfd)en cntfprec^cnbc, ober boc^ im

©anjcn einen grofu'u ,vortf(^ritt bcbeutcnbe fofultotioe S3c«

feitigung beß (Sunjelangriffö erlongt; mir l)abcn bamit ju^

gleich fi'"" 9teil)c üon nod) uicl mid)tigcren '•-fünften burc^;

gefegt. 2Üir l)oItcn feljt on bem, moß crrcid)t ift, fcft, um
nicbt boß ©Ute, moß mir erreicht l)obcn, ju crf^üttcrn, unb

id) bin übcrjeugt, bic ©cnoffenfd)aflcn mcrben unß bofür

2)anf miffen.

(Jöraoo!)

au,\cpröfibcnt Dr. »ufjl: ®aß 2«ort l)flt bcr ^>orr

3lbgcorbnete .t>cgel.

3lbgeorbneter jC>fflfl* '-y^eine .t»crren, boß mefentllchflc

;iintcrcffe, moß meine polilifd)en ,\reunbc an bcr ))iegicrungfl-

üorlogc üon üornl)erein gehabt l)aben, ift bic (5infül)ruiig bcr

©enofjenfd)oft mit befd)ränfter .t>aftpflid)l, unb mir freuen

unfl, bofi ber rcd)tlid)e 3lufbou, ben bic ©enof|cnfd)Qft l»

bcm Stegierungßcntmnrf gel)obl Ijat, auc^ burd) bic .Hommlffion
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(A) nic^t geönbcrt roorben ift. Söir bebauern cS, ba§ bic anbete

%ovm ber ©enoffenfd^aft — mit unbefii^rönfler ^nflpffid^t —
eine 3lenbcning erlitten ^at, bie luir ais eine 33erfd)led)tentng

mit bem §errn 2lbgeorbneten Seiend anfe^en. Slber lüir

bolten eö eigentlid) nic^t für politifd), biefc ©ad^e l)ier be=

fonberS 5U betonen; benn un§ liegt nit^t baran, ba§ biefe

neue ©enoffenfd)aft mit unbefd^rönfter 5iac^fc^ufjpftic^t in

befonberä großer 93oUenbung auä ben S3erQtf)ungen bcä

Kaufes l^eroorge^t, rocil mir gar nid)t roünfc^en, bafe bie

denoffenfd^aften barouf gefül)rt rcerben foHen, biefe neue 2kt

onjunef)men. Sllfo möchte icl) eä bem §crrn SIbgeorbneten

<B6)c\\d and) empfehlen, oHerbingS in einem onberen ©inne

als ^err Dr. ©nnecceruS, biefe ©enoffenfc^aften nid^t \<:l)V

ju berüfiren in unferen S3eratf)ungen.

2Bir ftetien auf bem ©tanbpunft, bafe ber ®injelangriff

au^ bei ben ©enoffenfd^aften mit unbef(|ränfter .§aftpftid)t

ni^t befcitigt taerben borf, roenn eine genügenbe Slrebit=

untertage erf)atten bleiben fotl. 2Bir fönnen bie 2luö=

fü^rungen, bic ber §err 9lbgeorbuetc Dr. ©nnecceruä gegen

ben ©injelangriff l)ier mieber üorgebrod^t ^at, fd^on beä^alb

nic^t afjeptiren, roeil biefe ganjen 3lngriffe geben gegen bcn--

jcnigeu (Sinjelangriff, ben bie befte^ettbe ©efeggcbung fennt;

ber ©injelangriff aber, ben uns ber 9tegierung6cntrourf

bringt, ift ein ganj anberer. S)er mefentUdic Ü«tcrfd)ieb

befielt barin, ba§ ber ©injelangriff beö beftefjenbeu died)tQ

gleic^jeitig eintritt mit bem Umlageüerfol)ren, mä^rcnb er

nac^ bem 9tegierung§entrourf erft fubfibiär ouftritt, menn
ba§ Umtageoerfaliren fo gut mie beenbigt ift. äl^eine §erren,

CS ift ou^erbem ber gro|e §ortf(^ritt im 5iegierungöentrourf

cntt)alten, bafe baä llmlageoerfafiren felbft nid^t erft eintritt

am @nbe beS Äonfurfeä, fonbern gleici) bei 33eginn in ^orm
bcs 33orfdE)u^oerfaf)renä. 2luc^ baburi^ mirb ja ber

©injelangriff mcfentlid^ jurüdEgeftellt. 3lber, meine

Herren, mir finb roeit baoon entfernt gercefen, biefe

j^rage ber 3'fe<S'ttäfeiöfeit ju einer fo großen S3e--

(B) beutung aufjubaufc^en, ba§ mir uns n\d}t auf einen

SDlittelroeg begeben fonnten, ben ©ie in ben ©rgebniffen ber

Äommiffionsberat^ungen finben. 2Bir i^ahen bas in bem
Sntereffe getfjon, bafe nid&t oon irgenb einer ©eile üon üorn=

berein gegen baS ®efeg 2)ti^trauen auSgeftreut mirb, unb ba&
bann bie ©enoffenfd^aften mit einem 9Jli§trauen an boS

®efeg lierantreten, ben eS tf)atfäc^li^ nid^t oerbient ; baS

fönnte natürli^ bem @efe^ unb ber Umfe|ung beä ©efe^cs
in bas praftifc^e Seben nur fd^aben. 3luä biefem ©runbe
babcn auc^ mir uns baju oerftanben, auf bie Srüdfe ber

93ermittelung ju treten, unb meine ©efinnungSgenoffen rocrben

ba^er unbebingt für bie ©rgebniffe ber Äommiffionsberat^ung
ftimmen.

3Keinc Herren, es ift üon bem §errn 2lbgeorbneten
Dr. ©nnecceruS nod^ barauf aufmcrffam gemadE)t, bafj er nur
fef)r ungern eingegangen fei ouf btcfenigc Seftimmung, meldte

für bie ®enoffenfd;aft mit unbefd)i-änfter 9lad)fc^u6pfiic^t auf=

genommen ift, bejüglic^ ber Haftung ber auSgefdjicbcnen

®enoffeh. 2iUr bagegcn muffen auf biefe 33eftimmung ein

tt)cfentlid)es ©eroidjt legen, unb sroar aus folgenbcn

®rünben. SBenn bic ©laubiger nad) unferer 3lnfid)t

bei ber ©enoffcnfc^aft mit unbefd)ränfter 9Jad)fd)u6pflid)t

nic^t fo günftig geftellt finb l)infid)t(id) ber ©rfüllung
ibrer gorberungen raie bei ©enoffenf^aften mit unbefd^rönftcr

^aftpfli^t, fo glauben mir fie bafür ouf anbere SScifc cnt=

fcbäbigcn SU foOen. 2:)ie ©laubiger baben bei ber ©cnoffcnfcbaft
mit unbefcbvänfter ^aftpfli^t bem anögefd^iebenen ©enoffen
nid)t nur na^juroeifeu, ba§ fie eine ^orbcrung gegen bie

©cnoffcnfcbaft babcn, nid)t nur nacbäuiceifcn, ba& ber ©enoffc
erft innerl)alb irocier 3abre cor 2IuSbruc^ bcS ^onfurfeS auö=
gcfcbicbcn ift, fonbern fie babcn i^m aufecrbem nod; nacb=
juitjcifen, bafe i^re gorbcrung eine fogcnanntc alte ©cbulb
ift, bic entftanben ift cor bem Slusf^eiben beS ©enoffen.
2)afi ift ein oft fd^roieriger 9iac^rociö, benn ber 33cgriff ber

ölten ©c^ulb, ber begriff ber red)tlic^en @ntftel)ung einer

©c^ulb oor 31(uSfd^eibung be§ ©enoffen, olfo oor einem be« (C)

ftimmten 3eitpunft, ift oft anfechtbar. 2m '^aüt ber

^JoDotion fann bic ©acbc jtöcifclbaft fein. Xii^ct Seroeis

mirb ben ©läubigcrn crloffcn, roenn mir ben ousgcfcbiebencn

©enoffen für alle ©d)ulbcn baften laffcn, roelcbe entftanben

finb gegen bie ©cnoffcnfcbaft bis jum 2lblauf ber 3eit feiner

Haftpflicht. Sarin ift alfo ber ©laubiger beffer geftellt bei

ber ©enoffenfdjaft mit unbefdirönftcr ?iacbfd)u(3pflicbt, als bei

ber mit unbefd)ränftcr .•paftpflict)t. 3cbo(^ ift ber Unterfd)ieb

fdjlic^lid; nic^t fo febr erl)ebli(^, unb bicrauf ift fa aucb fd)on ^err
Dr. ©nuecceruö gcfommen. (Ss ift fel^r mobl möglid), baf? bie ©e=

noffenfdjaft nod) 2luätritt eines ©enoffen baS 2lttiüoermögcn oer=

pulocrt, unb bie olle Schulbtl)atfäd)licb eine oiel bebeuteubere ift in

bem SD'iomcnt, rao fie eingeforbert mirb feitens bcs ©läubigcrs,

als in bem äRoment, mo ber ©enoffc ousfcbicb. ^d) glaube

lüirflich, ba^ feine §8erantaffung oorlicgt, gerabc bicfeö '4^uiiftcä

lücgen ben SSorfc^lag ber Hommiffion fallen ju laffen; oon

foldjcr ®rbeblid)teit ift er nidjt, unb id; möd)te 2[)\m\ empfcblcn,

and) an biefer fd^einbaren ©cbioicrigfcit unb an biefcr ^öer^

meljrung ber Stompliäirtbeit bcä ßntiüurfs ficb nicbt ftoßcn

äu roollcn. 5lompliäirt ift bic ©ad)e ja auf alle gälte gc=

lüorbcn; biefeS 23cbenfen bcS §crrn Slbgcorbnetcn ©cbcud" balte

icb für oollfommen bered)tigt. SBenn rocber bie Slommiffion

nodj bas ^auS fic^ barüber fcl)lüffig machen fann, ob ber

©inäctongriff fallen gelaffen merben foU ober nic^t, bann ftcUt

man bie einjclnen ©enoffcnfcbaftcn felbft oor bie Jcagc, unb
bic follen biefe ?5cage für fid) entfc^ciben. 2)aS ift aisbann

eine gorberung an biefe, bic hinausgeht über biefenigen ^n-
forberungen, bic ber SteichStag felbft unb beffcn Eommiffion
an fidh geftellt hi-iben.

9iun fönnen ©ie fich bodh benfen, meine Herren,

ha^ manche ©cnoffenfdjaften fo leicht niemanben haben, ber

fic über bie fd^raierige «^cage aufflärt. Ser §err Slbgeorbnetc

©nnecceruS freilich fagt: cS märe fehr gut, ba^ jmifchen bie bciben

©enoffenfdjaften mit bcfdjrdnfter unb unbefd)ränfter §aft=

pfli(^t eine britte ©enoffenfchaft tritt; bann ftönben boch öic (ß)

©enoffenfdhoften nid)t üor ben meitcn ©prung oon ber un^

befd^rönften jur befd)ränften §aftpflidht, fonbern fic fonnten

einen ajitttelroeg einfd)lagen. ^ubeffen ücrftänblich ift ä'^ar

bie Unterfdheibung : ©enoffcnfcbaftcn mit unbefdjröriftcr unb

©enoffenfchaften mit befchränftcr Haftpflicht ; ob id; nur

bis JU einem gcroiffcn S3etrogc ober mit meinem ganjen Q]er=

mögen hafte, bas ücrfteht mohl feber; — mos ober ju ocr=

ftcl)en ift unter ©enoffenfchaft mit unbefchränfter 3hd)f(^uB=

pflid^t gegenüber unbefchränfter Haftpflicht, um bas ju üer=:

flehen, baju glaube id), ift cS unbebingt nothmenbig, boR ber

äUann, ber feinen 9{athgcber hat, fid^ baS ©efeg felbft anficht.

(3uruf.)

— Jöaju ift ber 9lniralt ba, lüirb gcfagt. GrftcnS fann ber

Slniüalt nicht überall fein, unb id^ glaube, burdh bricflidjc

2luSführungen bcS 2lniüaltS loirb bic UnterfdjciDung bem
f [einen SJknn nod) nicht flar ir erben; baju müBte bor Uhu
lualt menigftcnS h'^^'^ifcn unb ihm baS münblid; auöcin=

anberfcgen. Ober er unterwirft fich einfadj ber Gntfchcibung

bcs 2lniüaltS. ©iit, fo legen Sie iefet bic ©ntfdjoiDung in

bic fgan't) beS 2lniüaltS, anftatt bafe ©ic fic felbft fällen.

2ßic gcfagt, für uns ift baS fein cntfcheiDenbcr -^unft

geiDcfen, uor allem beshalb nicht, mcil uns insbefonbcrc bic

©enoffenfchaft mit befd)ränftcr Haftpflicht intcrcffirt, unb biefe

©enoffenfd)aft ben {^djlcr beS 3>öi';tP-iltS nicht beftgt- J^luä
biefem ©runbe haben mir mit leichterem ^cv-jCn biefc c:;acbc

mit in 5?auf nehmen fönnen unb empfehlen auch 3-)acn, in

ber üorliegenbcn gornt ben (Siittuurf onäunehmen.

a^ijcpräribcnt Dr. üöufjf: S)aä 33ort hat ber H^rr

2lbgeorbnete Dr. 33aumbad^ (Berlin).

2lbgeorbneterDr.$iiiumbadh (Seclin): iiJi;i:ie H-r"n. öec

Herr 35orrcbner hat cigeiitliij eine fchc gute 5t:^e öj:i uifercm

146*
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(A) gtanbpuntt aus gefialtcn. ©r ^Qt ooQftänbig für un§ plai=

birt; er fommt nur fd)Ue§lid^ ju einem onberen Stefultot als

rcir, Icbiglid^ aus Siebe ju bem [ogenonnten ^ompromi^, roeld^eS

Don ben |>erren abgefd)Ioilen ift. 9]un raeife id^ ja fef)r roo^I,

ba^ es Herren in biefem ^aufe gibt, bic nid)ts J)ö^ereä

fennen, als 5?oinpromi)le ju Stanbe ju bringen; aber in ber

Äompromifefreubigfeit ober oielleidjt gar in ber Slompromi^rautt)

foK man bo^ anä) n\6)t ju rceit gel)cn. ^ä) glaube faum,

bafe fc^on oiele göHe ba roaren, in benen man, idf) möd^te

fagen, in fo nacfter Sßeife erflnrt f)at: eS \)ar\'odt \x<S) {jier

nid)t um fad^Ud^e ©rünbe, fonbern (ebigtidf) barum, baS B-om-

promife JU retten.

begrübe es jebenfalls mit ^^reuben, ba§ Ijeute biefe

Debatte im ^(enum [tattfinbet. .^err Dr. dnnecceruS meinte

freilid^ üorI)in, eS fei taum nod^ nijtf)ig, ba^ mir uns im

§aufe über bie Sac^e nod^ unterbielten ; er f)abe geglaubt,

CS märe mit ber fommiffarifd^en 33eratf)ung abgetf)on.

(SIbgeorbneter Dr. ©nnecceruS: ^abe icE) nid^t gefagt!)

— l)abe es fo oerftanben; ic^ f)atte ben ©inbrucE, unb

ic^ mürbe ausbrücflic^ barauf aufmerffam gemad^t, bafe ©ie

fo feljr großen SBert^ auf biefe fommiffarif^e ^eratl)ung

unb Sefd^lu^foffung legten, ^d) glaube nun, man fann fd)on

um beSirilien ben entfc^eibenben S?ertl) barauf nid)t legen,

mcil bie 5^ommiffion in beiben Sefungen oerfcliiebcn abgeftimmt

bat. 3n ber erften Sefung mar bie äRel_)rl)eit für bie

SiegicrungSoorlage; bann famen bic Herren unb fagten:

mir \)a\)tn einige S3ebenfen, mir moUen einige Sufleftänbniffe

nad^ biefer ober fener Seite mad^en, — unb nur, um baS

ftompromiB ju Staube ju bringen, roirb bie neue @enoffen=

f(^aftSform t)orgefd)lagcn unb eine britte .Kategorie oon ©enoffcn:

fd)aften in baS ©efeß aufgenommen, an reelle früher niemanb

gebadE)t batle. 2^er 33ater biefeS ©ebanfenS ift, rcie mir alle

rciffen, ein §err üon ber 3iegierung, ber, um bie S'icgierungS:

üorlage, ba fie auf Sd)mierigfeiten geflogen mar, unb ba

(B) man fie pure nic^t burcl)bringen fonntc, möglid)ft intaft ju

erbalten, bicfen 33orfcblag machte, ber in ber Xl]at, rcenigftenS

für ben praftifd)en ®enoffenfci)after, boS aüerübelfte ift, maS
man fid) benfen fann.

Xev §err itoUege ^egel Ijat bic grage bcS ®injel=

angriffs in einer SBeife beljanbelt, mit ber id^ im mcfcnt=

lid)cn cinoerftonbcn fein fann. ®r legt nur fcincifeits ben

e^rcerpunft ju fctjr ouf bie ©enoffcnfd^aftcn mit bcfdjrönftcr

.^laftpflidjt, inbcm er meinte, l)auptfäd)lid) um bicfc in hc-

tommen, bältc er biefe 5^onjcffion bcjüglid) ber neuen @e=

noffcnfd)aftSart gemad^t.

(3tt)ifd)enrufc.)

— Xct !i)Ctx .College .^cgct fagte allcrbings, bafj oon feiner

^.Partei ber 9iad)brud auf baö ^^crlangcn nad; Wcnoffcn-

fd)aftcn mit bcfc^rönftcr .tiaftpflid;t gelegt rccrbc. mufj

nun fagcn, bafj ja nud) mir mit einer Slcnbciutig bcö

noffenfdjaflßgcfcljcß nacb biefer 3iidjtung Ijin einoerflaubcn finb;

büß marcn mir aber aucb fd)on fiüljcr, unb id) glaube,

ber .t)crr College (^raf uon iJHrbad) ging in ber elften Sefung

JU rceit, mcnn er auofüljrtc, bafj oon unfcrer Seile unb

namcnllid) uon Seiten beo uerflorbeucn »Hbgeorbnctcii Saöter,

feine bic6bejüQlid)en U^orfdjlänc in einer uiiflaren iJÜeifc bc'

fiimpft moibcn mären. Ter ocrftoibene .HoUegc Saßfer l)alte

fiel) nid)t abfohlt gegen ben iJorfdjlag ber (Menoffcnfd)aften

mit bifdjränftcr .^)aflpflid)t ciflärt; er nal)m nur ljauptfäd)lid)

^Jlnftofi an einem ifoifdjlag, meieren bamalß !öcix (Miaf

Diivbad) nmd)lc. Tiefen ilorfdjlag l)at (Miaf i'üibad) nadj^

malß nidjt micberl)oll, unb er Ifl aud) nidjt in bie il^ovlage

übergegangen. Gfl mar ber juriflifd) unI)a(tbore (Mcbaiife,

liif} bic (^knoffcn bei (^)enofienfd)aften mit befd)röiifler .<{>afl

V'tüd;t bic .t^ofifunune bcponircn folltcn. Taö mar ber

(^Irunb, lüatum oon Saöfcr jcnei i^lorfdjlog beß .^jcrrn (Mia[en

iülitbndj in fo cnlfdjicbcncr iJHeifc befämpfl morbcn ift.

i)Jun l)Qbcn bic .^icrrcn Ijcutc bcjüglid) bcö fogcnanulcn

©injelangriffs fo jiemlic^ alle bie 33ejeid^nung „baö ScfircdE^ (C)

gefpenft" gebraucbt. 3^ meine nun, bafe fd^on in biefem

SSorte eine ganj bcjcid)ncnbe 33erurtbeilung ber öebcnfen

gegen ben ©injelangriff liegt. 2Senn cS ficb roirflid) nur um
ein Sd)recEgefpcnft banbelt, bann ift cS alfo eine folc^e S3e=

fürd^tung, bie im ©runbc genommen inbaltSloS ift, eine

Sa^e, bie man bocb eigentlid^ flarftcQen, bic man ben ®e=

noffcnfcbaftern jur Döllen ©rfenntni^ bringen fönnte.

babe allerbings audj bemerft, ba& auf biefem ©ebiete, fclbft

in ben @enoffenfdE)aften, nod) immer eine au^crorbcntlid^c

Unflarljeit b^trfd^t. 3^ mar oft erftaunt barübcr, mcnn icb

midj mit cinjclnen ©enoffen, fclbft mit 2)lännern, roeld)e feit

3abren in ber ©enoffcnf^aft ftef)en, untcrbiclt, meli^ merf=

rcürbige Slnf^auungen unb meldte Unflarbcitcn id^

ba nod) fanb. ©injelangriff unb Solibarljaft finb für

oiele fel)r unflare Segriffe; baS rairb ober burd^

bicfen S3orfc|lag burc^auS nid^t oerbcffert roerben.

3n ben ®enoffenfd)aftcn unb auicrfialb berfelbcn b^bcn
einjelnc Seutc eine ganj befonberc Slngft oor ber Solibarbaft

überbaupt; aber bic §auptbefd)iücvbcn, rceld)c oon fold^en

ängftlid^en Seutcn ausgeben, merben fd)on befcitigt burd) bic

£D]öglid)feit, baf3 man ©cnoffenfd^aftcn mit bcfdirünftcr ^aft-=

barteit errid^ten fann. Tas ift bie ^auptfacbe. Saburd^

roerben mir mand)en, ber bisber allju ooifidjtig unb allju

jurüdbaltcnb mar, bem genoffenfd)aftlid)cn Scben jufüljrcn.

glaube ferner, ba^ ber Gnujclangriff, mcnn er bcis

bebolten morbcn märe, nid)t eben oiel gcfdjabet ober genügt

l)ätte.

(3uruf.)

— 3^1 meine, mcnn er pure beibeljaltcn märe. 3d) Ijabc

mid^ aucb in ber Sa^c fclbft fo aufierorbcntlid^ ab=

lebnenb nii^t geftellt gegenüber benicnigen, mcld[)c auf

bic Sefeitigung beS ©injclangriffs l}u\mQ motltcn.

3d) b^i^c früber fd)on einmal gefagt: man formulirc

mir bic Sacbe; id^ mad)e burd;auS feinen casus belli aus bem (D)

©injclangriff
;

id) bin babei, mcnn er befcitigt merben fann;
aber man formulirc cS gcfe^geberifd;. Ta bi^bcn uns nun
aber bic Scud)tcn ber SBiffenfdjaft in ber Xlommiffion unb im

^aufc benn bod) einigermaßen im Stid) gelaffen; mir bf>ben

eine burcl)auS gute unb genaue ''^^räjiiirung ibrer $i^orf(^lägc

bcjüglid) ber 33efcitigung beS ©injclaiigriffs nid)t befommen.

3lud) ben Slläniiern ber 5i5iffciifd)aft, bie aufecrb^^lb biefeS ^aufeS

fid) mit ber (5rage bcfd)oftigten — id) erinnere an ^errn

^rofcffor ®olbfd)mibt — , ift cS nid)t gelungen, eine ool!;

ftänbig flarc i5'^i""iidirung ber l^Borfcbiiften, uield)e ben ^in^

megfall beS ©injclangriffö b^rbeifübren folltcn, ju finben unb

bic ni)tbigen 'inn-agrapbcn in uernünftiger 3\5eifc ju fonnulircn.

3Dli)gen bie .•perrcn ie(u nod) !!l^ürfd)läge bi'o jur brüten Scfuug

nmd)en. 3lber ber 'Jiieg, ber \)\a- eiiu]cfd)liigon nnrb, biefer

5yoifd)lag, \)c\\\l bie Sd)iüicrigfeilcn umgeben unb baß, maß
nmn fclbft nidjt fann, ben ©enoffcnfcbaften aufbüibeu. Taö
ift ber unglüdfeligfte 3luöiyeg, ber befd)rilten merben fonnte

;

baS bt-'i&t eben bie Sdjiuierigfeitcn umgeben, aber nid)t

fie löfen.

yjlan \)ai fid) nun micberbolt in Sad)en beß CinjeU

angriffs auf boß Seifpiel unb auf bie 3lnfid)t beß uer--

ftorbenen Dr. Sd)ulje Telibfd) berufen. 3a, id) bin ber

SelUe, ber bie Shitorität unfcreß Sd)ulje Teliljfd) nicbt im

Döllen lllafic ancrfennt. 'JÜir alle, bie in bem (Menoffen^

fd)aftöleben fleben, miffen, maß mir Sdmljc Telit^fd) ucr-

bnnfen, unb looß mir ibm fcbulbig finb. Seine ^Jlutoiität

luar ia bei feinen Sebjcilen eine unbegienjlc im Wcimffen

fd)aftöleben; unb eß ift nocb feilt, id) möcble beinabc fagcn,

ein geimffenfd)afllid)cß 3l,rioin, uhmiu uuin fid) auf einen

5lucifpnicb unb auf einen ''Küvfd)lag oon Sd)nljc berufen fann;

man [)ai von roinberein bie ^l'ermulbnng für ficb, baf^ man
etmaß guleß lunfiblägt. Taß meifj id), nnb id) fann aud)

Dou mir perfönlid) fagcn: eß ift bie m Sdjuljc-

Iclibfd) in unferer iUhtlc meille unb tljälij mar, eine
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(A fc^önc ®rinnerung, unb boö mat ja baß 6d)öne bei ©dE)uläe,

büfe bei i^m in gcnoffcnfd)oftndjen fingen bcr ^^arteiftanbpunft

üoUftäiibig jurücftrat. ®aS l)at neutid; ^err Cyraf üonaJlivbad; ju

meiner greube nud) in einer fel)r frcunbUd;cn Sßcife ^icr

onerfannt. 2Ibcr man gei)t bod) n)ol)l ju mcit, lüenn man
bic Slutorität Sd^uljcS nun in fo(d)cn «fragen fd)led)tl)in für

nuöfd)laggebenb erflären mill, unb jicar in folc|en fragen,

in bencn er \a gar nid)t in ber Sage getucfen ift, [id^ ein

Urtfieit JU bilbcn unb feine 3lnfid)ten ju äußern. 2^ rceife,

bofe ©d)u[5C = S)e(i^fcl^ gegen ben ©tnjclangriff roar; aber

bie Herren geben bod^ ju rccit lücnn fie bcbujiren: \a, menn

©c^ulje biefe ä^orlage gefannt ^ätte, fo mürbe er fid) fo ober

fo fc^lüffig gemad)t, fo mürbe er audj ben ©injeiongriff in

feiner jegigen j5o'^'»"'i'^""9 abgelehnt baben. 5Jein, mir

müffen unö Ij'ict auf bic eigenen gü^e ftcllen unb felbftftänbig

prüfen unb felbftftänbig entfc^eiben.

S)oS f)ei§t aber bie ©c^roierigfeit nidjt befeitigen, fonbern

ücrmef)ren, roenn man nun ben atlcrunglüdlid)ften 2Iuämeg

trifft, unb menn man ben (SJcnoffeiifd^aften felbft ein 2Ba^l^

ttä)t gibt. 3d) meine jubem, bic neuen @cnoffenfdf)aften

merben jmifd^en jroei ©tüijic gefegt: auf ber einen ©eitc ber

®enoffenfd)aftsg(öubiger, bcr oft faum in ber Sage ift, ju

prüfen: maS ift bas für eine ®enoffenfd)aft? — ber mirb

üon üorn{)erein mifetrauifd) fein, menn eS fid^ um eine

©enoffenfd^aft ^anbelt, bic nid)t bie unbefd^rönftc §aftpflid)t

I)at. 2)a§ mirb ben ©löubigcr üon üornt)erein ftu^ig madjcn;

er mirb oielfad) nid^t in ber Sage fein, fic§ oollftänbig flar

barüber ju merben, bafe e§ fein 23cbenfen Ijat, au^ einer

folc^en ®enoffcnf(^aft ^rcbit ju geben, — unb mir finb [a

bei ben S^rebitücreinen auf bic §ilfc dritter angemiefen; mir

müffen ben S^rebit üielfad^ in au^erorbentli^er 2ßeife in

Slnfprudö nelimen. ^d) glaube boljer, ba^ bie Sreitt)ei(ung

m<S) biefer D^ic^tung au^erorbentlid) fd^äbigen fann unb mirb.

91un glaube id^ aber, auf ber anberen ©eite ift

ber ©enoffe, melier 18 SDlonate nad^ feinem 3luä--

(B) tritt nodj haften foll , in einer fataien Sage. 3dE)

fann nid)t jugcben, ba^ §err Dr. ©nnecceruä bie 33ebenfen

befeitigt bat, mel^e in biefem %üU gegen bie Seibe^aitung

ber .^aftpflic^t in ber ^eit von 18 äHonaten für ben 2Uiö=

gefd)iebenen liegen, ©ä ift bas bod^ eine rcirtl)fc^aftlic^e unb,

id^ möchte aud) fagen, eine {uriftifc^e Unge^eucrlidf)feit, menn
man iemanben, menn aud) nur fubfibiör, l)aftbar mac^t nod)

anbcrt^alb 3a^re lang für $öerbinblid)feiten, bie ol)ne feine

aJlitmirfung fontrol)irt finb. SBer fann fic^ barauf einlaffcn?

Sßeld^er üorfid^tige ^auSoater fann fii^ baju entfc^licfeen, in

einen Sßerein einäutreten, oon bem er mei§: bu mu§t nod)

18 ajionate mä) beinern Stuätritt meitcr bßften; bu mu^t
für SDingc Soften, oon benen bu nidötä mci^t?

(3uruf: Subfibiör!)

— 3«/ bcr §crr 5lollcge §egcl l)ot fd^on barauf l^ingemiefen,

bafe auc^ bic geftftellung beä ßeitpunftä bcr ®ntfte{)ung ber

Jorberung unter Umftänbcn eine \d)t fd^mierige fein mirb,

(3uruf: 3)aS föüt meg!)

bafe es oft fef)r fd^mer ift, ju fonftatircn, mann bic actio

nata ift.

Sllfo biefe Haftung auf 18 Ü)^onatc f)inauS f^eint mir
in ber Xi)at eine fo bebenfUd^c ©ad^e, ba§ id^ nid^t glauben
fann, es mirb ein uorfid^tiger 3)Unn in eine folc^c ®cnoffcn=
fc^oft eintreten. Stuf ber einen ©eite l)aUn ©ic ben ®läu=
biger, ber Slnftofe uet)mcn mirb an ber ®enoffenfc^aft ot)nc

unbefc^rönfte .^aftpfUd)!, unb auf ber anberen ©eite ben
ängftlic^cn ober üiclincl)r ben gemiffen^aften aJlann, bcr Sc--

benfen tragen mirb, in eine ®enoffenfd^aft mit einer un=
bcfdjränften i^Jad)fc^uf3pftid)t einjutretcn. @ä mag ficb ia fcljr

gut ausne|)men, menn fünftigtjin bie brei Kategorien in ben
«ompenbien aufgejaljU merben; ic^ glaube ouc^, ba§ fid)

ba§ in ben $öorlefungen unb Se^rbüc^ern fel)r gut auö=
cinanberfcgen lä|t, bic X^coric oon bicfen brei Kategorien.

S)eä^alb fiaben oietletd^t Qudb bie J&erren ^rofcfforcn an ber CO

©ad^c fo ou^crorbentlid)en ®cfallen gefunben.

(©c^r rid)tiß! linfö.)

3lbcr bie ^raftifer in ber ©enoffenfc^aft l)abcn fid), fo raeit

id) mid) umgctljan, unb fo meit id) ©elegenljeit geljabt ^abc,

2lcu§erungen üon biefer ©eite ju l)ören, cntfc^ieben gegen

biefe 2)reitl)eilung auögefprodjen. 9Jlcine Herren, ©ic fagen:

eä ift ein aJlittelroeg. ^a, golben ift biefer aJüttelioeg aber

mirflidf) nid)t; ic^ mürbe if)n nur für einen ganj bürftigcn

?lot^roeg balten. 3^ bitte ©ie ba^er bringenb, machen ©ic

baä micber gut, maä in ber ämeiten Sefung in bcr 5lom=

miffion ju meinem lcbl)aften Sebauern ücrfeben mürbe;

let)ncn ©ie iegt nodf) bic 2)reitf)ei(ung ab, unb ftellcn ©ic fiel)

auf ben Soben ber JKegierungöoorlage!

miebcrljole aber nocbmalö: moUen ©ic eine ^or=

mulirung bringen, bic bic 33efcitigung beä (Sinjelangriffö

möglid) mac^t, — gut! ic^ bin babei. Slbcr bie 3^rcitf)eilung

ift baä aaerüerberblid)fte; ic^ fprecbc mic^ auf baä ent;

fc^iebenftc bagegen auä. 3cf) bitte ©ie, ncljmcn ©ie unferc

Slnträge an.

(»raoo! linfö.)

33iäepräfibcnt Dr. mi)U ®a§ 2ßort ^at ber ^err

33eüollmäd)tigtc jum Sunbeäratl), ©taatäfcfretär beä iHcic^ä--

iuftijamts, SBirfUd^e ®cf)cime 5iat^ oon De[)(fd)lögcr.

Seooömäd^tigtcr jum SunbeSrat^, ©taatäfefrctär beä

Sfleidliäiuftiäamtä, 2öirtlid^er ®el3eimer Diatt) Dou rcljlfdjlägcr

:

9Jleine Herren, nad) bem ®ang, ben bic Debatte biä jc^t

genommen, mirb eine 2leu^erung mcincrfeitä faum oon praf;

tifc^cm SBcrt^ fein. S)enn eä ift beutlid^ jum Sluäbrucf gc=

fommen, ba§ bie mafjgebenben Parteien, biejenigen, meld)c

beute bie SD^ajorität bilben, bic Kommif|ionäbcfd)[üffe bei § 2

annehmen moüen unb merben.

2Bcnn id^ mir tro^bem baä SBort erbitte, fo gefc^ieljt eä ß)
einmal beämegen, mcil id^ 33cronlaffung ^abe, eine ^emerfung

beä legten §crrn 23orrcbncrä rid^tig ju ftellcn — ic^ merbc

fpäter barauf jurüdfommen — , bann aui^, mcil id^ eä nic^t

ftiÜldljmcigenb gefd^eljcn laiifcn möd)te, ba§ oon ber 9^egicrungä=

üoriage bei einem fo raid^tigen fünfte abgegangen mirb.

SDkine §erren, bem beftet)enben iHecbt gegenüber murbc

bauernb bie Klage gcfül)rt, ba^ bie beffer fituirten Krcifc

ber Seoölfcrung fidj oon ben ®enoffcnf(^aften fern fjalten

müßten in golgc einer unjurcid)enben Siegelung ber ^aft-

pflid^t. Ser ®runbfag, ba| ein ©enoffc mit feinem ge=

fammten 33ermögcn für fämmtlic^c ©t^ulbcn unb a3erbinb=

lidtjfeiten ber ®enoffenfc^aft haftet, fo jmar, baß er bireft

oom ©laubiger in Slnfprui^ genommen merben fann oljue

Ütücffid^t barauf, ob noi^ anbcrc folocntc ®enoffen oorljanben

finb, — biefer ®runbfa^ fd)redt, baä leljrt allcrbingä bic 6"r=

fal)rung, uiele beffer fituirten Seutc surücf, mit meniger

gut fituirten eine ©emeinfc^aft einjugcl)en. JiDa nun aber

ber ®runbgcbanfe beä ®enoffenfcbaftämefenä barin bcruf)t,

bafe ber ©torfere fid^ mit bem ©dt)mä(^eren oerbinbct, um
il)n in ber ®rmerbä= unb Krcbitfä^igfeit ju ftügcn, bo,

mic gefagt, bieä gemifferma§en ber fegenäreic^e ©runb-

gebonfe beä ©enoffenfcbaftämefenä ift, fo bilbct jener @runb=

fo^ einer bireften ©olibarpflid)t gcmifferma^cn ein ^-»cmni-

ni| für baä ®ebeil3cn ber ©enoffenfc^aften.

(©eljr rid[)tiö! red^tä.)

SDiefcä ^emmni& ju befeitigen Ijat bie Stcgicrungäoorlagc

Sroei SBegc cingefd^lagen, einen in ber ^Hid^tung einer anbcr=

meiten ^Hegelung beä •p'iftpffid^tumfangeä, bcn anberen in

ber 9iid^tung einer anbermeiten iHegelung beä §oftpflid^t=

üolljugeä. 3luf bem erften SSegc ift bie Kommiffion ooU--

fommen mit bcr Diegicrungäüortagc mitgegangen, inbcm fic

gleid^ biefer eine neue 3lrt oon ©cnoifenfc^aften neben

bencn mit unbefd^ränftcr §aft cingefüljrt ^at, folc^e nämlic^.
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(A) bei bcnen bic ^aftpffid^t beä einjelncn ®enof|en ftntuteninä^ig

im DorQuö auf eine beflimmte Summe befd^ränft löirb.

£amit ift üermögcnbcren ^erfonen bic 5DJöglicf)feit gegeben,

fic§ mit lüenigcr gut fituirten ju ocrbinben, o{;nc ba| bomit

if)re roirtf)fd;Qitü(|e ßriftcnj gefäfjrbct mürbe, ^d) begrübe

cö mit greuben, bafe in biefem fünfte bie S^cgierungöoorlage

oon ber 5lommiffion pure occeptirt rcorben ift, bafe f)iec bie

Sefc^iüllc bor Siommilfion fic^ mit ber S'iegicrungSüorlage

Dollftönbig becfen.

9]i^t fo gleichmäßig ober bcdfcn ftd^ bie 23efd)(üffe ber

Hommiffion mit ber 9^egierung§üor(age in S3ejic[)ung ouf bie

Siegelung bcä ^aftpflii^toolläugcS. ^ier liegt bie Sad^e

fo, baß auf bcm 33oben beö bcftcf)enbcn 9ied;tS üiclfadj Älage

geführt roirb über bie Sefugni| beS ©läubigcrS, einen

cin,^elnen foloenten ©enoffen rccgen 33erbinblid)fciten ber @e=

noffcnfdjaft bireft in Singriff ju neljmen unb i^m bie ganje Saft

nufjubürben, oljne Slüdfid^t borouf, ob nid)t no6) onbere foloente

©cnoffen üorF)anben finb, auf bereu ©d^ulteru bie ganje Saft

Dertf)cilt rceiben föuute. ©egen biefc§ 9ied)t beä ©injelangriffä

Ijnt fic^ im Scbeu ber ©enofienfdjaften im Saufe ber ^al}u

eine gemiffe 53citcgung geltenb gemacht, unb biefc Seroegung

ift f^licßli^ in eine Strömung übergegangen, bie borauf

binauöläuft, ben ©injclangriff üoüftänbig ju bef eiligen. 2)ie

9iegicrungSüortage ift biefer Strömung \nä)t gefolgt,

ooÜcr Slnerfcnnnng ber S^utjbebürftigfeit bcS cinjclncn ©e^

noffcn gegen ben bircftcn ©läubigerangriff f)at fic bod) ge=

glaubt, auch anbererfeitä baS ©läubigcrredjt aufrc(^t f)altcn

JU foilcn unb ben Sd)ug nur gcroäljrcn ju bürfcn in ber

^orm eincö forgfain auögebilbctcn Umlogw'ücrfahrenS. ®in

foldieö 25erfaf)ren ift freilicb aud) bcm beftcl)enbcu ©efefec

befannt, eä ift aber in bicfem mcnig auögebilbct unb ge-

mährt bc6l)alb einen ganj unjurciclcnbcn Sd)uj5- 2öic l)ier

fcbon beä ?Jäl)cren ausgeführt mürbe, eriücift fic§ baS

Umlagcccrfahren nad) bcm bcftehenben ©cfefee Ijauptfä^lic^

beSroegen alö unpraftifc^ unb unjurcic^cnb, mcil es ju fpät

(B) jur ^ilfc fommt. Gs bietet au§ bicfem ©runbe feinen

Sc{)uj5 gegen ben Singriff, fonbern fidjcrt t)öd)ftcnö bcm an=

gegriffenen unb öieltcidjt fc^on injmifchcn ruiuirtcn ©enoffen

nad)träglid) ein 9iegre|rec^t. Um in bicfem ^^^unfte Söanbel

JU fcf)affcn unb 3lbl)ilfe ju gcmäljren, Ijat bie $Kcgicrung8=

uoriagc baö UmlagcDeifahrcn in einer SBcife auögebilbct, baß

bamit lhatföd)[id) ber ©injelangriff unfd)äblid) gemacht, t(jat=

födjlidj für bic 'Jicgcl aui3cr Slurö gefegt ift. (^ö mirb nadh

bcm Um(agcücrfal)ren, rcie cö bie Stcgicrungöoorlagc berfteUt,

faum nod) uorfommcn, baß jcmanb fid) juni (Sinjclangriff

entfc^ließt.
|

(Scljr ridjtig!)

(Sö ift olfo boö 93cbcnfeu gegen ben Ginjclangriff gc=

bobcn, fein ^^orlbeflcljcn aber glcid)iuo()t uon cntfd)cibcnbcm

Sücrtt) geblieben. — Sie .Uommiffion l)at iljrcrfeitö geglaubt,

meiter gcl)cn ju müffcn alö bie JKcgiciungöüorlagc. Sie l)ält

bafür, baß bie Sdjcu uor bcm (Siuiclangriff burd) baö Um:
lagcDcrfabrcn nid)t gcuügcnb parali)fivt mcrbe, unb fic l)at

bohcr eine brüte Slrt uon Wcnoffcnfd)aftcn ctablirt , bei

rocldjcn ber (Siniclangtiff ftatutciunäjjig außgcfdjloffcn

luerben barf.

.^ier fommc ic^ nun jur ©rrolbcrung auf bic 53cmerfung

bcö legten fbcxxn il5orrebncrfl, baß ber ©cbanfc, ber fid)

in bicfem 5tkfd)luf)c ber .Uommiiiion auQfprid)t, üüu einem

ber Stcgicrungöücrlrctcr außgcgangen unb in bic .Uommiffion

bincingctragcn roorben fei. 'illcinc .^)crrcn, bicfc 2)iuflcllung

fann id) alo j^ulrcffcnb nidjt ancrfcnncn, i)iclmel)r uuiß id)

tonftalircn, lüie ber .t)crr Slbgcorbnctc I )r. t5nnccccruö bcrcitö

criüäl)nt (jat, baß uon il)m ber (Mcbanfc, lucnuglcid^ in einer

nnbcrcn ^^orm, bargebradjt lüurbc,

(fe()r riditig!)

nämlic^ in ber uini^efeljrlcn ^orm, baß bor Ginjclangriff

pdniipicU auOgcfdjlofjcn unb nur ftatulcnmäßi|} }ugclaf|cu

merben foHtc, unb ba ift aOerbingS feitenä eines JÄcgierungS: (O
oertreterS crflärt roorben, baß, roenn überhaupt biefer ©c=
banfe aufgenommen merbcn folle, er mit bcm Softem beä

©ntiüurfö fid) höchftenö bann oereinigen laffe, rcenn umgefe^rt

an bcm ^rin^ip bes ©injelangriffcS nicht gerüttelt unb
nur auänahmörceife geftottet mürbe, ben ©inselangriff

ftatutarifdj auSjufd)ticßen.

S)aä moHte id) hiermit ridhtig ftellen. 3im übrigen,

meine Herren, ftehe idh auc^ heute no^ ouf bcm Sionbpunftc,

büß ber ©ntrcurf baS 9iid)tigcre trifft.

(Sehr richtig!)

Slßeirt, meine ^erren, mic i^ fdjon üorI)in ermähnt habe,

fonn ich ©ntfdjlicßung ber ücrbünbeten Jtegierungen hicc

in feiner Sßeife oorgreifen. SDiefelben hoben ja ju bem
Scfc^luffe ber 5?ommiffion noc^ feine Stellung genommen,
aud) nid)t nehmen fönnen. fann baher ni^t fagen, ob

ber ©cbanfc, ben bie 5\ommiffion in bos ©efeg hi»cin=

getragen \)a\, oon ben ucrbünbctcn iHegicrungen afjieptirt

roerben rcirb. SDaran aUcrbingä jrocifle id; ni^t, baß bei

ber ©rmägung hierüber ber Umftanb, baß ber iöefdjluß uon

bicfem ^aufe mit einer folchcn ®inmüthigfcit gefaßt mirb,

fcitcnö ber oerbünbeten iKcgicrungen SÖßürbigung finben rcirb.

Sludh nehme idh "ieht Slnftanb, meincrfeits bie ©rflärung

hinzuzufügen, boß icb für meine '»^erfon uom Sicdhtöftanbpunfte

aus unb aus bcm ©cfid)töpunfte ber tcchnifd)en .^n^onftruftion

biefes ©efcjjcS forcie ber praftifd)cn Surdjführbarfeit gegen ben

33cfd)luß ber 5tommiffion ein Sebenfen nid^t erheben möchte.

(33raüo!)

a3iäepräfibcnt Dr. ^uljl: Saß 2Bort \)at ber $crc

Slbgeorbnetc ©amp.

3lbgcorbnctcr ©a«t^: 9)leinc Herren, cS liegt jo in

ber 9Jatur eines jcben HompromiffcS, baß bcrfelbe feine (D)

Partei uoüftönbig unb ganj befriebigt, unb fo ift eä aud)

ganj erflörlid) unb natürlidh, baß mebcr bie ©egner bcö

©injclangriffs noch i'ie S'rcunbe beSfclbcn in ben Scfdhlüffen

ber Hontmiffion eine tolle 33cfriebigung ihrer ffiünfdhe gc-

funbcn hnbcn. (5s ift aber auch in bicfem '^aU nic^t rccitcr

auffaHenb, baß ber ^crr ilotlcgc 33aumbach fid) in Ucbcr=

cinftinunung mit ben SluSführungcn bcö ^crrn .Kollegen ^cgel

befunben h^t, mcil ja beibe beieitö in ber ilommifrion für

ben ©injclangriff eingetreten finb.

fieine politifd)cn ^rcunbe flehen bagcgen auf einem

anbcren Stanbpunftc. Ä5ir \)altc\\ ben ©in^elangriff mebcr

für nothiücnbig nod) für jmccfnuißig, unb fd)ließcn uns im

mcfcutlid)cn ben Sluöführungcn bcö .ticrrn (^rcihcrrn üon S3uol

unb bcö ^icrrn Dr. ©unecccrus an. Siiärc eö allcrbingö ju^

ticffcnb, baß ber Ginjelangriff, mic ."pcrr l)r.Sd)cncf fagte, crft

bann praftifd) mirb, menn „baö ^liachf chuß ucrf ah rcn

nid)t jur iücfviebigung ber ©loubiger geführt h^t,"

ober, luic ,'öcrr ^cgcl fagt, mciui „baö Umlagcuerfahrcn
bccnbct ifl;" miivc co in ber Thal ridjtig, mic ber .t>crr

Slaalöfcfrelär ausgeführt , baß „thatföchlid) ber

(Sinje lau griff außer .Uurö gefegt ift," fo nnhbcn meine

politifd)cn 'jvrcunbe nid)t baö minbcftc Ük-benfcn gehabt haben,

ber ^)iegicrungöüorlage jujuftimmcn. 3)aö, meine sperren, ift

aber burd)auö nicht ber ^-all. (5s ift nid)t ricijtig, boß bec

(Jinjclangriff crft bann praftifd) mirb, mcun baö 'i1Jad)fchuß^

ucrfaljvcn nidjt jur ^IK-fricbigung geführt \)al, fonbern baö

":1hid)fd)ußücrfahren unb ber (5-injclangnff laufen nebeneinanber

her. 15-benfoiüenig ift cö juUcffcnb, baß ber (^injclangriff

gar feine praflifd)e i^U'bontung mehr hat. Üüiire er thatfäd)lid)

„außer .Uurö gefegt", nu-inc .ixnren, bann fönnten mir ihn

auc^ icd)tlich außci .Uurö fctu-n, bann braudjlen mir ihn

gar nidjt inö ©cfelj anfjunchmcn. '«.Weine politifc^en 'j'^reunbc

halten unb haben and) jcUt nod) nicht unerhcblid)c iJk'bcnfeii

gegen bie sUeibehallung bcö Ciniclangiiffö. SiJlr finb bcc



(A) 3lnfid^t baft bic ®rünbc, md^e bic oerbüitbeten SRegicrungcn

für benfelben ongcgeben fjoben, nid)t burd)fd)(agcnb [inb, unb

bofe namentlich ein icefcntlic^cr ®runb burd) bic itommiffionS=

befd)Iünc o(s nid)t burc^fdjlagcnb oncrfannt irorben ift.

3n ber 93egrünbuiig ber SSorlage werben jioei aJlomentc

für bie S3ered^tigung unb 5Jotf)tocnbigfeit bcs ©injelangriffä

ongefütjrt, nämlid) erftcng, um bicienigen ju foffen, bie cS

»erflanben ^aben, fid) ibrer S3citragöpf(id)t ju entsic^en ober

ben Äonfuröüenoniter bi"ä"^flltcn, unb jiBeitenö, lücil o^nc

ben (Sinjelongriff bie fubfibiärc ^erangiebung ber auß:

gefd)iebencu ®enoffcn jur 3nt)tutt9 ber ungcbcdten ©enoften^

fcl^QftSfd)ulben [i^ nid)t burd)füf)ren licfee. SDleinc Herren,

ber (entere SJlongel ift bod) burd) bie ilommiffionöbefd;(üffc

befeitigt; benn man Ijat jcgt ein ^erfobren fon=

ftruirt, rcona^ aud) bic Qu§gcfc|iebencn aJlitgliebcr in

gonj srocdmö^iger SBeife ju bem ^el)(bet'-age iicva\u

gejogen raerbcn fönnen, unb rcenn ber §crr ©taatöfefrelär

crflört, bafe ficb juriftifd) unb tcd;nifd) gegen bie EommiffionS-

bcfd)Iüffe SBcbenfcn nicbt erbeben licf3en, fo fdjeint eö mir,

bafe au6) bie cerbünbeten 9^cgierungcn bicfen mcfentli^cn

®runb für ben ©injelongriff nunmef)r als cnifröftct roerbcn

anfef)en müffen. Slbcr aud; ba§ sraeite SDlomeiit Ijalte id^

nid^t für bur^fd)(agenb, weil ber 5lonfurSuerroa(ter 0^9^" bie

®eno)fen cbenfo rcirffam oorgct)en fann unb üorgebcn roirb,

roie ber ©injelgloubiger, unb ber Ie|tere nid)t bie fogcnannten

2)rü(feberger, fonbern gerabe bicjenigen in 2lnfprucb nel)men

wirb, n)eld)e bie roenigften ©d)n)ierigleiten madjen, alfo gerabe

bie 2lnftänbigften. Unter biefen Umflönben mu§ ber ©injet^

angriff — roenn er oud^, roic id; aud^ jugeben mu§, ganj

wefcntlid^ gegenüber bem beftef)enben 3^ed)tc abgefd;iüöd)t ift— ho6) aüö) iefet nod^ oielfod^ oerljeerenb rcirfen unb in roeiten

Greifen S8eunrut)igung unb Seflürjung ^eroorrufen.

SBennmanbur^auSbeneiiijelangriffatä ultimum refugium

beö ©läubigerS ptte beibehalten raoKcn, fo mürbe id^ einen

anberen SluSroeg für jroedmö^iger eracE)tet baben, unb bo bie

(B) 5^olIegen Sehend unb ^egel ben ©injelangriff an biefer ©teile

einräumen unb ihn nur in tos fegen rooUen, nachbem bas

Umlageoerfahren beenbigt, foHte ic^ meinen, ba^ biefer Sßorf^tag

Qudh bie 3"flinunun0 ber genonnten Hollegen, fomie auch ber

oerbünbeten SJegierungcn hätte finben müffen. ^d) habe and)

bereits in ber ^ommiffion bie 2Inregung gegeben, man follte

baß Umlageoerfahren fonfequent burd^fü[)ren unb sroar fo^

longe, bis überhaupt cntroeber eine oollftäubiße Sefriebigung

ber ©laubiger eingetreten ober fein jablungsfähiger ©d)ulbner

mehr bo ift, unb follte, na^bem biefeä 33erfahren »öltig jum
3lbfchlu§ gelangt, ben ©injelangriff ben ©löubigern geben.

Sei biefer Siegelung, bie nad^ ben Darlegungen beS §crrn
SüorrebnerS au^ beren 3)leinung entfprid^t, mürbe i^ gegen

bie ^Beibehaltung beS ©injelangriff-^ ni^ts mefentlid^es ein=

jutüenben höben; eS märe benn bas eingetreten, mas §err
©chend unb ber i^ollege §egel burd^auS irrthümlich in bie

$HcgierungSDorlage hineinlegen, nömlid), ba§ ber ©inselangriff
in ber Zi)at erft bann praftifch roirb, menn baö Um--

lageoerfahren oollftönbig burd^geführt ift, olfo menn
burch biefes a3erfahren feftgeftellt ift, bofe überhaupt ein

johlungsfähiges 3)iitglieb ber ©enoffenfchaft nicht mehr Dor=

hanben ift. 2)aS ift fegt nicht ber %aü.

(3uruf.)

— §crr ©chcnd, nein! baS ift nicht ber gaO, fonbern biefe

beiben ©jefutionsarten — bie Umlagen burd) ben ÄonfurS=
üerroaltcr unb bic SluSübung bes ©injelangriffs — gehen
DoOftönbig neben einanbcr, unb ich ntu^ hierin gerabe ein

erhebliches Sebenfen gegen bic 93orlage unb bic in biefem
^un!t nicht rcefentlich öcränbcrten Sefchlüffe ber Äommiffion
erbliden. Senn eS fann fehr roohl oorfommen, ba§ ein

Oienoffe fomohl im SBege bes ©inselangriffs oom ©laubiger
roie auch mit Umlagen oon bem SlonfurSoerrooltcr in Slnfpruch
genommen roirb, unb ich roeife nicht, roie biefer ©enoffe fich

aus einer folchen nicht gerabe fc^r beneibenßroerthen Soge

herauSjichcn rcürbc; meines ©rad^tenS roirb er junäd^ft an (C)

bcibc sohlen müffen. 3)iefer Slnregung, bie Soche olfo fo ju

regeln, roie fie bic .^»crrcn ftollcgcn Sd)enrf unb .Riegel

irrtbümlid;errocife olS ie(3t geregelt aiifehcn, rourbe jeboch oon

Seiten ber Herren ä^crtreter ber oerbünbeten Siegierungen

ein fo entfchiebencr 2Biberfprud; cntgcgengeftellt, baf id) auf

eine roeitere SJerfolgung berfclbcn glaubte oer^ichten ju

müffen.

Söenn §err Slollege 93aumbad) ben (Sin^elangriff preis^

geben roill, fobolb burd) eine jrcedmft^tge gormulirung bie

^eranjichung ber auögcfdjiebcnen ©cnoffen fich ermöglichen

Infjt, fo glaube id^, bo§ bie 33efcf)lüffe ber Slommiffion ben

53cn)ciS geliefert höben, ba§ eine folche ^ormulirung fid)

finben lö^t, unb bo^ bamit bie39ebcnfcn beS §errn .Hollegen

gegen bie Sefeitigung bcS ©insclangriffä hinfällig gcioorben

finb. 2ßttre ber ^crr 5lüllegc Sßaumbach biefer Stnficht

bereits in ber Slommiffion gefommcn, fo roäre bann baS für

bic ©egner beS ©injelongriffs erfreuliche $Hefultat erreicht

roorben, ba& bonn ber entfcheibenbe Paragraph ber :)iegierutigs^

oorlage — \d) glaube, eS ift ber § 107 ober III — mit

Stimmcnglei^heit abgelehnt roorben roäre. ?lach bem kom-
miffionöbcrid^tc höt bie 9'^e9ierungSoorlage nur mit 1;3 gegen

12 Stimmen bie SDbjoritöt erhalten, unb roenn ber College

S3aumbad) ju uns herüber getreten roöre, fo roäre bie 9ie=

gierungSDorlage abgelehnt roorben, roaS meines @ra(^tenS ein

großer SSortheil geroefen roäre.

®lcid)roohl mu& i^ ober bod) ocrfennen, ohne an fich

gerabe ein prinsipieller Slompromi^freunb ju fein, ba§ es

au^erorbentlichc Sdjroierigfeiten bietet, in biefer ^roge baS

rid)tige ju treffen; es geht biefeS f(^on baraus h^töor,

ba| über feinen ^unft in biefem ®efege bie 2ln=

fidE)ten fo fiel) gegenüberftehen, roie in Sejug auf

ben ©inäclongriff. 2lud^ in biefem h^h^" §aufe höben

fid[) bie Sliifichten hierüber noch fo menig geflärt, ba&

es meines ©rachtens nidt)t ju oerontroorten geroefen roäre,

hier burch SJtaforitätSbefchtu^ eine 6ntf(^eibung ju treffen, (D)

bie für alle @enoffenfd)aften binbenb geroefen roäre. 3^
höbe bereits erroähnt, ba§ in ber Hommiffion bei ber erften

fiefung ber entf^eibenbe Paragraph nur mit 13 gegen 12

Stimmen angenommen roorben ift, unb ba§ nach ber ©r=

flörung beS §errn Slollegen Saumbach bie 3lnnahme nicht

auögefd)loffen ift, er roürbc, nad)bcm bie uon ihm geroünf(^te

gormulirung gefunben, in ber sroeiten Sefung bejro. hier im

§aufe gegen ben ©injelangriff gcftimmt haben. S01eine§crren, eS

haben fid) alfo bie ^^reunbe unb bie ©egner bcS ©injelongriffs in

ber Slommiffion foft genau bie SBaage gehalten; unb roenn nun
bie eine ober bie onberc 2lnfid)t bie ÜJlajoritöt gefunben,

fo roaren bas SufäHigfeiten, bie unmöglid) bafür entfcheibcnb

fein bürfen, 9iechtSinftitute ju bilben, bic für ^unberttaufenbe

üon ©enoffcn üon ber erheblichften 53cbeutuiig finb. 3ch
glaube, es roor beshalb ein nid^t unoerftänbigcr SSeg, ben

bic Slommiffion eingefchlagen höt, bafe fie foroohl für bie

greunbe beS ©injelangriffs roie für bie ©egner beSfelben

burd^ Sd^offung oerf^iebener 9^edE)tsformen g-ürforge getroffen

hat. ^6) bin perfönlid^ jroor ber Slnficht, ba§ eine Sefciti=

gung beS ©injelongriffs ben 33orjug nerbient hätte
;

id^ bin

aber nicht fo eingenommen oon meiner perfönlichen Slnficht,

bo^ idf) ben ©rünben, bic bic greunbc beS ©injelongriffs

angeführt höben, eine jebe Sered^tigung abfprcchen

roill. 3ch glaube, bic Herren oerftehen cbenfo oicl roie ich

üom ©enoffenfchaftsroefen unb bringen bemfelbcn ju feiner

g-örberung boS glcid^e ^ntereffe entgegen, fobofe ich nn(^ für

Dcrpftid)tet hölte, ihre Slnfid^ten aud) ju relpeftiren; unb bo,

ich ntöchtc fagen, bie 2lnfi(^ten für unb gegen ben Qm^cl-

ongriff fiih faft bic SSooge halten, fo roor ber oon ber Rom-
miffion eingefd)lagenc SBeg unter ben obrooltenben 33erhätt=

niffen ber allein rid^tige.

deshalb rocrben meine ^^fcunbe für bie 33e|d^lüffe ber

Slommiffion unbebingt ftimmen.

(53raoo! rechts.)
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aSiäepräfibent Dr. ^itl^l: S)qS Sßort ^at ber ^ert

Slbgeorbnetc ^'f^i^erc oon ^ucne.

2lb9eorbncter grei^err t)OU ^Mcnc: aJkine ^erren,

lücnn mir überhaupt nod) einige 33cmcrfunöen I)ier cr=

laube, fo gefd)icf)t es bc^'^olb, roeil ic^ üon einem anbeten

Stanbpunfte au5 511 bcm ie^igcn 33efc^Iiine gcfommen bin,

qI§ mein groftionggenonc ö'fcifierr von ^uol. "^s<i) f)abe, als

\ä) bic 9iegierung§üorIage fc^on uor ber ©effion (Gelegenheit

Ijatte ju ftubiren, fein ^ebenfen mct)r gegen ben ®injel=

angriff {)aben tonnen, roie er burd) bie Slegierungsoorlage in

baS @cie| eingefügt roorben mar, unb i^ fonftatire, ba|

oud^ im ilreife ber Vereine, bencn id) nalie fte^e, burd^ eine

rufjige unb grünbli^e 2luöfprad)c über biefe Söerfjöttniffe eine

ooüftänbigc Seruf)igung eingetreten mar; unb icf) meine, menn

man fi^ oon ber anberen ©eite au^ bcmüfjt ptte, Se=

ru^igung in bie Sßereine l^inein ju bringen, flatt burd) Sluf-

bauf^ung tf)corctif^er Säge bie 5öereine ju beunruf)igen, bic

3lgitation gegen ben ©injelangriff biefen Umfang niemals

eingenommen l)ätte.

(Se^r rid)tig! red)tS.)

Slbcr auf ber anberen Seite l)abe \ö) ani) immer ben

Stanbpunf t eingenommen, bo§, nad^bem nun einmal t^atföc^lid)

eine gro^e Semegung für Sefeitigung bcö ©inselangriffs

eingetreten mar, id) bereit gcicefen märe, jebcn Sag
ben ßinselangriff aufjuf)eben, rcenn uns etiraS an bie

Stelle gefegt rcerbcn fönnte, inaS bie ooKe ©arantie bietet,

ba§ bie 9ie^tc ber ©löubiger aud^ ol^ne ben ©injelangriff

in tid)tigem Umfange jur ©eltung fommen fönnen. S)iefe

^rage ift, raic auc| ^err College Saumbad^ fonftatirt l)ot,

nid)t gelöft. "^i^m gegenüber mödE)te \6) aber fagen, rcaS

nun feit fo oielen 2flonaten nid)t gelöft roorben ift, rcirb

jrcifc^en ber jroeiten unb britten Sefung au^ nid^t gelöft

roerben.
(l^) (Se^r rid^tig! im 3«"tntm.)

Unb mir müffcn uns ^eute entfd)lie§en, Stellung ju bcm

OJefel ju nel)men, o^nc in 2lusfid^t ju nel)men, bie %i:aQt

bis bal)in gelöft ju fcl)cn.

5hin ift Ijier oon üerfd)iebenen Seiten boS Slompromi^

angegriffen roorben. 3d) glaube, bo§ roir bei biefem S]or=

gange nid)t nur feinen '^d)kr begangen l)abcn, fonbern ba&

roir ein nad)Q{)menöroertl)cä S3cifpiel gegeben l)aben, in rocldjer

Sißeife man fid^ über berartigc gragen, bie feine ^^arteifragen,

fonbern roirt[)fd)Qftlid)e fragen finb, nerftönbigen foU. SSir

l)abcn in ber crften Üefung bie -JKajorität für bic 9iegierungS=

üorlagc gcl)abt. 2Öir l)aben bamit flargeftcUt, bafe roir in

ber iingc roaren, bie 9icgierung6üor(agc burd)5ubrüdcn. Slbcr

roir l)abcn in ber .Hommiffion uon ben crften 3:agcn

ab ftelö baß 23cflrcben gcljabt, ben üerfd)icbcncn (Gruppen

aus bcm 5l?ereinölcbcn, bie in ber Mommiffion iljre

Sat^roaltcr gcfunben Ijabcn, gerecht ju roerben unb überall

Jüeftimmungcn in baß Wcfctj l)incinjuncl)men, rocnn fie

iicbcnöbcbingungcn für bie eine ober bic onbere (flippe

roaren ober alß folc^c Ijingcftcllt rourben, infofern fie nidjt

anberen fd)äbüd) roerben fönnten. i8on biefem (Mcfidjtßpunftc

aus ift nun oud) bie fafultatioc JJHlbung einer britten

f^enoffcnfc^aftcart l)incingcbrad)t roorben. '^ö) felbft finbe

biefe ('»5cnofjcufd)aft aud) nid)t fc^ön ; cß roirb aber übcrljaupt

fel)r fd)iüer fein, für baß .Honfurßuerfal)ren eine fc^öne .Uon-

ftruftion f^n finbcn. 3)aß .Qonfiirßi)crfa()rcn ift im l'cben

ber (ycnofi'enid)aften ein fo l)äfjlid)cß i)!oincnl, baf) cß feine

gcfcl5lid)c Jöcflimmung irgenbiuic uerfdjöncrn fann.

(.t)eiterfcil.)

:;^m .Uonfurßücrfof)rcn fommt cO barauf an, bic Steckte beß

(Mläubiflcrß unter allen Umflönbcn fid)cr nu flellcn. (Sß ift

t)irr nidjt baß iiVbcn ber (*'lenofien|d)afl, baß ci halten tocrbcn

|oU, fonbern cö ifl bofl i)iccl)l bcö Wläubigcrß, lüoö ju roaljrcn

ift, unb bcS^alb roaren roir oon 3Infang an ber 3lnrtd^t, ba& (C)

bic ©enoffenfd^aft mit unbefd^ränfter ^aftpftid^t, roenn fic

als fol(^e fidj barftcllt, aud^ bireft ben ©injclangriff in fid^

Ijaben fönne unb foUc.

^err5lollegcSd^endE ^at nun bie oerfd^iebencnUeberfd^riften

über ben ©enoffenfdEiaftSarten bemängelt. 5lun, bic eine

Ueberfd)rift „®enofienfd)aften mit befd^ränfter ^aftpflid^t"

roürbe man ja ni(^t beanftanbet haben; bic beiben anberen ©c=

jcidEinungen foHcn aber gcrabe jum SluSbrud bringen, in

roeld^cr Slrt ber ©läubiger im 5lonfurfc ju feinem Steckte

fommt: in bcm einen ^aüc burd) bie unbefd)ränfte ^aft^

pflid)t, nämlich eine unbefdjränfte ^aftpflid^t, bie fo roeit

geljt, ba§ auch ber einjetnc haften mufe burd^ ben bireften

2lngriff, unb in bcm anberen burd) bie birefte Siad^fd^uBpflicht,

eine 9lad)fd)u6pflicht, bic fo gefid^ert ift burd^ §cransiehen

namcntlid^ ber au§gefd)iebencn ©enoffenfchafter, ba^ auch

bann ber ©löubigcr ju feinem 9^ed[)t fommen rcirb. Unb
roenn nun gemeint ift, man übcrlaffc ben ©enoffeufd^aften,

eine %vaQC ju löfen, bic baS ©efeg felbft nid)t gelöft hat,

fo ift baS boch eine ganj falfd^e 3)arftcllung. ®a6 ©efeg

hat bie ^rage fo gelöft, ba§ es für beibe ©cnoffenfd)aften

bie nöthigen gefegUdhen 93eftimmungen h'"cingebradht \)at;

es [)at nur bic §rage nicht gelöft, roeldE)e Slrt beS ©efegeS

ber einjelnc @cnoffcnfd)aftcr jur 2lnroenbung bringen roiH.

S)aS ift etroas ganj anbcrcs, als roenn man fagt, roir über=

laffen ben ©enoffenfdhaftcn, Singe fidh sured^tjulegen, bic

roir felbft ni^t 5urc(httegen tonnten. 3llfo idh möchte bitten,

ba§ baS .^auS ben 93orfd)lägen ber S^ommiffion beitritt unb

bie 2lnträge beS §errn 2lbgeorbnetcn Sd^encf unb ©enoffcn

ablehnt.

(Sraoo! im 3entrum.)

a^iaepräfibent Dr. ©jtl^l: ®aS SBort hat ber |>crr

Slbgeorbncte Dr. üon 6um).

SIbgcorbneter Dr. Holt Qttn\): 3n Uebercinftimmutig (D)

mit ben beiben legten Herren Söorrcbncrn bitte i^ Sic eben-

falls, bie S3efdf)lüffc ber 5lommiffion onjunchmen. '^6^

empfehle fie 3h"cn nicht blo&, roie ber .^>crr 2lbgcorbnctc

Söaumbad) gemeint hat, rocil fie ©egcnftanb cincS Äompro^

miffeS fämmtlid)cr ^4^artcicn mit2luSnahmc bcrjenigcn ber Herren

2lbgeorbnctcn ^kumbad) unb Sdjencf finb; id() empfehle fic ^fh^^""

üiclmchr namcntlid) bcörocgcn, rocil id^ glaube, bafe fie unter

ben obroaltcnbcn Umftänbcn baS jrocdmä^igftc 2Ui6funft6=

mittel finb — id) fage : unter ben obroaltcnbcn Umftänbcn.

^d) gehe üon einem anberen Stanbpunft auö, als bcrfcnigc

beß ^icrrn 2lbgeorbnctcn ^reiherrn oon $)uene ift: ich bin ein

entfd)icbencr ©cgner beß ©in,^elangriffö. 2lbcr ich '»^'i"

2Uigc ber Xhatfad)c nid)t ucrfchlieficn, baf? foiuohl innerhalb

biefcß .ttaufcß roie in ben ©enoffcnfd)aftcn felbft bic 2lnfid)tcn

barüber noch lucit außcinanbcrgchcn, ba6 bic "j^ragc

olfo für bie ©efcggcbung nod^ feine üoKftänbig reife

ift. Unter biefen Umftänbcn holte ich cö für au&cr--

orbentlid) glücflid), baf} bie (5-ntfdhcibung in bic ©e=

noffenfd)aftcn felbft ocrlegt roirb, natürlid^ nid)t bie dwU
fchcibung über bie allgemeine ^corm, fonbern jebc ©cnoffen-

ichaft foll boch "»r über baß cntfcheibcn, roaö für fie felbft,

für ihre eigenen 2lngelcgenhcilen alß baß ^'»•'ff'»ä6igftc ju

erad)len ift. Cö ift baß ein Stanbpunft, ber fo liberal ift,

bafi id) mid) uon uornhcrcin uunibcrc, gcrabe oon ber ''^.^artei

beß .t)errn 2lbgcorbiu'tcn Sd)cnd biefen liberalen Stanbpunft

Dcriücrfen i,u fehcn ,vi ©uiiftoii ber SKnuninunbung ; beun

eine ärgere Skoormunbung ber (Meiuiffenfchaften fann cß n\d)[

geben alß bicjeiiigc, bie in ben 2lußführungen bcö .tierrn

2lbgcorbnetcn Sdjcnd liegt.

(cehr rid)tig!)

(5r roill ben einjelnen ©enoffenfd)aflen bie l5nlfd)eibung oor-

enthalten, bamit feine 3lflltalion in ben einjelnen ©enoffen-

fd)a|tcn ftallfinbc.
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(Ä) Steine Herren, bei bcr ganjen S3crat^ung biefcS ®e=

fefeeß, oon § 1 biß ©nbc bc§ ÖJcfc|5cö, bcfamen wir in

crcigcr SBieber^olung quS bcm a)hinbc bcö ^errn 2lbgcorb=

neten Sd)encf ju l}ören, bie ©eno^fcnfdjaftcn roiflen am bcften

felbft, rcos i^ncn frommt. (Sine aJiaffe 23eflimmimgen mürben

Don biefcm ®efid)tSpimftc auö betämpft, unb nun gerabc bei

biefer |)auptftreilfrage rcill er ben ©eno^eufdiaftcn eine bc=

ftimmte^orm oftrot)ircn. SBie gerabc bicicnigc ^^artei, bie fid) als

bie freifinnige xax t^nyijV bcjeid)net, baju fommt, baS ift mir

unoerftänbU^. SJIeine
"

Herren, im ©egciifag ju ber frei=

finnigen Partei möd^tc \6) 6ie bitten, fic^ auf ben frei=

finnigen ©tanbpunft ber 5lommiffion ju ftellen unb ben ®e=

nojfenfc^aften fclbft bie freie Söa^t unter biefen brei ^^ormen

ju überlaffcn.

(©eljr gut!)

üJJcine Herren, ber $crr ÄoÜcge §egel finbet, ba§ burc^

bie ilommiffion6bef(^Iüffe ein ju tompliäirtes ©riftem gefcfiaffen

TOorben fei. 3»«^ ffl"" i^'ii barin nid^t folgen; id) gebe if)m

ju bebenfen, ba|^ baS ©enoffenfc^aftäleben bei unä in ©eutfd^;

lanb bereits je^t eine fo reid)e unb mannid)faltige ©ntmicflung

geroonnen ^at, ba§ bie 2luörool}l jmifclen brei üerfd)iebenen

formen mat)rf)aftig nid)t über baS bi"C»u6gef)t/ maS bie 33er=

fcbieben^eit bcr ti)atfäc|lid^en Söerf)ältniffe erforbert. 3nt

®egentf)ei(, man bürfte nicKeidit bem ©ntmurfe üorrocrfcn,

ba§ er ju fcf)r uniformire. (Sä Iä{3t fic^ fragen, ob nid)t

ciele bcr 9lormcn biefcä ©efe^eö füglicb auf beftimmte

Kategorien oon ®cnoffenfd)aften Ijätten befd)ränft rcerben

fönnen. Sßir merben mögUd)crmeife bei ber Slnroenbung biefeä

®efe|eg bie (5rfaf)rung madjcn, bn§ eine gröfiere ©pegialifirung,

eine Untcifcbcibung jraif^cn ben einjeincn Kategorien oon

®enoffenfd)aftcn, namentü(^ aud^ ju ®unften ber länb=

liefen, fid; empfet)(en mirb, unb roerben fpäter im
SBcge oon ^Jooellen fold)e Unterf^eibungen treffen müffen.

Sei biefer ©adjiage l)alte idj eä nidjt für ein UngUicf, ba^
(B) fc^on oon oorn^erein in biefcm ©cfege brei ocrfd^iebcne SBege

eröffnet merben, jn)ifd)en benen bie einsefncn ®enoffenfd)aften

ie nad^ if)rem S3ebürfniffe mähten fönnen.

§err KoUcge §ege( fagt nun, i[)m liege befonberä baran,

ba& oor allem bie eine neue %mx[, bie ©cnoffenfd^aft mit

bcf^ränfter §aft, in ©ic{)ert)eit gebracht merbe. 9iun bin ic^

fein ®egner ber neuen ©enoffenfdjaftäform mit bcfd^ränfter

^oft; ollein icE) oerfenne bod^ ni^t, — unb i^ glaube nid;t

ju irren, roenn id^ annel)me, ba^ bog bie 3lnfid)t ber meiften

5lommiffion§mitgUeber loor, — ba| für gcmiffe @enoffen=

fc^aften bie 2BqI)1 biefer gorm boc^ if)re fct)r ernftcn Söebenfen

^Qt. 9^amentlid) bejroeiflc ic^, ba§ für bie SDIel^rjoi)! ber

5lrebitocreinc es ein ®lücE fein mürbe, menn für fie bie gorm
ber ®enoffcnfd^aft mit befd^ränfter ^aft gctocif)lt mürbe.

§attc nun bie Kommiffion nid)t, roie fie boS gettian

^ot, bie gurd^t oor bem einjeiangriffe boburd^ berücffiditigt,

bofe fie eine neue gorm gcf^affen f)at, bei meld)er für bie

gurd^t fein 9ioum met)r ift, bann, glaube ic^, mürben oiele

Ärebitoereinc ouS 93eforgni§ oor bem ©injelangriffc bie

i$orm ber ®enoffcnfcf)aft mit befd^rönfter Haftung möf)(en,

gegen it)r eigenes ^ntcreffe unb gegen boS ^ntereffe bcr

©laubiger, bie fic^ mit bem bctrcffenbcn S^rcbitoerein ein=

loffen. 2)iefer ®efa^r ift oorgebeugt boburd), bofe ben Krebit--

oereinen nunmel)r bie aJlöglid)fcit gcrcöfirt morben ift, biefe

oon ber Kommiffion neugef(|affene j^orm, bie j^orm bcr

®enoffcnfc^aft mit unbefc^rönftcr 9ioc|fc^u6pftid)t ju mö^lcn.
3m ®egenfQfe ju ^errn RoHegen ^egel, ju §errn oon

^uene unb metirercn onbercn bcr Herren 3]orrebncr t)alte id)

biefe neue gorm, bie bie S^ommiffion gefd;affcn t)ot, bie ®c=
noffenfc^aft mit unbcfdjräntter ^Jac^fcbu^pflicbt, für eine gtücf=

li^e Söfung ber groge. 3d) glaube, bafe 5al)lrcidE)e bcftel)enbe

®enoffe_nfc^aften ju biefer gorm überget)en unb fid) bobei
lüo^lbefinben raerben. 9ia^ meiner perfönlid)cn 3tnfid)t ift

für 5lrebitoereine biefe gorm bie gorm bcr Bufunft. Cb
ic^ bomit iHed^t behalte ober bie ^crrcn §egcl, Soumboc^

ißer^onblunflen be8 JRcid&gtoßö.

unb oon ^\mt, böS roirb btc 3"fu"ft cntfd^eibcri, barüber (C)

mollen mx nic^t roeiter ftretten.

?Jur auf einen ^^unft mu^ id^ noc^ einmal jurücf^

fommen, obroobl berfelbe im roefentlic^en bereits burc§

meinen greunb ©nneccerus meines (Srac^tenS erlebigt ift; boS ift

bie ^roge — um fie furj ju bejcic^nen — ber 18 ÜJionote. Xie

."pcrren Kollegen 6d)enä unb ?3aumbod) erftären es für gonj

unerträglich, bo§ ein ©enoffe, menn er bereits ouSgefc^ieben

fei, no^ l)aften foll a\x6) für biefenigen ^Uerbinblic^feiten, bie

nod) feinem 2luätritt entftonben finb. Sßenn bos fo un=

erträglich ift, bonn begreife ic^ gar nic^t, roie bie oere^rten

.•gcrren für ben § 70 gcftimmt l)aben. § 70 ift einftimmig,

oud) mit ben ©timmen ber Herren ©d^endE unb 93aumba^
angenommen morben. § 70 fogt: rcirb bie ©enoffenfc^aft

binnen G aJionote no^ bem Slusfc^eiben bes ©enoffen ouf=

gelöft, fo gilt bosfelbe — nömlic^ boS 2lusfc§eiben — ols

nid^t erfolflt. ?5olg'i^ wirb er bann gonj in bemfelben Um-
fange in3lnfprud^ genommen roie bieottioen ©enoffen, bieniemots

auSgefc^iebcn finb ; in oiel roeiterem Umfonge, ols es bei ben

18 iUlonatcn ber %oX{ fein roürbe. Senn in biefcm '^oXk bcS

§ 70 tiot er nid)t einmal einen 9iüdgriff gegen bie anbcren

©enoffen, im galle ber ©injelongriff gegen i^n ftottfinbct,

roät)rcnb er bei benjenigen j^äüen, oon benen ber neue Kom-
promi^parogroph l^onbclt, biefen ^Hüdgriff t)ot, falls er im
SBcgc beS Umiageoerfal)rens in 2lnfprud) genommen roorbcn

ift. SDIcine Herren, für biefen § 70 t)aben ©ie gcftimmt;

ba finb ©ie ni(^t me^r berechtigt, baS ^rin^ip auf^uftellcn:

bcr ©enoffe, roel(^er austritt, borf für SSerbinblic^fciten, bie

nod) feinem 2luStritt entftanben finb, nid)t mel)r in 3lniprucö

genommen roerben. 2)te S3eredi)tigung bo^u t)oben ©ie in

bem 9}toment eingebüßt, roo ©ie für ben § 70 ftimmten.

ajJeine §erren, oerjeihen ©ie, ba§ \^ ouf biefe ©pejiatien

no^ einmal jurücEgefommcn bin; noch ei" Sßort. 2Benn bic;

fenigen Herren, bie fid^ für bie unbebingte Beibehaltung beS

©injelongriffs unb gegen bie Sefcf)lüffe bcr Kommiffion au3=

gcfprodhen haben, uns, bieienigen SDfittglieber in ber Äom- (D)

miffion, bie fich l)auptfödhli(| für bie S3efeitigung bcS (Stnjel=

ongriffs bemüht haben, als ^rofefforen geroiffermo^en — xi)

roilt nicht fogen branbmorfen, ober — fennjeidhnen, bann, glaube

ift es nicht überftüffig, no^ einmal baron ju erinnern,

ba§ berjenige SDlonn, ber bod) roeit mehr olS bie geehrten

Herren bcr ^raftifer beS ©enoffenfchoftSroefenS geroefcn ift,

ba§ ©^uläe=S)eli|fd) fich auf baS entfchiebenfte für bie

feitigung beS ©injclongriffs auSgefprod^en \)oX. SOlir liegt

hier bie 3^cbe oor, bie er am 18. aiUai 1881 im Dieichstoge

geholten hat, in roeldher er ousbrüdlich fogt:

SJlögen bie ©laubiger ju bem Umlogeocrfohren

bie ©enoffenfdhaften fo nöthigen fönnen, bann

brauchen roir ni^t ben einjelnen ©laubigem baS

iRedht ju geben, ben einselncn ©enoffenfchafter für

bos ©onje in 3lnfpru(^ ju nehmen.

Unb id) bitte biefenigen §crren, bie ftch für bie %xaa,t intern

effiren, ben roeiteren SSerlauf bcr $Rebe nochjulefcn; Sic

roerben fich ba überjeugen, in roeldher entfdhicbenen SBeife er

ben ©inäclongriff befämpft. älion fann mir nid)t entgegen:

holten, ©chul}e:Seli^fch habe nur oon bem ©tnsetongriff öcS

früheren ®efegcs gefprodhen; rocnn er ben ©inäclongriff beS

früheren ©efegeS für entbehrlich geholten hat, bann roürbe

er ouch ouf bem ©tonbpunfte beS gegenroärtigen ©efcgeä

ben ©injetangriff icbenfolls nidht für eine ^lothrocnbigfeit

erftärt haben. ©(^uläc^Scligfd) ift überseugt geroefcn, auch

ohne ben ©insclongriff roerben bie ©enoitenf^often ben 5?rcbit

befommen, beffen fie bebürfen, unb ©(^uljc^Selilfd) oer;

biente bod) jebenfalls mehr ols irgenb einer ber leben=

ben SOiitglieber biefeS |iaufeS ben 9kmcn eines ^^rof--

tiferS ber ©cnoffcnfchaften. SDicS in ©ejiehung auf

ben ©inäclongriff; ich fommc auf bie %xa%t. beS (SinjeU

ongriffs nid)t rociter ^urüd, ich betrachte fic als

eine, bie für ben iReid)3tag gegenroärtig entfchicben ift

burch bie öefchlüffe ber Äommiffion. 3ch ^'itt^ «ie, in Ueber-
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(A) cinftimmung mit ben Stebncrn fämmtlid^cr Parteien, mit 2luS=

na^me bcr Herren gc^encf unb Saumbad^, bic S3efc^Iüifc ber

J?ommif|'ion, bie id^ als ein unter ben obiualtenben Umftänben

burc^auS ärcccfmöligeS Slusfunftsmittet onfe^c, annehmen

ju wollen.

Ql)t \<S) icbtie^e, fann ic^ nid^t um§in, bem ^errn BtaalSi-

fefretor beö iHeid^Siuftisamtä meinen unb meiner greunbe

aufrichtigen SDonf für fein ©ntgegenfommen au>5jufpred^en,

burd^ rcelc^eä er fi^ naä) meiner Ueberjeugung ein t)o^eS

33erbienft um baS 3uftonbefommen biefeä ©efe^eS unb um
bie ©ntiüirfetung beS ©enoffenfc^aftSroefens in SDeutfc^Ianb

erroorben ^at.

(Sraüo!)

^Sijepräfibent Dr. »u^l: 3)a5 SBort ^at ber §err 3lb=

gcorbnete ©rof Don SDUrba^.

Slbgeorbneter ©raf bou 9Jlir6adö: aJleinc Herren, id^

roill nur beSroegen boä 2Bort jur Ba6)t ergreifen, meil iö)

fonft eine perfönlid^e 33emerfung ju mad^en J|ätte, unb mein

jjraftionögenoffe §egel ebenfalls.

Sunädjft bin i^ feljr erfreut über ben Sauf, ben ber

§err Stbgeorbnele Dr. Saumbacb mir gegenüber ausgefproi^ien

bat l)iniid)t[icb ber 2lnerfennung, bie ic^ bem bat)ingcfd)iebenen

Dr. ScbuIse^S^elifefc^ gegenüber bicr roieberbolt jum 2luöbrud

gebrod)t f)abe. Gä ift mir baä feitenä bcö 2lbgcorbneten

Dr. Saumbad; ou^erorbentlic^ fc^ägenäroertb, unb id; freue

mid) inäbefonbere, oon einem politifd^en ©egner eine 2ln=

erfennung meiner ObjeftiDität entgegenebmen ju fönnen.

3cb rcitl nur einä nocb ri^tig ftetlen, baä ber §err

2lbgeorbnetc Dr. Söaumbacb mir gegenüber in Sejug auf bie

früheren 3[}erbanblungen ausgeführt \)at: bic SDcpofition

ber ©arantieantbeile. ^d) bobe bamalö im 9leid^ä;

tage etflärt, biefe Seftimmung fei mir oftro^irt roorben,

(B) icb btcfts fi*^ »icbt für oereinbar mit bem SSefcn ber ®enoffen=

f(^aften. ^6) Ijatte aber nur genügenbe Unterftü|5ung für

einen folcbcn 2lntrag finben fönnen bei gleidjjcitiger 2luf=

nabme bicfer Scftimmung unb jog fie fcl)r gern lüicber

jurücf. Sei) möd)te barauf auäbrücflicb bi'^iücifen, bamit baä

nicbt, rcie cä [)itv Quägcfpro^en ift, in ben Sicric^t über

bie 23eratbung be» gcgenroärtigen ®efcgcä überge[;t.

2;ünn niöd)te ic^ nocb jroei Semerfungen beS ^errn

Slbgeorbnetcn Saumbad) flarftcüen, bie er gegenüber meinem

grattionägenoffen §egel gemacht ^at. ^err ^egel \)at

folgenbcä gcäufjctt, er Ijat gefagt: mir ftänben mcfentticb

auf bem S3oben bcr ©enoffenfcbaftcn mit bcfcbränfter

4)aftung; er Ijat aber nic^t aiiögcfübrt, bafe, roeit

roir biefe jcjjt bcfämen, luir bcö()(ilb für bie neue

^orm flimmten mit ber unbcfcbrönttcn 3Jad)fd)uf5pf(icbt. £o
liegt bie Sad)e, glaube id), nic^t. ^d) glaube, fdbft mcnn
roir an ber unDcränbcitcn i)tcgierungöüorlage unbebingt fcft=

flel)a[tcn l)ätlcn, märe fie nid)t gcfdjeitcrt. 2iJir (jabcn eine

koiijcffion mad)cn rcoUcn uiclfacbcn 2i{ünfd)cn auö bcr HJUtte

bcß .^jaufcß unb auö bcr 3JUlle bcr ftommiffionen gegenüber,

unb in bicfem Dcrföbnlidjen Streben Ijabcn mir unö

auf ben 5üobcn ber iUorlagc, mie fie 3l)nen bic .Slonnniffion

unterbreitet, gcftcllt. '^d) meine, bie Weiioffcnfdjaftcn mit

bcfd)iänfter .t)aftung rcarcn unter allen Umfläiibcn gcfidjcrt.

2ann l)at bcr ^cxt .Vlollcgc Riegel außgcfül)rt, mir treten

um fo lieber auf ben i^Jobcn bicfer illorlagc, lucil bie (Sk-

noficnfrfjaflcn mit bcfcljrüntlcr .t»aflung frei blieben uon bem

nacb feiner 2lnfid)t— bic oud) nüt bcr mcinigen übcrciiiflinunt—
bcbtnflid)cn I)ualicmuß jmcicr ^^ormcn. 3d) glaube, baß

mar genau ber 8inn bcr 2luofübrung mcincö ,5raftionfl-

flcnoffcn ^cgcl. Da^ mir für bic sik-fd^lüffe bcr .Uommiffion

flimmcn rocrbcn, \)al er fc^on außgefül)rt.

iUjcgräfibcnt Dr. »uljl: (Sfl ift bcr £dj(iif) ber Diß=

fuffion beantragt oon bem ^errn Slbgeorbnetcn Dr. (Mötj.

3lcb erfu(^c biejcnigen Herren, rcelcbe ben 3lntrag auf Sc^lufe (C)

unterftügen moUen, fi^ oon i^ren flößen ju erbeben.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterftügung reid^t ouS.

3d) erfud^e nun biej[enigcn Herren, fid^ ju erbeben refp.

fteben ju bleiben, bie ben (5(^(u| ber 2)iäfuf|lon befcbliefeen

motten.

(©efcbie^t.)

S)aä ift bie 9)taiorität; bie Siöfuffion ift gefcbloffen.

3u einer perfönlic^en Semerlung \)at baS 2Bort ber

§err 2lbgeorbnetc Dr. S3aumba^ (Berlin).

2lböeorbneter Dr. SSaumbad) (Berlin): 3td^ bin burd^

ben 6djlu& ber Siäfuffion ücrbinbert roorben, bem §errn

2lbgcorbneten üon Sunt) ju antraorten, infofern er außfü^rte,

mir fämcn mit unferen ißorfcblögen in SBiberfgru^ mit

unferen freifinnigen ©runbfä^en. ®ä roirb fii^ ©elegenbeit

finben, im Saufe ber Debatte bierauf äurücf^ufommen. 3d^

babe mid^ aber ju einer perfönli^en Semetfung um beä=

millen gcmelbet, mcil icb oon Seiten bcä §errn Staatä:

fefretärä eine i^orrettur erfubr bejüglid^ meiner 2lnnabme,

bo{3 bie 33aterfd)aft ber l)kv oorligenben Sreitbeilung auf

bic ^iegierung jurüdjufübren fei. '^ö) ^atk bieä allerbingS

onnebmcn ju müffen geglaubt, unb bie 2luäfübrungen beö

§errn 2lbgeorbncten Dr. ©nnecceruä fd)ienen biefe 2lunabme

JU beftötigen. 3|t bieä nid)t rid)tig, ift §err Dr. GnnccceruS

felbft ber ^i5ater biefeä unglücflidjcn ©cbanfenS, bann jiebc

i(b meine Semerfung bcr i)icgicrung gegenüber gern jurüdE.

3^ finbe eä burd)auö bcgreiflid), menn bie fetten oon ber

^Regierung biefe ^ßaterfi^aft ablcljncn.

aSijepräfibent Dr. S5ul^l: Saä mar nid^t mcl;r per--

fönlicf).

3u einer pcrfönlicbcn Sgemcrfung l;at baß SCßort ber ^err ^d)

2lbgeorbnetc Dr. ©nnccceruß.

2lbgcorbncter Dr. ßuucccci'U^: Ser §err Slbgcorbnetc

Dr. Saumbacb b^t mir gegenüber im ©ingang feiner 9lebc

gefagt, ba^ id) bcr 2lnfi(bt gcmcfen fei, man fotle bie Ä^om--

miffionßbcfcblüffe obne Siäluffion anncbmcn, eS märe am
bcftcn, mcnn eä jur ©ißfuffion gar nid^t fäme.

3id) begreife in ber 3:bat nidjt, mie bcr ^err 2lbgcorbnete

S3aumbad) baju fommt; bcnn in meinen Süortcn ftnbet

— \6) babe bicr ben unforrigirten flcnograpbifcben 33ericbt —
nid)tß, maß babin gebeutet merben fönnte. 3cb l}abc einfach

folgcnbcß gefagt: icb münfd)c, ba& mir fc^t über baß ^jJrinjip

bcfd)(icfecn (natürlid) nad) einer Sißfuffion) ; unb bann babc

icb meitcr gefagt: fo fommen mir im '^allc, ba^ bie 2lnträgc

abgclcbnt mevben, um eine meitläufige Spcjialbißfuffion über

biefe eiiiäclbeiten meg unb fönnen unß fo^ufagcn mit einer

®cneralbiöfu)fion jufiieben ertUircn. 3cb '"«i" aufjerbem

bamalß bereitß jum ilöoit gcmelbet; alfo molltcn mir nidbt

bie Di£)fuffion abfdjneibcn.

iJiJaß ben oon bem ^)cirn Staatßfcfretär bcr 3"ftlj

rübrtcn "^iunfl betrifft, fo mürbe id) \a \d)v gern baß ouf

mid^ ncbmcn.

(®lodfc beö '"^iröfibcntcn.)

«^»räfibciit: 'M) glaube, bafj ber ^»err i)kbner ben

3tabmcn bcr pcifönlidjcn SJcmeifung übcrfdjreitct.

2lbgcorbnetcr (vnuccccrutS: (5ö ift eine rein perfÖnUcbe

SK-merfung, .t>crr 'l^iäfibent.

Xcr fom- Staalöfcfrclär bcr Oluftii bat unter ^iUnufung

auf uu-inc Shiöfübrungcn bcbaiiptct, bafj bie iDrcitbcilung

uon mir ober oon meinen ',^rcnnbcn flamme. DJcine Dar»

Icguiigcn gingen nidjt babin — eö mürbe baß aucb tbat»

fäd)li(b nicbt licbtig fein — ;
ülclmel)r Ijobe ic^ auflgefübrt,
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(A) bo6 oon unfl bct SBunfc^ au§gefproc|en juurbe, ben @iii^et=

angriff überhaupt befeitigen, sweitcns, ba^ lüir eine Söc=

ftimmung oorgefc^lagen I)abcn, nur fofultatiö ben ©injct^

angriff jusulaffcn, aber nid)t, ba& eine befonberc 3(rt bcr

(Sjenoffenfddaft baraiiS gcmad)t werben folle; aüeö übrige ift

uns üon onberer ©cite entgegengetragen uiib oon unö nur

atjeptirt rcorben, raeil wir fonft nid)tö erreicht Ijüttcn. ?iid)t

ri(^)tig aber ift, ba^ bie 3)reit^eilung üon mir alö meine

3bee ober mein 2öunfd^ in 3lnfprud) genommen fei, fonbern

es ift nur rid)tig, ba| id) bie
*
fafuitatioe 3u(affung beS

©injelangriffs als meinen Sßunfd) bcjeid)net babe.

SBtjepräribent Dr. fßn^l: S)a§ 2öort jur @efd)äfts=

orbnung bat ber ^crr Stbgeorbncte grei^err oon ^uenc.

Slbgcorbnctcr greif)crr \)on f^mmt S)iefe SDarfteUung

beS ^errn JloIIegen Dr. ©nnecceruS wirb ©egenftanb einer

flcinen SluScinonberfe^ung mcinerfcits bei einem fpötereu

^aragropben fein.

Sßijepräfibent Dr. SSit^I: S)a§ ©diiu^roort

^Referent.

ber $crr

Sericbterftattcr 2(bgeorbneter büU Dl^ciMbabe«: aJJeine

Herren, in Sejug ouf baS $8obenIen, ba^ ber ©efe^gebcr

unmögii(^ jemanbem bie 33erpflid)tung auferlegen fönnc,

nocb 18 9)lonatc nac^ feinem 2luSfd)eibcn für bie ©cbulben

ber ©enoffenfd^aft ju bofic"/ it)ill icb nur furj barauf t)in=

roeifen, bafe bie beiben ©i)ftemc, meldte bei ber neuen

©enoffenfdiaftsform bejüglicb ber S3ebanblung ber 2lu§=

gefcbiebenen in ^rage fommen, fidj in ber 5lommiffion

Icbbaft betämpft b^ben, wobei bie merfwürbige ®rfcbeinung

}u ^oge trat, ba& biejenigen, mclcbe baS eine ©i)ftem in

ibrem Slntroge oorgefdjiagen i^aikn, in if)rer Scgrünbung

gerabe baS onbere ©^ftem oIS baS beffere bejeicbncten unb jur

(B) Slnnabme empfablen. S)ie ^ommiffion bat fi(| fd)liefelid) bafür

entfcbieben, bie SluSgefd^iebenen nod) 18 SJtonate nacb ibrem 5luS=

f^eiben für aHe ©djulben ber ©enoffenfdjaft boften ju laffen, raeit

bieS ber einfachere unb folgericbtigere SKeg ift, unb roeil, wie

roieberbolt ausgefübrt würbe, ber S3ortbeil, weld)er ben 2(u§=

gefc^iebenen aus ber 33efd)ränfung ibrer Haltung auf bie

cor ibrem luSfcbeiben eingegangenen 33erbinblidjteiten er--

wäcbft, infofern für biefelben iHuforifcb wirb, a(S fie nadj

ibrem SluSfcbciben feinen ©influfe auf ben S3eftanb ber 2Iftio=

maffe unb ouf ben S^ulbenftanb ber ®cnoffenfd)aft baben.

2Ba6 bie Semerfung bcs §errn Kollegen S.iumbacb bc=

trifft, es fei notorifd), bafe ber $öorfd)(ag ober bie Slnregung bcr

brüten ©cnoffcnfdjaftsart uon einem bcr Herren 9^cgierungs=

»ertretcr berrübre, fo möd)te icb nur gicid)falls fonftatiren,

ba§ bie a^nregung ju ber brüten ®enoffenfd)aft§form nicbt

ton einem ber iperren SunbeSratbSücrtreter ausgegangen ift,

fonbern ba§ bie Sctbeiligung ber §erren ^unbeöratbö^
oertreter ficb bcfd)rönft bat auf bie g-ormuürung bes oon
anbercr Seite angeregten unb auSgefprodjenen ©cbanfenS.
SBcnn biefe ^ormulirung nid)t anberS erfolgen fonnte, als

burd^ bie SSilbung einer befonbcrcn ©cnoffcnfdjaftöform, fo

lonn man beöroegcn noc^ nid}t fogen, bafe biefe ^^orm oon
ben Herren 33crtrctern bcS 33unbeSratbS angeregt ober in

5ßorf(blag gebrai^t worben ift.

©nblicb M"t nod^ oon einer gewiffen i!ompromi§toütbigfcit

gefprocben worben, bie in ber 5lommiffion geberrfcbt unb
biefe brüte ©enoffenfcbaftSart juwege gebrodjt b^bc. (Ss war
aüerbings ber SBunfcb ber ^ommiffion, in biefcr gragc,
wclcbe ibr bauptföcblid) ols eine ^rage ber wirti)fdjaftlid)en

Sroedmäfeigteit erfcbien, bie beffebenben ®cgenföt5c möglicbtt
auSjugleicben. Sie Hommiffion.bat aber nicbt bcforgt, ba§
es ben einjelnen ®cnoffenfd}aftcn fo befonberö fcbwer fallen

werbe, bie Unterfcbiebe jwifd)en ben oerfcbiebenen ®enoffcn=
fcbaftöformen bcrauSjufinben, unb bafe burcb 2Innabme ber
brüten ©enoffenfc^aftsform eine »erul^igung in bie einjelnen

®cnoffenfd)aften bineingelongen werben würbe. 3in ©egens (C)

tbeil barf icb S3ericbterftatter ber Jlommiffion fagcn: bie

.Uommiffion \)at ebcr geglaubt, bafj bie 93cunru[)ignng, bic

nun einmal wegen bcr ^rage ber ?3eibebaltung bes (£injel=

angriffs weite ©enoffenfcbaftsfreife erfaßt batte, oorauSficbtlicb

in ^^ermanenj erflört werben würbe, wenn eS bei bem (Sinjel=

angriff pure oerbleiben follte.

9lamenS ber 5tommiffion bitte icb baber, ben oon ibr

gefaxten Söefc^lüffcn beijutreten.

$öiäepröfibent Dr. ©iifjl: 2Bir fommcn jur Slbftim^

mung.

3u § 2 liegt ber auf ?ir. 140 ber 2)rucfiacben 3!b"en

üorliegenbe SlbönberungSantrag ber 3ibgeorbneten Scbencf, Dr.

Saumbad^ (33erlin), Dr. SangcrbanS, 3lldd unb 2überS cor.

3cb werbe über biefcn 2tntrag juerft abftimmen laffen. Sßirb

bcr 3lntrag abgelebnt, fo werbe id^ abftimmen laffen über

§ 2 nadb ben S^orfcblägen ber Äommiffion. — 2)ie Herren

finb mit biefer 2lbftimmung einoerftanben.

SDer 3lntrag auf ^ir. 140, geftellt oon ben Herren 2lb:

georbneten ©d)end unb ©enoffen, liegt ^f^nen gebrudt oor;

bie Herren crlaffen mir wobt bie ^erlefung. — 2)aS ift

ber %a\l.

3db erfudbe nun biefenigen Herren, welcbe na^ bem 2(n-

trage ber |)crren Slbgeorbneten Scbendl, Dr. Saumbadb (33ertin),

Dr. Sangerbans, unb Sübers auf 9^r. 140 ber S)rucf=

fad^en ben § 2 faffen wollen, fi^ oon ibren ^lä^en ju cr=

beben.

(©efcbie^t.)

®aS ift bie aJtinberbeit; ber Eintrag ber Herren Stbgeorbneten

Scbend unb ©enoffen ift abgelebnt.

3cb erfucbe nun biejenigen Herren, weld^e ben § 2 nadb

ben 2lntrögen ber ^ommiffion befcbliefeen wollen, ficb oon

ibren flögen ju erf)eben.

(©efc^iebt.) (D)

S)as ift bie grofec a«ebrbeit; § 2 ift nadb ben Sefd^liiffcn

bcr ^ommiffion angenommen.

§ 3. ~ 2)er ^err 9ieferent oerjidbtet. — SSort unb

Slbftimmung werben ni^t oerlangt; idb barf mit Sb^er 3"=
ftimmung obne befonbcre Slbftimmung fonftatiren, ba§ § 3

nad) ben 2lntrögen ber Äommiffion angenommen ift.

§ 4, — § 5, — § 6, — 3cb barf mit Sbrer ©e=
ncbmtgung oudb ^ict für biefe brei aufgerufenen ^aragrapben

fonftatiren, ba§ fie nad^ ben 3lntrögen ber Äommiffton be;

fdjloffen finb.

3cb gebe über ju § 7.

3nr ©cf(^äft§orbnung \)at baS SBort bcr ^err 2lb:

georbnete Sd^endE.

2lbgeorbneter 8djencf: SDen 5u § 7 2lbfog 1 oon uns

geftcHten 2lntrag jiebc idb J)icrmit nomenS ber 2lntragfteller

jurüd.

33ijeprärtbent Dr. ^u^U 3db eröffne bie SiSfuffton

über ben § 7. — Ser §err 9{eferent oerjid^tet. — SaS
2Bort wirb audb fonft nicbt oerlangt; id^ barf bcabt-^lb mü
Sbrcr 3ufliitti"u"g obne befonbcre 2lbftimmung fonftatiren,

bafe aucb § 7 na^ ben 2lnträgen ber itommiffion unocrönbcrt

angenommen ift.

SBir geben über ju § 8. ^ciiü liegen oor bie 2lntragc

ber 2lbgeorbneten Sd^end unb ©enoifen 3k. 140 bcr 2:rud=

facben, unb ein 2lntrag bcs ^errn 2lbgcorbnctcn ilalcmann,

bem § 8 einen weüeren 2lbfa| jusufügen, wie er auf bcr

Srudfo^e 5h. 143 entbaltcn ift.

3cb fibloge 2ib"cn oor, 5ur ©rlcicbterung bcr S^iSfuffion,

bie S^icfuffion über ben § 8 in bcr 3lrt ju fflbren, bafe wir

juerft biSfutircn über ben § 8 nadb ben 3lnträgen bcr

Äommiffion, «nb bo^ wir nacbber über ben Slntrag ^ulcmann

U9*
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(A) eine befonbere Xißfufjton eröffnen, bo ber Slntrag fiulemonn

eine ganä befonbere SOlaterie beJjonbelt. — Herren ftnb

bonrit einoerftanben.

3d) eröffne nun bie SDißfuffion über § 8 miS) ben

^lommiffionöanträgen.

3^er |»err Steferent oeriid^tet.

Xaä 5ffiort ^at ber ^err Slbgeorbnete ^^tei^err oon 33uol=

23erenberg.

Slbgeorbneter ^^rei^ierr boii 35uols ^cccnöccg : aJieine

Herren, gcftolten ©ie mir, ba§ \6) junSij^ft bei bem § 8

eine ßiniDcnbung allgemeinerer 9latur erroä^ne, roelc^e, icenn

fie überfjaupt jutrifft, fpejieH unb f)äuptfäd)li(^ bei biefem

^^aragrapfien jutreffen roürbe. — ^6) bin alfo tro| ber

2lllgemeinf)eit biefer SScmerfung ftreng bei ber ©Qc|e.

2Bir I)aben auä) in neuerer '^t\i reieber, feitbcm bie

SSef^lüffe ber 5lommiffion befonnt geworben finb, I)ören unb

lefen rnüffen — e§ ift boä inSbefonbere in Nachblättern unb

auch politifc^en blättern ber gaU geroefen —, ba& nach

ben ßommiffionsbefd^tüffen baS ©enoffenfd^aftSroefen bas 93er-

fuc^Sfelb büreaufratifcher Seoormunbung geroorben fei, unb

bafe bie Petitionen S3erüdffichtigung nid^t gefuuben j)ötten.

Gs rcirb un§ entgegengehalten unb jur ©rroägung bei ber

Plenarberathung anheimgegeben, bo& bie ©enoffenfchaften

nicht „gemcinnü^ige 2lnftolten" feien, fonbern gef(^äftlid^e

Unternehmungen im ^ntereffe ihrer SKitglieber, ba^ fie

^anbelägefellfchaften feien, bie, rcie biefe, 3lnfprudh hötten,

bafe ihre Stellung burch ©efefee rechtlich georbnet rcerbe,

bafe fie im übrigen aber bie ootle Scmegungöfreiheit ijoberx

müfeten lüie jeber Kaufmann, bafe ohne biefe ^^^eiheit bie

SelbftoerantroortlidhJeit oufhöre, unb bafe jeber Eingriff

in biefe freie Seroegung, rcenn nicht ein bringenbeä

öffentli(^e§ Sntereffe oorlöge, fidh als ein reoftionärer

Gingriff in ba§ ©rroerbslebcn bcs 93olfeS barftelle, ber morgen

jebc anbcre Sllaffe oon ^anbelögefellfchaften treffen fönne.

(B; „SDIan laffe boch" — h^ifet eß in einer 3"fti)i^ift/ bie ©ie

alle auch mitgctheilt befommen \)ahen — „bie ajiitglicber

ber ©cnoffenfchaftcn ihre eigene ^)aut ju üJlarfte tragen!"

(Sine öffentliche Stimme \)at baran bie S3emerfung gefnüpft,

ba| bie aJlchrjahl ber (äSenoffcnfchaften fage: „Öieber fein

neues Ö3c)ct}, als eine folche Sclbfthilfe mit j5»6a»geln!"

Tl'd S3ejug auf bie Ic^te Slcu^crung fann ich "un ju

meiner ^rcube auf eine Slcufeerung bcS ^crrn SlnroaltS ber

©cnoffcnfchaften in ben ÖcnoffenfchaftSblöttcrn himfcifi:"/

ber im ©egenfa^ baju feine Slusführungcn mit ber Semerfung

fchlicfet: „Xex ©efc^entrourf enthält in jcbem galle eine be-

bcutfame gortbilbung bcS beutfchen ©cnoffenfchaftSrechtS, unb

bie bcutfche (ycnoffcnfchaftsbcioegung rcirb mit bicfcm ®cfc^e

rceitcrfchreiten!"

Xa& ift fchon eine ganj anbcre Sprache, bie man fich

gefallen loffcn fann. Slber ich glaube, bie Ginrocnbungen,

bie ich crraöhnt \)ahc, ocrlangcn boch ^"Cl) won bicfcr Stelle

eine ^»^urücfrccifung. 3" bicfcm ^mdc ctflärc ich, »nd)

meiner ^^tuffaffung cö nicht jugegcbcn lucrbcn fann, bafj bie

OJcnoffcnfchaficn, unb ^rcar nach ^cn .Uoiifumücrciiicn, l)aupt=

füd)lich bie .^Ircbitgcnoffcnfchnftcn, Icbiglid) gcfdjnftlichc lliitcr=

nchmungcn im ^ntcrcffc ihrer aJJitglicbcr feien, bie ihre eigene

.£iaiit JU SÜlarftc tragen. ^Jcin, meine .t)crrcn, bie '>]a\)l ber

(ycnoffcnfd)Qftcn ift mit ber 'i\cii eine fo grof)c gcioorbcn unb

bic Sicthciligung an ben (^kfd)(iftcn bcrfelbcn eine fo grof}c,

bomit aber ber (^cfd^äflöcrfolg mit bcm 'H.^oljl unb baß

SUch^ fo aucgcbchntcr Slolfofrcife, unb nionr gcrabe

in ben Sd)ichtcn ber mittleren unb fleincrcn ücntc,

fo innig ocifnüpfl, bafj baß ;"\ntcrcffc baron in ber Xljat

nidjt blofi ein priualcfl ift, fonbern gcrobcju

ein öffciilli(hcß genannt rccrbcn nuif), unb bnft bei bcm ner^

liollnifiu'.nfiin (iciiiigi'u Ginfliif), ben bie (iinjclncn auf bic

(•»nfchäjtolcitung hoben (bcfonbcrß lucnn man, rcic oon bicfcr

Seite auch heute nod) ocrlangt rcirb, ben § f)!» ftrcidjt),

man in tcr Xl)ai mit mehr ^(echt fagen fann, ba^ fcitcnß

ber (Befdhäftsleitung frembc $out ju SJlarftc getragen roirb. (C)

93on biefer Seite hoben roir roenigftenß in ben @enoffen=

fchaftsblättcrn geftern noch SIntrag gelcfen, bafe ber § 59
geftridien rcerben müffe, ber oerlangt, bo& ber 33ericht beß

^eoiforS auf bie ^^ageSorbnung ber ©eneraloerfammlung

geftellt rcürbe.

^6) gebe mid^ ber ooUften Beruhigung barüber hin, bafe

alle biejenigen, roeldhe iemals baß aJIifere gefehen haben, baß

in ©egenben eintritt, rco 9)iifercirthf(^aft ober gar 3?erbrcd^en

oon Seiten ber ißorftanbßmitglieber 3ufatn»"fnl'rüdhe heroor=

gerufen l)aUn, auch i^enn fie einen ©inblidf nur auß ber

gerne in folche 93erhältni)ie erhalten \)ahcn, mit meiner 2luf^

faffung über ftrengere DKa^nohmen bejüglii^ ber S^efc^rönfung

beß @ef(^äftßbetriebß unb ber Ueberrcachung ber Si^hötigfeit

oon ©enoffenfchaften \\6) fehr roohl rcerben einoerftanben cr=

flören fönnen.

SBcnn id^ nun ouf bie fpejieUc Seftimmung beß § 8

Stbfag 2 eingehe, rceld)e bie SChätigfeit ber Ärebitgenoffenfchaft

auf äliitgliebcr befdhränfen roill, fo roirb gerabe biefem

Paragraphen ha"Ptfäd^li<^ iener 33orrcurf gemacht; aber idh

mu^ fagen, ba§ bie Slgitation, bie gegen benfelben getrieben

rcorben ift, oielleicht jum X\)e'd bie Schulb baran trögt, rcenn

bie ?5roge eine auf jener Seite rcenig 2lnflang finbenbe @rlebi=

gung gefunben hat. S'tehmen roir j. S. eine ber gleid^lautenben

Petitionen, bie gegen ben § 8 Slbfa^ 2 eingereicht finb, jur

^anb, fo mu§ eß boch einiges ©rftaunen erregen, rcenn mau
ba jur Segrünbung ber Sn^ecElortgfeit, ber 2BirfungSlofigfeit

unb S(^äblid)feit ber 33cftimmung ben Sa^ finbet:

2)ie ©ercöhrung oon 3)arlehnen an SM^tmitglieber

rcirb in ber Stcgel ftatutarifdj auSgefdhlof]en rcerben,

rcie eß fdhon bisher bei ber aJJehrjahl ber ilrebit=

oereine ber %aü rcar. ©oS eigene ^ntereffe ber

®enoffenfchaften, baß naturgemäße S3cftrcben, ben

.ftreiß ber folibarifc^ haftcnbcn ©enoffen 5U errceitern

unb bie itrcbitbafiß ju ftärfen, ocrlangt, baß bie

©ercährung oon 2)arlchncn an bie 93oroußfefeung (D)

ber a)litgliebfchaft gefnüpft rccrbe.

SOßenn man aber eine 33cftimmung in baß Statut aufnimmt —
unb baß bicß gefdjchc, rcirb oon alten ik'reinßtagcn, fämmt^

liehen S?rcbitgcnoffenfd)aftcn feit einer DJeihe oon "^cil)xcn alß

baß cinjig !)iid)tige bringcnb empfohlen, rceil ber 3Uißfdhlu&

bcö ®efd)äftöbetriebcS mit ben l1hd)tmitglicbern bem einjig

ridjtigen genoffenfd)aftlichen ©runbfa^e allein entfpreche —
rccim man baß — fage id^ — in baß Statut ouf=

nimmt, fo thut man eß bod) rcohl, bamit biefer ©runbfafe

möglid)ft befolgt rccrbe; unb rcenn ii^ and) ben Unterfchieb

jrcifdjcn 9lufnal)mc in baß Statut unb in baö ®efcj} rcohl an-

erfcnne, fo rcirb man mir boch jug^ben, bafj jrcifdKU bem

„einjig ridjtigcn gcnoffenfchaftlidjcn Wrunbfa^" unb einem

fehler, „ber baß fernere iicbcn ber .Uu'bitgenoffcnfd)aften

unmöglich macht," bod) eine ijrofec 5lluft liegt. 9luf ber

einen Seite rcirb behauptet, eß fei ber rid)tigc gcnoffcnfchaft=

lid)c ©runbfat^, ber in baß Statut aufgenommen rcerben

müffe; ouf ber anbcrcn Seite rcill man in ber 9lufhcbung

ber ^k'ftinunnnn, rcie fie bie ilommiffion oürfd)lägt, eine

Lebensfrage für bic ©cnoffenfchaften erblicfcn. 3)aß fd^elnt

mir eine llcbcrtreibung, bie, rcie gefagt, für bic Sache nldjt

oon günfligcr iBirfnng fein fann.

illU-nn innn ferner gegen bcnC-ntrcurf feiner ^citeingercenbct

hat, baf) cö and) ärceifclhaft crfchcine, ob ben (Mcnoffenfd)aftcn

gcftaltet fei, .Urcbit ju nehmen, olfo Darlehen aufju^

nehmen, fo glaube id), baf} baß nur auf mangelhaftem

Stubinm beß Gntwurfß beruhen fonnte, ber inuner nur oon

bem ilcrbot ber .<\iebitgcrcährnng fprid)l, aber nid)t oon

einem Ülerbot, .Urcbit anbcrrccit in 9lnfpruch ,\u nehmen.

5lber aud) bic übrigen C!'iniüciibungcn bürfcn feUt nie

nigfleiiö nlö erlebigt betiiid)tet rceibcn. 3)ie ,Viffnng beß

yibfoUefl 2 bcö § M, inöbcfonbcre ber 'i^n\a[\, ber gan,\ flar aufl^

fprichl, baft Tiulchngcrcährung ,\nm ^rcede ber Einlage oon

mäfjigcn (Mclbevn nid)t unter baft aJcrbot falle, cbenfo bic
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(A) üJlotioirung, rolc [le in bem 53eri(i)t auf ©eite 9 unten unb

©eitc 10 oben enll)altcn ift, jcigt unä übcrjcugcnb, bafe

ber ÄommiffionSüorfdjIag bcu rid)tigen Söeg gcfuiibcn Ijat, um
bicfc Söefttmnuutg ganj unbebenflid) ju machen.

SBenn id) nun nod) bcr Slgitation cnüäljncn barf, bic

gegen bic SBeflinunungcn biefcä ^jiaragrnpljen na 6) ?iefannt=

ttjcrben bcr 5?ommiffionäbefc^(üffe getrieben ift, fo fann ic^

ni^t unberüt)rt (äffen, bafe roir in ber önerncucfteu ^e'ü ein

SSIott in unferen grünen ^cften mitgctt)eiit befommen Ijaben,

beffen 3»^alt fi^ Qu6fd)tic&üd) gegen ben § 8 rocnbet;

baöfclbe beginnt mit ben SBorten: „33on ben S?ommiffionö=

beratt)ungen ^at mic^ bicienige cnttäufd)t 2c." SDlan folltc l)ier=

mö) glauben, ba& ber 2lngriff gegen baö ©rgebni^ ber 5lom=

mi(fionSberQti)ungen gerid)tct fei; im ganjcn 93erlaufe gibt

aber ber 93erfaffer biefeö SÖIattcö nur ben urfpuinglidien ©ntiüurf

unb bic SJJotiüc beäfelben lüicber, erträ^nt aber nic^t einmal

ber großen 33cränberungen, bie oon bcr Slommiffion gcmad)t

njorbcn finb, unb bod^ ift ber § 8 gang u»än)eifell)aft ber-

jenige, m feitens ber 3Scrtreter beö ©ntrourfä baä gröfite

®ntgegenfommcn gejeigt irorben ift. gür biefe Slampfcöart

gegen bie Slommiffionsbefc^lüffe fann i^ einen parlamenta=

rifc^en äluöbrud faum finbcn. 9^un ift übrigens aud) in

ben ®enoffenfc^aftöblättern jugegeben, bofe bic gcfcl^äftlid)cn

Se^emmungen je^t auf ein SWinimum rebujirt feien, befonberä

nac^bem aud) bie für fortgefe^teä S^i^i^erl^anbeln ongebroljte

Sluflöfungäbcftimmung geflrldjcn rcorben ift. SJian be=

l^ouptet nur nod), eS fei fein ©runb ju fold)em 33or=

ge^en oor{)anben, c§ gefd^c^e ben @enoffenfd)aften Un=

red)t. SScnn aber ber ©runbfag, ber l)ier in ben

©ntrourf tjineingetragen rcorben ift, als einjig richtig unb

ben @enoffenfd)afteu fef)r empfe^lenöiüert^ anerfannt rcerben

mufe — unb ba§ roirb \a von allen (Seiten anerfannt •— , bann
fonn i^ aud) nid)t jugeben, ba§ eä Unrecht ift, iljn in baö

©efe^ aufäunef)men, felbft menn 93erftij§e bagegen nic^t bie

Urfa^e ber bi§l)erigen Unglüde unb 3ufammenbrüc^e rcaren,

(B) roaS \ä) baljingefteflt laffen mU, ba id) ju icentg ©rfal^rung

barin f)abe: SDenn aud) wenn baä rid)tig fein follte, fo red)t=

fertigt meines ©rad^ten^ bod^ fc^on bie ®efal)r für bie 3"=
fünft — unb biefe fann ganj gemi^ ntcmaub leugnen —
im öffentlid)en ^utereffe bie ®infül)rung foldl) groedmä^iger

Seftimmung. ^d) bin bes^alb ber 3lnfic^t, baf3 rcir oud)

^ier am beften t^un, rcenn mit einfach bic 3]orfdjläge ber

^ommiffion annet)mcn; i^ bitte ©ic barum.

aSigepräfibent Dr. SSufjt: ®aä 2Bort f)at ber §err 3lb--

georbnete ©d)end.

2lbgeorbneter ©djeudf: Tldm Herren, luenn ber

^err SSorrcbncr barauf ^ingeiriefen l)at, ba§ bie ©ntroidelung

unb bie rceitere a3erbreitung bcr ®enoffenfdf)aften im öffent=

litten Sntereffe gelegen fei, fo fann id^ if)m barin nur ju=

ftimmen; benn bafe bie ©enoffenfc^aften auf bie iüirtl)fd^aft=

(id^c, bie fittlidje unb bürgerliche ©ntroidelung unfereS SöolfcS

öon großem ©influffe mavcn unb oou nod) größerem ®iu=

fluffc fein rocrben, ift anerfannt unb rairb uon luemanb in

biefem f)ol)en ^aufc beftritten merben.

SBenn aber ber ^err a3orrebner barauö ju bebujiren

fud^t, ba^ bie ®enoffcnfd)aftcn einen öffentlich=redt)tlid)en

e^araftcr Ratten, unb bcnfelben ben G^arafter uon reinen

^rioatDcreinen abftreiten miü, fo fefet er fid; in 2Biberfprud)
mit bem 2öortlaute beö üorliegenbeu ©efegentrourfö, beffen

§ 1 ausbrüdlid) beftimmt, ba§ ©cnoffenfc^aften @efell =

fc^aften finb öon nic^t gef c^lof fene r a)litglieber =

ja^l, roelc^e bie görberung be§ ©rroerbcS ober ber
SöirtMc^aft if)rer SDlitglieber beäroecfen.

©enoffenfc^often oerfolgen banac^ nur prioate Sroede
unb fte^en auf bem 33oben bes ^^iriDatocrfeljrS ; unb roenn
ouc^ i^r ©influfe auf bie roirt^fc^aftlic^cn unb a3erfel)rä=

oer^dltniffe noc^ fo grofe ift, fo roerben fie boburd) ben
priootrecf)tli(^en 6l;arafter nid^t abftreifen. @ö ift richtig,

ba§ burd) bie öefd^lüffe ber Äommiffion in jmeiter Scfung (Cj

bic 33eftimmungen in 2tbfat5 2 bc§ § 8 be§ ©efe^entrourfä

eine lucfentlidje 3(cnbcrung, eine 58erbefferuug erfa()ren l)abcn.

©ö ift jc^t flargcftcUt unb jiücifeKoö feftgcftellt, baj^ ben

^trcbitgenoffenfc^aften nurbic®en)äl)rungüoniolchcnI)arle^en an

9iid;tmitgliebcrn unterfaßt fein foU, iwclc^e in bemS'üccf bcö

ä^ercinä begrünbet finb, ba& bagegen alle anbercn (yefd)äftc

oon bem S^Jerbote nic^t betroffen finb unb beöf)alb aud) mit

9üd)tmitglicbcrn gcmad^t merben bürfen. (Sö ift ferner

bie 53eftinunung in § 77 be» ®efe(5entiDurfö befeitigt, rao=

nad) baö foitgefe^te 3uiuiber^anbeln gegen baS Söerbot in

§ 8 Slbfag 2 mit 2luflöfung ber föenoff.'iifc^aft bebroljt

mav, unb cö foK je^t baä 3">üiberhanbeln gegen baS

3[5i'rbot ber 2luöbef)nung beS ®efd)äftöbetriebcä auf 9Ucht=

mitgliebcr nur ©trafen gegen bie 33orftanbömitglieber j\ur ^^olge

Ijabcn; biefen finb DrbnungSftrafen non 20 biä 600 iDlarf

angebroljt. 2lber aud) in bicfer milbercn gorm unb ?5'ill'ung

l)a[te id) bic Seftimmung beä § 8 Slbfa^ 2 für eine fe^r be=

benflid)c, unb ebenfo rcirb biefelbe oon ben ®enoffenfc^aften

überall angefcl)en. Sleinc anbere öeftimmung beä oorliegenben

©efe^cntiüurfS ift in ben Greifen ber ©enofjenfc^aften mit

größerer ©ntrüftung unb mit größerer Seunru{)igung auf=

genommen roorben alä mie gerabe biefe; unb nid)t mit Un^

red)t. S)ie ^^rebitgenoffenfc^aften finb bie meiteft oerbreitetfte

2lrt oon @cnoffcnfd)aften im beutfd)en Sieic^e, unb bicfelbcn

finb aud^ am beften ausgebilbet. ®en Ärebitgenoffenfd)aften

oerbanfen mir bie großen ©rfolge, bie toir auf bem ®ebietc

beS @enoffenfd)aft§tüefenä ju oerjeid)ncn l)aben, meiere nid)t

nur bei un§, fonbetn loeit über bie ©rcnjen beä beutfc^en

33aterlanbeö l)inau§ Slnerfennung gefunben l)aben. Sßäljrcnb nun

burd) ben ©efe^entiourf für alle anbercn ©attungcn oon @e;

noffenfd;aften geftattct mirb, il)ren ©efdjäftsbetricb auf 9iicht=

mitgliebcr auSjubeljuen, mirb blo& für bic 5^rebitgenoffen=

fdjaften eine Öefc^ränfung in bicfer 33e3iel)ung eingefüfjrt.

^on ben Erebitgenoffenfi^aften loirb biefe 2tuänaf)mc-

beftimmung um fo me^r als ein grof3eä Unred^t empfunbon, CD)

loeil bie 5lrebitgenoffenfd)aftcn bur^ i^r biööerigeS Sßer^altcn

gu einer folc^en au§nai)m§tüeifen Scrüdfic^tigung feincrlci

aSeranlaffung gegeben Ijabcn. Slüe bic ®rünbe, roeldjc jur

Sted^tfertigung biefer 33cfttmmung angefüljrt unb geltcnb gc=

madjt werben, fönnen nad) meiner Ueberjeugung eine fold^e

Sluänabmebcftimmung nid^t rci^tfevtigen.

Söenn bel)auptet loirb, ba& bic ©eftattung bcr 2luS=

befjnung beS ©efd^äftäbetriebeä auf 9lid^tmitglieber für bie

ÄrcbitgenoffenfdE)aften baf)in fül)rcn :ücrbe, ba^ bic <Rrcbit-

genoffenfdE)aften über ben iHal)men ber oon i^rem 2ßefen ge-

ftedten ©renjen ber ©efc^äfte l)inauägel)cn, ba§ fie grofee

©efd^äfte machen, baburd) grofec ^Kififen überne[)men unb

babur(^ bic SDlitgtiebcr bcr ®enoffenfd)aften in Schaben bringen

rcürbcn unb auf ®noerb unb 2Siitbfd)aft ganger

©egenben, über loeldje fie if)rc gcfchäftlid)e 2Sirf=

famfeit erftreden, ftörenb unb nadjtl)eilig einroirfen

fönnten, fo loiberfpric^t biefe S3el)auptung ben thatfäcE)(id)en

a3er()ä(tniffen. @ö fann fein gatl nac^gcroicfcn roerben, in

iücld)cm bie ®efdt)äftc mit 3]id^tmitglicbern über eine @enoficn=

fd)aft grofee ©c^äben gebracht ober bereu 3"i'J'"i"f"^'ruc§

l)erbcigefül)rt ptten. Sie 3::i)atfachen, bie gur ©d}äöigung

oon ©enoffenfd^aften, gu SiQuiöationcn ober guni Monfurä

oon ©enoffenfd)aften geführt t)aben, finb bei ®enoi)cn)d)aften,

bic ibre ®cfd)äftc auf ben >iverfe[}r mit if)ren iiiitglicbcrn

befdjränft l)aben, ebenfo unb in Ijij^crem Slkfee oorgcfommen

als bei ®enoffenfc^aften, meiere i^ren ©efdjäftsbctrieb auf

?tid)tmitglieber auögcbcljnt l)aben. 3Senn behauptet roirb,

bafe bic ©ud^t, l)ol3c Sioibenben gu ergiclcn, bcfonbcrS bie

33cranlaffung geiuefen fei, bic ^rebitgenoifcni'c^aftcn gu

bcftimmcn, if)rcn ®cfd)äftsbetrieb auf 9ii(^tmitglieber au5gu=

betonen, fo ift auc^ biefe Se^auptung burd^ bie tbatfäc^Uc^en

5öert)ältniffe nid;t gcred)tfertigt. 2)ic gro^e tDle^rga^l

ber beftef)enben S^rebitgcnoffenfc^aften ^at if)ren ©efc^äfts^

betrieb befd^rönft «uf ben Üxti^ i^rer SJUtglieber,



1038 — 45. gj^ung. 6onnabcnb ben 23. anärj 1889.

(A) unb biejenigen, bie über ben Kreis ber 931it9Ucber

hinausgegangen ftiib, bilben bie grofec üDlinberjaf)!; nur

etrca 10 5ßrojent ber bcfte[)cnbcn ©enoHnifc^aften madjen ©e^

fc^äftc mit 9Jid)tmit9ticbern, unb rccnn man ben ©rünben

nncf)forfd)t, bie biefe ©cnoüenfctiaften oeranlafet f)aben, oud^

mit 9]ic|tmitgliebern ©efc^äfte ju mad^en, [o luirb man faft

überall ber ^f)otfad)e begegnen, ba& bie ÜJlitgiicber ober

©rflnber biefer ©enoHenfcliaften ber ü)ieinuug waren unb finb,

ba§ o^ne biefe 3lusbef)nung be§ @efd)äftöbetricbä auf 9hd)t=

mitgtieber bie ©ntfte^ung ober baS Sefte{)en ber ©enojfcn:

fc^aft unmöglich fei. ©S mag [a fein — unb nach meiner

3lnfi(ht wirb biefeä meiftenä ber %a\l fein — , ba§ biefe

EDleinung auf einem 3rrtt)um beruht, aber bie 2)kinung

befteht, unb eS ift i^r nicht fo leicht ju begegnen, unb cS

rcirb ^c\t bebürfen, um fie oerfduoinben mad^en.

ganjen ©egenben, namentlich in Sad)fen, beftcf)t biefe SJicinung

allgemein, unb eS rcirb lange S^it unb kämpfe bebürfen, biö

biefe SUIcinung, rcenn fie auch unrid;tig ift, befeitigt fein rcirb.

(Sä ift banach bie in § 8 gegebene Sefchrönfung beS

©efchöftäbetriebeä bei ßrebitgenoffenfchaften burdh bie that=

fächlichen Sßerhaltniffe nii^t gered)tfertigt. Slber biefe Sc=

f(^ränfung, rcenn fie jum ©cfeg rcerben follte, rcürbe

nicht nur biejenigen ©enoffenfchaften treffen, bie ©cf^äfte

mit ?iichtmitgliebern machen, fonbern fie rcürbe oud; fi^rccre

Schäbigungen h^r^iciführen für bie ©enoffenf^aften, bie fich

ouf ben S^erfehr mit ihren 2)litgliebern befd^ränfen. Söenn

auch nach i'^r jefeigen gaffung beä ©ntrcurfä beftimmt ift,

bafe nur biejenigen S^arlehnsgefchäfte mit 9^id^tmitgliebcrn

oerboten fein foDcn, bie in ben Qmdcn ber ©enoffenfchaften

begrünbet finb, ©cft^öfte, bie in ber 3lbftd)t gefd)loffcn finb,

einen Sßorfchufe ju gercähren, fo rcerben baburd^ bie nadh=

theiligcn 2ßirfungen ni^t abgehalten, rceit biefe oerbotenen

©efchäfte oon ben erlaubten SDahrlehn§gefchöften in ber

öufeeren gorm feineSrcegs fich untcrfdhciben, unb rceil ftetö

nur in jcbem einjclnen %aUe ju beurtheilen fein rcirb, ob

(B; ein erlaubtes ober ein oerboteneä Sarlehnögcfdjäft oorliegt.

SD'iefeö fanu nad) ber §orm beä Slbfdjluffeö bcä ©cfd^öftcS

nicht beurtheilt rcerben, fonbern nur nad) ber 3lbficht beS

£arlehnSgebcrS bei ber STarlehnßgercöhrung: ob baS

Xaxkijn bercilligt ift in ber 2lbficht, um müßige Waffen--

beftänbe, bie im ©cfd^äfte jcitroeife feine $ßcrrcenbung

finben, jinöbar anjulegen, ober ob baä 5Darlchn gegeben ift,

um bcm ^Darlchnöempfänger Ärebit ober einen isorfd)u^

ju geioähren. SBenn fold)C gälle jur Seurlheihing bcö

9iichterä ober ber JöerroaltungSbchörbc tommen, bann

rcerben bie 2lu6fagcn beS 5BorftanbeS ber ©enoffeiifd)aft

nicht mafegebcnb fein, fonbern baä Urtbeil rcirb gcbilbct

rcerben nach ben ißerhältniffcn, nad) ben Umflänben, bie ben

einzelnen %a\l begleitet l)abtn. Unb es ift fid)erlid) unb

jrceifellos anjunehmen, bafe, fo oiel gällc jur 33eurtl)eilung

fommcn, fo oicl Derfd)iebcne Urtheile oorfommen, unb beshalb

glaube ich, ©enoffenfchaften h^ben ganj rcd)t, rcenn fie

bagegcn proteftiren, bafj eine foldjc ^k-ftimmung ©efo^ rccrbe.

9iid^t blofe bie grof^cn ©enoffenfd)aften, fonbern alle Slrcbit=

genoffcnfchaftcn rcürbcn fortrcährenb mit .Ulagen unb 93l'=

fd)rccrbcn behaftet fein. Unb bie 'ilorflänbe ber .Urcbitgenoffen^

fchoftcn rcürben fortiofthrenb in 5kilegcnhcit fein, ob unb in

rcelcher Tso^m fie nothrccnbigc !I^arlchnögefd)öf(e, bie jcben

Xag üoifommen unb bie abfolut nidjt ju ncvmciben finb,

rcenn bie (^knoffciifdjaft nid;t gcfd)äbigt loerbcn foll, ab-

fd)lic{3cn fönnen. (iü rcürbe baburch bie Freiheit ber 9k'-

rccgung im Xicrfehr, bie Wenoffcnfdjaftcn burch eine fold)e

Skflimmung fchrcer gefd)äbigt; eine foldje S^icftimnuiug ift befl-

halb nid)t gerechtfertigt unb follte befeitigt rcerben. (5ö liegt

mir eine ganje 5)(eihe oon ,'^ufd)riften oon grofien, erfolgreich

rcirfcnben unb gani\ uortrcfflich geleiteten .^lrebilgenoffen=

fchoflen Dor, bie erllört l)abn\, rcenn biefe i^K-ftimmung

(ycfcjj rcerben rcürbe, ouch In ihrer jeljigi'n 7\affii"fl/

fo fclcn fie entfd)loffcn, bie ('•Jenoffeiifihaftoform auf;

jugebcn unb ftch in ^UlicngcfcUfchaftcn uuiiurcanbclu. Benn

nun gefagt rcirb: rcenn gtofec Krebitgenoffenfchaften fid^ um= (C)

rcanbeln in Slftiengefellfi^aften, fo fei barin ein ©d^aben

nicht JU erblidfen, — fo liegt barin ein Sßerfennen ber ganjen

©ntiüidelung unferer ©cnoffenf^aften. ©erabe bie größeren

Slrebitgenoffenfd^aften, bie in einjelnen gtäbten unb ©egen--

ben fchon feit langer ^dt beftehen, finb mit bem
Sßerfehr unb ben SBirthfdjaftSoerhältniffen ber ©tobte

unb ©egenben fo oerrcachfen, bo| ohne biefe Krebit-

genoffenfd)aften ber rcirthfchaftlidhe 58erfehr unb baS

ganje SBirthfdhaftSlcben faum mehr gebad)t rcerben fann,

unb rcenn biefe Ärebitgenoffenfc^aften fic^ umrcanbetn

in 3lftiengenoffcnfchaften, bann rcürbe ohne grofee Störung
in ©rrcerb unb SBirthfchaft biefeS nid^t gefd^ehen. 2)ie hcil=

famen SBirfungen ber ©enoffenfchaften würben oerfdhroinbcn.

2ßenn aud^ nod) jeitrceife bie Seiter ber Slftiengefellfd^aflen

bie 93erfolgung ber gleichen ^mde anftreben unb oorjugS--

rceife unb junädhft barauf bebacht finb, ben aJlitgliebern unb
ben Sercohnern biefer ©täbte unb ©egenben billiges 5lapital,

billtgen Ärebit für ©efd^öft unb Sßirthfchaft ju oerfc^affen,

fo rcirb biefeS bodh nur eine 3^'* bauern; bie 9latur ber

2lftiengefenfd)aft rcirb feljr balb bahin treiben, auf höhere

©ioibenbe ju arbeiten, unb bamit rcerben bie eigentlid^cn

genoffenfd)aftlidE)en ^wcdc unb 3lufgaben oerfchrcinben. SeShalb
meine ich, ba§ mon oon einer Seftimmung abfehen follte, für

bie in ben t[)atfächlid)en 93erhältniffcn eine 9lothrt)enbigteit unb

9*ied)tfertigung nicht gefunben rcerben fann, unb rceld^e bie

®ntrcidelung ber ©enoffenfd)aften fd^roer fchübigen rcürbe.

3d) hoff«-' namcnllidh, ba^ ber ^err S^ollege oon (Sunt),

rceldjer fid) fo rcarm für bie Freiheit ber ©enoffenfd)aften

unb gegen jcben unnöthigen Eingriff in bie ©elbftftönbigfeit

ber ©efchöftöführung auSgefprochen ijat, biefeS bei ber 2lb=

ftimmung bethötigen möge unb bai er unb feine ^artei=

genoffen, um ber ©enoffenfdhaft bie j^^^cihelt beä ^anbclnö

JU rcahren, für unferen Eintrag ftimmen werben.

(D")

^räftbcnt: SDaö Sßort h^^t ^cr ^err Äommiffor bes

S3unbeSrath5 , 5?aiferlid)e ©ehcime Ober = SRegierungSrath

Dr. Jagens.

Jlommiffar bes S3unbc8rath8, Äaifcrlid^cr ©eheimcr

Dber^SiegierungSrath Dr. ^agcuS: Tlcm Herren, wenn

nid)t ber ^err 3lbgeorbnete Freiherr oon 93uol oor bem

^evrn SlntragflcHer baS 3Bort genommen hnlte, fo würbe id^

meinesthcilö geuöthigt fein, auf bie 9luSführungen beS §errn

3lntragfteller6 beS 2öciteren ju antworten; ich glaube aber,

bafe bie (S'irciberung burd) ben ^cvxw 3lbgeorbneten (^reiherrn

oon 93iiol fchon oorweggenommen ift, unb befd^tönfe mi^
baher auf wenige ^ücmerfungen.

©er ^err 3lbgeorbnete Sd^enrf \)at gefagt, eS fei gcrabc

bie in g-ragc ftehenbe üöeftimniung oon ben Jlrebitgenoffen-

fd^iften mit Unwillen unb iücunruhigung aufgenommen

rcorben ; mit Unwillen bcöhalb, rceil bie .Ürebitgenoffenfd)often

es olö ein Uiued)t empfinben, bafj biefe Jk-ftimmuug lebiglid)

für fie getroffen fei. lUeine .^»erren, eß gereicht mir gewife

jnr "^reube, an^^nerfennen, worauf ber .Vieri 3lntiagfteller

uorhin Sk-^ug genonunen h'^t, bafi bie .Uiebitgenoffenfdjaften

nicht blofi bie jahlreichften unter beu (^jenoffenfdjaften finb,

fonbern and) bafl 3()rige wefentUd) beigetragen haben jur

(Silangung beö guten 'jinfö, beffen bie (Meiioffeiifchaften im

allgemeinen fid) erfreuen. 3luf ber anberen Seite

wirb aber bod) nid)l oerl)el)lt werben fönnen, ba^ gerabc

bei ben .^lrebilgenoffenfd)aften grofje 'iU-rlufte entftanben

finb, ilU-rlufle, bie ju .^lalamitiiten, ju .Uataftrophen geführt

haben. 2)ie (Mefe^gebung ift boher oeranlafU, foweit ihr

bieö überhaupt mögltd) ift, folchen iiU'rlnften oornubeugcn,

unb bie iWöglichfi'it nnb 'i1Jotl)wenbigfeit ,\ur gefelUid)en 'X^ox

forge liegt hier oor. Die .Urebitoerelne flehen bei ber ^^ragc,

ob ber (Mefd^öftobeliieb über ben .Qreio ber ^Dlitgliebcr auß.

gebchnt werben foll, onberö alö bie übrigen ©enoffenfchaften.
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(A) Sei feinet; anbeten 2lrt ber ©enoffenfd^aft bietet btc 3(u§-

be^nung bes ©efd^nftsbetriebs auf ^fiic^tmitglicber foldie

®efQ{)ren rcie gcrabe füc bie 5lrcbitgcnoifenfcl)Qftcn, tucldie

mit bebeutenben 5lapitalicn n)irtt)fd)a[ten ^abcn. 3ct) will

auf baS 9Jö()ere nid^t eingeben ; aber eö ift geroife nid)t guoiel

gefagt, roenn ic^ be^oupte, bafj 5ircbitgcnoffenf^often burd)

bie 2lu§bef)nung bcö ©efdjäftöbetriebö jn geicagten ©cfc^äften

unb bebenfli(^en ©pefulationen gebrängt lücrbcn, bafe fie

leicht i^res gcnoffcnfc^aftU(^en 3ufflni'"c»f)(ifö unb Gl)arafterö

üerluftig gc^en, bnfe [ie ju 33anf= unb §aubc(SuntcrneJ)mungen

rcerben ol)ne bie ©runblagen, loeli^e biefe üorauöfe^en.

S)a^ bieö nid)t bto^ tt)coretifd)e ©ebilbe [inb,

fonbern ba§ bie ©efafjrcn [ic^ in bcr ^^ra^iö gcjeigt

^laben unb oon ben |(^limmften '^oIqcw begleitet geroefen

finb, meine Herren, baä roirb man nidjt leugnen

tonnen. SOlan brandet nur einen Slic! auf bie

S3erid)te ju werfen, bie all|ö^rlidj über baS ©enoffen^

fc^aftsivefen Mon bcm ^errn Slntragfteller felbft erftattet

roerben. barf blo§ barauf Sejug nel)men, ba^ biefen

3at)reSberid)ten, rcelc^e ber ^err Slniualt beö allgemeinen

®enoffenf4iaftSoerbanbe§ l)erauögibt, immer eine gebröngte

Sufammenftellung ber ^auptgrunbfäge oorouSgef^iät reirb,

auf benen bie Drganifation bcr ^Ircbitoereine berul)t. 93on

biefen ^auptgrunbfögen fte^t obenan als 3lv. 1 ber=

jenige, ba^

bie S3orfd^ufefu(^)er

— id) lefc e§ rcörtlid^ oor —
felbft SJ^räger unb Seiter beS auf bie Sefriebigung

i^reS SlcebitbcbürfniffeS geri(^teten ^iiftitutö, b. f).

9Kitglieber beä Sjorfc^u^DereinS, unb bal^er S^iififo

unb ©eroinn beS @efd)äfts it)nen gemeinfom finb.

S)obei lüirb feit einer SHei^e oon Saljrcn mit ©enugt^uung
bcmerft, ba^ bie ber ®enoffenfc|aften, bie i^ren ®e=

f^äftsbetrieb auf ®runb ber Scfloratoria com 19. Tlai 1871

ouf 9'li(^tmitglieber außbe^nen, immer mel)r fdnoinbe, unb
(B) ber §err 2lntragfteller felbft gebrandet in bem Scridjt oon

1885 ben 2lu§bruc!:

®liidlic^erroeife raerben bie ^^ölle immer feltener.

3c^ brauche ferner nur barouf ^iujuroeifen, ba^ auc^ ber

5ßorgönger beä §errn Slntragftetlers , ©d^ulje ®eli|fd),

in feinen ©d^riften unb in feinem Sluftreten auf ben ©e=

noffenfdiaftäoerbänben bie bringenbfte SBarnung an bie

Rrebitgenoffenfc^aften geftellt |at, fie möd^ten ja nid;t

it)ren ®ef^äftäbetrieb auf anbere auSbe^nen, unb ba& un=

mittelbar nac^ bem ©rlafe ber ©eflaratoria, bie übrigens,

was bie 5trebitoereine betrifft, aus einer mifeoerftänblic^en

2luffaffung entfprungen ift, fc^on im 3af)re 1871 auf bem
SßerbanbStage oon 9iürnberg ein Sefd)lu| gefaxt raorben ift,

burc^ melden ben SSorfc^u^oereinen abgeratf)en wirb, bie

flrebitgeroäfirung auf 9hd^tmitglieber auSjube^nen.

SOJeine Herren, berartige SBarnungen unb Sefd^lüffe er=

folgen ni^t, reenn fid) nic^t in ber ^rojiä tf)atfäcl)li^ er=

^eblic^e Uebelftänbe gcäeigt Ijätten, raeld)e bie golge einer

folc^en Sluäbeljnung beS ®cfd^äftsbetricbä geifefen finb.

aJieine Herren, ben Seroeis bafür ju erbringen, ba& im
einjelnen galle bie 2lu6be^nung beS ®efd^äftsbetriebS auf
anbere ^erfonen einen ißerluft oerurfad^t fiabe, ben 5?aufal=

nejus noc^juroeifen, baju ift man allerbiugS faum im 6tanbe.
SBäre man bas, bann brauchte man überhaupt bie a3orfd)rift

Diel weniger; benn bann würbe bie jicilreditli^e ^cv-
ontirortlic^feit beS 93orftanbeS, ber für ben Sd)aben haftbar
gemat^t werben fönnte, oielleidit genügen, ©ben beSl)alb aber,

weil man nid^t immer ben einjelnen gatl in feinen

Urfa^en oerfolgen fonn, bebarf man einer allgemeinen, bie

©enoffenfc^aft fic^ernben «orfdirift. UebtigenS l)abe ic^ mir
erloubt, fdion in ber ßommiffion mic^ barauf ju berufen, —
unb \6) geftattc mir bies auc^ jefet, — ba& im ^a^reSberic^te
oon 1886, ben cbenfaOs ber ^err Slntragfteüer herausgegeben
hat, ouf Seite VllI als eine ber ^aupturfad^en beS über bie

©ewerbebanf in a«arienburg in SBeflpreufeen oug;

gebrod;enen Jlonfurfes, unb jwar, wie bie SBorte h^ifien, (C)

als ein \)C)d)\t bebenfltc^er Uebelftonb

unter anberem bejeich^^^t mixh:

Strebite würben in unbegrenjter §ööe . . . ouc^ an

S^ic^tmitglieber gewährt.

2)abei ift baS 2ßort „^iic^tmitgliebet" gefperrt gebrucft.

(Slbgeorbneter ©c^cncf: Entgegen bem Statut!)

— Entgegen bem Statut, wirb mir jugerufen. ??un, um fo

metjr. SDenn wenn bie Slnforbcrung allgemein als eine folc^c

ancrfannt wirb, bie man an bie Slrebitgenoffenfc^aften ftellen

mufj, bamit fie auf einer gefunben, ber ?iatur ber ®enovien=

\6)a\len enlfprec^enben ©runbloge oerbleiben unb nic^t auf

eine abfdE)üffige S3al)n geratljen, welche i^re Solibität unb

©fiftens gefä^rbet, bann, meine Herren, glaube xd), werben

bod) Söebenfen ni^t bagegcn erhoben werben fönnen, biefe

^orberung als eine 33orfchrift beS ©efe^eS oufjuftellen. 3)ie

Siorfchrift ift begrünbet in bem eigenen 3'ilereffe ber ®e-

feüfd)aft, iljrer aJiitglieber unb i^rer ®läubtger unb in bem
Stnfehen beS ®enoffenfchaftSwefenS überhaupt.

Sebenfcn gegen bie ^orfd;rift foUen ferner barin liegen,

ba^ in bie Bewegungsfreiheit unb bie ®efchäftsfül)rung ber

©enoffenfchaft unjuläffig eingegriffen wirb, unb barauS foll

bie Beunruhigung in ben genoffenfchaftlichen Greifen ent;

ftanben fein, oon weldher ber ^err 2lbgeocbnete fernerhin ge^

fprod;en hat.

SJleine Herren, eS ift f^on oon Seiten beS §errn 'äb-

gcorbneten ^reiherrn oon S3uol barauf hins^tfiefen worben,

ba§ biefe Beunruhigung, bie ja thatföd)lid) nid^t leugnen

ift — fie ift aud) uns jugctrogen worben — , auf Unfenntni^

ber 33orfchrift beS Entwurfes unb jebenfalls auf Un=
fenntni§ ber Befchfüffe beruht, welche Shre ßommiffion

gefaxt ^at. ©er §err 2lntragfteller felbft erfennt an,

ba^ bie {^Q^fung ber SJorfchriften , namentlich wie

fie aus ben Befchlüffen ber 5lommiffion h^>^oorgegangen ift,

Sllarheit gewöhre, ba§ man erfehen fönne, was baS 3Serbot

ju bebeuten habe. 3tch glaube baher nicht nöthig ju haben, (D)

jumal nadibem ber ^err 3lbgeorbnete greiherr oon Buol
bieS fdf)on gethan hat, nodh einmal auf bie Bebeutung ber

33orf(^rift im einjelnen einzugehen unb nachjuweifen, ba&

alle jene Beflemmungen unb Beöngftigungen ouf einem ÜKi§5

oerftönbniffe beruhen.

SDIeine Herren, ift fonach bie 33orf(^rift nothwenbig unb

nicht oerfönglid), fo fijnnte idh mir eine Beunruhigung in

^^olge ber 33orfchrift höd)ftenS erflören im ^inblicE auf bas

5ßräj[ubiä, weld^es bie Borlage an eine Ueberfchreitung beä

BerboteS gefnüpft \)at 2)ie Borlage ber oerbünbeten 9^e=

gicrungen geht bohin, ba§ bei einem fortgefegten 3"™i^«>^=

hanbeln gegen baS Berbot bie ©enoffenf(^aft foU auf=

gelöft werben fönnen. ^d) halte biefe Borf(^rift oor wie nach

nad) ben ^ommiffionsbefchlüffen für oöEig geredjtfertigt unb

für unbcbcnflich ; aber ich fo"» 'nir wohl benfen, ba§ ein

öngftU4cs ©emüth burch ben ©rud ber Berantwortlichfeit,

ber burdj bas ^räjubij ber 3luflöfung immerhin gegeben ift,

fid) beunruhigen lö§t unb baher in feiner ©nergie unb feiner

®ef(^öftsbewegung beeinträdhtigt erfd^eint. 3ch weife "ic^t,

wie bie oerbünbeten Siegierungen ju bem Borfchlage ber

^ommiffion fid) fteüen werben; baS aber ift mir unjweifeU

haft, bafe basfenige, was bie i^ommiffion befchloffen hat, ba^

nämlidh bie Befolgung ber Borfchrift unter bie DrbnungS;

ftrofe beS § 137 geftellt werbe, baS minbefte ift, roaS man
oon ber Sanftion einer gefeglichen Borfchrift oerlangen fann.

3ch foHte meinen, wenn baS ^räjubij fo, wie bieS fegt

Dorgefchlagen ift, befchranft wirb, fo fann in ber ^That irgenb

ein Bebenfen gegen bie Borfd^rift mit ""i" '^^^^ "i'^t

mehr erhoben werben. 3dh barf Sie baher wohl bitten,

meine Herren , bie Borlage in ben brei 3lbfä&en an=

junehmen.

^räfibcttt: ©aä SSort hat ber ^err 3lbgeorbnetc

Dr. ®nneccerus.
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(A) 2Ibgeorbtieter Dr. ^ttttccccru«: Steine |)errcn, iä)

gloube mid) enthärten ju fönnctt, auf bic Slnfüljrungen bcS

^crrn Hommiffarä ber ocrbünbetcn Regierungen einsugel^en,

2)crKlbe [)at feinen SBiberfprud^ Qfgen bic S^ommiffionä;

Dorloge erl^obcn, unb cS bleibt mir alfo nur bie Slufgabe,

mic^ gegenüber ben 3lnträgen beä §errn Sc^cncf auäjufpredjen,

nanientli^ aud^ beöfiolb, weil er einen fteincn, if)m aDer^

bingä gern ocrjie^enen 2lngriff gegen un8 bamit ücri

bunbcn ^at.

SÖenn eä fic^ je^t nur um bie 9icgierung§üor(age

^anbelle, icenn ber § 8 Stbfa^ 2 noc^ unoeranbert

oorlägc, unb ber § 77 ber 9iegierung6t)orlage no^ unoer=

änbert beftänbe, olfo baS S)amof[eäf4raert ber 2tuflöfung über

biefen ®enofienfd)aften l^inge, bann mürbe icf) — unb ic^ g(oubc,

Quci^ bie grofee 2Ref)rl^eit meiner greunbe — bem 2lntrogc

be§ ^errn Seiend juftimmen, mie mir benn in ber erften

Sefung ber Eommiffion für bie Streichung beä § 8 2lbf. 2

geftimmt ^aben. roaren nid^t fomo^l ganj prinzipielle

S3eben!en, bie unS beroogen; mir galten es auc^ für rcünfd)cnä;

rcertt), ba| im allgemeinen eine S3efd)ränfung ber ©efd^äfte

ber Strcbitgcnonenfd)aftcn auf il)re ä)iitgliebcr eintritt. Slbcr

bie yormutirung, mie fie fid) in ber Siegierungöüorlage fanb,

unb ba§ auf bie Uebcrtrctung geftellte ^raj[ubij erfd)ienen

unä fefir bebenflicb. S)ie ^ormuUrung mar in ber Sl)at fo,

ba§ bei einer größeren 2lnjal)l oon ©efdjöften, bie an fid^

Ratten erlaubt fein foHen, eine Sluflöfung ber ©enoffenfc^aft

brof)te.

Se^t ift bie ^ormulirung fe^r mefentlid) neränbert.

2llte ©ef^äfte, meiere nid)t ®arlet)cn finb, finb 5unäd)ft

oöllig auSgefc^ieben: bie SDisfontirung oon SBcd^feln, ber

2lnfauf Don ©ütersieten unb eine ganje 9icil)e üon anbercn

@efd)äften follen fd)on on unb für fid) nic^t unter biefe

Raffung ; nerboten bleibt blofe baä eigentUd)c ®arlel)n§=

gefd^öft mit S^iiditmitgliebern. 3lber biefeä eigentliche jDar=

lebnSgcfdjäft ift nur bann nod) oerboten, rcenn e§ in ben

(B) regetmöBigen 33orfcf)u§Dcrfchr fällt, menn alfo ber Qwed bie

regelmäßige 23orfd)u6geroä()rung ift, ber ^mcd, ju bem ber

Söorfdju^oerein gcgrünbet ift, nämlic^ bic ©rlangung k\6)kn

5lrebitä für bie »DUtglieber.

Ser §crr College Seibend roei^ bagcgcn im ^rinjip

eigenllicl) auc^ nid)ts cinjuicenben; aber er fiel)t eine grofec

ftefof)r irriger Urtljcilc, jmeifelbaftcr 3;l)atbeftänbe. 3^ t'a»n

baS nic^t me^r anerfennen. S)ic DrbnungSftrafe, meldte gc^

brobt ift, ift nur für ben gall gcbro^t, bafj S)arlet)cn an

?iichtmitglicbcr in bem gercöl)nlicl)en 53orfcbuf3oerfel)r

gegeben finb. ^Jiun, baö mufj bemiefen mcrbcn. SBcnn bie

Strafe ftatlfinbcn foU, fo mu^ bettiefen luerbcn: ber ^wcd
bicfcs Marlebens mar nid)t, Wclb unterjubriiigcn, fonbcrn

mar, iliorfc^üffe ^u geraobren, mie fic fonft an 3)litgliebcr

geroäbrt merbcn. 3)a6 ein folcber Skrociö äufjerft fd)iüicrig

ift, gebe icb bem .^)errn iiollcgen Seiend ju; aber racil er

gefübrt rcerbcn mufj, bamit Skftrofung eintrete, fo fd)liej3e

icb ouct): bcöbalb rcirb eben feine Jkftrafung eintreten, ber

53ercciß fann nic^t geführt rcerbcn. '')lut in bem 'Jvallc fann

er geführt rcerbcn, rccnn baß aUgemcinc (^cfdjnftcsgcbahren

beö Siorfchufioercinß ein fo[d)eö ift, bafj ftabttunbig gar nicht

mehr nacbgcfragt rcirb: ift cts ein !JJlitglicb ober fein )Dl\b

glicbV '^n biefem J^allc allcrbingß ift eß möglid), oon ber Straf-

bcftimmung (^cbraud) j^u mad)cn. Diefen ^all rcill aber, glaube

id), .t)crr 5tollege Sdjend audj oerhinbcrn; benn er fngtc früher

mchrfacl): bie .ftrcbitoereine follcn nidjt ben Ü!orfd)ufiücifehr

auf yUc^tmitglicber auflbchnen, mir rcirfcn auf baß lcb=

haftcftc bahin, bafj fic cß nidjt thun; aber cß foll in ben

Statuten außgefdjloffcn rcerbcn, nid^t im Wcfejj. iJUir finb

olfo, glaube \ö), praftifd) mit bem 5^k'fd;Iuffo ber .Uommilfion

ungefähr ju einem ähnlidjen J)iejultat gcfoiiuncn, rcie -tierr

Sehend cß cigcntlid) felbcr alß rcünfdjenßrccvth ancifcnncn nmf}.

Ski bicfcr (Mcicgenhcil jnöchte id) nod) auf eine (SinjcU

froflc eingehen. 3Jlir ift ein ^{rccifel aufl ber ''^irariß ent^

Offlcnflctrctcn, ben id) nicht für berechtigt h«H^ ber aber In

rceiteren Greifen ^errfdhen fonntc. ^ä) bin gefragt roorben, (C)

ob, rccnn ein Sarichen gegeben rcirb gegen SEßedhfet, unb
biefer SBedhfel üon mebreren ^erfonen, thcil§ 2ßitglicbern,

thcilö Ü^ichtmitgliebern, fei eä alä SIuäftcHer eines eigenen

5ßed)fcl6, fei eß als SCraffanten, unterfcbriebcn ift , ober

rcenigftens ber ^raffat ober 2lfjeptant ein 93iitglieb ift, — ob

auf folche SBcchfel bie Seftimmung beS § 8 Slbfaß 2 2ln=

rcenbnng finbct. 3-'b glaube, ärocifellos finbet fie feine 2ln:

rcenbung ; eä ift ganj flar, ba§ es nid)t ber ^md beS

@efe^c5 fein fann, ein Sarlehcn auSsufdilicßen, roel(^eä einem

SOiitgtiebe gegeben rcirb, nebenher aber einem anbern ju gute

fommt, 3ch halte alfo ben S'i'sif^t f^c unbegrünbet.

2Benn nadh bem ©efagten ber ^aragrapb in einer

SBeife formulirt ift, rceldhe bie S3ebenfen, bie ^err 5loUegc

Seiend äußert, bodh roohl nic^t me^r rechtfertigt; roenn ferner,

rcaä bcfonberS rcichtig ift, bie ganje 2luflöfungSgefohr befeitigt

ift, bann ift biefer § 8 2lbfa^ 2 ein ganj anber 2)ing als

früher.

yimx bat §err College Sdhend an unfer j^reiheitsgefühl

appeüirt. 3d) glaube, es ift nodh niemals in fo unglüdli(^er unb

oerfchrter Sßeife an baS grciheitsgcfühl appetlirt rcorben.

mill ^ifnen fagen, rccShalb. 2ßir rcoHen einmal an=

nehmen, §err S^oÜege Sd)cnd hätte ^ec^t: baS, rcaS hier in

§ 8 2lbfa^ 2 ftänbe, rcäre nocb fehr bebenflicb unb ber

freien 33nücgung äuroiber. 3a, liegt benn bie Sache fo, §crr

Sehend, baircirnur einfad) mit 3t)ncn ju ftimmen brausen
unb baburcb ^i)tt 2lbficl)ten bur^fegen? SBiffen Sie benn

ni(^t, bafe rcir überhaupt nur cor ber Sage geftanben haben

unb nod) fteben, cntrceber biefe gormulirung ber ilommiffionS-

befdhlüffe ober bic iJiegierungSüorlagc rcählcn ju müffen? 3ft

nid)t in ber erften Scfung ber § 8 ber -iHcgierungSDorlage bei=

behalten? Win, §crr Slotlcgc Seiend, nidht baß Streben

nacb ?5i"<^t()e't unterfcbeibet Sie unb uns, fonbcrn bie Sai^e

liegt fo: Sie reben uon ber ^^^cihcit, unb rcir bringen fie,

forceit rcir fie bringen fönnen.

(93raüo! bei ben 5]ationolliberalcn.)

^Pfäfibcut: ®aS SBort bat ber §err 2lbgeorbnetc

Seiend.

2lbgeorbnctcr Sdjcittf: aJleine Herren, auf bic ijrcihelt,

bie ben ©cnoffenfchaftcn gebradht rcirb \>nxd) bie 2lnnahme

ber Äominiffion6bcfd)(üffc ju § 8, üerjidhten bic ®enofycn=

fcbaftcn ;
gegen biefe ®abe l)abe icb fd)on meine SBebcnfcn

geltenb gcmad)t. 5Die Mrebitgcnoffonfchaftcn rcerbcn im ©egenfafe

JU allen anbcren ®cnoffcnfd)aften hier unter eine ^cuormun;
bnng gcftcllt, bic fic burd) ihr bisheriges äierhalten nicht

ücrbient haben, unb bic burch bic recbtlid)c Wtüx ber (S3enof|cn=

fd)aft nid)t begvünbct ift. (Sö rcirb ben .Urcbitgenoffenfchaftcn

unterfagt, ©cfd)äftc nüt 5iid)tmitgliebern ju mad)cn. Söenn

biefcs auch nur in einem bcfcbränftoii lUafee gefd)ieht, fo ift

baß beshalb boch ein Uiircd)t, rccil audh ju biefer !ik'fd)ränfuno

feine ^lUnanlaffung gegeben ift. SBeiui ber .^>crr I )r. (jnnecceruß

aufrjuführcn uerfucht hat, baft biefe 3k-fd)ränfung in ber

jcijigen Raffung für bie ,Strebitgenoffenfd)aftcn gar feine iöebenfen

mehr hätte, rcc'! [a jeut flar fei, baft nur 5)arlehnßgefd)äfte,

unb jrcar bcftimmle 5)arlehnßflefcbäfte, oerboten rcären, rcährenb

alle anbcren C-K'fdjäfle mit ':1iid)tmitgliebcrn geftattet feien, fo

Imbe id) ausgeführt, bafi bie ik'Uiftigung unb bic 5hidhthcilc

ber .Ürcbilgcnoffenfd)aftcn aud) bei ber jetugen 'j^aflung fort-

beftehcn rcerbcn. 2)em .iDailehnßgefd)äfte fann nach ber

"J^orm unb 2lrt nicht angefehcn rceiben, ob eß ein uerbotenefl

ober ein erlaubtefl (Mefcbäft ift; ob baß Wcfd)äft uerboten

ober erlaubt ift, rid)tet fich immer nach ber ^ilbfid)t, rcie eß

gegeben Ifl, unb ber l^k-iucifl h'cii'bcr rcirb niiht erbracht

burd) bie (Srflärung bcß 'l<or|lanbeß ber (Meuoffcnfd)aft, fonbcrn

nad) ber 2lnfid)t bcffcn, ber bie Ük'urtheilung uorjunehmcn

hat über bic ÜU-rhältnifle unb llinflänbe bcß cinjclnen

Salles. Unb rcie eß mit folchcn JUcurthcilungcn bcfchaffen
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(A) ift, borüber f)abcn bic ©cnoffenfc^aften fetir traurige

©rfat)run9en geinad)t bei ben ©teucrücranlagungcn.

üerfc^iebenen beutfdjen Stcucrgcfcj5en ift bie Seftimmung

cntl)Qlteii, bafe bicicnigcii ©enoffcnfc^aftcii fteucrpftid)tg fein

foflcn, bie ®efd)Qfte über ben 5lreis bcr SJiitgliebcr mad)en.

SDicfe 33orfd)rift t)at faft fo oicle ücrfc^icbene SluStcgungen

gefunben, olä %älk oorgefornmcn finb, in mcld)c\\ ©teuere

^eran/jietiungcn nod) biefem ©efe^ ftattgefunben f)aben. Sie

@eno^enfd)aften waren gcnöt[)igt, in allen biefen fällen S3e=

fd^tüerbcn ju erl)eben unb ^rojcffe ju füf)ren, unb fie t)aben

bie ^rojcffe meift burd)fü()rcn muffen bis in bie britte 3u=

ftanj. Unb f)eute, trot5bem bafj über bie 2luö(egung ber

©efe^eßbeftimmung in ^reu^en eine 3tei()e gteic^lautcnber

@ntfd)eibungen bcs Dberücriüa(tungägerid)tä ergangen finb,

unb ianad) fein S'fcifel meljr befielen follte, n3eld)c ®eiioffen=

fc^aften als ftcucrpf(ic|tig betrautet loerben foÜen, icerben

©enoffenfdjaften nod) fortioäfirenb mit Unred;t jur ©teuer

^erangejogen. ®ä fitiD nod) eine SOiaffe üon ^rojeffcn an=

gängig, roel^e alle bur(i^gefül)rt werben bis in bie britte

Snflanj. S)ie l)icr oorliegenbe Seftimmung reürbe no^
fc^Iimmere ©rfolge Ijaben. SBenu §err Dr. ©iincccerus

barauf l)ingeroiefen bat, ber 33eroci§ bes oerbotenen ©efc^äftä

werbe nid)t ju füf)rcn fein, unb eä werben bcö^alb S3e-

ftrafungen nic^t eintreten, fo tann id^ aud) biefeS nid)t jugeben.

S)er Seweiä wirb barin beflel)en, ba§ ber Siid^ter na^ ben

\l)m befannt gegebenen 5£t)atfad}en fi^ fein Urtt)eil bilbet, unb

biefeö wirb nac| ber oerf^icbeuen 3lnfdjauung beS S'iiditerS

»erfd^icben ausfallen. 5iel)men wir bcn %a\l, bafe eine

©tobtgcmeinbc oon einer 5lrebitgenoffenf^aft ein Kartellen

entnimmt. Sie ©tabtgemeinbe ift r\\ä)t SD^litglieb, biefelbe

nimmt baS ©elb natürti^, weil fie e§ für if)re ^mäc be=

barf; bcr 58orfci^u§oerein aber gibt baS ©elb an bie ©tabt^

gemeinbc, weil er jur ^eit in feinem ©efc^öft für baS ©elb
feine Sßerwenbung |at, baSfelbe aber oeräinöli^ anlegen wiQ.

SBie wirb nun biefcr galt entfc^iebcn werben? 33on bem
(B) einen 9iic|ter wirb entf^ieben werben ju ©unften, oon bem

onberen ^iic^ter jum ?iac^)t^eil ber ©enoffenf(^aft. S)aS Ur;

t^eil wirb auSfaÖen bamä), wie ber9iic^ter bie©ad)e auffaßt

unb auslegt, unb cS werben baburd) fortwö^renb ^enaö)-

t^eiligungen unb Sefdjäbigungen ber ©enoffcnfc^aften ftalt=

ftnben.

Sem ^crrn ©elieimen Dber=$HegierungSrat^ Dr. §agen§
genenüber mufe ic^ barauf t)inweifen, ba& allerbingS bie ©e^
noffenfc^aften ber aJleinung finb, unb ba§ id) auc^ ber

ÜJleinung bin, bafe eS im ^ntereffe ber ©enoffenfc^aften

liegt, ba| bie 5lrebitgenoffenfd)aftcn ben 33erfel)r

mit 9^i^tmitgliebern möglic^ft au6fd)lie^en, unb es ift

ben 5?rebitöenoffenfd)aften biefeS fortwül)renb empfoblen.
es ift ganj richtig, bie 33orfd)uMud)cr follen fetbft STröger

unb Seiter ber ©enofjenfc^aft fein, unb imSBefen ber^rebit=

gcnoffenfc^aften liegt eS, bafe folc^e ©efd)äfte möglid)ft üer=

mieben werben. Slber id) Ijabc fcbon barauf Ijingewiefcn,

bafe es gälle gibt, in weld^cn oljne ©ef^äftsbetrieb mit 9iid)t=

mitglicbern bie ©cnoffenfd)aftcn übcrl)aupt nid)t beftel)cn

fonnten, unb ba^ besl)alb oon ben SDhtgliebern ba§ geringere

Uebel gewollt wirb. ©S werben bes[)alb, wenn axii) in bc=

fc^röntterem Ma^c, ©efc^äfte mit 3lid)tmitgliebern gemad)t,
unb biefe 33er[)öltniffe baben bisher jum 5iad)tl)eil ber ©c=
noffcnfc^aften ni^t geführt, unb bcsljalb liegt feine 33er=

onlaffung cor, bier auSna^mSweife gegen ^rebitgenoffenfci^aften
ein folc^es Sßerbot ju erlaffen.

Sßenn bann ber §err ©e^eime Dber=9tegierungSratb
Dr. Jagens auf meinen Öa^reSberic^t üom 3al)re 1886
Dcrwicfen bat unb barauS ju bebujiren fuc^te, bafj ic^ bort
felber behauptet bätte, ba& bie ©ewcrbebanf in SOhrienburg
m SBeftpreufeen besbalb in HonfurS geratben fei, weil fie

©efc^äfte mit ?ad)tmitglieber gemacht bnbe, fo getjt baS auS
ben Dort gegebenen 3luSfübrungen bod) nid)t beroor. ®S finb
bort bie ©rünbe angefüi)rt, bie biefe ©enoffcnfd)aft in bie

üble Sage gebracht baben; unb eö ift unter anberen ©rünben
Siabaiifcluiiijcn bcy 3ifli};ötaijy.

audb ber ongefü^rt, bo§ biefe ©enoffenfc^aft in unbegrcnjter (C)

.^öbe entgegen ben 93eftimmungen bes Statuts auc^

an ?Jicbtmitgtieber ftrebit gewährt l)abt. Siefer .ftrebit

würbe obne S'i'ßifß^ ö"^) gewährt worben fein, wenn ber

33orftanb barauf beftanben bötte, bafe bie Sarlet)enSempfänger

ajlitglicber geworben wären; benn bie 3'iid)tmitglieber, bie

biefen ^rebit erbaltcn baben, würben baburcb nic^t jurücf=

gcfdiredft fein. Siefe Ärebitgeroäljrung au ?Jicbtmitglieber

aber bat ben^iuin ber ©enoffenfd)aft ni(^t berbcigcfübrt; biefe

©enoffenfd)aft ift ju ©runbe gegangen, weil üon Seite» beS

93orftanbeS bie Seftimmungen beS ©efe^cs unb bes ©tatuts

nic^t beobad)tet worben finb. bem 3;abreSbericbte finb

bic ©rünbe, weli^e ben 3ufatumenbrudb oeranta^t baben,

angefül)rt ; eS ift bort gefagt

:

Sine 3Jlabnungen jur 2lbönberung böcbft beben^licber

Uebclftänbe würben unbeacbtet gelaffcn. krebitc

würben in unbegrcnjter ^öbe entgegen bem
©tatut aucb an 9iid)tmitglieber gcwöbrt; frembe

©elber würben unbefd)rönft angenommen — bas

eigene 33ermögen belief ficb auf nur 6 ^rojent bes

öetriebsfonbs —
;

feDe @efd)äftSinftruftion feblte;

um ^^erlufte abjuwenben, welche bei bem maßlofcn

^rebitgeben eintreten mußten, würben Immobilien

unb ^ijpotbefen erworben, bie fid) nadiber als faft

wertblos erwiefen. 3cbe aJlabnung jur 2lbbilfe

fd)eiterte an bem SBiberftanbe bcä Sireftorä, ber bie

ganje ©efdjäftsleitung allein in §änbcn batte u. f. w.

Unter biefen üerfd;icbenen ©rünben ift au^ ber mit an=

gcfübrt, ba§ ^rebite in unbegrenster §öbe an 9licbtmitglieber

gcwöbrt finb, babei aber barauf ©ewi^t gelegt, ba^ biefe

Ärcbite gcwöbrt worben finb entgegen ben S9eftimmungcn beS

©tatuts.

3dj fann nadb alle bem nur wieberbott barum bitten,

ba§ ©ie unferen SHntrag annehmen.

^cäfibeitt: Sas SBort tjat ber §err Slbgeorbncte (D)

Älemm (©a^fen).

2lbgcorbneter 5^temitt (©adifcn): 3[d^ werbe mir geftatten,

einen wirtbfcbafttidjcn ©eficbtspuntt, ber mir ganj befonberS

am §erjen liegt, jur ©prad^e ju bringen.

Sa& ber jweite 3lbfag bes § 8, über welcben jegt bis=

futirt wirb, in ben ©ntwurf beS ©efe|es bineingefommen ift,

bat ja eben nur feinen ©runb in ben SSabrnebmungen, bie

man in Sejng auf bic Sßirffamfeit ber Äcebitgenoijenfdpften

gcmad)t bat- 3m allgemeinen ftebt ber (Sutinurf auf bem
©tanbpunft ber Scflaration üom ^a[}U 1871 im bisbcr

geltenben ©enoffenf(^aftSrecbte; er finbct eä unbebenfücb, baß

ftatutarifdb bie ©enoffenfdiaftcn ibre 2Birffamfcit aud) auf

?Jidbtmitglicber erftredcn. SCBie ift er ba5u gcfommen? UiiD

wie ift man baju gcfommen, gerabe bei Slrcbitocrcincn eine

3luSnabmc madben unb bie ausbrücflidb gcfc^Ucb feftfegcn ju

wollen? S'i'cifelloS bod) beäbalb, weil bic ßigentbümlicbfcit

bcr Bewegung beS ©elbmarftcS unb bic eigentbümlii^i

5iatur, bie baburcb bic £rebit= unb ^orlcbußoercinc an--

genommen baben, ju einer bcfonbcrcn $8efd)räiifuug nötbigcn.

2öaS bat man baburdb errcidbt, ba§ man bie ©rlaubniß Den

ivrcbitDcreiucn unbcbingt jufprad), ibre ©eicböfte nai^ auS=

wörts auf 9Jicbt"iitglieber erftredcn ju fönnen? Man bat

eine ganje jHeibe febr bca^tticbcr — benn biefe ^rebit= unb

^ürf^u&Dcrcinc, üou benen wir bi<-'C fprccbfU/ fiub einmal

möcbtige ©röpen — neuer ^entre" für ben gro[3cn @elb=

marft gefcbaffen. SOkn bat große neue ©clDinftitute gc:

fcbaffen, man bat Sanfinftitute tbatiöcblic^ gefdjaffcn, obne

ba& es nötbig gcwefcn wöre, benicnigcn, wel(^e biefe 3n=

ftitute — es fei erlaubt, ben 3luSbrucf ju gebraueben — „ge=

grünbet" baben unb bcnfelben uorfteben, bie -^^fficbt auf=

iucrlcgen, fidb ben fcbwereren unb ernfteren Öeftimmungen öcr

©cfege 5U fügen, wcldbe im übrigen mit ber ©rünbung unb

gübrung großer 93anfen unb ©elbinftitute ucrbunben finb.
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(A) entroebcr ben 33Qnf9efe|cn unterjuorbnen ober ft^ olä

2IftiengefeIIfc^Qften aufjutfjun, in rceld^cn fällen \a bie S3c=

ftimmungen für bie ©rünbung unb Uebericac^ung foroie bie

Strafen rceit t)ärter unb fc^ärfer ftnb qI§ ^ier, m e§ gilt,

eine Erebitgenoffenfd^aft inö Seben ju rufen. 9iamentlid^

Qud) ber jc^ige ©efcgcntrourf ift raeit entfernt, nac^ bicfen

9ii(|tungcn prtere unb f^roerere, \a nur ebenfo fernere S3e=

ftimmungen ju erforbern atö baö 2Iftiengefe^, mie eä in feiner

neuen Raffung lautet.

ajkine Herren, eS ift nicE)t unintereffant ju beobad^ten,

rcie bie Sachen gegangen finb. 2^ I)abe mic^ ju

informiren gcfud^t, unb (eö ift möglid^, ba§ ic^ mid^ irren

fann, aber) i^ f)oIte an bem, maS id^ rca^rgenommen ju

Ijaben glaube: al§ bie ^jrage auftaud^te, baS meltbcrü^mte

Siftiengefeg oon 1870 ju reformiren unb ba geroiffe 6tn=

fd)ränfungcn eintreten ju taffen, bie im ^a\)xe. 1880 roirflic^

jum ©efeg erhoben rcurben, ba roarf — mie man fo ju

fagen pftegt — biefeS (Sreigni^ auf ben ©elbmarft feinen

(£d)atten oorauä, unb glaube icatjrgenommen ju Ijaben,

bafe feit jener ^dt bie ^rebitgenoffenfdioften fic^ oermc^rt

l^aben, unb jmar nid)t blo§ ber Sa\)l, fonbern auc^ ber 2lu§=

be^nung ber ©ef^öfte nac^. ®S fann fa fein, ba§ eine

Spenge anberer Urfa(^en nodE) mitiüirften; id) glaube ober

an6), ba& man annef)mcn barf, eä [jabe ber SBunfd^, fünftig

bie großen ©elbfapitalien jufammenjuballen unb jufammcn=

jufa^en, um mit i^nen ju rcirt^f^aftcn — eö l)abe biefer

SBunfd), ba^ man bics erreidjen fönne, of)ne bie fc^mierigcn

S3ebingungcn unb bie bro^cnben ©infc^rcinfungcn beä 3lftien:

gefe^cö auf fid^ ju neljuien, rec^t lcbl)aft mitgctüirft. ©a§
ift meine 2lnftd^t, unb i^ ^eifee eä baljer feljr miOfommcn,

bafe burc^ jenen jiüciten SIbfag biefc großen, neben ben

S3ant= unb SlftiengcfcIIf^afteu befteljcnbcn, aber iinmerl^in

biefelben Söiifungeu unb ä^enbenjcn üerfolgenbcn ©elbinflitute

(bie 5lrebitgenofienfd)aftcn) eticaS eingefc^tönft roerbeii follen;

benn baö immer giößcre 3ufcii""H'nbalIcn ber i^apitaücu moUcn
(B) roir bod) cigcntlid) uiol)l alle nid)t. 2)aö crfeiincn mir oHe

für fein ©liicf, für feinen großen S^or^ug an. ^d) mei§ fet)r

rcot)l, bafe mir bie 53ereinigung bcö itapitatö braui^en, unb

ic^ menigftenä roerbe eö nic^t önbcrn unb abfc^affcn. @ine

onbere §rage ift aber: foUen mir bie Strömung unfcrcr

3cit in Dicfer $Kid)tuiig befonbcrö begütiftigen, unb foUcn mir

aud) nod) burd) Grleid)tcvungcn, bie ben gciDÖ()nlid)cn 23anf=

inftiluten unb ältticngcicU|d)aften nie^t ju X[)dl mcrben, eine

bcrortige SBiifung bcö ©clbmarfteö (jcrüorrufen? Uub ba

erfläre ic^ mic^ bagegen.

9lun mirb gcfagt: „3a, biefe ^trebitiiiftitutc, biefc

ftrebitücteine, Älrebilgcnoffcufd)aftcn, gcmäljicn ()auptfäd;lic§

auc^ bcm tlcinen yjiannc moi)lfcilcn Slrcbit; eö ift nid)t gut,

baran j^n rütteln; man fc^abct baburd) bcm mirtl)fd)aftlid)

Sd)mact)eii." — Slicnn man baö in bei ^Jcilie bcficl)t, fo muf3

man fagen, eö fliugt fd)üncr, alö cö ift. il5or allen 2)iiigen

forbcrn unb müffen forberu auc^ biefc grofjcn SUcbitinftitute,

mcnn fic bcm tlcincn iJlauiie .Urcbit geben, fcl)r fdjarfc

03aranlien, fcl}r fdjarfc £id)crl)citcn, genau fo mic bic übrigen

großen (ydbiiiftitule; fic forbcrn ^Jürgen, ,t)i)potl)cfcii jur

Sid)crl)cit, 5iycd)felou6ftellung unb erleidjtern alfo bnburd)

bem flcincn iUlannc baö ilebcn nid)t. iUlöglid), bafj cß

^icr unb ba uorfommt, baf) fic il)in ctiuaö mol)l:

feiler ilrcbit geben ; aber moburd) foiincn fic baöV

yiur baburd), baf) fic i^ren ©cfc^äftobclrieb nad) aufjcn ouß:

bel)ncu uiib mit anberen ''^crfoncu fo giofic fo uicle uub fo

gute (ytfd)Q)(c madjcn alö möglid), b. l). olfo gute, tüd)tige

^^irouifioiicn uerbicncn u. f. id., alfo bnf) biefc neuen (Mclb=

jcntrcn einen Xrud auf ben Welbmarft mit auöübca Ijclfcn.

Unb ber ift mctflic^; benn biefc .Hicbitocrcinc madjcn ©c=

fdjäflc, mic nmn uiclfnd) Ijoren fann, ^u Ulillioncn jiiljrlid),

bic fic umfcljen; fic geben nid)t nur mitunter, fonbern in

ber ytcgcl — unb bafl gönne id) il)nen - - recl)l fc^önc

3;loibenbcn.

3«/ meine Herren, bofl finb ganj ctgcitt^ümlic^e iüer«

bältniffe, ba^, menn ^ier bem ormen, oieHeic^t bem flcincn (C)

ajianne etroaä roo^lfeiler ^rebit gegeben mirb, baö auf ber

anberen Seite i^m roieber auferlegt mirb, inbem er fic^ bem
S)rudE bcö ©elbmarfteö, ber baburc^ ouf oHe greife

unb Seiftungen ausgeübt mirb , nid^t entjiel^en fann.

Sllfo ber 9tu|en , ben biefe großen ^rebitinftitute

in biefer %oxm l)aben follen, ift mir ein

fe|r rclatioer. 2ö:nn mir bie ©cfeUff^aft roieber auf bic

einfad^fte gorm jurüdffül)ren, bie fie eigentli^ non §aufe aus

l)at, fo ift baö meiner Slnfid^t nac^ fein Unglüdf.

Sßoilen fid^ biefe großartigen ©elbbetriebe fortfefeen —
ber §err 5lolIcge öc^endf l)at barauf l)ingebeutet — , bann

merben fie fid^ ober mögen fie fi«^ iu Slftiengefetlf^aften um=
manbeln unb ben ftrengeren, fd^roereren Seftimmungen biefer

Snftitute unterroerfen. SDaö finbe id^ ganj in ber Drbnung.

glaube, eine folc^e gleichmäßige 33ertljeilung mürbe eine

33ertbeilung fein, bie in 23ejug auf bie ©elöfröftc ber

®eredE)tigfeit entfprödje. 5}iemonb mirb bagegen etmaS ^aben;

eö merben bie großen Snftitute il)ren ^lafe ^aben, unb eS

merben bann aucb biefe Hrebitgenoffenf(^aften alö folc^e if)rc

fegenörei^e SBirffamfeit öußern fönnen. ®ä gilt ba ber Safe:

„Diaum für oHe l)at bie ©rbe".

(SSraoo! redete.)

^räfibcut: ©as Sßort f)at ber §err Slbgeorbnete ©bler

üon ©raeoe.

3lbgcorbncter ßbler boit ©facbc: Siefe ^ragc ift

gerabe für unö ganj befonbcrö raid^tig, meil oon allen ©e=

noffcnfdjaften bie 3]orfcl)u§= unb Jlrebitoereine om ia^lrei^ften

bei unö ucrtrcten finb. 2ßaö nun ben crften ©ntrourf ber

3{egierung anbetrifft, fo mar berfelbe für unö ganj unan=

neljmbar ; mo Ijättcn nämli^ bie ganjen i^apitalien t)infommen

follen, mcld)c umnc^mal in ber 5laffe ber SSorfc^ußoereiiie alö

Ucberfdjuß fid) oorfinben?

®cr ^-i3or|chlag ber ^ommiffion ift fd^on oiel anncl)m=

barer, inbem er baö 9kd)t einräumt, im gaÜ ein lieber^

fd)uß ba ift, and) brittcn ^iierfoncn, bie nid^t ju bcm 33or=

fd)ußücrcinc gcl)öicn, bcnfclbcn ju borgen. 9^un glaube ic^

aber — unb ftimme l)ierin oollftänbig mit ber Slnfic^t bcö ^crrn

Slbgeorbnctcn Sdjencf übercin — baß nömlic^ biefe gcfefelicf)c

2luönal)mcftcllnng ganj übcrftaffig ben ilrebitoereinen angc=

micfen mcrbc, ba biö jc^t fel)r menig '^äüc üorgcfommen finb,

mo biefe 55orfd)ußücrciiie nic^t fc^ou ftatutenmäßig baö 3luö=

lcil)cn an '-^icrfonen, mel^e bem Vereine \nö)t ongef)ören,

auögefdjloffcn l^aben.

^6) bin bal)cr ber 2lnfid&t, boß man ber 3lutonomie ber

einzelnen Ü^orfd^ußucreine bieß übcrlaffcn fann, ob fte biefc

$ikfd)ränfung cinfül)ren rcollcn ober ni(^t. >Dic iCorftiinbc

ber einjclncn 5i.?ovfd)nßücreinc merben fidjerlid^ ba, mo biefe

SJkftinunung nid)t burdjauß unsulriiglid^ für fic ift, biefelbc

ftatntcnnuißlg fclbft cinfül)ren. 3n biefer "^rage ftimme i(^

alfo uollftänbig mit beut ^errn 3lbgeorbnctcn Sd^end übcreln.

^Priifibciit: Die 2)iöfuffion über bie brci 9l(lnca beß

§ H ift gefcbloffen.

^c^ gebe boß Sc^lußmort bem ^crrn iHcfcrcntcn.

'-Jkridjterftatter 3lbgeorbneter tjou iHficiubabeit : "Xflclne

.^lerrcn, bic in ^Kcbc ftcljcnbe 5flcftiminung mar ja ollerbingS

in ber .Uommiffion eine ber umftrittcnftcn, ja, id) möchte

beinal)c fagen, bie umftrittenfte ber gonjcn Süorlogc. Sic

ücruvfnc^tc um bcöiuillen befonbete £d)micrigfeiten, meil, mic

einer ber l^yvrcn mit ^Kcdjt l)eruorrtel)oben l)al, bie ©cfc^oftc,

bie ücrbütcii ober juiicluffon merben, fic^ burd) bie öußerc

Aorni nid)t oon einanber unterfd)eiben, fonbern oorjugömcifc

megcn ber 3lbfid)t Dcrfdjieben finb, bie bei l^rem 9lbf(^lu6

übmaltct.
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(A) 2)ic Äommiffion roor fid^ biefer S^roierigteit roo^l

bcrou&t; ober fie glaubte, ba% bie 93eftimmung in ber j^affung,

roie fie S^nen jefet oorliegt, oollftänbig utiücrfänglid) ift unb

Don jebem, ber [ie unbefangen lieft, if)rem Sinne nad^ t)er=

ftanbeu rcerben fann. @ä lüurbe in biefer 33eäicl)ung von

einem ÜJlitgliebe ber 5lommiffion, meineä ®rad)ten§ jutrcffenb,

bemerft, ba^ man bie ©efe^c für oerflönbige äJienfc^en

mac^e; man fege oerftänbige aJIenf^en für i|re proftifc^c

^onb^abung tmb cerftänbige $Hid)ter für i{)re 2luö(egung

oorauS. SBorauf bie oorliegenbe Söeftimmung abhielt,

was fie oerbieten unb roaä fie geftatten roitl, ba§ rairb

bei einigem guten SBiüen jebem o^ne roeitereä fiar

»erben. 3eber ©ta^el roirb aber nad) ber 2lnfid)t ber ^om--

miffion biefer S3eftimmung boburcf) genommen, ba^ eine

Ucbertretung berfelben unter bie Drbnungöftrafoorfdiriften beä

§ 137 gefteüt ift. ®§ ift baburd^ nid^t blofe bie urfprüng(id)

oorgefc^lagene 2luf(öfung§befugni§ befeitigt, fonbern in getüiffer

Sejie^ung fogar eine 33eftrafung ber Ucbertretung beä fraglidjen

33erbots überfiaupt auSgefc^ioffen raorben; bcnn roer fünftig

mit Sejug auf bie ^ßerbotäbeftimmung be§ § 8 beftraft mirb,

ber rcirb nid)t befe^alb, roeil er bas ä^erbot übertreten, fonbern

nur beät)oIb beftraft, meil er ber Slufforberung beä 9iid)terä,

oon ferneren 3utüibcrt)anbiungen gegen baä S^erbot abjutaffen,

feine ^olge geleiftet bat. 3lad) ben einfü[)rungö9efegen jum
§anbel8gefegbud), auf roelc^e im § 137 {jingeroiefen ift, mu& ber

^ic^ter junäd)ft ben Selreffenben aufforbern, jur Jl^ermeibung

einer fonft oerrcirften Drbnungöftrafe bie gefe^iidie 2lnorb=

nung ju befolgen, ober bie oerbotene ^anblung ju unterloffen.

©egen biefe 2lufforberung fann ber Setreffenbe (Sinfprud)

ergeben. Heber biefeu %aü, fofern bie 6trofanbrol)ung nic^t

oorber jurüdgenommen, rcirb regelmö^ig in öffentlidlier

33erl)anblung entf^ieben roerben. @egen baä Uitljeil ftel)t

bem 33ett)eiligten ba§ ^}{ed)t§mittel ber 33erufung ju. SBenn

aud) bie Berufung oerroorfen ift, erlangt bie ©traf-
anbro^ung red)tlic^e SBirffamfeit, unb bie ©träfe felbft

(l^' fann bemnäd^ft erft feftgefegt merben, roenn feftgcftellt ift,

bofe ber Slufforberung beä 5Rid)ter§ juroiber benno(^ eine

oerbotene §anblung oorgenommen loorben ift. ®egen bie

f^lie^lic^e geftfegung ber ©träfe ftel)t bem 93etl)eiligten bann

oucb tto^ roieber baä iHecE)t§mittel ber 23ef(^roerbe ju. 2llfo

©ie werben fid^ überjeugen, meine Herren, ba^ bie 33erbotS=

beftimmung bes § 8 in ber ©eftalt, roie fie je^t oorliegt,

ootlftänbig unoerfängtid) ift, unb bafe eine Beunruhigung in

ben bet^eiligten ©efdjäftäfreifen [auä Sßeranlaffung biefer

Söeftimmung jeglichen ©runbeö entbcl)ren mürbe.

3luS biefen ©rünben bitte id) ©ie namenä ber ^om-
miffion, eä bei ben S3eftimmungen bes § 8 2lbfag 2 belaffen

ju wollen.

^räfibcttt: SD^eine ^terren, id) luerbe jcgt 5unäd)ft bie

3)isfu|fion eröffnen über ben 3lntrag Äulemann, müd)ct bem

§ 8 einen oierten Slbfa^ binäufügcn lüiH, uub 'oann ah-

ftimmcn (äffen über bie einjclnen ©äge beä § 8.

SDie j)iöfuffion über ben 2lntrag £ulcmann auf 9^r. 143
ber Srudlacben ift eröffnet. Ser §err Slbgcorbnete 5?ulemann
f)at baä 2Bort.

2lbgeorbneter Äulcmamt: ÜJteine |>erren, ber 3l)nen

oorliegenbe Slntrag ift jroeifelloS oon erl}eblid)er STragiocite.

©r ift in ber ßommiffion bereits jum ©egenftonb ber ®r=
örterung gemacht

; icb felbft f)abe bort einen ent!prcd)enben
SHntrag gefteQt. %\x6) oon anbercr Seite mar ein 3lntrag

eingebracht mit bemfelben ©runbgcbanfen, unb eä mar baä
eigentl)ümlid)c iHcfultat, bafe, roöt^rcnb biefer ©runbßebanfe
bie überroiegenbc 3Jiehrl)eit fanb, bennocb feiner ber beiben
2lnträge angenommen jourbe, meil mir uns bejüglid) eines

nebenfacblic^en fünftes nic^t ju oerftänbigen oermod^ten.

bobe es besbalb für meine ^flicbt gehalten, biefe grage,
bic iebenfaüs, mag man fie beurtbeilen, raie man miü, oon
ganj roefentlic^er Sebeutung ift, hier im Plenum roieber in

2lnregung ju bringen, roobei i^ natürlidh bic Züchtung oer= (C)

folge, bic id) perfönlid) für bie richtige halte.

ÜJlan fönntc äunächft bic ^^rage aufroerfen: ift bie 33e=

fchrönfung, bie für Honfumoereine eingeführt roerben foU,

bcrcd)tigt, loenn man anbere ©enoffenfchaftsformen nicht unter

bie gleiche S3cf(^ränfung ftellt? 3ch roill in ber ^iejiehung

nur borauf hinmeifen, bafe baS eben auägcfprochene ^-f^cinjip

ber Sefchränfung ber ßrebitoereine auf ihre iWitgliebcr einem

anbcren ©efichtspunfte entfpricht. ®ort mill man bie aJlit=

glicber fchü|en gegen ©efchäfte, bie nicht innerhalb ihrer

begrifflichen ©phäre fallen unb ihnen beShalb bie ©efahr
einer übertriebenen Spefulation äujichen mürben. 2)ort ift

ber ©efidhtöpunft ber Schug ber aJlitglieb er, roäljrcnb

hier umgefehrt ber Qvocd oorliegt, außerhalb bcc ©e=

noffcnfchaft ftehenbe ^^ierfonen gegen bic Uebergriffe ber

©enoffenfchaft ju fchügen. 9iun ift man berechtigt, bie

grage aufäuroerfen, unb berjenige , ber baS oerlongt,

uerpflid^tct, ben S3emeiS bafür ju liefern: ift eine fo[cf)e

fdjränfung nothroenbig? 3ch folgere biefe DJothrocnbigfeit junöchft

aus bem ganjen ^^^rinsip beS ©cnoffenfchaUSioefenS, ich bin

ber älleinung, unfer ©enoffenfchaftsmefcn, roie eS fid) hiftorifch

entroidelt hot, geht aus oon ber Sefdhrönfung bcS ®e|chäftS=

bctriebeS auf bie SJlitglieber. SDicS ^nbeu Sic auch bem
©cie|3 oon 1868 auSbrüdlicf) bei ben einzelnen ©enoffenfchaftS:

formen auSgefprod)cn. Saraus, ba§ cS fich praftifch "i<^t

genügenb burd)führbar erioiefen hat, folgt nii^t bie Unrid)tig=

feit bes ^riujips. SaS ganje ©enoffenfchaftSioefen ift aus

bem oberften ©efichtSpunft heroorgcgaugen, ba§ eS roüufchcnä=

merth ift, ba^ mehrere ^-|3riootpecfonen, ohne fich a«

3'oifchenhänbler rocnben ju muffen, in ber Sage finb, im
großen eingufaufen unb baS ©ingefaufte auf bie ©injelncn

ju oertheilen. 2)aS gefchieht fegt noch täglich, mcnn j. S3.

10 ^4^ei fönen äufammentreten, um fid) ein ga§ 2Sein ober

irgenb ein anberes 9khrungSbebürfni| fommen ju laffen;

fic rcdjnen babei mit bem ganj richtigen ©efichtsputift, ba§,

menn fie im ©ro|en einfaufcn, fie eine beffere unb billigere (D)

2Boare erhalten, ©asfelbe, roaS bie 10 2eute tljun, thut

audh in georbneter j5orm eine ©enoffenfchaft, roie fie nadh

unferem ©efe^ fonftituirt roirb.

a^ieine §erren, man fann nun bie ^rage aufroerfen: ift

ein folches 33erfahrcn nidht ein Eingriff in bie fogenannten

3?crthcilungSgcroerbe, in bie Dtechte berjenigen ©eioerbe^

treibenbcn, roelche fich bie 3]ertheilung ber erjeugten ©üter
äur 2lufgabe gemad)t haben? ^d) glaube nidjt, ba§ bies ju-

trifft, bcnn au^ baS, roaS id) eben anführte oon ben 10 ':|]erfonen,

fönntc man fchon einen (Singriff nennen: roenn feber ©insclne

fid) an einen SBeinhänbler roenbct, an einen 3)ctailliften,

fo ücrbient biefer, unb ber Sßerbicnft roirb ihm burch baS

gefd)ilbertc $ßerfahren entjogeu. iDtcine Herren, fo roeit geht

baS ^Hedht beS 3'üifd)enhanbclS nicht, fonbern ber S'^ifchen;

hanbcl hat nur ba ein 3ied)t, roo er Do(fsroirtbfd)aftltdh er--

forbcriid) ift, um eine 33crmittelung hefsuftellcn sroifchen

gabrifanten unb ilonfumenten; ber S^if^-tfd).mbct hat fegt

tlieiliücife baS hicrbnrch bebint]te richtige lOtafe überfchritten;

baS ift leibcr eine feftftehenbe 2;hit)ad)e, über boren 3lbhilfe-

möglichteit oiel oerhanbclt ift. 2Sir Dürfen aber nicht üer=

fcnnen, ba§ baS fegt jum Xiie'ü oorhonbenc übertriebene

älJafe üon 3'M'tanäen beS 3™ifd)enhanbelS eine rclatioe Se=

vcchtigung herleiten fann aus einem anormalen 3"'^anbe

uuferer roirthfchaft(id)en SSerhöltniffe. SBenn ieber im Biaatc

für feine S^hötigfcit ein hi'ir^-'i^'^ttbeS yelb finben fönntc,

bürfte man in ber Xi^at für ben 3'i'ifchcnhanbel nicht

roeiter eintreten , als er oolfsroirthfchaftlich berechtigt

ift. ©ol^e normalen 33erhältnifle haben mir aber nicht,

fonbern es ift oielmehr ber unglüdlidhc 3"''taiib oorhanben,

ba§ Seute, bic arbeiten rooHen unb arbeiten fönnen, trogbem

feine Slrbeit finben, unb beShalb ift es begrciflid), baß folchc

Seutc fich auf baS ©ebiet bes 3'Difd)enhanbelS roerfen, unb ba=

burch biefen in höherem iWaije auSbehnen, als er, oom üolfS=

rcirthfchaftlid^en ©tanbpunfte ous betrachtet, berechtigt fein

150*
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(A) rcürbe. üJleinc Herren, gcrabc bie JHüdfid^t auf biefc

fteinen eriftenjen im geroerblid^en Seben mufe uns

üeranlaffen, ber «jrage unfer ooHeS SntereHe, unfcrc üoüe

ei)mpat[)ie entgegenjubringen. bin ber SDIeinung, ba§

biefe fleinen Oercerbetreibenben in ber X^at in aufeerorbentUc^

gebrühter Sage [inb, unb bafe biefe Unterbrücfungen jum

Sr^eil ouf Umftänben berufen, rocld^c bie ©efeggebung in ber

Sage ift, ju befeitigen.

(§ort!)

3u biefen fünften geprt j. 33. bie ©efängni^arbeit, über beren

unbered)tigtc 3luSbef)nung bie ^anbroerfer, raie mir fd^eint, mit

9icd)t \xd) beflagen. Slber ebenfo geboren baju bie Ueber-

griffe ber Äonfumoereine. SDleincr Slnfic^t nad^ ift eä 2luf=

gäbe beä Staats, bie Siegelung ber ©renjen jroifci^en ben

Derfd)iebenen ©eioerbSarten fo rceit ju übernehmen, raie fic

fic^ nic^t oon felbft ergibt. Unb ein fold^es Sebürfni^ liegt

i)ier Dor.

aJleinc Herren, ba§ bie ^onfumoereine einen au§er-

orbentlicf) günftigcn ©in^u^ auf bie ©eftaltung ber greife

ge{)abt ^aben, ift üon fo Dielen Seiten beroorgel)oben, ba§

es bier n\i)t einer rceiteren ©rmöljnung bebarf. ©S finb in

ber STfiat bie Sxonfumoereine ein au§crorbentli(^ gutes, \mxh

fameS Slorreftio gegen bie unbere^tigten ^Koalitionen ber

^robujenten. ©S ift jiueifelloS ein großer 33ort{)eil für bie

^onfumenten, wenn ber ^onfumoerein in ber Sage ift, tnxö)

feinen ßinflu^ eine ^erabbrücfung ber greife ju ersiüingen.

9lber , meine Herren , wir bßben nicf)t blo& Siüdfficfit

JU nef)men ouf bie ^onfumenten. 2Bir l)aben

bei ben oerfc^iebenften ©elegenbeiten b'^r im S^eicbStog er=

ijrtert, ba^ aud) bie ^^^robujenten i^r 3^eci^t baben, unb

biefe fleinen ©eroerbetreibenben, bie bod^ im roeiteren Sinne

ebenfalls ju ben ^robujenten ju red^nen fmb, bie b^ben in

bcmfelbcn 2Jia§e, roie bie £onfumenten, 2lnfpcu^ auf ftaat=

licf)en Scbufe-

©nblicb aber bin icb ber SlHeinung, ba§ aucb bas 3«'-

tercffe ber Äonfumucreine felbft in aUerbringenbftem aJla^e

eine folcb^ IRaferegel befürwortet. ©S bat fid^ fe^t gegen bie

Stonfumoereine in loeiten Greifen eine fo crljeblid)e a)li|=

ftimmung berausgebilbct, bai, roenn mir biefen Uebelftänben,

fo rceit rcir bie 5tlagen bercdjtigt finben, nid)t 2tbbilfe

fcbaffen, rcir befürchten müffen, ba| biefe j3crce[iung einen

Umfang annimmt, ber baS ganje ©enoffenfdjaftsrocfen, inS-

befonbcre aber bie itonfumoereine, in böcbftcm itlafjc fcbäbigen

fann. kleine Herren, es üolljicbt fid) baS regelmäßig im

rcirtl)fcbaftlichcn Seben fo, baß Uebeitreibungcn bcS einen

^-^rinjips ju i)icatiionen beS gegenttjciligcn ^^^rinjipS fübren.

2i}ürben rcir alfo berechtigte .itlagcn über Uebergriffe ber

Slonfumuereinc nid)t abftcllen, fo rcürbe eine ganj berechtigte

JHeaftion gegen bie ilonfumoercine unb baS ganje ©enoffen:

fchaftSrccfen fid; Ijciauöftellen.

iOieine .5)erren, ich glaube beshalb, baß bicicnigcn, bie

aus bem ©cfidjtöpunfto, greuube unb 93cförbeier bcS

©enoffcnfchaflörccfcnö ju fein, biefen 3(iitrag betäinpfen

rcürben, in ber Xl)at bea ©enoffenfchaften felbft einen fchr

fchlcdjlcn 3^ienft crrciefen; fie rcürben jrccifelloö nad) iljrer

2(uffaffung ^reunbe ber ilonfumoercine fein, aber, meine .^»erren,

fic lüürbcn foldje ^rcunbe fein, üor bcncn man fich mcljr ju

fürchten \)at als üor ben oußgefprochcnen g^^i'il'C'i-

(Oho! linfö.)

SDleinc .^errcn, ich ^Ji^'c "<cht untetfd)ät5en, rcohin eö

füljrt, lociin nmn ben .klagen ber (ycrccrbclreibcnbcn bie

berechtigte 3krücf|id)tigung ucrfagt. (Sö fü()rt baö ju Mon^

fcqucnjcn, bie bcnuiäd)ff jrceifelloö über baö bercdiligte :]\d

hinouögci)cn unb bie ©cnoffcnfchoftcn fcl)r oicl n\cl)r fdjiibigen

rcürben, alfl rcir cö fett ll)un, rccnn rcir ben bered)tiglen

^5orbctungen gered)l rcerben.

^^^uruf (inffl.)

— Stuf blc Sroflc rcerbc ich fl'cit^ fommcn.

a)leine Herren, in ber ^ommiffion hat uns ^crr (C)

5?ollege 5Ke^ner, ben idh ju meinem Sebauern ni^t

gegenrcärtig fehe, S^h^tfadhen mitgetheilt, aus rcel^en fid^

ergibt, in rceld^em SKaße in einjelnen Stäbten, bis jegt

allerbings lofal begrenjt, bie ^onfumoereine baS ©ebiet ber

©ercerbtreibenben untergroben \)ahin. ©r h^t uns bobei

oHerbingä eine ^ßerfpcftioe eröffnet, bie ich meinerfeits für

übertrieben \)alk, ebenfo rcic er on biefe StuSführungen

gorberungen fnüpfte, bie idh ebenfalls befömpfen mußte.

Slber, meine Herren, es rcürbe mir febr erfreulich fei"/

rcenn |ierr SKoHege 9)le|ner einige oon biefen bort uns oor-

geführten Shotfo^en jur ^lluftrirung ber erbeblid^en ©efobr,

bie auf biefem ©ebiete oorliegt, uns hier »id^t oorentholten

rooUte.

9tun, meine Herren, muß idh aUerbingS einen onberen

(Sinrconb berühren, ber mir roohrfd^einlidh au^ Jegt gemacht

rcerben rcirb, unb bem id^ eine größere Berechtigung an fidh

rcürbe jugefteben müffen. Tlan fagt: roaS ben @enoffen=

fchoften »erboten rcerben foll, bas fönnen bie 3lftien=

gefellfchaften jeben ^ag tbun. 2öir i)ahen ^onbelSgefchäfte,

bie in bec ^orm ber 2lfticngefellfchaft errichtet finb unb
natürlich ni^t bloß an 2lftionöre, fonbcrn audh an 9iidht;

mitglieber oerfoufen. aJleine Herren, ii^ rciQ auch nidht

ocrfennen, baß es eine grage ber 3"f'i"f' ift ob rcir in

bem Streite, ber fe^t bereits über bie Schaffung anberer

j^ormen beS ©efellfchoftärechts entbrannt ift, nid)t bahin

fommen rcerben, oud^ bie ©enoffcnfchaft ols julnfftgc 'gorm

einjuführen. 9}lan ^)at [c^t bereits aus bem öergred^t

ein fehr frud;tbareS ^rinjip bcrübergenommen, roonodh

bie SDiitglieber ber 9lad^fchußpflicht untcrrcorfen finb, ober

fich öon biefer 5]erpflid;tung boburd) befreien fönnen, baß

fie boS eingezahlte ©uthaben im Stiche loffen. Sie rcerben

fich erinnen, boß im 2lnfdhluß an bie i^oloniolbebottc biefer

©ebanfe oon bem ^errn 5lollegen ^ammod^er oertreten

rcürbe unb oom 5Hegierung6tifd)e l)et lebhafte ?3efürrcortung

erfuhr. SDIeine Herren, in berfclben 2öeife glaube] ich "i'^h/

baß CS ganj gered)tfertigt ift, baS ''l^rinjip bcS ©enoffen;

fdjoftörcefens hi'iüberäunehmen in boS ©ebiet ber hönbel6=

gefellfd^aftlid)en formen, rcic je^t t()atfäcblich bereits bie

©cnoffenfdhoften mit bcfchrönftcr §aftpfli(^t fich ben 2lftien:

gefellfchaften inforccit nähern, als bei beiben bie Haftung ouf

eine bcftimmte Summe befdjrnnft ift. Sßürbc man fold^c

©enoffenfd^aften einführen, bie olfo nid)t mehr ouf bem
^]Jrinjip beruhen, nur für bie 33ebüifniffe ihrer Ülitglieber

einzutreten, fonbern über biefen ilreis hinausgehen,

Spefulotionßgefdjäfte mad)en, §onbet treiben rcoüen, fo

rcürbe idj bagegen gor fein S3ebenfen h^bcn. 2lber, meine

Herren, rcir rcürben bamit ciiu*. ganj onbcrc 2lrt

oon ©enoffenfd;aften fchoffen, als rcir bisher h^ben, unb

rcir rcürben bann boS ^onbclsgefetjbui^ bnraufhin

JU prüfen Ijabcn, inrcierceit bie etujchicn )l^orfd)riften, bie

iet5t für olle .^anbelögefellfd)aftcn gegeben finb, and) für biefe

neue 'Jorm oon ©cfellfchaftcn ju tieffon rcärcn, bie bann in

ber Xl)at .«ponbclögefclltchoften rcären. "HJeine .tvrren, ber

•tianbcl luill ©eiuitin mad)en, bie ©enoffcnfchaft rcill nid^t

©ercinn machen, fic rcill nicht ocnnc[)vtc ©iiinohmcn hei'bei^

führen, fonbern erhöhte 2luögabcn erfparcn; ihr ^md ift,

bie 2lnfd)affnngcn iljrcr ilhlglicber mit einem geringeren

2lnfrcanbe jn machen; nicht ober foll buvd; Spcfulotion ©c=

rcinn erjiclt rcerben. Dicfcn SOoben aber oerlicrcn rcir, rcenn

bie ©cnoffcnfdjaft bic angcfanftcn Sadjen onch an ^1ücht=

mitglieber mit ©ercinn oeifanft.

DK-ine .t>crn'n, bicö finb bic prinjipicllcn ©efidjtöpnnfte,

bie id) für meinen 2lntrog anjnführcn habe; in bie GinjeU

heilen bccfelbcn hier einjngchcn, rcärc an fid) erft om
iualjc, rccnn id) fd)on bic fornuilirten L^-inrcenbungen gehört

hätte; es rcirb mir aber oicllcidjt gcflattct fein, cinjcineö

jnr ISharoflerifirnng heroorjnhebcn. Die ,<lonfnn>oercinc

finb ieljt nicht mehr rcic im alten Cik-fcljc nur

fold^e, rcclc^c blc iüefchoffung uou Sebenßbebürfniffcii
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(A) ftd^ jum SroedE festen, fonbcrii fic fiaben in § 1 ^x. 4 bic

®rrociterung crfol)ren, bo^ [te anö) jur SSefd^offung t)on

SSirt^f c^of töbebürfuiffen bicncn. 2ßir lüaren nun bei

unfcrcn bc}ügUc|cn aSer^anblungcn in bcr lloininiffion ber

2lnfi(^)t, ba§ bie ^icc üoräunel)mcubcn ?3cfd)ränfungen ein

Sebürfnife nur rcäi-en für bieienigen tonfumoereine, bic fid)

mit Sebenäbebürfniffen unb md)t mit 22irtf)[rf)aftö =

bebürfniflen befaffen. ^6) [)Qbe mid; olfo auf bie erftere

©ruppe befc^ränft.

3Jieine ."eerren, eS ift bann rccitcr bie grage oufgcroorfen

rcorben : foll man biefe SBeftimmung treffen, ot)ne ein ^räjubij,

inSbefonbere eine ©träfe ouf it)re Uebertretung ju fe^en,

ober foll man eine Strafbro^ung beifügen? ^nx ^e\t ftef)t

nur § 8 jur ^Debatte; alfo bie grage ber Strafoorfc^rift mirb

erft in einem fpöteren ©tabium ju erörtern fein. 3cb fann

beSbalb bcnjenigen §erren, bie in biefer S^ic^tung Inftanb

JU nehmen geneigt finb, empfeblen, ficb f)ier lebiglidj für bo§

^rinjip als folt^es ausjufprc^en unb fid^ bie 6ntfd)eibung

über bos ^räjubiä oorjubefialten. ^6) möchte aber nid)t

t)erfef)ien, fd)on an biefer ©teile, weil üorauSfid^ttid) biefer

$unft befonberö ongegriffen roerben roirb, barauf tiinju^

weifen ,
ba§ rcir es \)kx in ber X[)at mit

etwas anberem ju tljun \)aUn als mit einer ©iraf=

Dorfc^rift im gereöl)nlid)en ©inne. ®s l^anbett fic^ ^ier

nid)t um eine ^riminalftrafe, fonbern um eine Drbnungä=

[träfe. Sie 33el)örbe, raeld)e bie ^ontrole ber S3eftimmung

erbolten foK, alfo ber 9kgifterrid^ter , ift barauf an=

geroiefen, junäd)ft fic^ ju überjeugen: ift ber ®efd)äftäbetrieb

ber ®enoffenfd;aft fo, wie er bem ©efegc begieljungsircife

ben ergänjcnben ftatutarifdjen öeftimmungen entfprid)t?

j^inbet er, bafe er abireidit, etroa auf ©runb il)m jugel)enber

Slnjeigen, fo ift e§ feine ©ad)e, einzugreifen, aber junäcbft

ni^t mit ©träfe, fonbern mit einer 2lufforberung, bas bis=

bcrige 33erfoi^ren abjuänbern. 93^eine Herren, bei biefer 2luf=

forberung mu§ er fiel) felbftüerflönblid^ auSfpre($en über bie

CB) gorm, bie er für erforberlid^ l)ä(t, um bem ©inne beS @e=

fegeö geredet ju werben, unb erft als ^^adibrucf auf biefe

Slufforberung fe^t er bie ©träfe. S)aä ift eine 90lo§regel nidit

bcr ©träfe, fonbern beS S'ößngeS. ®er 9fiegifterrid)ter orbnet

an, ber aSorftanb t)abe bieä ober baS ju t^un, wibrigenfaKs

er in ©träfe genommen werbe, ©rft wenn einer fold)cn

ganj fonfret formulirten 3lufforberung nid^t 3fie^nung ge=

tragen würbe, bann erft würbe es fi(| borum t)anbetn, bie

bereits angebro{)tc ©träfe realifiren. SDleine Herren, ©ie
braud^en fic^ nur baS eben oon mir gefd^ilberte 95erfaf)ren

im einjelnen ju überlegen, um einjufcljen, ba^ es einen

oöllig anberen (S^arafter trägt als ben einer Slriminalftrafe.

3cb befc^rönfe mid^ auf biefe 3luSfül)rungen l)ier unb
bitte ©ie, ju berüctfid)ttgen, was bereits betont worben ift,

boB es fidE) um eine 2)ta§regel lianbelt, bie gerabe üon ben
greunben ber ®enoffenfcE)aften in erfter Sinie befürwortet

werben mu^. SOIeine Herren, i^ bin perföntid) ein warmer
^rcunb ber ©enoffenfc^aften; id) boffc, ba& üon ben fegt

gegebenen SCerbefferungen bes ©enoffenf^aftSwefens ein neuer

Stuffd^wung beöfelben batiren wirb, ^i) perföntid^ werbe in

ben Greifen meiner ^eimat, fo weit mein ©influ^ reid^t, in

ber 9Rid)tung eines fold^en Sluffd^wungeS unb bcr möglidiften

33crbreitung ju wirfen fuc^en. ^c^ mufe bcsl)alb in nacb=

brüdli^fter Sßeife 3Scrwal)rung gegen ben 33erbad^t einlegen,

fein ^reunb beS ®enoffenfc|aftSwefenS ju fein, ^c^ möchte
aber gerabe aus biefem ®runbe ber ®efal)r oorbcugcn, ba§
gegen baSfelbe eine bcredE)tigtc Sfieaftion ^eroorgerufcn wirb,
eine 9ieaftion, bie bcmnä(|ft i^rerfeits über i^re bered^tigten
Örenjen l)inausgreifen unb bem ©enöffenfd^aftäwefen fclbft

gcföl)rli(^ werben würbe.

^cäfibcut: 33leine Herren, id) mac|e ©ie barauf auf=
mcrffam, ba& bic ©isfuffion \i<S) anä) ju erftrecfcn t)at auf 9^r. II
bes 2lntragS Äulcmann 9ir. 143 ber ©rucEfac^ien, welcher
bem § 137 eine ©trofbeftimmung ^injufügen will.

3ur ©efd^äftsorbnung l^at baS SBort ber $err 9lbs (Q
georbnetc Äulemann.

Stbgeorbneter Äiilcmaim: "^6) glaube, bcr .^crr ^rä=

fibcnt wirb nid)t gemeint l)abcn, bafi aud) bie 2lb=

ftimmung über ben sroeiten Xi)eH meines SlntragS fc^on an

biefer ©teile ftattfinben folle.

«Ptäfibcnt: 3^ur bic SDisfuffion.

j)aS Sßort l)at ber §crr 3lbgeorbnete ®amp.

2lbgeorbnetcr ®am^): aJleinc Herren, in meinem 3n=

tercffe unb meiner ©i)mpatl)ie für baS Kleingewerbe ftcl)c ic^

bem geet)rten §crrn 33orrebncr burdjaus nic^t nad). ^d)

fann aber nid)t jugeben, bafe bic 'grcunbc bcs ®enoffcn=

fdjaftSwefcnS biefem unb feiner gcbeil)Ud)en ßntroideiung

einen 2)ienft erweifen, wenn fie feinen Slntrog annciimcn.

3cb ftebe auf bem entgegengefegten ©tanbpunft. Xabei

will ic^ feineSwegS ücrfennen, ba^ fic^ bei ben 5^onfum=

oereincn unb bereu ®efd)oft§füE)rung SJtifeftänbc [jcrauS-

gcftellt babcn, bereu 3lbl)i(fe eine bringenbc 3luf=

gäbe ber ©efcggcbung bejief)ung3 weife ber SSerwaltung ift.

3cb meine aber, ba^ ein X^)dl biefer äRi^ftäubc

burc^ eine meines 6rad)tenS unjutrcffenbe 2tuS(cguug be=

ftc^enber ®efegc oeranla^t ift. Sie wcfentlic^ften ?3efd)werben

gegen bie 5^onfumoereine richten fid; bagegen, bafe fie günftiger

geftellt feien als bie ®ewerbetreibenben, bie mit il)nen in

Slonfurenj ju treten Ijabcn. Siefe Segünftigung wirb barin

gefunben, ba§ fie nidjt ben jöeftitnmungen beS ^Ja^rungS-

mittetgefegeS unterlägen, ba& fie nic^t unter bie SDiaß- unb

®ewid)tsorbnung fielen, bafe auf fie bie 33eflimmungen ber

®ewcrbeorbnung bejüglit^ ber ®ewä()rung oon ©d)anf=

fonjeffionen u. f. w. feine 3lnwenbung fänben, unb ba& fie in

Scjug auf bie ^efteuerung beffer geftellt feien. 3ii biefer biö=

paritätifdE)en Selianbtung wirb eineSenad)tl)eiligung ber ®eroerb=

trcibenben gefunben, weit biefen babur^ bic äonfurrcns gegen (D)

bie Konfumoereine er^eblic^ erfc^wert würbe. 2öcnn biefe

Slnflagcn bcrcd^tigt, unb bie JlidEitanwenbung ber oorerwä^ntcn

®efe|c auf bic 5?onfumDcrcinc rid)tig wäre, fo würbe id)

meinestf)ci(s feinen 2lnftanb nehmen, eine 9lenberung ber

®efeggebung ba^in ju befürworten, ba^ Sii^t unb ©djatten

für bie Konfuntücreine unb für bie freien ®ewcrbtreibcnben

in biefer Sejicliung gleich oert^eilt würben. ^6) fteljc icbo(^

in S3e5ug auf bic StuSlegung biefer ®efege auf einem anberen

©tanbpunft. ^Dlcincs ©rac^tens ift bic 2lnna^me eine

irrt^ümtid^c, ba§ baS 3^a{)rungömittelgefeg auf bie llonfum=

oercine feine 3lnwenbung fHnbet. § 1 biefc-3 ®efegcs lautet

ganj allgemein ol)nc jebe ©infc^ränfung:

©er 33ertel)r mit 9?abrung^-= unb ®enu§mitteln u.f.w.

unterliegt ber 33eauffi^tigung nad) fla^gabe biefes

®efeges.

Sßenn § 2 beftimmt:

©ie Beamten ber ^olijei finb befugt, in bic 9iäum=

lid^feiten, in benen bic im § 1 bejeic^neten ®egen=

ftänbe feilgcl) alten werben, einsutreten,

fo fallen entfd^ieben bic 33crfaufstofale ber Konfumoereinc

aud) unter biefe Scftimmung, felbft wenn in bcnfclben bic

SBaaren nur für aJlitgticber „feilgehalten" werben. 3roeifel=

baft fonn biefeS nur in 39ejug ouf bic 33cftimmung in § 5

fein, mld)t lautet:

©urd^ Kaifcrlid^c SBerorbnung fönnen SSorfd^riften

erlaffen werben, welche oerbieten — — baS ge^

w er bmä feige Sßerfaufen unb geil^alten üon

9^abrnngs= unb ®cnufemitteln oon einer beftimmten

Scfc^affen^eit,

weil bie 2lnwenbung biefeS Paragraphen einen ®cwerbe=

betrieb oorausfegt. Sa jcbodh § 10 roieber gonj allgemein

lautet:

3Ber wiffentlidö 9lahrungs= ober ®enu§mittcl,

welche oerborben, na^gemad^t ober oerfölfd^t jlnb.
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(A^ unter 93erfc^roeigung biefcS Umftanbeö oerfauft
ober unter einer jur Xäuf^ung geeigneten Scjeic^^

nung feil^ött, reirb mit |o unb \o uict beftraft, —
fo tanw auf bic 3lu§bru(iöir)cife in § 5 ein entfdjcibenber

SSertl) nicf)t gelegt lücrben, ba nic^t angenommen merben

fann, baß bie ©efe^gcber in biefem eine befonbere Sc=

fc^ränfung jum Sluöbrud \)at bringen motlen. ^ebenfaUä

finben bic rcefentlid)flen Seftimmungcn beä 5ia[)rungömittel=

gefcgeä nicf)t auf biejenigen Slonfumoereine Stnroenbung,

welche \i6) nur ouf ben 33erfe^r mit SU^itgliebern be=

fcfiränfen.

Xa§> ®Ieicfie ift mit ber aJla§= unb ©eroic^töorbnung ber

%a\l. Slitifel 10 berfetben beftimmt:

3um 3ui"f)len unb Buwägen im öffentlid^en

Sßerfebre bürfen nur in ®emäfe[)eit biefer SDlafe:

unb ®etüid)täorbnung gehörig geftempcite 3)k|e,

©eiuic^te unb SBaagen angeioanbt roerben.

3)er GJebvaucb unrirf)liger älia&e, ©crotd^tc unb

2öaagen ift unterfagt, aud) loenn bicfelben im übrigen

ben Seftinunungen biefer )jjla^- unb @eroid)töorbnung

entfpred;en.

S)ie 2lnroenbung biefeä Slrtifelä fe^t alfo nur oorau§, ba§

bie @eioid)tc unb ü)laf;e im öffent(id)cn 5)erfe[}r gcbraud)t

mcrben, unb fann bod) barüber rool)t fein B'oeifcl fein, ba£
rcenn eine @enoffenfd}aft eine allgemeine Sjerfauföftetle ein=

rid)tct aud^ nur für i^re 301itgtieber, es fid) bann um einen

„öffent[id)en 93erfef)r" tjanbelt. ©otlte aber bei ben 33er=

raaltungöbeijörben ein B^i^if^^ ü^^i^ "^^^ Auslegung biefer

©efege unb ifjre 2lnmenbung auf bic ^onfumucrcine befte^cn

— id) glaube ber JHeic^stag loirb mit mir in ber 2luffaffung

einig fein, ba^ bie 33e|timmungen bcö 9la{)rungömitteIocfeßeS

in ber Tla^y- unb @cn)id)töorbnung mit Unred^t auf bie

Äonfumocreinc nic^t angeroanbt mcrben —, fo möd^te

id) an ben ^of)en SunbeSratt) bejiefjungäiücifc an ben .^errn

9ieid)sfanä(er, bem bie 5lontro(e über bie ridjtigc 2luSlegung

(Bj ber 9teic^egefe|se obliegt, bie Sitte richten, burcb bic 2anbe§=

regicrungen feftjuftcKen, meldie SluStcgung bicfc ©cfe^c t[)at=

fäd)(id) finben, unb, fallö fic fid) il)rerfeits ber üon uns olä

rid)tig bejeic^)neten 2(uffaffung anfc^lic^cn, ba()in ju mirfen,

bafe gegen bie ®cnoffenfc^aften allgemein biefe ©efe^c jur

2lniüenbung gcbrad)t werben, ^li) glaube, bamit rcirb fc^on

ein grofjer Xl)eil ber 33efcbiüerben, iücld)c gegen bic ©onoffen--

fd)afteu üorgctragen morbcn finb, feine (Srlebigung finben.

2Baö ben ftleinoerfauf uon Sranntioein unb Spirituofen

anlongt, fo ift in ber .Hommiffion, id) glaube uon bem öerrn

Slollegen SDle^ner, ein 33erjeic^nif} ber Quantitäten mitgetljeilt

morben, loeldje in einjelncn .Uonfumuereinen umgcfc(5t motben

finb. 2)icfc Quantitäten luaren allerbings sum 3:i)cil red)t

erl)eblid)e. 3llö id; jebüdj ben SloUcgen um yJlittt)eilnng bat,

loieoiel JJJitglicber benn bie .Honfumocrcine, üon hcncn er

gcfprod)en, l)ättenV erttibertc er mir: ja, über bie ^aljl ber

yjiitglicber märe er nidjt informirt. Sd) glaube, baö mufj

boc^ junäd)ft feftgcftellt luerben, loenn man uon einem über-

mäßig grofien 5!crtauf oon Spiritus burd) bic

ilonfunioereinc fpridjt unb Ijierauö 3lntlageu gegen

bicfelben erljcben loilf. 3)enn , meine .t)crren , luir

ballen ©enoffcnfc^aften oon 2000, ;iO00, 10 000, 15 000,

ja felbft üon 21 000 iPUtgliebetn, unb ba bie meiften Wü--

ßliebcr Derl)eiratct finb, fo repräfentiren biefe ©enoffen=

fdjoftcn eine Sk'uölfcrung, bie oiclleidjt fünfnml fo grof} ift

alß bie '>]a[)l ber iUlitgliebcr. iiki biefen groficn ©cnoffcn=

fd)aftcn ift ein iietfauf oon 20 , 10 ,
r,() ober gar uon

100 000 i:itern 3Uaiuiliueiu burd)anö nidjlö Unbered)tigteS

unb 2;abeln6iDertl)c6; benn biefer iJerbraud) loürbe ben 3^nrd);

fd)nillöfatj uon 0 iiitern auf ben .Uopf ber iJU-oölferung, ben

lüir in ^iorbbeutfc^lanb ctiua (jaben, nod) fcincfliucgö über:

f(!^rcttcn.

yiun fann man boc^ aber nid)t bebauptcn, bafi ber

5ürannttt)cin ein fo fd)äblid)cfl ©elränf ift, bnfi bcrfclbe un^

beblngt auft ben ©cnoffcnf^oftftocrfc^r auflgcfdjlofjcn werben

mu§. ©erabe beim SSranntioein fmb burc^ bie ben ©d^onf= (C)

roirtben burd^ bie ftaotlidbe^onjefftonirung gewährten ^rioilegien

bie ^erbienfle beö 3roif<^2"^inbelS erbeblid) größer als bei

anbercn Slrtifeln, unb in ^^olge beffen erblidfen au^ bie Äonfum:
ücreinc nidjt mit Unred^t i^re 3lufgabe barin, im ^ntereffe

ber Slrbeitcr unb ber ^erfoncn mit niebrigem (Sinfommen ben

©eiuinn beä S'i'ifi^fn^anbelä in angemeffene ©renjcn ein=

jufd^ränfen. Samit ift natürlid^ ni^t gefagt, ba& mon nun
bie 5lonfumoereine oon allen Sefd)ränfungen in S3ejug auf

ben Söranntiueinl^anbet befreien foH. ©egentf)eil roürbc

id^ e§ für bur(^au§ gered)tfertigt f)olten, roenn in bie ©e=
roerbeorbnung $8eftimmungen aufgenommen mürben, ba§ bic

Honfumoereine nid^t o^nc raeitereö bie (Srlaubni§ jum 2Iu8=

fd)önfen oon S3ranntn)ein ert)ielten, fonbern ba& auc§ i^nen

gegenüber bic Sebürfnifefrage geprüft mürbe. 9iur mu§ bie

5öebürfni§frage bei ben ^onfumoereinen nod^ onberen ®c=
fid)t§punften feftgcftellt roerben als bei ben übrigen ©eroerbc--

trcibenben. SlleineS ©rad)tcns mü§tc eine aKinimalmitgliebers

jabl, unb jioar biefenige 3at)l bie man aud^ im obigen 33eri

febr als genügenb jur 5^onjcifionirung einer 33ranntn)einoer=

faufsfteüe eracbtet, feftgefe^t, unb beftimmt loerben, ba& nur fold^c

Slonfumoereinc Sranntrocine im 5tleinert oerfaufen bürfen,

meiere biefe 2)iitglieber5a[)l erreid)cn. 2Sürbe au&erbem

beftimmt, ba^, roenn fid) SOM&bräud)e beim 23ecfauf oon
33ranntiDein berausftelltcn, ben ©cnoffenfcbaften bie Stonjeffion

ebenfo cntjogen roerben fönnte roie ben ^riuatfaufleuten, fo

mürben bamit bic bered^tigten 33efd)merben ber legteren bt-

feitigt. ^)^^^ i" ber 5lommiffion einen Eintrag

geftellt, bafe in ©cmä^beit ber öeftimmungen ber ©emerbe=

orbnung benfcnigen ilonfumoereinen, gegen me(d;c S^^atfac^en

üorlägcn, meldte bic SInnabme rechtfertigen, ba^ burc^ ben

Sranntiüeint)onbel ber 2:runffud^t oDcr ber 33ötlerei 33orf(^ub

gclciftet roerbe, ber 93erfauf oon ©pirituä untcrfagt merben

follte. S)erortige SSeftimmungen Ijalte ic^ für ooHfommen
auSreid)cnb, aber oud) für nötf)ig. S)enn \i) mu^ allerbingS

anerfennen, ba^ in oiclen ©egenben unfereS 33aterIanbeS mit (D)

biefer @enoffenfd)aftsform ein großer SDÜfebraud) getrieben

mirb, inbem oiclfai^ nur biefe @efd)äft6form jur Umgebung
ber 53eftimmungen ber ©emcrbcorbnung über bie ilonjeffion6=

ertf)eilung benu^t mirb, unb id) fürchte fcbr, bajj, menn
bagegen fein 9ücgel oorgefd^oben mirb, biefeö in ber

3ufuiift nod) uicl mc^r ber %aü fein mirb, nad)bem nun

©enoffcnfcbaftcn mit befd)ränfter Haftung eingefübrt merben.

SDHr ift es fcl)r mobl befannt, bafe ficb J.
53. in Dberfcbteficn

oielfad) fogcnanntc Sd)napöfonfumüereinc bilbcn, bic fic^

meitcr gar feine 2lufgabc ftcllen, als Sc^napS in möglid)ft

großen Quantitäten ju oerfaufen. ®ö treten bann 10 ober

15 ']J.erfoncn ^u einem fold)en Monfumoerein jufammen; ber

Sdjanfmirlb fungirt als iJorftanb ber ©enoffcnfdjaft unb ift

tum berecbtigt, ben Spiritus im Mleinen abjulaffcn unb ben

oon ben 'JJiiitgUebern feftgefe^tcn ^4>reis bafür ju erbeben.

a)K'inc ."öcrren, bcravtige ©rünbungen fallen aucb nid^t

im cntfernteften unter bie ©>-noffenfd)aftöform; müibc bic

©cfciuiebuug bicfon mit ben ftärfften Wiltclu auf ben :L'cib

geben, fo luürbe fie meine uolle 3i'fti"ti'in"!l finben.

3lber, meine .vx-rren, mir ift cS nid)t im minbeften

jmeifelljaft, bafj ber Eintrag ,<lulemann biefe oerberblid)en

Sd)eiiigcnoffenfd)aften nid)t nur nid)t befeitigen mirb, fonbern

im ©egcntbeil, id) bin überjeugt, bafj bcrfclbe gcrabeju na^l

ber entgegengefetUen Seite mirfen mürbe. 3üenn einfad) ocrs

boten mirb, au Dlitglicber ber ©cnoffeuid)aft ju oerfaufen,

fo mirb bas feine anbcre 'Aolgc b^ben, als bufj bic 'i^erfonen

in oiel grüfuner Ülaffe beu .Uonfnmoereinen .zugetrieben

merben, als es fcUt ber ^^-all ift. S)enn mäbrenb fid) ieUt

ülelc mobll)abenbere ücute fd)euen, ben Monfumoereinen

bei,\ntieten mit Jltüdficbt auf bie unbefd)ränftc .^aftung

unb bie (Mcfabr , ber fie baburcb auögcfcljt finb,

fo fällt biefeö SU'benfen nad) (Sinfübrung ber bc« ^

fd)ränftcn .t)aflpflid)t fort; bann ift eö möglid), mit einem

llcinen iücltroQ als ^JJlitglieb in bic ©cnoffenfd()aft cin=
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(A) jutreten, unb tiieroon rcerbcn um [o größere Slreife bcr 33c=

oölterung ©ebrauc^ ma(i)en, trenn if)nen, ofinc SJlitgticb ju

fein, bie Sßort^eile ber 5lonfumgenoffenfd)aften oerfc^toffcn [inb.

S)ie[ei5 ift ober für bie ^rioatgcrocrbctrcibcnbcn norf) rndy-

t^eiliger; bcnn n3ä()rcub jc^t biejenigeu, lucldje nid)t W\U
glieber finb, nur einen 3;i)eil i^rcr Scbenäbcbürfiiiffc au§ ben

Slonfumoereinen besieficn, roerbcn biefelbcn bei Slnna^mc beä

2lnlrag§ Slu^lemann fünf ÜJiarf bejahten, 3)Jitgiiebcr icerben

unb oUe Scbensbebürfniffe au§ bem ^Jerein entncijmcn. 9l(fo

es roürbc genau ba§ ©ntgegengefegte erreidjt oon bem, tt)a§

ber ^err ^ntragftcHer roill.

SJleine Herren, ebenfo Dcrfcd)ten bie ©egner ber ^onfum^

oereinc if)re ^ntcrcffen fel)r \d)kd)t, mnn fie j. 53. üorfc^iagen,

für Sonfumoereine ein SSerbot ber®iDibenbcn5a[)(ung ju erlaben.

2)enn oud) borüber bin ic^ mir nidjt im minbeftcn im Si^^Ucl

bafe, roenn bie 2)iüibenbenoertf)cilung ucrbotcn itürbe, in

gonj crl)eblid)cm Umfange bie ?Jad)t[)ei[e encadifen mürben,

bie Jefet bie ©enoffenfdjoften ben freien ©eroetbetrcibenbcn

jufügen, mcil e§ eine unoermetbUdie %oIqc biefeS 93erbotä

fein mürbe, ba§ bie Scbenämittel noc^ ganj erljeblid) billiger

üon bem 33erein ocrfauft mürben, alä eö fe^t ber gaK ift.

üKeine §erren, id^ gebe alfo bem §errn S^oüegen ^nk-
monn ju, ba§ eine nid)t ganj unberecbtigte SDlifeftimmung

gegen bie ^onfumoereine befielt; ic^ bin ober ber 2lnfici^t,

bafe, roenn in ber üon mir uorgefd^iagenen SBeife üorgcgangen

rcirb, b. ^. menn bie Seftimmungen beä ?iai)rungSmittel=

gefegeS unb ber aJla§= unb ©eroidjtöorbnung auf fie an=

gerccnbet mürben, unb ber Sranntracin^anbel mie oor=

gefc^tagen geregelt mirb, bann bie berechtigten 33efc^töerben

befeiligt finb.

SBas bie Sefteuerung onlangt, fo liegt bie ©ad^e in

^reufeen fo, bafe nid)t blofe bie ©enoffenfd^oftcn, meiere mit

91i(^tmitgliebern @efc§äfte mad)en, fonbern and) bie ®enoffcn=

fc^aften, bie nur an aJlitglieber i[)re 2Baaren abgeben, jur

53cfleuerung Ijerangejogen merben, roenn ber ®efd)äftsbetrieb
(B) ber legtercn einen fol(|en Umfang f)at, ba& man fie alä ge=

roerblidje Unternel)mungen betradjten fann. 3u Sejug auf

bie S3efteuerung fd^eint mir bcr preu^ifdjc §err ^^inanj^

miniftcr bie richtige ©renje gebogen ju traben, roetc^e eö er=

möglidjt, ba| gro&e Unternel)mungen, mie beifpielöroeife in

Oörlig ober 33reölau, bic jä^rlic^ uicte aJiitlionen umfe^en,
jur ©leuer fierangejogen merben.

©nblic^ möchte id) noc^ barauf Ijinroeifen, ba§ man in

jebem %a\i geroiffe 9^üdfid)t ju nehmen ^at auf beftel)enbe

Eonfumoereine. ®ä ^aben fid) oiele ^onfumoereine unter

ber biäl)erigen ©efefegebung, roeld^e ben 93erfef)r mit 9ttd)t=

mitgliebern i§nen geftattete, gebilbet unb Einrichtungen ge=

troffen, bie man nid^t ol)ne roeitereä über ben Raufen rcerfen

barf, unb ba§ roürbe gefd^efien burd^ ben Stntrag beä ^errn
ÄoUegen Äulemann. 3n biefer 33ejiel)ung mürbe alfo

iebenfaös eine beffere SRüdfid^tnafime auf bie befteljenben

aSer^ältniffe notl)menbig fein.

ajleine Herren, id) refümire mid^ bat)in: id^ ftef)c bem
©runbgebanfen beg Eintrages be§ ^errn Kollegen 5lulemann,
ber auf Slbfteüung ber S3efd)roerben beS Slleingeroerbeä über
bie Äonfumoereine unb auf Hebung ber ®rmerb§fät)igfeit ber

Icfetcren gerid)tet ift, bur^auä fi)mpatl)ifc^ gegenüber; ic^ bin
ober ber Slnfic^t, ba§ biefer ^md Hxd) feinen 2lntrag nid)t

encid^t wirb, unb beö^alb möd)te ic^ ©ie bitten, bagegen ju

ftimmen.

^räfibcnt: S)aö SBort sur ®efd)oft§orbnung ^at ber
^err Slbgeorbnete §egel.

Ülbgeorbneter ^egcl: @ä ift oon ber Äommiffion eine
SHefolution befc^toffen morben, roet^e Sie ouf Seite 66 beä
öeric^ts finben. ©iefe Siefolution ift in ber ^ommiffion
bisfutirt unb befc^loffen ju § 8, mie Sie fid^ auö ber 33e=

grünbung Seite 13 überjeugen fönnen. ^d) möchte üor=

fc^ragen, namentlich, bo fc^on ^err fioOege @amp ouf bo9

©cbiet, ouf bem fid^ biefe SRefolution bemegt, übergegriffen (C)

t)at, bod^ biefe Sftefolution jejjt mit jur 2)iäfuffion ju fteUcn.

*Pi'äfibcut: 3)a ii^ ben inneren 3iiff''"'"2>^()'i"g

crfcnnc, t)abc id) gegen ben 3lntrag nid)tö ein',urocnben, [teile

alfo bie S'iefolution, bie auf Seite 00 abgebrudt ift — bie

Herren ^aben fie ülelleicbt noc^ fämmtlid) je^t nid)t ges

fiinben — mit jur 2)iöfuffion.

Saä Sßort Ijat ber §crr Stbgeorbnetc J)r. SSaumbac^

(33crlin).

3lbgeorbneter Dr. SSaitmbttd) (Berlin): SReine Herren,

c-j fprid)t üiellei(ht bafür, baf? bei biefen ©enoffenfc^aftö^

fad;cn bie politifdjen 3Jlomcnte nid)t oiel mitfpred)en, menn
ic^ mic^ ^eute fd)on jum jroeiten ÜJ^ale in ber Sage befinbe,

einem §crrn üon bcr Siedeten gegenüber meine 3iiftimmung

fonftatiren ju fönnen; ic^ bin im roefcntlicf)cn bamit cin=

öcrftanben, rca§ ber ^err 5?oIlege @amp foebcn ausfülirte.

®6 freut mic^, ba§ man gegen unfcre ^onfumoereine nic^t

in fo fd^roffer SBeife üorjugetjen beabfid)tigt, mie bieä in

ber 5l'ommiffion nac^ ber Haltung einer geroiffen Seite beinahe

ben 2lnfd)ein Ijatk.

S)ie Petitionen, meldje ung jugegangen finb, übertreiben

üielfad; ganj au^erorbentlicl). 3JJan fpric^t ja fogar uon

einer fogenannten „^onfumoercinäpeft" unb man flellt ben Siuin

beä fe&i)aften ^aubelägeroerbeä unb ber fletnen §anbeltreibenben

in 2tuäficht, menn biefer Slonfumoereinäpeft, mie fie fagen, nicf)t

©in{)alt getl)an merbe. 2d) fage alfo junäc^ft, man foü in biefen

Singen nid)t übertreiben, unb übertrieben ift eä, roenn 5)etail=

liften, bie Petitionen on uns richten, fagen: unfer gonjeä ©efc^öft

roirb burc^ bie Slonfumoereine ruinirt. (Sä l)at ber erfte

Sefretär ber Slnroaltfd^aft bes allgemeinen 3Serbanbeä ber

bcutfc^en ®rmerbä= unb 2öirtl)fdl)aftägenoffenfcE)aften unlöngft

eine Statiftif über bie ^onfumoereine aufgemacht, unb er

fommt ba ju bem Stefultat, bafe auf 1000 ©riüerbälljätige

in ©eutfc^lanb übcrl)aupt erft 5 biä 0 ^onfiimäüereinä= CD)

mitgliebcr fommen. Slllerbingä ift bie 33crE)ältniB3af)l ber

3lrbeiter — unb bieS ift ja red)t beadjtenäroertlj unb er^

freulid) — eine pE)cre; xd) meine bie ^ai)l ber Slrbeiter,

bie in ben Slonfumoereinen ocrtreten finb; eS fommen auf

1000 3lrbeiter 9 bis 10 5?onfumäücreinSmitglieber.

S^iun finb bie Petitionen ber 3)etailliften auc^ jum ^^f)eit

oon üorntierein unflar unb roiberfprud^Süoll gehalten. S(hon
aus biefem ©runbe mü^te man S3ebenfen tragen, fic^ auf

il)re Scfc^roerben unbebingt eiuäulaffcn. Sie fagen nömticf) auf

ber einen Seite: bie Honfumoereine tl)un uns fo au&erorbcnts

li^en Sd^oben, — unb auf ber anberen Seite fprec^en fic

baoon, ba§ bie ^onfumoereine mangelhaft geleitet mürben,

ba§ namentlid) bie Beamten, bie mit ben i^onfumoereinen

ju tf)un l)aben, nid^ts Don ber Sad)e uerftönben, unb
ba§ fie i^re ©efi^äftäfülirung in einer SBcife betrieben,

roie es fein foliber 5laufmann tf)un bürfe. äUeine ^gerren,

roenn boS 93erftänbni§ auf Seiten ber Seitung ber ^onfum=
üereine rcirflic^ fo mongeltjaft rcäre, bann mürben biefe 33cr=

eine nic^t ben ©rfolg ^oben, ben fie t^atföihlidf) aufjurocifen

l)aben. @S finb im "^aljvt 1887 für nic^t roeniger als

41 2RilIionen aJiarf 2Saaren oon ben 5^onfumoereinen in

©eutfc^lanb umgefegt roorbcn, unb ber 9teingeroinn bezifferte

fid) babei auf 3V 2 üJliClionen SOlarf. Siefer großen ©cioinn-

jiffcr ftet)t ein nur minimaler 5ßcrluft gegenüber, nämlic^

oon nur 7140 SOkrf. Sllfo runb 7000 iliarf bei biefem

foloffolen Umfag oon 41 5Dlillionen, bas ift boc^ ein Seichen,

roie folibe unb tüchtig im großen unb ganjen bie yül)rung

unb Seitung ber ^onfumoereine ift.

a)hn fönnte fi^ oielleiiht e^er ju ber Untcrfuc^ung

oeronla^t fe^en, ob nid^t auf Seiten ber Setail^önbler l)ier

unb ba eine geroiffe Unfenntni^, ein illongel on ©ef(höfts=

fenntnife fic^ geltenb mac^t. iDIan fann roenigftens in

fleinen Stöbten unb auf bem Sanbe nid^t feiten beobachten,

roie fidh Seute, bie fo oft nic^t oorroärtä fommen, nun auf
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(A) Setoil^anbel ober auf bic ©c^an!roirt^fd^aft roerfen, uttb roic

bas bcr 9^ettung§Qnfer für rebujirte ©jiftenjen o^ne befonbere

©efd^äftöfenntniffe fein foH.

dlun ift Ijeute aud) f^on enüä()nt Jüorben, ba§ fic^ ie^t

ober Quc^ bie Setailliften felbft auf bie 5lonfuinoereinöbariä

fo äu fagcn [teilen, ©ic felbft fommen ju ber ©rfenntni^,

ba^ fie fiel) bdfen fönnten burc^ bic ^Inruenbung

be§ gcnoffenf4aftli(^en ^rinjipä, unb eö f^ahen fo S)etail=

liften felbft eine @enoffenfc|aft gebilbet, bie \\<i) eine ®in!aufä:

fommiffion ober ©infaufögenoffenfd^aft nennt: e§ ift baiS

j. SB. bie g'ronffurter 2öaareneinfauf§genoffenfd^aft. Siefelben

Herren, bie biäf)er bic 5lonfumDcrcinc auf baS entfc!l)iebenftc

befämpft, l)aben jefet felbft oerfud^t, burcf) eine genoffen^

fd)aftlic^e SBereinigung, inbem fie nod^ genoffenfd)aftlid^em

^rinjip gcmeinfame ©inföufc madien, fid) ju Ijelfcn unb

gegen bie S^onfumoercinc ju fd^ügcn.

9lun ift aber auc^ no6) eins ju bead^ten. Sie ©egncr

beä ^onfum§oereinä fel)cn in biefen nid^t blo| einen ^on=

furrenten, fonbern eä finb auc^ noc§ ganj anberc Singe, bie

il)neu bei ben Honfumoereinen nid)t gefallen. 3"öbefonberc

fd)eint e§, alä ob ben ^änblern oielfad^ nid)t gefällt, ba&

büviS) bic offene ®cf^äftsgebat)rung ber ^onfumoereinc, burd^

ibre offene Siec^nungälegung eä möglid^ ift, aucb ben

Setailliften fojufagen in bie Sücbcr ju fel)en unb ficb einiger^

ma§en ju oergerciffern, loeldje @innal)men unb ttjeilioeife üü6)

rcelc^c boljcn ^reiäauffd)läge auf jener ©cite gemai^t loerbcn.

b'ibc baS , rcenn \<S} bei ber ©teuereinfd^äfeung,

bei ber id^ ja bet^eiligt bin, bie 9]ed)enfcbaftäberid)tc

ber ßonfumoereine jur §anb nebme, oft bcobad^ten

fönnen : man fanu an ber §anb eines 5lonfumoereinöbericbtä

fid) unpefö^r eine 93orftcüung baoon mai^cn, loaä bie

Setoilliftcn bei einem entfpred)enbcn ©efcböftäumfa^ für @in=

nabmcn b^ben, unb bas ift ben Herren jum ^l)cil nic^t

gerabc aiigcncf)m. ?iamentli(^ ift c§ ibnen aucb unangenebm,

tücnn man aus unferen flatiftifcben ®rbebungen in unferen

(B) ilonfumoereincn tl)nen fo ungeföt)r nad)red)ncn fann, >oic

bod) bic ^reisauffd)lägc finb, tDcld)e bie Sctailliftcn auf i^rc

SBaaren im ^leinoerfauf macben. Sa fommt man rcirflicb

juioeilen ju ganj übcrrafdienben Siefultaten. §err oan ber

83orgl)t, ber Scfretär ber §anbe(§fammer in 2lad&cn,

— ber, fooiel ii) loci^, unb luean id^ mid) red)t erinnere, in

Jranffurt am ÜJiain auf bem Stongrefe be§ 33ereinä für ©ojial;

politif fid; gegen bieSlonfumoereinc auäfpracb — l)at aus Stadien

eine Statiftif aufgemacbt, unb er fam ju bem 9icfultat, ba^

bei bcr .^tilfte ber oon ibm aufgcfübrten SBaaren ber ^4^rcis=

auffd)lag nid)t mcniger betrug als 25 ^rojent; er bcjeid)net

aber cinjclne 2ßaarcn, bei bencn ber ^rciSauffd^lag ;50, 40
unb aud) mcbr '^^rojcnt beträgt. 3iamcntlid) ift aber eine meitere

Grbebung, bic oon JJr.ilrügcrangeftcUtift, oon grofjcm ^ntcrcffe.

2Jlan bat nämlid) in cinjclncn ^äüen feftgeftcllt: mic ftellte ficb

ber ''4irci6jufd)lag in eiiijclncn Drten oor ber ©rünbung
eines ftonfuinoercinS, unb rcic ocibiclt er fid) nacbber'^

Senn bas ift uicllcicbt bcr iüid)tigftc H^unft bei bem .Honfum=

oercin, bcr rcid)tigftc il{orll)cil, bafj ber .Slonfumocrein

namcnllidj an ficincrcii Orlen gciuiffermafjcn bcr allgemeine

^4irciörcgulator ift, baj? burcb bie .Uoiifumocreinsprcifc bic

^4ircifc bcr Sctailliftcn rcgulirt mcrbcn unb jtoar

iu (Munften beß iläuferft, inbem aüju bobc ''-lircißauffcblögc

burd) ben .^lonfumocrcin unmöglicb iienmcbt locrbcn.

3n bcr fcbr intcrcffautcn Staliflif, oon Dr. Mrügcr

bearbeitet, ift aud) ein hierein crioäbnt, ber crft im oorigcn

lllabrc gcgrünbet lourbc, unb j^ioar in meiner .t)cimat, üicl=

Icicbt nicbt gaiij otjue meine Dhtiüirfuiig. Siefer .Uoiifumücrcin

lüurbc in bcr crftcn .^älflc bcö oorigcn ^abrcv^ gcni'i'"bct, unb

nun babcn bieiieulc bort eine (S:rl)cbuiig gcmadjl: luic bodj luarcn

bie ^4ircioauffd)läge uor bcr (^rünbuiig bicfcö ^iU-rcinö unb
lüic bod) nadjbcr'J" — unb ba fiiibcn Sie baö inlcrcffantc

y{cfiillQt, baf) in bicfem tbüringcr Drl — einem ,^abiifürf,

Jüofclbfl üicle ^ilrbciter tbälifl finb — nad) bcr (Miüiibung

bffl Honfumucrcinfl bic 4?ü»blcr mit iljrcu ^^rcisauflcbliigcn

ganj getcaltig 5urüdgingen. Sei einem 3lrtifel ift bics febr (C)

in bie 2lugen fpringenb, baS ift ber 2lrtifcl Soba. Sei

bicfem 2lrtifel mürben 3lnfang Slpril aufgefi^lagen nicb^

meniger als 207 ^rojent; nad^ bcr ©rünbung bes 5?onfum^

oereinS finb eS nur — eS ift baS frcilid^ nod^ immer ein

rccbt bübfcbcr 3luffcbtag — 142 ^rojent. 3luf SBeijenmebl

mürbe aufgcfd)lagcn 2lnfang 3lpril cor ber ®rünbung bcS

SlonfumoereinS 26 ^rojent unb ®nbe 3iuni 16 ^rojcnt.

Sluf ©ped fcblugen bie ^leinbänblcr ouf oor ber ®rün=
bung bcS SionfumoereinS 09 5ßrojcnt unb 6nbe
3uni 52 ^rojent. 3llfo eS finb baS immer nod^ erbebli^e

Sluff^läge, aber man flebt bod), ba{3 ber ^onfumoerein roobl=

tbätig eingemirft batte, unb ba§ bic 5lleinbänblcr ficb oer-

anlaßt fal)en, in ibren ^reisauffcb lögen mcfentließ jurüd^

jugeben. ^<S) babe, um gan^ ficber ju geben, micb an Ort
unb ©teile über biefc ©ad)c informirt, unb eS ift mir glaube

baft Don bem OdSoorftanb felbft oerfid^ert roorbcn, ba& biefc

ftatiftifcben ©rbebungen rid^tig unb juwcrläffig luären.

3n einer tbüringifd^en ©tabt mar uor einigen S^bren
ber ^rcis ber 5lartoffcln febr in bie ^öl)c gegangen; bie

c^änbler unb Sanbioirtbe b^itten ben ^reis bis auf 3 ajlarf

pro 3fi»t"2r emporgebrad^t. Ser 5lonfumoercin tiefe oon

auSmärtS Slartoffeln fommen unb brai^te eS bat)in, bafe ber

^reis auf 2,30 a^iarf rebujirt murbc.

(3uruf.)

— Sas fann man ntdl)t fagen; für bie älrbeiter mar e§ offen=

bar ein fe^r erbeblid;er ^ortf^iritt unb er mürbe freubig

begrübt.

Ser ®runb, rcarum bcr Sctaitlift \a üielfacb l}'ö[)m

2luffd^läge mai^en mufe als bcr 5?onfumoerein, ift ja all=

gemein befannt. Ser (Srunb liegt ^auptföd^licb barin, bafe

bie J^onfumoercine gegen Saarjablung ocrfaufen, mäbrenb

bcr ^änbler Icibcr ©otteS nocb oielfad^ mit bem fogenannten

Sorgfi)ftcm ju arbeiten pflegt. SBärc boS nidbt, bann mürbe

ber ^änbler ja nicbt genötbigt fein, biefc l)ol)cn Sluffd^logc (D)

JU mad)cn. ®S raörc baber mobl auf jener ©eite ber ®r=

roägung roertb, ob bic Herren nidjt au^ mit bicfem fo=

genannten 33orgfi)ftem brccben unb baS ©i)ftcm bcr 33aar=

jablung mcbr unb mebr cinfübren fönnten. Sann mürbe

bic ilonfurrenj bcr 5lonfumocreine für biefc Herren aud)

meit meniger cmpfinblid) fein.

3luf bcr anbercn ©cite ift für bie ilonfumoercinc bic

Saarjablung oon großem oolfSmirtbfd)aftlii:bc" 2Bertb, meil

fie bie 2lrbeitcr unb ben flcinen Tlmn smiitgt, feine ©infäufe

fofort gegen baar ju ma^cn unb auf biefc SBcifc feinen

.^auöbalt mit ©parfamtcit unb in folibcr Söcife einjurid^ten.

Snju tonunt, bafj bie Monfumucreinc auc^ einen erbeblid^cn

(Sinfluf} ausüben auf bie Dualität bcr Söaarc, fo bafj man
gute 2üaarc betomint, unb namcntlid) ift bic .'öerftellung oon

Srob, bcS mid)tigftcn Lebensmittels, in ben .UonfnmocreinS^

bädcreien ancrfanntcrmcifc eine gute, üücnu uorbin bcr

^)crr iiJorrebncr oon bem 3JabrungSmiltclgcfc^ gefprod)en

bat, fo febe id) nid)t ein, marum bas ^labvnngSmittclgefetj auf

bie itonfumocrcinc feine 3lnmcnbung ftnbcn füllte ; im Wegentbeil

finbüonmcbrcrcn.Üonfumocrelncn, namcntlid) inoübbcutfdjlaub,

j. 33. ©tuttgart, uiclfad) (bemifcbe llntcrfud)ungen oon 'ilai)-

rungsmittcln oeranlafjt morben. Sic .S{onfumücreiue babcn

ja felbft ein ;^Mitcrcffc baran, baf} fic immer gute, folibc

SBaarcn ucifaiifen, unb fic felbft b'^ben bcrartige llntcr=

fud)ungcn in umfoffcnbcr Slkifc ueranftaltet.

cjß fommt bei ben ifonjuinoereincn nod) l]\\\},n, baf} bic

SDlitglicbcr felbft eine .Uontrole ausüben
; fic alle finb barouf

bebadjt, nuiglid)ft bafür ju forgcn, baf} gute unb folibc ilU.mre

gefübil loirb.

)l\on groficr iJUid)tigfeit ift aucb bcr .^onfumucrein für

bic \!anbiuiilbfd)aft ; bic lanbn)irlbfibaftlid)cn .Slonfuinoereine

babcn, mie id) i^laubc, nocb rtrof}e 3"fi">f^ ""^ f'»-'

meibcn fid) boffeiiHid) nod) in crfrculitber )lM\c uer--

mebren.



SReic^Stag. — 45. ©ifeuitg. ©onnabenb bcn 23, SWärj 1889.

(A) J)tc $ouptfad)c bei bcn i^onfumücreincn ober ift es,

bü^ ber fleine SJJaiin, bcr 3lrbcitcr billig cin!auft, uiib ba§

ift in bcn Konfumücreinen jumcift in einer erfrcnlidjcn 2ßcife

ber gall. 3d) will nid;t unerroä[)nt (äffen, ba§ bic 5lonfum^

oereinc fidj aud) auf onbere SGBcife nü^tid) crrocifen, inbem

fie j. S. für Sßolfßbiibung unb für lüot^lttjätige 3roedfe mand)e

Seitröge geliefert Ijabcn.

9htn lüill bcr §err 3lbgeorbnete Jlulemann uns {)eute

oorfd)lagcn, bafe uon ben Slonfumocreinen nur on 9)Jitglicber

oerfouft rcerben foll. ^a, meine §erren, bcr 33or[c^(ag mag
gang gut gemeint fein; id) beflreitc aber, ba^ er praftifc^

burd)füf)rbQr ift. ®ö ift gar nid^t möglid^, bo^ man bei

einem großen 5?onfumüercin nur an älHtgUcber oerfaufen

fönnte. 2Bir baben einmal in bcm ^Jonfumucrein, an beffen

Seitung id) betf)ciUgt bin, ben $ßerfu(^ mad)cn rootlen, nur

an SDJitglicber ju ücrlaufen, unb jroar war bcr ®runb bcr,

ba§ man glaubte, man föimte baburcb bcr Seftcucrung ent=

geben; es ftelltc fid; aber bcrauö, baß eS nid)t burd)=

fübrbar rcar. ®aS gebt ollenfaHö bei einem fleinen

Sonfumücreine, aber nid;t bei einem, ber .^unberte

ober gar ^aufcnbe oon SDlitgliebcrn ^)at. 2ßie foHen

fid^ benn ba bie Seutc legitimiren, bic in ben

Sabcn fommen? SJlan fönnte oielleidjt bur^ eine 5(Jlarfc

ober burcb ein fonftigcä ©rfcnnungSjcicbcn baS machen

;

aber nun fd)iden bic Stvbeitcr oielfad) ii)rc S^inber, eä loeiben

aud^ SDienftboten gefcbidt, e§ nimmt au^ ein anbcrcr für

einen Kollegen cttüoö mit na^ §aufe, — genug, in einem

großen 2abcngcfd)öft ift bieä gar nidit möglid), baß

man biefe Unterfd)eibung mad)t unb fcftftellt in bem
gegebenen ^alle, ob ijkx ein SOlitglicb Dorl)anben ift ober

ni^t. 3d) roünfcbte, bcß §crr ^ulcmann einmal bc§ 3lbenbä,

wenn baö ©cfcböft fe^r ftarf gebt, oiellcidjt am ©onnabenb,

rcenn S^bl^flg getoefen ift, in einen foId)en ^onfumölaben
bineinföme. So ftet)en bie Seute fo gebrängt, baß eä nid^t

mögli^ ift, baß man in jebem einjelncn ^alle, wenn
(B) jemanb nun für ein paar ^^fennige eintauft, (Et-

örterungen aufteilt, ob er 23]itglicb ift ober nid^t,

ob baä ^inb ba» 5vinb eines aJlitglicbcä ift, unb ob ber

Sienftbote oon einem 3)litgliebe gefd)idt ift ober nid)t. S)ie

<Baä)t ift praftifd^ unb nad^ ben tSrfafjrungcn, bie icb felbft

gemalt babe, einfadb nid)t burdtifü^rbar. 3db gebe \a ju,

büß beute ^etr ^ulcmann fi^ große Sefd)ränfungen auf-

erlegt bot; aber id^ bcnfe bod) aud) an bic 33orfc^lögc, bie

uns in ber ^ommiffion gemad;t fiub, unb bie in ber brüten

Scratbung, mnn ber ^err S^oHcge SDlegner uns mit feiner

SInroefenbeit erfreuen roirb, oiellcid^t rcieber auftaudben merben,

roie fie oudb in Petitionen oorgefd)lagcn [inh. Stuf biefer

6eite gebt man ja oiel lociter. 2lbcr rcoUte man toirflidb

nacb ienen 93orf^lägen gegen biefe 93ereine oorgeben, fo werben
bie Äonfumoercine fidb ju belfen roiffen. SBir befommcn fefet

bie ©enoffenfcbaftcn mit befcbränftcr ^aftpflicbt ; bic ^onfum=
oereine raerben oon biefer §orm feljr lei^t ©ebrau^
macben fönnen; fie fönnen aber aud) oon biefer j^orm

ju 2lftiengefellfcbaften übergeben. Unfer Konfumocrein

j. 93. rcürbe mit fiei^tigfeit fi^ umänbern laffcn

in eine SlftiengefeUfi^aft, wenn ibm irgenbioie Sd)raierig=

leiten gemad^t würben. 2Bir b^ben ein eigenes ©cf^äfts=
bouS, einen großen 3^eferocfonbS, ein fd)önes ®efd)öfts=
fapital, — fofort reanbeln wir uns um in eine 2lftiengcfell=

f(^aft, unb bie 3iftiengefeIlfcboft wirb oicHcicbt oiel rüdfic^ts^

lofer gegen ibre fionfurrenten, bie 2)ctailliften, oorgeben, als

boö jeßt ber Konfumoerein tbut. SWan botte früber \a an6)
onbere formen, bie bann aud^ wieber oufgenommen werben
fönntcn, boö fogenonnte a^arfenfijftem j. 33. im ©egenfofe 5U
ber ©enoffenfcboft, wonadb »im bei bcftimmtcn Pcrfonen,
bei beftimmten §änblern gegen madcn ©infäufe macbte,
inbem man bann für bie SDhrfcnföufer einen gewiffcn
SRobatt gewobrte, ber auf bie SDlitglieber reportirt würbe.

SDogegen gebe icb ju, baß ouf gewiffen ©ebicten bie

groge febr wobl J" bisfutiren fei, ob nicbt aJJißftönbc üor=

aßnbonblunflen beö tReitbßtaae.
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^anben, unb ob nidbt eine SHcmebur ju fc^ioffen fei, namentlich (C)

auf bem ©ebiete ber Stcuergefefegebung. S3ei uns muffen

g. 33. bie Slonfumocreine Steuern joblen, gleicboicl ob fie an
aJlitglieber oerfaufen ober audb on ?iicbtmitgliebcr.

(Burufe.)

— 9^a^ unfercr Steucrgcfe^sgebung ift bics juläffig ; in

Preußen würbe eS nic^t juläffig fein; in onberen fübbeutfcben

Staaten foll, wie idb l)öte, aud) eine öbnlicbe Söeftimmung

Dorbanben fein. So fönnte man ja in ben öinjelftaaten

erwögen, ob nid)t in einbeitlid)cr Sßcife oorjugeben wäre.

2öaS bie Sdbnopsfroge anbetrifft, bie beute wieber

eriüöbnt ift , fo fcbeint eS ollerbings , ols ob in

einzelnen ©egenben ©eutfdblonbs aJlißbröucbe oorfömen.

Sas ift ober bod^ eigcntlicb nur eine mißbröucblicbe

9(nwenbung ber ©enoffenfcboftsform. 3»cb befom l)\tv eben

einen ^roteft, ben bcr 2)ireEtor beS UnteroerbonbeS ber

5£onfumocreine bcr Prooinj Socbfen gegen j[cne unfolibe

©efcböftspra^iä rid)tet. ®r fogt oon ben fogenannten

Scbnapsfonfumoereincn: „®ie aJiitgliebcrjabl beweift fcbon,

baß es nur barouf onfommt, eine fcbeinbor re^tlid)c 33afis

jenen ©cnoffenfcbaftcn ju geben." @S bonbelt ficb olfo,

wie es f^cint, um eine Umgebung beS ©efegcS in jenen

©egenben, unb eS wäre ber ©rwögung wertb, ob man nicbt

bort 3Rcmebur fdbaffcn foHte. Sluf ber onberen Seite fann

icb aber nicbt einfeben, warum ben ^onfumocrcinen ber

legitime ^anbel mit Spirituofen oerfogt werben foll,

nomcnllidE) ba, wo befonberS Slrbciter SDlitglieber ber 5^onfum^

ocrcine finb. 5^ebmcn Sie j. 93. einen ^onfumoerein auf

einem großen ©ifenwert ober ouf einem großen Sdiiefcrbrucb
;

ba finb S^onfumoereine eine wobre 2öobltbot für bie 3lrbeiter,

unb bie 2lrbeiter müffen ba boi^ aucb in bcm S^onfumoercin

ibren Sronntwein foufen fönnen; benn obne biefen fönnen

fie bei ibren SIrbeitcn nicbt ouSfommcn. Sßenn nun im

Sahen bes S^onfumocreinS Spirituofen nic^t gefübrt werben

bürften, fo müßten bic Slrbeiter, no^bem fie ibre ©inföufe (D)

im 5lonfumoerein gemadbt, nun jum ©infouf oon 93rannt:

wein eben nocb in ein onbereS ©efcböft geben, unb boS wöre

für biefe 2eute nod^tbeilig.

Seilöufig bemeift, ift eS nidbt unintereffant, boß ber

^onfum oon Spirituofen in ben jRonfumoereinen in bcn

legten ^^bwu crbeblicb jurüdgegangen ift, nomentlicb oom
3abre 1887 ouf 1888. ©S bängt baS icbenfoOs äufommen

mit ber Sronntweinfteuer. 3- ^- ^em großen Honfum=

ocrcin ju Sebefteu im ^erjogtbum Sacbfen^älieiningen, wo
ber ^auptfil unfercS SdbiefcrbergbaucS ift, ging ber ^onfum
on Branntwein oon 12 156 Eitern im 3abre 1887 jurüdf

ouf 8140 Siter im Sobre 1888, bei einer 3Jlitgliebersabl

oon 727 im 3abre 1887 unb 709 im 3obre 1888, olfo

beinobe bei berfelben 3)litglieberjabl- Pro ^opf oertbeilt

fid) boS im ^jobre 1887 ouf 16,^ unb im 3abre 1888 ouf

11,5 Siter. Slebnlid^e Sa\)k\\ fönnte icb 3b"en mittbeilen

ä. ^. aus bem großen Äonfumoerein in SDiogbeburg^Jteuftabl;

im Sabre 1887 128 037 Siter, im Sabre 1888 101 72ti

Siter; boS modbt auf ben ^opf 26 unb refpeftioe 19 Siter.

@S ift olfo gor feine %taQC, baß in ben ^onfumocrcincn

ber 33ranntweinfonfum jurüdgegangen ift, unb ba-5 fpri^t

bodj gegen bie Herren, wel^c bcn ^onfumoercinen besb^lb

JU 2eibe geben wollen, weil bcr Sronntroeinfonfum bei

benfelben einen ju großen Umfang ongenommcn \)citk.

6s ift beute ou^ oon bcr großen Seweguug bie 9icbe

gewefen, mlä)c in bcn ^önblcrfrcifen gegen bie .^onfum=

ücreinc beftebt. 3d^ muß lagen: icb fürcbte biefe Serocgung

burcbouS nicbt. SBir finb bereit, bo, wo wirflidbe 'DUßftönbe

beftebcn, Stemcbur eintreten 5U loffen; aber biefe Scfcbwerben,

bic uns in ben Petitionen oorgetragen werben, bewegen fid^

bodb oielfodb — bie Herren oon ber 9te^tcn werben mir boS

nid)t übelnebmcn — ouf bem jünftlerifcben Öoben, auf bcm

Soben beS ÄonfurrensneibeS unb ber jünftlerifcben eng=

beräigfeit, unb gegen biefe 93eftrebungen wirb ber JReicbStog
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1050 g^cic^stag. — 45. gi^ung. ^onnabenb ben 23. aJlgr^ 1889.

(A) ftd^ entfc^ieben oerroa^ren muffen. 6r wirb bte Äonfum=

oereine in ©c^ug ne|men ots eine für ben Strbeiterftanb

^öc^ft roo^It^ätige unb not^roenbige 3nftitution.

*4>räfibc«t: ®as Söort t)Qt ber ^)err 3l6georbnete

Dr. mqutl

Slbgeorbneter Dr. äHiqucI: 331eine Herren, ic^ rcerbe

bei ber oorgerüdten 3eit möglic^ft furjfein; namentli^ roerbe

icE) bem ^errn 33orrebner in feinem Sobe ber .^onfumoercine

gen)i§ nic^t entgegentreten. ^6) fte^e in biefer SSegie^ung

— unb ic^ glaube, ber gange Oiei^ätag — mit it)m auf

ganj gleid^em 33oben; i^ I)alte bie ^onfumoereine für bie

in ber ^rajis bercäbrtefte, fegenäreic^fte %ovm ber @enoffen=

fc^aften. Slber barum danbelt es fid) f)ier ni^t.

^6) möchte nur eine Sßemerfung noc^ im 3ufa"iitteiif)ang

hiermit einfi^olten. .^err Dr. Soumbad^ ^at auf bie un=

geheuer t)o^en 3ufd)lä9e auf bie greife feitenä ber SDetaiHiften

in ocrfc^iebcnen ©tobten unb bei oerfdjiebenen SBaaren tiin--

geiüiefcn, unb auf ben 9Ju|en, ben bie Slonfunioereine in

Sejug ouf bie Diegulirung ber greife, auf eine angemeffene

^erabbrüdung ber auf bie 2Beife übcrfe^ten SBaarenpreife

Ratten. Sem ftimme id) im allgemeinen üollfommcn ju. 2lbcr

ic^ möd)te es toä) t)ierbei gerobe roegen beS fet)r weitgefienben

$8orurt^ei(ö gegen ben fogenonntcn 3iöifc^e"^cinbel i)eröor=

^eben, bafe gerabe bie oon bem 33erein für ©ojiafpoÜtif

angeregten grünbtid^en Unterfu^ungen, bie über bie ^drafen

[)inauSgingcn unb bie <Ba6)c einmal genau bis in bie ©injet=

l)eiten prüften, bie oon ben unbefangenften unb unintereffirteften

©eleljrten unb ^raftifern burd)gefü^rt rcorben finb, berotefen

tjaben, rcie fe{)r aud) bicfe $Dinge übertrieben raerben. ©erabe

biejenigen 2Iusfül)rungcn, meiere auf bem Äongrefe in ^^ranffurt

in biefer 53eäie^ung ftattfanben, namentlid^ baS iKeferat beS

boc| jebenfallä auf biefem ©ebiete fel)r unbefangenen unb

(B) angefel)enen ^^rofefforä (Sonrab beiöeifen, ba^ man feljr Dor=

fid)tig fein mu^, aus einer 2lbneigung gegen ben bod)

unbebingt not^^roenbigen 3«'ifd)cn^anbel gefe^gebcrifii)e SUlafi^

regeln ju treffen, bie über baS 3'^^ binauSfc^ie&en.

SDleine Herren, id) ftetlc ols erfte ^jrage überljaupt gar

nicbt: rcie roirtt bieSefugni^ berSlonfumuereine, an britte ju ucr»

foufen, auf britte? — fonbcrn id) frage: liegt biefe S3e=

fugni^ uitb biefer geroerbmöfeige ^anbel mit SBaaren inner-

i)alb ber eigentlichen Slufgabe ber ftonfumücrcuie? 2)as ift

bie ganj objettiue grage, bie man fteüen mu&. 9lun mu^
id) aber biefc ^ragc uerneincn. ^c^ fage: bie ilonfumoereine

1)aben allein bie Slufgabc, burd) 3lnfauf üon Sßaaren cn gros

unb burc^ eine fadjoerftänbige S3eurtl)cilung ber Qualitöt ber

Sßaarcn, looju l)äufig ber cinjelnc 5lonfumcnt nid)t im Staube

ift, unb Süiebcrabgabe ber cn gros angcfauften gut quaU=

fijirten Sßaaren an i^rc eigenen ÜJIitglieber auf bcrcn
21^ol)lfnl}rt einjumirfen.

(Se^r rid)tig!)

3u biefem 93cl)uf l)abcn mir ben ftonfnmücreincn nlö

(yenoffcnfdjaflcn micbtigc gcfc^lid^c 9icd)te unb ^rioilcgien

gegeben. Unter bicfcn Wcfic^lcpunflcn organifiren mir bic

iikrroaltung biefer .^onfumocrcinc. 2Bcnn fic nun auö biefer

Slufgabe gnnj beraußtreten unb cinfad) ^»anbelögcfd)öflc

etablircn, fo, fage id), ift bic gcfeljlic^e Drganifation für

biefcu 3itl gar nid)t bercd)nct.

(eeljr ridjtig!)

©enou fo l)abe ic^ bie Sac^c bei ben .Urebitgciioffcnfdjaftcn

anflc)tt)cn, unb baß fbanü l)nt ja boit fd)on fo entfd)ifben.

2) ic .ftrcbitiicnoffeiifd)aftcn f ollen bem .Vlrebit ber eigenen
afflilglitbcr ii{oifd)ub Iciftcn, foUcn fid) ober nid)t in iiJanfcn

Dcrmanbclii; l)icr liegt biofelbe 'J^rogc üor.

^IHtinc i)errcn, bie günflige (Siniuirfung ber floiifum'

oertinc ouf bic DIcgulirung ber ^|Jreife unb gegen ein

übermäßiges ^inouffcbrouben ber greife namentlich in (C)

länblid^en Drtfc|aften unb namentlid^ oud^ ber orbcitenben

klaffe gegenüber, — biefe günftige ©inroirfung ift oor^onben,

einerlei, ob bie Äonfumoereine ^onbel treiben mit ©ritten

ober nid)t. 2ßenn Sie ben S^onfumoereinen geftatten, ^onbel

ju treiben, bann ift bie Steigung ;unb baS ^ntereffe, in bie

Konfumoereine felbft als SJIitglieber einjutreten, ein oiet

geringeres.

(Se^r rid^tig!)

3^ lege gerabe in fittlid)er unb rairthf^aftli(^) erjiel^lid^er

^infic^t baS größte ®eit)id)t barauf, baß möglic^ft oielc

^^crfonen, bie Die $ßortf)eile bcS ÄonfumoereinS genießen, ond^

roirflidö SDiitglieber beS ^onfumoereins roerben, an ben S^ei^iten

unb ^^ftid)ten X{)c'ü neljmcn.

ajieine Herren, bie S3efd)iüerben ber ßonturrenten ber

Eonfumuereine rcaren gemiß, roenn fie bie Äonfumoereine als

fold^e angriffen, unberecbtigt; bagegen roaren fie roobt berec^itigt

unb finb cS jum Sljeil uoc^ ^eute, rcenn fie fagen: bie

^onfumoereine finb prioitegirt in ^cjicljung ouf bie Steuer,

baS 9^af)rung6mittelgefc|5, bie 5lontrolen oon ÜJlaß unb @e=

mid)t u. f. ID.; wir fämpfen nid)t mit gleid^en SBaffen.

3lnn ^at ber §err College ®amp bieS onerfannt, unb

er fogt, er loolle bie Herren üom SunbeSrotl) oufforbern, bei

biefer @elegent)eit biefer Uiigcrcd)tigteit ein ®nbe ju moc^cn.

2)aS fönnen bie Herren üom Suubeöratlje nid)t, meil bie

©efe^c in ben ©injelftaaten oielfadj cntgegenfteben.

(3uruf: Sie Dficic^ögefe^e!)

— 2)ann müßten wir oucl) nod^ ein eigenes SHeic^Sgefefe crloffen.

33orlöufig finb mir ober nod^ nid)t fo meit, beifpielSmeife aud^

in Greußen. Oh eS ba red)tlicb guläffig ift, ben itonfum^

oerein für einen ©cmerbctreibenben jn erflören, menn er

bloß für fvine eigenen älhtglicber forgt, ift mir me|r als

SiücifcUjaft. darüber bin id) mir aber gor nid^t im 3roeifel,

baß man fold)e S^oufumoereine bod^ l)öd^ftenS jur ©emerbe^ ^j))

ftcuer t)eranjie[)en fönnte, ober nid)t berecl)tigt märe, fie mic

2lftiengefenfd)aften unb .^^ommanbit[iefenfd)aftert ouf Slftien

5ur Giufonunenftcuer Ijcron^ujicben. äüenn Sie ober bem

ilonfumocrein geftatten, einen förmlid)cn ^anbcl ju treiben,

fo ftel)t er genau fo ba, mie bic Slftiengefellfd^oft unb bie

Jlommanbitgcfcllfd^aft auf 3lfticn, bie biefe ©efd)äfte betreiben.

9iun fagt — unb bos ift ein fel)r gemid)tigcr (Sinmonb unb

id) glaube aus ben M:ümmiffionöüerl)anblungen entnel)men ju

fönnen, baß er für bie 9kid)öregierung cntfc^cibcnb gemefen ift
—

ber 3lbgcorbnete Saumbad): cS mag ja mol)l ber 2lntrog Älule=

monn im allgemeinen einen rid)tigen ©efid)t6punft ^oben, er

ift ober pioftifc^ unauefüf)rbar. ^d) muß il)m jugcben:

menn ber Slntrog bal)in fül)ren follte, baß in ollen

einjelnen g-nllcn, mo äufällig an einen J)ritten, üielleid)t ot)nc

Sßiffen ber ^orflanbsnütglicber, oertouft ift, gleid) ein Strafe

üerfal)rcn liiitrcte, fo mürbe icl) oud) fogcn, bann ift oietleid^t

ber 9iad)tl)eil größer als ber 5üortl)cil. i^Jamentlic^ gegenüber

ber Slnfcfbtung ber ilonfumoereine burd^ il)re 5lonfurrcnten

fönnte ein Äcnun.^iotionSiüefen unongcncl)mfter 3lrt entftel)cn.

2öir l)nben baß aber gar nid)t nötl)ig, id) mill l)ier nur ouß-

brücfen, unb boö genügt mir üorlänfig, baß bie !l<ereinc

gur $ücfcl)affung oon billigen iiebenfimitteln on il)rc

Ühtfllicbcr nur biefe 3lnfgobc baben. ©louben Sic, baß

bie llcbcrtretung einer fold)en i}orfd)rift eine allgemeine fein

mürbe, glauben Sic nid)t Diclmcl)r, baß fc^t bic .Ronfum=

ücreinc bicfcn Wcfd)äftöbctrieb füt)rcn, mcil fie il)n für üolI=

fommcn bcrcd)ligt unb in il)rcr 3Uifgabe licgenb bt^i'cn?

aiU-nii nnd) in cinjclncn fällen eine Ucbertretung uorfommen

mürbe, „miniina non cunit praetor". 51üenn in boö ©cfe^

eine ouflbrücflicbc iik'ftinnnung aufgenommen mirb: bicö ift

nicbt bie 3lufgabc ber .Uonfuinuercinc, oon fold)cn ©efd)äften

follcn fic fiel) fern ballen, — fo miib in !»!> ''^rojcnt ber i^äUc

bicfe ^torfcbrift befolgt merben,

(fc^r rlc^tlfl!)
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(A) unb rocnn eS in einäcinen «eiligen fallen unbead^tet bleibt,

fo ift baS fein Uiigiiicf. S)ie StonfumDcreine foUen eS fid^

nur nid}t förmlid) ja i^rer Gefd)nft(td)cn Sliifgabc madjen,

folc^c ©cfd^äfte betreiben. S)as fällt jebenfatlö mit ber

iBeftimmung weg. 3cb lüürbc bai)cr 93ebenfen tragen, ben

aintrag 5lu(emann in betreff ber 23eftrafutig ju afjcptiren;

ober eine 2)efinition in baä ®cfeg Qufäune()men, nomd) cä

Reifet, fie foOen nur ®efd)Qfle mit iljren eigenen aj^itgticbern

treiben, baä ift i^re Stufgabe, bagegen f)ätte id; md)t ba§

minbefte 93ebenfen.

Tleim Herren, e§ ift bod) rid)tig, ba§ gefefeUdj

orgonifirte juriftif^e ^erfonen naturgemäß nur biejenigen

S3efugniffe unb Slufgaben f)abcn fönnen, für ireld)e fie gefegt

lic^ organifirt ftnb; fie finb ba^cr nid)t fo frei irie ^^irioat--

perfonen; aber mir t)oben in allen gäilen in $8ejie^ung auf

ben ^anbet mit foldien SSereincn ^reit)eit genug, bcfteben

in SDeutfc^Ianb eine grof3e Slnjafil fogenannter ©enoffen^

fd)aften, bie eigentli^ feine finb, bie namentlid^ gar nid^t

eingetragen finb; bicfe freien 33ereine fönnen aud) in 3nfunft

fd)alten unb malten, mie fie 2uft ^aben; fie roerben gar nid)

t

befc^ränft. Söenn ober ein 3}erein bie D^ed^tc unb ^flid)ten

bicfes ©efegcä bat, bann mürbe er fid) audf) baran geroöl)nen

müffen, bie gefe^lid^cn ©d)ranfen ju bead^ten, bie il)m in

feinem eigenen ^'itereffe unb im ^utereffe ber gleichen 33er=

tbeilung oon dii6)kn unb Saften mit anberen ©cmerbe-

treibenben geftellt merben.

3d) empfehle '^ijnen alfo ben 2lntrag 5liilemann, mie er

f)ier geftcÜt ift, unb überlaffe eä ber ©ntfd^cibung be§ ^aufcs,

ob bie 2)urc^fübrung beä ^aragrapben, roenigftenä in ber gegen-

wärtigen Sage, nodf) mit befouberen Strafen fid^erjuftelten märe.

(33raüo!)

^rüfibcut: S)a§ SBort bot ber §err 3lbgeorbnete ®raf
üon llJirbad;.

(B)

Sibgeorbnetcr ®rof tJOtt SHirbadfj: S)en §errn SSorrebner

bitte tcb um ®ntfd)ulbigung, raenn \<S) auf ben legten Xijdl

feiner JRebe nidE)t gan3 genau cingel)en fann; id^ mürbe l)ier

bei meinen j^tQ^tionSgenoffen burcb Singe in 3lnfprucb

genommen, bie nid)t unmittelbar jur Sad)e gel)ören.

SD^eine Herren, junöc^ft muß id) allerbingä mid^ barüber

rcunbern, bafe ber §err 2lbgeorbnete Dr. SDliquel ficb gegen ben

§errn 3lbgeorbneten Dr. Saumbat^ in bcm Sinne menbetc, bafe

lefeterer beabfidjtige ober bod) ba§ tl)atfäd)lic^ berbeifübre,

^anbroerf, ^anbrl, 3'üilc^e"ba"^ei ein5ufdf)rönfen. 3df)

meine, bie Herren ^reifinnigen — unb ber §err Slbgeorbnetc

Dr. Saumbad) gel)ört boc^ ju biefer gartet — fte^en bodb ganj

geroiß auf bem Sobcn, baß fie ben 3'^i[^£"^3'Ji^öef

®cgenfa|e ju uns überall ju protegiren bemüht finb, fomeit

es irgenb mög(id) ift. ^db meine aud), ber §err Slbgcorbnete

Dr. S8aumba(| rcirb in bem öcftreben, ben 3"i^Hcbetibanbcl

laljm JU legen, nid)t ju meit geben; ber ®eficbt§punft leitet

ibn mobt nicbt, — id^ glaube, baä ift jiemlid) flar.

Sann irrt fid) ber §err Slbgcorbnete Dr. SOliguel mobl
in S3ejug auf bie Stcuergefeggebung. ^cb möcbte an
baä betannte älliniftcrialrefEript erinnern, rocld^cö meines
©rod^tcns bie Sa^e collfommen flar regelt, fo baß nad^

biefer iRid)tung ein ^rioilegium ber @enoffenfd)aften,
ber Ronfumoereine n i df) t beftct)t. a)kine Herren, für mid)

ift ber burcbfcblagenbe ©runb, gegen ben 9lntrag Hulemann
JU ftimmen, — unb \6) erfläre, baß meine politifcben {^rcunbe

in biefer groge nid)t gefd)loffen ftimmen merben, — ber, baß
idb nicbt gern burd) baS @efe| etiraS üerbiete, maä man
nicbt fontroliren, nicbt cerbinbern fann. SDleitie Herren,
boä fcbäbigt bie 3lutorität beä ®efe^eS, unb in
biefem Sinne bin id^ ein entf^iebener ®egner beS
2lntrags fiulemann. ©s ift oon bem §errn SlntragfteOer

Don bem SBeinbanbel gcfpro(^en roorben; icb miU auf biefes

®ebiet eingeben. roiH annebmen, bofe ein Äonfumoerein

einen fe^r guten, refpeftioe billigen SBein l^at; mer b»nbcrt (C)

micb als SDlitglieb, biefen SBein ju faufen unb ibn an meinen

9iad)barn ober 33efannten abjugeben? (Sä ift bod) genau

baäfclbe, ob er ibn felbft boten läßt, ober ob icb fage: ic^

mill 50 ^lafdben boten laffen unb bir bie §älfte abgeben.

Sarauf lege icb baS allergrößte ®croicbt: maä man tbat=

fäd)ticb nicbt burcbfübren fann, baS foU man gcfe^licb nict)t

regeln; baä fd)äbigt bie 3lutorität beä ®efeßeä. Sßenn Sie
ben 2liitrag Hulemaun annebmen, fo bleibt bocb l)<xlt alleä

beim alten, mie man in Oefterreicb fagt, aber eä mirb eine

fcbr menig erroüufcbte Umgebung beS ®efe^eä ficb üoUjieben.

aJieine Herren, icb möcbte bodb aucb barauf binsfeifen,

baß ber §err Slbgeorbnete Dr. aJJiquel ficb menigftenä in

beu Sloufepuenjen, in ber Unterftügung beä 3lntragä kuk-
mann, in einen ®egenfa^ ftellt ju feinem b^roorraqenben

graftionägenoffen §errn Dedbelbäufer, ber meines Söiffenä

ben illegitimen 3«' ifcbenb'^ni'el ober, raollen mir fagen, bie

JU meit gebenben ®eminne beS 3'i'ifcbenbanbets überall be=

fämpfen mill, unb jroar burcb entfprecbenbe Organismen.

?iein, meine Herren, \)kt finb folcbe Crganiämen, bie

biefen Sroedf mirffam erreid)cn laffen unb beäbalb ftebe icb

au'.-b auf bcm Stanbpunfte, baß id) biefelben fcbü^en, erroeitern

mill. Ser §err 5^ollege Ded)etbäufer mirb bieä aucb rooUen,

ber ^err ^oKege SDtiquel ober nid)t, unb baS ift bocb tbot=

fäd^lid) ein ®egenfa|. 3cb möd)te bcmerfen, baß man ficb

in biefer 2)laterie febr leicbt in einen circulus vltiosus bin=

einreben fann. Ob boS oon irgenb einer Seite gefcbeben

ift, mill id^ bobingefteHt fein laffen; mir ma<i)i es aber ben

GinbrucE, als ob einer ober ber onbere ber Herren 33orrebner

fd^on mancbeä gefagt bötte, maS ibm oielleicbt fpäter Uabe=

quemlid^feiten uerurfa^en fönnte. ^6) mill beäbalb, maä
mid) anlangt, Derfud)en, bem aus bem SBege ju geben.

aJleine Herren, eä ift febr mobl benfbar, baß in einem

einjelnen ^aüe unb oielleidbt on einer Stelle einem fleinen

§änbler ober ^onbmerter boä Seben etrooS erfdbmert mirb

"onvd) folcbe ^onfumoereine ; boä gebe id^ febr gern ju, baä CD)

fann gor nid)t beftritten merben. 2lber erroögen Sie ba=

gegen, melcbe oußerorbentlicben 33ortbeile mir gerabc auf bem
©ebiete ber ®enoffenfcbaften ber ^anbroerfer, ben Scbmäcberen
©j'iftenjen bieten, burcb 5?rcbit u. f. ro. unb fteHen Sie bem=
gegenüber bie 9}]öglid^feit einer Sd^äbigung, fo muß icb bocb

fagen: ein Unred)t begeben mir nicbt. 5tun, meine §erren,

auf ber anberen Seite, ber übermäßige ©eroinn be-S 3"'ifcb2ti=

banbels tritt oUerbingS bocb roirtbfcbaftli(^ oielfad^ fcbr

flörenb beroor. 2So bies ber ift, ba finb gerabebie
^onfumo ereine, gerobe biefe ©enoffenfd)often ein

ganj oußcrorbentlid^ mirffameä SJ^ittel jur 33cfeitigung eines

©eminnä burcb ben 3roif(^enbanbel, ber über ollcä bcre(btigte

SDiaß binauSgebt-

(SBiberfprucb linfs.)

SJlein graftionSgcnoffe §err §egel mirb micb fpäter gcmiß

mirffam befämpfen; idb mill ibm biefe 3lufgabc nicbt ju

fd)aier macben unb fi^ließc bamit: id^ bitte, ben 9lntrag

ilulcmann objulebnen.

^rüfibcut: SoS SBort b^it ber §err 3lbgeorbnctc 5-rei=

berr üon Suol^Serenberg.

Slbgcorbneter j^r^iberr \jon öuols^crcitbcrg; i^ieinc

^»erren, icb mürbe bei ber oorgerüdtcn ßcH 3bre ©cbulb

nid)t länger in 3tnfprudb nebmcn, roenn icb "i4t baSienigc

9Jhtglieb ber J?ommaffion märe, meld)eS jmei 3liiträge in bem
Sinne beS 3lntragä .^ulemann in ber .Hommiffion gcfteHt

bot unb trogbem unterloffen bat, einen berfelben b«-'ute ju

erneuern. 3^ glaube 3b"fn barüber bo^ einigermaßen eine

3lufflärung unb 53egrünbung fi^ulöia ju fein.

3d) fönnte bem, maä ber §err JRoUege ältiquel auä=

gcfprodben bat, ooUftänbig beipflicbten, boß eä unS böupt=

fäcbli^ nur barum ju tbun fein muß, unb jmar \)\ex im
151*
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(A) ©enoffenfc^aftsgefel, ouSjufpredlen, maß roir für bic 3lufgabe

ber konjumoercine l^alten, unb \6) 'bthautz oon biefem

©efid^tSpunftc au§, ba§ ber (Sntiüurf eine Seftimmung beä

bisherigen ®efe|e§ abgeönbert ^at. Die ganj f)armloS roar

imb ho6) baS annä^ernb erreid^t ^ätte, roaä ^ier beabft(|=

tigt rcirb. 3« bem früheren @efe|e ^ei^t eS nämU^ in

§ 1 Slbfag 4:

Äonfumoercine, b. 1^. fold^c, bte SebenSmittel im
kleinen an i^rc SWitglieber abfegen ....

Sie SBorte: „an i^re SDIitglieber" fel)len ie|t in bem

®ntn)urfe offenbar abfid^tlid^. ©erabe baS t)abe i^ aucg in

ber ^ommiffion getabelt, benn bie SBorte roaren am ^(a|e,

njenn fie aud^ feinen onberen ^mtd gehabt pttcn, als jum
3Iuebrutf ju bringen, ba§ bie Äonfumoereine bie i|nen burc^

ben genoffenfci^aftlici^en S^arafter eigentlid^ gejogene ©renje

burd^ ©efd^öfte mit Sftid^tmitgliebern überfc|reiten.

aJlein ©tanbpunft ift einfa^ ber: \6) Ijalk ben Unter-

f(^ieb graifc^en ©efc^öftsbetrieb mit aJlitgliebern unb 5Rid^t=

mitgliebern tl^eorctifcl für ben einzig rid^tigen,

(fe^r rid^tig!)

benn bie einen fmb Äauftcutc, bie onberen fmb c§ nidE)t.

2Ber feinen Profit nimmt, ift fein Kaufmann, unb roenn ber

§ 17 be§ ©ntrourfä unb aud^ be§ früheren ®efege§ J)unbert

äßal fagt, bie ®enoffenf(^aften ftnb ^aufteute; nein, roer

nur fouft, um billig unb gut anjufaufen unb an biejenigen,

bic fic^ i^m angef(^(offen ^aben, jum ^md beä ÄonfumS
oert^eilt, ift fein Kaufmann unb er treibt auc^ fein ©emerbe.

3)er foU aud^ frei fein oon ben geroerbere^tUd^en unb von ben

gercerbepolijeilic^en SBeftimmungen, wie oudE) oon ber Steuer, —
ber ©eraerbefteuer nämlid) — gerabe raie ber ^rioatmann. S)ie

^onfumoereine, bie ober |»anbel treiben — fie mögen if)n

treiben, idf) rcill eä i^nen nidf)t oerbieten, barum flimme id^

gegen ben 3tntrag Äulemonn — , foHen nic^t eyimirt unb

nid)t prioilegirt fein gegenüber bem Kaufmann, ber für ficf)

(B) oHein ein ©efc^öft treibt; benn baS ift einfad) eine Ungerec^:

tigfeit. 2)q§ folc^e in l^ot)em SJia^c oorUegt, ertaube \ä) mir

cntfct)ieben ju bel)auptcn, trog ber 2Iu6füt)rungen bcS §errn

3lbgeorbneten Saumbad). ®ö mag [a fein, ba^ bie Petenten

in ben oerfc^iebenen Petitionen etroaä ftarf in i^ren

Horben gemolt fiaben, ober gerabe ber SSerein für

gojiolpolitif, oon bem ^err 2lbgeorbnete ÜJliquel gefpro^en

l^ot, — beffcn Sßer^onblungen oon 1888 in j^ranffurt am 931ain

id) oud) mit großem Sntereffe unb einge^enb mir ju ®c-

müt^e gefüfirt t)abc — f)at bos im groj?cn unb ganjcn nid()t

nur ooUauf beflätigt, fonbern noc^ oiel locitergc^enbe, nidit

ju ©unften ber Äonfumoercine fprec^enbe 2;f)atfac^en ans 2id)t

gefüi)rt. Gs rourbe junöc^ft baS jroar ancrfannt, bn^ bic

Äonfumocrcine an oielcn Drtcn fcf)r günftig loirfen ; baö roirb

ja aud) nicmanb beftrcitcn, bafe fie in oielcn Drtcn gcrabcju

eine ?^toti)iuenbigfcit finb ba, inßbcfonbcrc mo ein geioiffer

Sling oon ^lauflcutcn jur 2hi6bcutung beö ^ublitumö fid)

gcbilbct ^at, ober cö fann aud) nid)t ocrfannt roerbcn, ba^

oicle 9hi6ttü(^fe unb äfUfjbrQud)c ftatlfiiibcn. C£ö lourbe in

^ranffurt auc^ ancrfannt, bofe bie .Uonfumucrcinc, loie fie

oiclfad^ i)cute bcflcf)cn, noc^ ber urfpiüiigüdjcn 2lbfic^t ju

rccit ßc()cn, baft fie Ijinfic^tlic^ beö ^crfoncnfrcifcö loic beö

£ad)cnfrcifcß eine 3lu«3bcl)iuing gcioonncn i)(ibcn, bic gegen

bie yiatur ber ©ciioffcnfdjaftcn ift. aJJan braudjt nid)t auf

Sdjuljc: Xcliljfd) fid) ju bcjicljcn, fonbern auc^ nad)

ber atlflcmcincn 9(utfaffung bcß 3"öi-'ffö ber Ston-

fiimucrcine loorcn bicfc anfäng(id) offenbar für bic

flcincrcn i!cutc bcftiinmt unb folltcn fic nur für iljrc ilHt-

glicber forgcn
;

()cutj»itagc finb cö l)auptfiicb(id) bic luoljl^

l^abcnbcn unb grof}cnll)ciIö yjidjtinitglicbcr, bic bic ^^U)rll)cilc

gcnicftcn. ijucrft marcn eö ferner juir bic nol()U)cnbigcn

iicbcnß^ unb yyirlljfdjnftt.bcbürfniffc — id) mod)c ba feinen

Uiitcrfd)icb jroifdjcn i'cbcnß- unb ilUirtbidjaftobcbüifniffcn,

aber notl)!ocnbig müfjcn fic fein — bic obgcfcjjt mürben,

aber f)ciiljulflfle finb eö oiclfac^ iiuyuöoiüfcl. .,\df fönnte

3hnen ein Seifpiel anführen, roo ein ^üttenorbciterfonfum- (€;

oerein eine SBeinftube Ijätt, in raele^er eine SBeiiifarte ouf;

liegt mit 60 ©orten außtönbifd^er SBcine unb ©c^napfe.

Sie ^ranffurter 33erl)anblungen bcftätigen, maß bie Petitionen

gefagt ^aben über bie SSergünftigung, bie bicfe großen l^anbel:

treibenben ©enoffenfc^aften gegenüber ben Kaufleuten genie&en,

unb über bie ungünftigen fojialcn Sßirfungen auf ©eite ber

SDetoilliften. ©inmal bejüglid^ ber ©teuer; ollerbingS roerbcn

fie fegt in ben meiften Staaten ju ber einen ober onberen

©teuer ^erangejogcn, ober fel)r unglei^ unb felbft, mo es

ber %aü ift, böd)ftenß feit 3 biß 4 3al)ren; ober 15 biß 20
3(a§rc long rcaren bie Konfumoereine fteuerfrei gegenüber

i|ren mit großen Steuern belofteten Konfurrenten.

2Baß fobonn bie ^reifieit oon polijeilic^er S^a^rungß:

mittelfontrole unb ber 2)to§= unb ©eroic^tßoifitationen be^

trifft, fo fagt ^err Saumbad^, baß fei nic^t rid^tig. 2d)

fönnte il)m aber bod^ in genoifenfc^aftlid^en flottem Sluffäge

geigen, loorin gerabe bie @enoffenf(^aften fi^ bagegen fträuben

unb fid^ loeigern unb auf boS Prioilegium fid^ ftügen, feine

poliäeilid^e S^ifitation bulben ju müffen, unb roo gerabe oud^

bie grofee ©enoffenfd^aft in ^reölau, ber größte Konfum^
oerein, ber oieHeicbt beftel)t, außbrücflid^ protcftirt bot gegen

eine fold^e 93ifitation; er rooKte bebanbelt fein als Prioat=

mann, ©nblid^ bie Konjeffionßpflic^t im Klein^onbel mit

geiftigen ©etränfen!

fönnte '^i^mn and) bie S3eftätigung biefer 93eri

f)ältniffe ouß ^anbelßfammerberid^ten mittf)eilen; icb

babe bie granffurter 93erl)anblungen oor mir , loill

©ie aber mit 93orlcfen nic^t in 3lnfprud^ nehmen.

3lber gerabe bie ^anbelßfammer in 93reßlau fd^ilbert Mc
trourige Sage ber bortigcn SctaiUiftcn feit ben jc^n Sfabrcn,

feit ber Konfumoerein befteljt, in einer ergreifenben 2Beifc.

Ser fo,^ialpolitifc^c 33crcinstag l)at ouc^, loie mein geehrter

§err Siorrcbner bereits gefagt l)at, gegeigt, bo^ ber oolfö=

ioirtt)fc^aftlid^e 51ugen ber Konfumoereine nid)t in bem oer=

mutt)etcn a)la&e ftattfinbct. ©S ift jum Seifpiel ein ^rrt^um, (D

menn man glaubt, baft bort oHentbalben nur reine unb un=

oerfä(fd)te SBaore ju finbcn fei. ©ß ift fonftatirt, bo^ man
mit Siücffidit auf bie Sioibenben fid) mand^cß gefallen löfet,

maß man bei einem Kaufmann fic^ nid^t gefallen lie^e
;
ouc^

oon illegaler JHcflame mar bie 9iebc unb baß man bin unb

rciebcr unter ben ©elbftfoftcn oerfoufe , ift bel)auptet

loovben. 3lud) bic angcblicb erjicl)li(^e 9Birfung ber Saor=

jal)lung ift oiclfac^ übcrtiicben loorbcn. ®aß Sorgfi)ftem

l)at bort fcl)r loeit um fid) gcgriffi-n,, foiüol)l ber ©enojfcnfcboft

gegenüber iliren aJiitglicbcrn als aucb gegenüber i()rcn Sie:

fcranlcn. Unb maß fobann bie preisauf|cl)l(igc ber 2)etailliftcn

betrifft, bcgiet)uiigßioeife bic bei ben Konfumoercinen ftattflui

bcnbcn (Srfparuiffe, fo l)at einer ber .^errcn aus Söaben cj:

emplifigirt. 2)a tann ic^ 3()ncn gcrobc bic 'Hhttbcilung

mad)cn, bof?, iüä()rcnb man in "giauffurt fonftatirt l)at,

bafe bic J^ctailliftcn burd)fd)nittlid) auf bic Sebenßmittclpreifc

20 Projcnt auffd)lagcn, baß bcgüglid) ^üabcnß j. ^. oon

.Slonftanj fonftatirt ift, bafj ber bortige Konfumoerein

27 projent onffc^lögt unb ber PforjI)cimcr 24 Progent.

(3nruf: 3fl immer ganj ocrfi^iebcn !)

'M) fönnte aud) 9lußfprücbc oon 5.}d)örbcn onffll)ren bofür,

baß in ber ^^(jat in ben .H'onfumocreiiicn tl)curcre greife ge=

jablt locrbcn a(ö fonft. Sobann ift man oielfad) ber %n\\d){

geiücfcn, baf) bie 3)ioibcnbc ein .t)anptüortl)eil fei. 3"
biefer Skjicl)nng ift in ben Petitionen behauptet loorben,

baß ^DJciniiigen 17 piogcnt uom ^ihobumfalj erjiele unb

troUbcn» nur H biß !' progcnt ^Diüibcnbe gciicben mcrbe.

Xci fönnte id) ^''Ibncn eine 5luöfül)vung beö .t^crrn parifiuO

oorlefcii, ber bod) gciuiß fein ^cinb ber .Honfnmücrcinc ift,

im (Megent()ci( gerabe uoin (Mcfid)töpunftc ber !!i!olffliüirtl)fd)aft

fcl)r für fie in bie 8d)ranfcn getreten iff. (Sr begeic^net bic

9liiöbeutunii ber Sd)mad)cn burd) ben ©larfcn alö ben

lüunbcften punft in ber Sac^e. — ^err (Molbfdjmibt fc^öttclt
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(A) ben Äopf; ic^ mufe i^m bcs^alb bie ©teile oorlefen, tro ficf)

^err ^arifiuS ()ierüber ouöfpric^t. ©ä l)e\^t ba (©eitc 220)

:

^arifiuS cntiüicfclt rocitcr, ba^ im ganzen genommen

bei bcm Sinfauf bor 2öaare auö ben SDiagbcburger

ilonfumüereinämogajincn bie 2lrbcitcrbeüölfcrung ober

überl)aupt bie roenigcr bemitteiten 5l(affen flnrfcr be=

ttieiligt finb als bei ben SOtarfcngefc^äften, mliS)c

n)of)l met)r ©a^c bcr it)ol)l{)abenbcren Rla\\tn fein

werben.

@r fdiliefet: SBenn biefe auf feinen ©rfa^rungen bcru^enbe

aSermut^ung rid)tig fei, fo roürbc

burd)fd)nittUc^ gerabe ben ir)o^[()abcnberen Wd-
gliebern mit einem X\)cil ber SDiüibenbe ein baareä

©efc^enf auö bcr Xa'\d)c bcr unbemittelten aJlitgtieber

gcmod)t, eine tt)otfäcl)lid)c Ungerec^itigfeit, meiere, fo=

batt) fie erfannt ift, aud) fofort befeitigt roerben follte!

®S ift baö aud^ ganj natürlich, benn in ben cinselnen

®efd)oft8brand)en finb bie ©eminne ganj oerfcbieben unb ber

Äonfum beS ©injelnen ift »erfd^ieben. ©ä mü§te alfo bie

2)ioibenbc genau für iebe einjelne ©efd^äftöbrandlie beä

SßereinS unb für lebeS einjelne SJlitgUcb befonbers aus=

gered^net roerben; bie 3)ioibenben raerben aber nad^ ber

^opfja^l bered)net.

S)ie Sluöfc^reitungen l)infid^tlic^ be§ ©d^napöfonfumä in

Äonfumoereinen lüill id) nid^t berühren, aber fie finb gerabeju

ftarf ju nennen. {)abe ^ier 33eifpiele, ni(^t nur aus

ben oberfdilcfifc^en SSergroerfäbejirfen, für raeld^e 2luöfptücE)e

beä ^anbetöminifteriumS oorliegen, bie biefe Suf^önbe fe^r

frofe fd^itbern, fonbern aud^ auä SBeflfalen unb ^annooer.

2)a if^t ein ©töbtd^en, in bem sroei ^aufleute, roelc|e bie

Slonicffion jum ©^napsf)anbel nid^t befommen
^aben, mit einigen Sefannten gufammen getl)an unb

©c^nopsfonfumoereine errid^tet Ijaben. 33eibe ©enoffenfdiaftcn

befteben nebeneinanber; bie beiben eriüöf)nten Slaufleute finb

bie SBorftönbe ber ©(^napäfonfumoereine. 5Diefe blühen unb
(B) gebeitlen unb finb oon ber poligeiti^en Äontrote befreit.

SWein ©tanbpunft ift alfo ber : id^ möchte nur ben 2lu§=

f^reitungen unb SiRifebräud^en entgegentreten, aber bie ^onfum=
oereine, mli)t rcirtlii^ bem urfprüngli^en ^mtdt bienen,

m5d)te ic^ fogarpiioitegirt fel)en, roeil id^ it)re günftige Söirfung

anerfenne; ic^ möd)te fie fteuerfrci baben unb jeber potiäeilic^en

©inroirfung entjogen raiffen. Sßenn icf) trogbcm meinen

2lntrag, ber bem be§ §errn ßulemann ä^nlicl war, nic^t

roieber^ote, fo ift eS ber ®runb, ben ^err ®raf 3iiirbad^

eben angeführt l)at: bie abfolute Unburdjfüt)rbarfeit unb
Unfontrolirbarteit. SDiefe giebt cigenttid^ aud) §err 5^ollegc

aJiiquct 5U. @r errcartet fid^ oon bem bloßen 2luöfpru(|e

bes ©efegcs eine günftige moralifc^e Söirfung, aber tt|at=

fä^lic^ burc^fü^rbar ift bie Untcrfd^eibung nic^t. ^ä) babe

m\6) baoon feit ber ^ommiffionäberatljung überjeugt. 2ßenn
ben unteren ©teuerbe^örben eä nid^t gelingt, barin flar ju

fe^en unb burc^jubringen, bann wirb eä überfiaupt nid)t

gelingen. S)a& es im ©taate ^reufeen ben ©teuerbetjörben

aber nic^t gelungen ift, get)t aus einem ©rlafj bes

üJlinifteriumS ber ginanjen com 3ol)re 1885 t)eroor, m
unter 2lnberem gefagt roirb:

3la6) üielfadieu ©rfa^rungen finb bie ^onfum =

oereine nid)t im ©tanbe, ben aBaarenbejug burd^

9lid)tmitglieber, fei eS ben bireften ober ben inbireften,

auSsufc^Ue^en.

ffienn ©ie trofebem eine fold^e Seftimmung treffen unb eine

©träfe barauf fe|en rcollcn, fo loerben SDenunjirungen,

S^efraubationen unb ßfiifane in großem 3)la§ftabc uic^t

ausbleiben.

34 ^abe in ber Slommiffion, nodtjbem mein, bem bcS

^lerrn ^ulemanu ä^nlic^er Slntrag abgelel)nt rcar, bamit ju

l)elfen gefud)t, bofe ic^ beantragte: biejenigen ßonfunioereine,
bie mit 9ii(^tmitgliebern arbeiten, unterliegen ben Scftim=
mungen ber ©eioerbeorbnung.

S)ann ift mir entgegen gehalten roorbeo, man bürfte

ben Untcrfc^leb aud^ l)icr nid)t machen, unb nod^bem ber (C)

Eintrag in ber 5Ki(^tung abgeänbert loar, bafe alle 5lonfum--

ücreine unter bie (yeroerbeorbnung fallen follten, rourbe oon

©citen beS 9iegicrungööcrtretoiö eingeroenbet, baS fei eine

Uiigered)tigfeit; ^u bem 3'ücde müfite man einen Unterfc^ieb

inad)cn, ob bie Cyenoffi-nfcbaft mit iOiitgliebern ober 3ltc§t-

mitglicbcrn @cfd)äfte mad)t. 2l(fo baffetbc, voai mir bei

meinem erftcn 2(ntrag als Unmögtid)feit entgegengefjalten

lourbe, rourbc ^^kx als 2Jlanget beS Eintrags bcjeicfinet. So =

bann rcurbe gefagt, bie ©etoerbcorbnung im allgemeinen taffe

fid^ nid)t anroenbcn
;

bagegen feien bie oerbünbeten 9{e;

gicrunaen fd)on feit 3a^ren bamit befafet, ben § .30 ober 33

bcr ©eiücrbeorbnung, ben 5t(eiut)anbel mit (ijetrönfen be^

treffenb, für bie Slonfumoercine ma^gebenb ju erflären, unb

ein 3tegierungSoertrcter l)at crftärt, bie Seftimmungen ber

®croerbeorbnung fönben bereits in allen SunbeSftaaten auf

bie Slonfumoereine 2lniüenbung. 2)aS Segtere erlaube ic^

mir aber ju beftrciten , benn es ift entfc|ieben noc^ nic^t

ber gaH.

2)er ^auptgrunb, roarum ic^ gegen ben 2lntrog Rule=

mann ftimmen roerbe, ift aber ber, ba^ ic^ überzeugt bin,

ba6 ber Stntrag ber 2lbfi(^t, bie er bamit oerbinbet, fogar

entgegenroirft. SDenn roaS mürbe bie ^olge fein, roenn baS

mirflic^ @efeg mürbe, maS ber §err College ^utemann bean=

tragt, unb im § 8 gefagt mürbe:

^onfumoereine bürfen überhaupt bei ©trafoermeibung

nur mit ÜJlitgliebern ©efd^öfte mad)en.

Sa§ mürbe bie ^^olge Ijaben, ba^ jeber 5?onfumoerein baS

in fein ©tatut aufnöt)me, unb ba§ mir bann auf bem kopiere

nur nod^ Jlonfumoercine l)aben mürben, bie mit 3Jiitgliebern

oerfel)ten. 2)ie golge baoon märe bei rid)tiger ®efe|es=

auslegung, ba^ fein ^onfumoerein befteuert mürbe, feiner

ber ©etoerbeorbnung unb polijeitid^cn SBeftimmungcn unter=

roorfen roerbcn fönnte, unb ber 3Serfc§(ei^ an ^lic^tmitfllicber

l^atföd^tic^, an aSerroanbte, j5reu"be unb S!fla6)haxn troßbem

in erl)eblid^em 9}ia^e ftattfönbe, roomit ben Setaitliften ß)
unb ^aufleuten, bie §err 5?utemann burc^ ben 2lntrag fcbügen

roiH, gar fein ©d^u^ gemährt märe, rcölirenb man o|ne folc^e

Untcrfc^eibung alle 33ereine, bie nid^t eoibcnt nur an ^DliU

glieber abgeben, mit ©teuern unb poliseilid^e 2lufrtd^t belegen

fann; bann flehen fie rcenigftens ben übrigen ßaufleuten gleid^.

Söenn mir aber, roie gefagt, auf bem Rapier nur mef)r ^onfum=
oereine l)aben, bie nur an 3)]itgUeber oerfaufen, aber, roeil fie

unfontrolirbar finb, bod^ an 9Jid[)tmitglieber oerfaufen, fo

tl)un fie baS erft red^t frei oon jeber Selaftung. 2)ie

5?onfcquenä beS 2lntrageS rcirb gerabe bie fein, bafe bie 2lb=

fic^t nid^t erreid^t mirb, bie ber §crr bamit oerbinbet. ^6)
bebaure bies unb l^offe, ba§ ben SBünfd^en, bie uns \a allen

gemeinfam finb, bie in ber ©ad)e gefprodien l)abcn, baburd^

cntfprod^en mirb, ba^, mie bie oerbünbeten Dicgicrnngen es

in 2lusrid^t geftetlt ^aben, bemnäc^ft biefenigen Seftimmungen

ber ©eroerbeorbnung als anroenbbar erflört merben aud^ auf

bie Sonfumoereine, bie it)rer 9^atur nac^ fic§ bofür eignen.

^räfibcut: S)aS 2Bort bat ber §err ßommiffar beS

Snnbesrat^S, c^öniglic^e @cl)eime Ober = iHegierungSrat^

Dr. 3:^iel.

ÄommiffariuS bc§ 33unbeSrat^s, ^öniglid^ preußifc^cr

©e^eimer Dber=9tegierung§ratö Dr. Xf)ieV. Tldne feixen,

na^ bem ®ang, ben bie ©istuffion genommen ^at, fann ic^

mic| auf eine ganj furjc (Srflärung bcfc^rönfcn. möd^tc

©ie namens ber oerbünbeten Oicgierungen bitten, ben 2lntrag,

roie er oorliegt, nid^t anjune^incn. ©elbft roenn ©ie nur

ein ^rinäip babei auSfprcd)en rooUten, bcffcn Befolgung nid^t

unter ©trafanbrobung gefteHt roerben foQ, fo roürbe ber

Slntrag in ber gorm, roie er bicr geftcllt ift unter 3k. I,

faum bem ^med entfprec^en, ben er ocrfolgt. @S finb ja

in § 1 beS ©efc^eS bie betrcffcnbcn 33ereine ^arafterifirt

unter 4:
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(A) aScretne jum gemeinf^aftliii^en ©infoufe oou SebenS=

ober 2öirlf)fd)aftsbebürfninen im ©ro^en unb Slblofe

im kleinen (^onfumocrcine).

JTicfe ^afiung ift mit Seboc^t getonf)!!, tueil raoljl feiten

irgenb einer biefer Sßercine cjifiircn rcirb, bcr nur SebenS=

bebürfnifie ober nur Söirtijfd^aftsbebürfniffe füt)ren loirb. @§
ftnbbosja au^ fef)r fd)tüicrig oon einonbc rju trenncnbe begriffe.

9lun [foU biefcS ?^rinjip bcö 9lid)tDerfaufö an 3l\^U

mitgUeber blofe ausgefproci^en raerben für folc^e 33creinc, bie

jum gemeinfd^afttid^en ©infouf oon Sebenäbebürfniffen
bcfte^en; für bie ift ober gefagt, fie bürfen i^re Sßaaren nur

QU ^erfonen oerfaufen, bie äHitglicber finb. ®ä entftel)t

fofort ber 3roeifel: roaä foK in bem ^^alle gefc^c{)en, — ber

ber ganj oorroiegenbe fein niirb, — roo biefe 93ercine

ni(|t nur SebenSbebürfniffc, fonbern aud) 2Birtt)fcf)afl§;

bebürfniffe oerfaufen? SoUen bie nun oud) 2ßirt^fd)aft§:

bebürfnifie an SfJiditmitgtieber nic^t oerfaufen bürfen? Ober

füllen fie Sebenäbebürfniffe ni^t, mol)[ aber 2Birtl)fc^aftä=

bebürfniffe an 9^id^tmitglicber oerfaufen bürfen? mü^te

olfo iebenfatls burd) eine anbere Siebaftion flargeftellt werben,

rcaä eigentli^ bamit gemeint ift.

S3or ollcm möchte id^ aber midE) bagegen loenben, bofe

bie Befolgung eines folgen ^rinjipä unter eine ©trof=

anbro[)ung gcfteHt roerben foU. ©ä ift bieö nid^t möglich;

einmal, raie \d)on oon oerfc^iebenen Seiten unb juie^t oon bem
^errn ©rafen 2Jlirbac^ ou§gcfüf)rt rcorben ift, roegen ber

Unmöglic^feit, ein fo(d)c§ 93erbot ftrifte burd^jufüfjrcn, ba eine

genaue Sontrole feitenß beS Sßorftonbeä unbur(|fül)rbar ift, ob in

einem gegebenen äHoment ein fold)er 5ßerfauf ftattgefunbcn I)at

obernid)t; bann loegcn ber großen @efat)r, bie barin liegt, ba^

eine folc^e Strafbeftimmung ju ben gef)äffigften ß^ifanen

benu^t roerben fann, rcaS rcieberum nur bie §o[gc f)aben

roürbe, ba§ bie ©cfa^r, fo(d)cn ßf)ifanen auägcfegt ju fein,

ein gro|eö ^inbernife ergeben roürbc, anftänbige Seute ju

33orftanbSmitgliebern in folgen S^ercinen ju geroinnen.

(B) Gä ift aber bod^ ungemein roid)tig, ba^, rocnn roir bie

Äonfumoereine in ifirer bered)tigten unb nüt}lid;en SBirffam-

feit erl)a(ten rootlen, roir barauf fetten müffcn, überall od^t--

bare, tüchtige 33orf^tänbe ju Ijaben, unb e§ roirb fc^roierig

fein, fold)e ju finben, roenn ber iCorftanb fcbcn 3lugenblicf

ber ®efaf)r einer S3eftrafung ausgefegt ift, gegen bie er fid^

bei ber 2lrt, rcie fic^ ba§ 2)ctailgef(|öft in einem Äonfum=
oerein abroicfelt, nic^t fc^üfeen fann.

Gs f)at nun ber ^err 3lbgcorbnete Dr. SDliquel auS--

gefül)rt, eS roäre boc^ nü^lic^, ein foldjefi ^rinjip fjinjuftcllcn

auc^ of)ne einen Etrafontrag; baß roürbe l)cilfam roirfcn.

Gr Ijot babei öcjug genommen auf bie 5lna(ogie cincö

fo(d)en S3cfc^luffc5 mit ber ^cftimmung in 3lbfaß 2 bcö § 8,

rconoc^ auc^ ben ftrcbitocrcinen oorboten roirb, mit "^iidit^

mitgliebern Wefdjäfte ju machen. 3dj roill barauf nid)t ein^

ge^ien, maß oud^ anberrocitig l)eroorgel)obcn ift, baf) biefe

beiben öcftimnumgcn üerfd)icbcne Xcnbcnjcn l)abcn; bcr eine

bei ben .Urcbitoercinen roill bie S3crcine bcfdjrönfcn in ^e/iug auf

©cfc^öfte, bic für fie fd)ftb(id) roirfcn fönnten, roä()rcnb cß fid) l)icr

barum Ijanbclt, bie .Uonfumucrcine oon (Mcfd)öftcn obiul)altcn,

bie unter Umftünbcn für fie fcl)r nütjlid) fein fönnen. 3d)

roill, roie gcfagt, l)icrauf nic^t nä()cr cingcljen; ic^ jnöd)tc

nur .t)errn l)r. iHiqucl barauf aufmcrffam mad)cn, bafj bie

.ftommiffion, bic bicfcn ^IbfalJ bcö ''|^aragrapl)cn rocgcn bcr

flrcbitocrcinc fanflioniric, fid) rool)( bcroufit gcuu'fcii ift, bafj

ein obfolulcß ilicrbot bcr (ytfd)äftc mit 'Jiidjlmitrtlicbcni felbft

bei .Urcbitoercinen nic^t burd)fü[)rbar ift, obgicid) l)icr bic

.ttontrole gar feine £d)roicrigfeitcn bietet, fonbern bafi nur

Ulcrmcibung gcfdjäfllidjcr Sdjroierigtcitcn eine rocitcrc 3k-

ftimmung bat)in getroffen roerben müffc, bafi unter gcroiffcn

Sk'flimmungcn bod) aud) .Urebilocrcine (Mcfdjöftc mit "ilidfl-

mitniicbcrn mad)cn bürfen, forocil burd) bic ^Jlatur bcö (''k'fd)äftfl:

bctricbcfl fid) bieß olo not[)rocnbig ()erauöflcllt. I)icfc'-Jioll)rocnbig^

feit, mit 5lt(^tmitglicbcrn (Mcfc^oftc nu mad)cn, tritt bei ben

Äonfumocrcincn iiod) mctjr ein. Gfl fönnen Ijäufig ^älk vov-

fommen, bofe eine SBaorenbefteHung mit SSort^eil nur effeftuirt (O
roerben fann, roenn eine ganje SBaggonlobung nod^ fompletirt

roerben fann baburdö, ba| man einen gelegentlichen Sluftrag

oon einem 5]id^tmitgliebe annimmt unb biefem einen ^^^eil

bcr Scnbung überlädt. Gä fann roeiter bei fold^cn $8ereinen

fe^r t)öufig oorfommen, bafe größere ^^often oon SBaaren,

bie nic^t mel)r beget)rt roerben, unb bie ba alö Sabenl)üter

baliegen nac^ ber ^noentur, ober — ein nod^ oiel bringenberer

^all — bafe Söaaren, bie fc^nellem 33erberb ouögefcfet ftnb,

mögli(^ft fd)nell jum S3ortheil bcß 3]ereinS oerfauft roerben

muffen in ^^orm oon Sluftionen ober burd^ Slbfa^ im gro&en an

SBiebcroerföufer ober fonftige Slbneljmer. 2)ies roürbe olleS

abgefc^nitten fein, rocnn Sic bicfen 2lntrag ßulemann, roie

er oorliegt, pure afjeptiren roürben unb babei aud^ nod)

Strafe in 3lußfic^t fteticn. Gs roürbe alfo oud^ l)ier ftatt

beä cinfadjcn S^erboteß ein tafuiftifc^ aU'Jgearbeiteter

^aragrapl) pla^greifen muffen, ber bie einjclnen 2luSnal)me=

fälle enttjielte, unb id^ glaube, bie Sc^roierigfeiten, bie fid^

fc^on bei ben 5?rebitüereinen ficraußgefteDt l^aben, eine

genügenbe ^ormulirung für bie erlaubten 3lußna|men ju

finben, roürben fid) l)ier bei ben i^onfumoereinen nod^ alß

oiel grijfeere Ijeroußftellen.

foütc alfo gloubcn, ba^ aud) in biefer S3ejief)ung

ber Slntrag 5lulemann fic^ nid)t jur 3lnnal)mc eignet. Gß
empfiehlt fic^ bagegen um fo mel)r, cß bei ben Seftimmungen ber

93oriage ju belaffen — unb baß möd)te id^ bem ^errn

2lbgeorbneten oon S3uol gegenüber bemerfen —, roeil ba=

burd) an bem je^igen gefeßlid)en 3iiftonbe nid;tß gcänbert

roirb. 3lad) ben Störten beß §errn 9lbgcorbnetcn oon S3uol

fönnte cß bcinaljc fd)eincn, alß roenn biß je^t bic ^onfum=
oereine nur an SDIitglieber Ratten oerfaufen bürfen, unb eß

ift atlerbingß ouß ber 'gaffung beß alten ©cnoffenfc^aftß;

gefc^cö bieß oiclleid;t ju bebujiren, inbem barin ftetjt, ba&

bie 5lonfumoereinc nur an 3)litglicber oerfaufen foüen. 3lber

in ber ©cflaration bicfeß ®cfe|cß oon 1871 ift feftgefteHt, ba&

aud^ ber 33crfauf an ?iid)tmitgUcbcr bie bctrcff.-nbcn ©enoffen-- (D)

fcl)aften nid)t il)rcß genoffenfd^aftUd)cn ß()arattcrö enttleibet.

Gß roirb alfo, roenn Sie bie !i3orlage ber Slommiffion

annetjmcn, bie fa in biefer Scjicfiung mit ber 33orlagc ber

oerbünbcten Siegicrungen übcreinftimmt, an bem befte^enben

gefet5lid)cn 3uftaiibc nid)tä gcänbert.

9hin ift nod) barauf l)ingeroiefcn roorben, ba^ unter ben

bcfteljcnbcn gefejslic^en 3"f<öiiben fid) bod) oiclfad^c ÜJli&=

bräuc^e entroidclt l)ättcn. Gß ift aber mit 5ted)t bem gegcn=

über auSgefül)rt roorben, baf? ein grofjer 3:^l)eil biefer Ü)li6=

bräud)c auf anbercm SQcgc 3lbl)ilfc finben mu^ alß burc^

bie öcftimmungcn bicfeß ®cfct5eß. 2)ie a)hf3bräud)c, bic bann

nod) übrig bleiben, finb aber fold)c, roie fie übcrljoupt bei

jcbcr mcnfd)lid)cn Ginrid)tung , fie mag fo nü^lid^

unb fd)ön fein, roie fie roill, immer auftreten fönnen; cö

roirb übcrl)aupt unmöglich fein, auf roirtl)fd)aftlid)em ©cblet

irgenb eine Ginrid)tung ju treffen, bie nid)t mifjbraud^t

roerben fann. DJan fann ba blofe entfcl)eiben: roo liegen

bie gröficrcn isortl)eile unb roo bie größeren ^ilhid)ll)eile, unb

bei bcr gauicn gcgcnroärtigen Gntroicfelung unfcrcö ©cnoffen--

fd)aft'3roefciiß auf bem ©cbicte bcö Monfumocreinö bürfen roir

oiel cl)cr ^u bem Uitl)eilc bcred)tigt fein: roir l)abcn nod)

inuncr nid)t genug .U'oniumoereine, — alö, baf} bic lllifj^

bräud)c ber .Honfumocreine fo flarf gcroorben feien, baö man

biefe 3?creine fünftlid) cinbämmcn müfjlc.

'M) bitte Sie bcöl)alb, cö bei ben 3kftimmungcn bcö

Gntiourfö ju belaffen.

3U,\cprofibent Dr. *öul)l: Gö ifl ber Sd)luf} bcr 2Mfi=

fuffion beantragt oon bcin .t>errn 'ülbgeoibncfen Dr. 2öcb6fi).

3cl) l)abe Den Eintrag m'I' UnterflüUung ju ftellcn.

3d) eifud)c bicicnlgen .Lienen, fiel) ju crl)cben, rocldje

bicfen Sd)luf!antrag unterflüljcn roollen.

((Mcffl)lel)t.)

:Dic Unlerflü^jung reic|)t auö.
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(A) crfu(fic nun bteienigen Herren, rocld&c bcn ©d^Iu^

ber ©isfuffion befd)lie§en rcoÖcn, ftc^cn ju bleiben refpetlioe

fid) von if)ten ^(ö^en ju erfjeben.

(®efd)iel)t.)

J)a8 ift bic 3JJinberljeit; bet <Bd)i\i\i ber S)iöfuffion ift ab=

geU^nt.

SDaS SSort f)at ber §err Slbgeorbnetc Jflemm (©ad;fen).

(3fliife: SScrtagen!)

— Sitte, meine §erren, ic^ Ijabe bcnt §errn 3lbgeoibnetcn

Älemm (Sac^ifen) baä SÖBort bereits ert£)eilt.

2lbgeorbneter Stimm (Sac^feii): üJleine Herren, e§ ift

feine bcneibensioertlje ©ituation.

(®ro§e §eiterteit.)

3(f) freue m'id), bofe ic^ auf Sffjre Si)mpat[)ie rennen barf;

i^ raerbe Bk, um mii^ banfbar ju erjeißen, nic^t fange auf=

l^alten. Sag ajteiftc, roas id^ ^ätte fagen föitnen, unb gciüi^

au^ gefagt ^ätte, ift bereits gefagt luovben, unb ic^ bejie^e

mic^ auf meine geehrten Herren 33orrebner, insbefoiibere auf

ben 2lbgeorbnetcn üon S3uo[ unb auf bcn §errn SJlegicruiigö;

fommiffar, bic beibe io unmittelbar äufegt gefprodien I)aben.

2Bie jroeifelfiaft bic <Ba6)t ift, gef)t unter anberem barauä

^eroor, ba& in ber Slommiffion ber Eintrag üon 33uol nur

mit einer ©timmc SDlaforitöt fd)Ue&lid^ abgeief)tit ift, mit 11

gegen 10 Stimmen; unb e§ ift fd;abe, ba| mir §ier nic^t ein

©trafurtel ju machen l)abt\\; fonft fönnte mau fagen: in

dabio mitius. Seiber aber muffen mir [jier mit ber <Bptaä)i

heraus, unb ic^ erfenne an, ba§ id^ uncnblid^e Sr)mpatt)ien

empfinbc für ba§, ma§ ber ^err Slbgeorbnete kutemann
beontragt. ftet)e aber auf bem Stanbpunft, ba§ id) fage:

es get)t nic^t; bett Ucbelftönbeii, bie er mit ooKem Siedete

befämpft, (ö§t fic^ ouf bicfent 2ßege nid^t bcifommen.
(B) t^d) bemeite, mir finb tjier in ber Sage, bas rf)ctori[d^

fo oft benu|te jmeifc^neibige ©d)n)ert uor uns gu fe^cn.

3)ie Äonfumoereine finb jum ©c^uge ber iDirt{)fd)aft(id^

©d^roac^en gegrünbet unb nügen benen bebeutenb unb mit

om meiften; anbererfeits fommen bie {(einen ^aufteute, bie

fteinen ©d)onfn)irt{)e unb rootlen gegen biefe ßonfumüereine

gefc^ü^t merben baburdj, ba§ mir fie einfd^rönfen. ^a,
meine Herren, ba tiaben mir aud^ roirl^fd^aftlic^ ©d^trac^e,

unb wenn mir auf ber einen ©eite burdj biefe ©infd^rönfung
benen nü|en, bie ba§ rcünfd^en, fo fd^aben mir unb ^emmen
mir bie Slnberen, meldte oon biefen Äonfumoereinen unmittef;

bare S8ort{)ei(e ^aben. SJlir fd)eint bie §t(fe burd^ biefen

Slntrag praftifd^ unburd^füf)rbar
;

id^ fann mid^ nid)t ent=

f^Iie^en, ein ®efeg ju geben, uon bem i^ im üorauS mir

lagen mu&, es ift nic^t burd^fü^rbar. Sie ^ilfe, fd^eint

mir, liegt auf einem anbercn ©ebiete: fie liegt auf bem ®e=
biete ber Seftcuerung unb auf bem ©ebicte ber ®emerbe=
polijei unb ^mt ber ftrafenben ©eroerbepoliäei. SBenn
©ie es bemerfen rootlen, fo rcerben ©ie fe^r oiel a}li§=

ftimmungen, ja bic meiften, in ber SHid)tuug fiuben,

bafe bie fleinen 5?aufteute, bie fleinen ©eroerbtrcibenben
fagen: mir finb in 93ejug auf bie Scfteucrung prögraüirt
gegenüber ben 5öereinen. 3}leine Herren, ^ier fd^lögt in ben
einjelnen Staaten baS birefte S3cfteuerungSred)t ein, unb id)

rceife, ba^ in mand^en Staaten bic Steuergefegc c8 julaffen,
bie ilonfumoercine ju befteuern; in anbcrcn gelangt man
bmd) bie ^offung beS ©efe^cs noc| nid)t bal)in. bie

©ac|e ^ier jur Sprache fommt, ift ganj crroünfc^t, unb ic^

^offe, man roirb in ben einjelnen Staaten 5Rotiä nehmen unb
bo, roo mon bie Äonfumoereine noc^ nic^t jur Scfteuerung
^eranjie|en fann, mit 93eftimmungen oorge^en, burd^ meiere
fte berangejogen merben fönnen.

üJleine Herren, roas bie Strafgefefee anbelangt, fo fte^e

\6) auf bem ©tanbpuntt beä §errn X^oÜegen ®amp. 3cö
glaube aOerbinga, bo^ in gar manchen ^äOen fid^ au^ gegen

bie Äonfumoereine ©trafbeftimmungen ^croorfud^cn unb an^ (C)

roenben laffen. 2)ie ganje 'Jrage beruht jum Ji^eil unb in

ciuäclnen fällen auf einem yJlijjoerftänbni^, auf bem uralten

©a(5e: eine univcr.silas, eine moralifc^e ^iierfoii olä folc^e

fann fein 93ergcl)en begeben. 3)a3 ift freiließ richtig, unb

nun ftecfen fic^ bic 93ereine baf)inter unb fagen: bie ©traf;

gefc^c finb für bie Sfi^bioibuen gegeben, roir finb

58erein, roir fallen nid^t barunter. 2)as ift rid)tig als

Söerein; aber bie Snbioibuen fallen barunter. Siiejenigen

uon ben 5)ereinSlcitern unb $ßereinsbeamten, bie ftrafrec^tlic^

JU aljnbenbe ^anblungen begeljcn, bleiben oerantroortlic^; unb

roaä fie begeben für ben SBerein, l)aben fie perfönlic^ ftraf;

rccbtlic^ JU oerantioorten als Seiter beS 33ereinS, entroeber als

Slnftifter ober als aJiittbäter.

3d) bin alfo überjeugt, man roirb roo^ltf)un, ba§ man
gcrabc barauf ad)tct, ob nid)t \)kt unb ba fc^on in gor

Dielen fällen unsere polijeilic^en ©trafgefege ausreichen,

Uebcrfdireitungcn ber l^onfumoereine ju af)nben, rooburc^

namenflid; aud^ rcicbcr bic fleineren ®erocrbtreibenben, bic

fc^onungslos bcrartigcn Seftimmungen überantroortet roerben,

eine 2lrt ©atisfaftion, eine 33eruf)igung finben mürben; fie

mürben roenigftens feöen, es roirb mit gleidbem 3Jia6 gemeffen.

2ßo baS aber nid)t möglid^ ift, roo man mit biefen ©traf;

gefegen nid)t f)infommen fann, ba beffere man fie. 2)ann

Ijanbelt eS fi^ freilicb um bie 9teicf)äftrafgefeggebung, bie itt

gerocrbepoltjetlicbsr ^infii^t ocioollftänbigt roerben müßte.

2ßir finb \a überhaupt nic^t fo farg mit ber 93eroollftänbi=

gung ber ©eroerbeorbnung; bann roürbe fid^ auc^ ^ier nod^

ein ^^lögc^en finben, um auf biefen rounben ^unft ^inju^

fonunen.

banfc für gütige ®ebulb.

(^eiterfeit. Sraoo!)

aSiacpröftbent Dr. SSu^l: es ift ber ©chlu§ ber ®is=

fuffion beantragt üon ben |>errcn Slbgeorbneten 5^idEet, ®amp
(^y)

unb ©raf oon ^ompe\6). ^d) ftelle junäd;ft bic Unterftü^ungS^
'

frage. erfuc^e bieienigen Herren, meiere ben ©(^lu§ =

antrag unterftügen rooKen, fid^ oon i^ren flögen ju erbeben.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftügung reid^t aus.

S^un bitte \d) biefenigen Herren, fid^ ju erbeben, refpeftioc

ftcljen JU bleiben, roeld^e bie ©isfuffion fd)lic|cn rooHen.

(®efd^iebt.)

®aS ift bie a)laj[orität; bic Sisfuffion ift gef^loifen.

3d^ ert^eilc baß ©d^tu^roort bem ^errn 5leferenten.

Seri^terftottcr Slbgeorbneter boit 9ll^cittbaben: SDleinc

Herren, i^ nebmc nur baS Söort, um ^^rc Slufmerffamfeit

auf bie oon ber ^ommiffion einftimmig angenommene
$Refolution ju lenfen, in roelcber bie oerbünbcten Regierungen

erfudbt roerben, balbt^unlic^ft äRaferegcln gegen bie iDtiBbräuc^e

üorjufd^lagen, rocldlie ber Siertrieb oon ©pirituofen burc^ bie

5lonfumoercine mit fidb gebracht bat. 3n ber i^ommiffion ift

oon ben Herren SRegierungSoertretern anerfannt roorben, baß

ber Sranntroeinbanbel ber ilonfutnoereine in ber X^at ju

eibeblicben a)ltfeftönben Seranlaffung gegeben unb nic^t feiten

gerabeju ju einer Umgebung ber gcroerbcpclijeilic^en 33or;

fdbriften über baS galten oon ©c^anfroirt^fc^aften unb ben

Hleinbanbel mit ©pirituofen gebleut b^t. Sa nadb ben

2)httbeilimgen ber Herren iHegierungSocrtreter bic oerbünbcten

Ütegierungen fd^on feit 3abren biciDlittel unb SSege in ©rroägung

jieben, burdb roeldbe ben gefc^ilberten Uebelftänben gefteuert roerben

fijunte, fo gloubte bic Kommiffion ben oerbünbcten Üiegierungcn

ben 9Bunf^ nadb einer befcbleunigten ©rlebigung biefer %n-

gelegenbcit mit Ü^üdfic^t barauf um fo mebr nabelcgen ju

foHen, ols burdb t>te ©infübrung ber bcfcbränften §aftpflid^t bie

®rünbung oon Äonfumoereinen erbcblic^ erleichtert roerben
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(A^ loirb. ^d) möchte Sic ha^et bitten, bcr üorlicgcnben Stefo-

lution jujufiitnmcn, nac^bcm fie oon bcr i^ommiffiou ein=

ftimmig angenommen iDorben ift.

SSiicpröfibent Dr. SSu^l: SBir fommen jur 2lbftimmung.

©egen ben Slbfog 1 beS § 8 ift oon feiner Seite SBiber=

\pxü6) ei^obcn; id^ rcetbe be§t)alb o^nc bcfonberc Slb^

ftimmung mit ^i)xcx ©rloubnife fonftatiren, baß ber Slbfo^ 1

angenommen ift. Ucbcr bie 2lbfäge 2 unb 3 roerbe id) befonberö

abftimmcn lallen unb baburc^ bem 2lntragc ber Herren 316-

georbneten Scfiencf unb ©cnoffen auf 6trcitf)ung ber

Slbfäge gerecht rccrben. 3n einer rociteren 5lbftimmung

roerbe id) bie 2)ieinung be§ ^anfe§ ^eroorrufcn über ben

2Intrag be§ §errn 3lbgeorbneten 5^u(emann auf ^^r. 143

ber Srudfac^en: einen oierten 2lbfa^ {)in}ujufügen. ®iefe

fämmtlic^en SIbftimmungen rcerben eoentueHc fein, roerbe

bonn über ben ^aragrapf)en im ganjen abftimmcn laffen,

roic er fid) nac^ ben ©rgebniffen bcr 33orabftimmungen

geftaltet ^at. — 2)ie Herren finb mit biefer grageftellung

einoerftanbcn.

^6) t)abe alfo o{)iie befonbere 2lbftimmung ju fonftatiren,

ba& ber 3lbfa& 1 beö § 8 in eoentuetler Qlbftimmung Qn=

genommen ift.

9?un crfuc^e ic^ bicjcnigen Herren, roeld^e in cüentucKer

2lbftimmung entgegen bem Slntrage bcr §crrcn 2lbgeorbneten

<B6)cnd unb ©eiioffcn bie 2tbfäge 2 unb 3 nac^ ben 2lnträgen

ber ßommiffion befc^lie^en roollen, fic^ oon it;ren flögen ju

erf)eben.

(©efc^ie^t.)

Xa§, ift bie aße^r^eit; bie 2ibfofee 2 unb 3 [\nb in

eDcntuellcr 2Ibftimmung no^ ben 2lntragcn ber ^ommiffion

genehmigt.

3lün crfud)e id) bicjcnigen Herren, rccld^c für ben ^aH
ber 2lnna^me beS § 8 ben 2Ibfag 4 nac^ bem 2^ntrage beS

^errn 2lbgcorbneten Xlulemann 3lt. 143 bcr 2)rudEfad^cn —
ber 2(ntrao liegt ^i)\Kn gcbrucft üor; bie §errcn rceiben

mir bc&l)alb roo()l bie 33crlcfung crlaffcn; — id; fonftatire

baß — bcfdjtiefeen roollen, fid^ oon iljren ^läfeen ju crl^cbcn.

(©efc^ie^t.)

3)a6 ift bie SKinber^eit; ber 2tntrag beö ^crrn 2lbgeorbneten

ftulemann ift abgelehnt.

9Jun erfuc^e id) bicjcnigen Herren, roctc^e ben § 8 nad^

ber 3offu"Ö ber Äommiffionsoorfc^läge onnel)mcn rooden, ftc^

oon i^ren ^Jßläi^cn 5u ergeben.

(©efc^ie^t.)

Xa& ift bie SJlajorität ; bcr § 8 ift nad; bcr gaffung ber

ftommiffion bcfcf)lo)fcn.

SDIcine Herren, bie 2Ibftimmung über bie SRefoIutiou (G)

roerbe id) bcr brüten Scrat^ung oorbc^altcn, roeil fie oiel=

k\d)t noc| mit anberen Seftimmungen beS ©efefeeS in 33er=

binbung ftcl)t.

9iun fc^Iage id) 3^nen cor, ba& [id) bcr SRcid^Stag oer^

tagt. — ©in SBiberfprud^ rcirb bagegen nid^t erhoben.

^d) fd)(agc 3f)nen cor, bie näd)fte ©igung am 2)ien8tag

ben 26. b. m., IDhttagS 12 U^r, ju {)alten mit ber folgenben

S^agcSorbnung:

1. 9icft ber t)eutigen 3^age§orbnung

;

2. jmcitc 93erat{)ung beö ©nttrurfß eines ®cfe|e8, bc=

trcffenb bie ©cfc^äft§fprad)e bcr geri^jtli^cn S3c:

l)örben in ®lfa§ = Sot^ringen (9^r. 94 ber S)rurf=

fad^cn);

3. jiccitc Seratl^ung bcr Ueberfid^t bcr SHeid^SouSgaben

unb :einna{)men für baö etatsja^r 1887/88 (5tr. 5

ber SrucEfad^cn), auf ®runb beS Scripts bcr

3fted^nung6fommiffion (9tr. 131 ber SrudEia(|en) —
öerid)tcrftattcr ift bcr §crr 2lb9eorbncte SÖranb;

4. britte 33erat^ung bcS ©nttturfö cineä ©efegeS, he--

trcffenb bie 2luff)cbung ber §§ 4 unb 25 beö ©cfefeeä

über bie SBcftcuerung beö SranntmeinS oom 24. 3!uni

1887 (3Jr. 115 bcr Srucffac^cn), auf ®runb bcr

in bcr jrociten S3crat|ung unoeränbcrt angenommenen
93orIage. (D)

3ur ®cfcf)äftSorbnung tiat bas 2ßort bcr ^err Slbgeorbncte

Dr. m(\)ex (^aOc).

2lbgcorbnetcr Dr. SJletjcr (§alle): §err ^räftbent, eö

ift bod) Sitte gciocfcn, bie Ueberfid)t a(S ben erften ©egenftanb

bcr SCageSorbnung onäufcgen. (^S roerben bafür immer fo

üiele S3unbeSrat^öfommiffaricn in 2Infprud^ genommen, ba{3

biefe ben SBunfd) ^aben, balb cntlcbigt ju fein.

Sßijcpräfibent Dr. 25uljl ; SOieinc Herren, id^ glaube bem

Sffiunft^c beö ^crrn 2Ibgcorbneten Dr. SSlt\)cx (^allc) ent=

fpred^cn ju follcn unb önbcrc bcöl]alb meinen S3orfd)lag

ba^in, bafe bie Ueberfid^t bcr JHcid^öouSgabcn unb ^©inna^mcn

als erfter ©cgcnftanb auf bie X^agcöorbnung gefegt roirb.

—

2)ic Herren finb bamit einoerftanbcn.

3m übrigen roirb gegen bie oorgcfd^tagcnc $^agcö=

orbnung unb oorgcfdjlagenc SigungSjeit ein SSibcrfprudj

nid^t cit)obcn; mit bcr oorgcfd^lagcncn S^ageöorbnung roirb

bemnac^ bie näct)ftc Sigung am 2)icn6tag ben 26. SDlärj,

aJlittagö 12 lU)r, ftattfinbcn.

3d) fc^lic&e bic Sigung.

(Sd^tufe bcr Sigung 5 U^r.)

CDrudf unb 93erlaa bcr ^»orbbi'utfcbni XHucl^brmrerei unb 93crtaflö-*anftalt,

^txUn, aUilbclmftraBc 32.
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(A)

40. ^if^nttfi

am S)ien§tag ben 26. mv^ 1889.

9teu etnnetreteneS 3[TJitgIteb 1057

S!J?ittf)etutiig üBcr SBa^I uub ^öuftituicuiiö bet X. Äommifftoii —
juc SSorbcratßimg be6 üon ben 2(6geot:bnetett Dr. StcBec

unb ^i^e eiiige6t:a($teit ©efet^cntlDurfS, Betreffenb ©rgänsung

unb 5lenberung bec ©cnjerbeorbinmg (3RDcma[arbeit§tag,

5lr6citcrfd)U^) 1057

SSeitrIauBungen jc 1058

5tnmetbung m\ J^ommiffaren beS 33unbe§ratr)8 1058

RttJeite SeratBuug ber Ue5erfi($t bec S^etdiSauggaBen unb =®in=

naBmeu für baS ®tat6iar)r 1887/88 (9flr. 5, 131 bec 5(n»

lagen) 1058
SBcrtd)terftattec Sranb 1058

gortfet^ung itnb ©djlu^ ber jiDcitcn S3ecatr}ung be§ ©ntiuucfs

eines ©efefeeS, Betceffenb bte ©cnjecBS» unb 2Btct:&fc^aft8=

geno{fcnfd)aften («Rr. 28, 132 bec Einlagen) 1058

§§ 9-30 (oBne ©eBatte) 1058

§ 31, Haftung ber 2]ocftanb§mttgneber:

tulemann 1058

(B) § 32 (oBne ©eBatte) 1059
^ ^

§ 33, 5Iuffi$t8cat5:

®4encf 1059
Ä'atierlid)er ©eBetmer DBcr=3tegterung§ratB

Dr. ^agen§ 1059
Dr. tion (S,m\) 1059
Sertc^terftatter mx JHBeinBaBen 1060

§§ 34-37 (oBiie ©eBatte) 1060

§ 38, |)aftung bec 5tuffidjt§catB§inttg(iebcr

:

Dr. ®mtecceru8 1060 B, D
Äaiferltt^ec ©eBetmer Oiegtcrunggratr) Dr. ^off»

mann 1060
§§ 39-48 (oBne ©ebatte) 1061

§1 49-60, eiebifton:

Dr. S3aumBad) (Secltn) 1061
Dr. ®nneccecu6 1064, 1074
gretBerr von S3uDl»S5erenBerg 1066
©djend 1067, 1076
©taatgfefretär be§ gfjeidjgjuftt^amtg , 2Btrf=

Iid)er ©eBeimec SRatl) von DeBIf^fäger . 1071

tegel 1072
reiBerr mx |)uenc 1073

Dr. 8angerBan§ 1075
^uleniann 1077
Äfemni (SadBfcn) 1078
S3ertd)terftatter von 9iBeinBaBeu 1078

^ecfDnIid?e 2C. 23emecfiinaen:

C)egel 1078
Dr. (gnneccecuS 1078 C, D
i^ceiBecc Den ^uene 1078
©cBencf 1079, lOSO
53ect$tecftatter uon SiBeinBaBen 1079

§§ 61-76 (oBne SeBatte) lOSO
§ 77, ?tuf(öfuno ber ©enoffenfdjaft bnrd) bte a3ec=

»raltunggBeBöcbe:
®d)end 1080, 1081
Äulemann 1081, 1082
^atferlid)er ©eBetnier DBer ^legiecungSratl)

^ catB Dr. ^ageng 1081
§§ 78-85 (oBne ©eBatte) 1082
§ 86, |)aftung bec Siquibatoren:

Äuletnann 1082, 1083
i\\iiferlid)er ©eBeitner OkgierunggiatB Dr.

|)offinann 1082

SSeil^anblungen bee Sieid^gtagS.

Seite (O
§§ 87-123 (öBnc DeBatte) 1083

(Zdjemt (jur @eid}äftgDcbi;ung) 1083

§ 124, Uniwanbfung Von ©enoffcnfc^aften

:

Dr. Snnecceiuu 1084

§§ 124a-156 (oBne 5)eBatte) 1084

§ 157, 3eitpunft fcc3 Snfcafttcetens

:

S3ecid}tecftatter von SKBeinBaBen 1084
®d}enct 1084, 1085
Äaiferlidec ©eBcimer £)Bec. JJiegiecungöcatf)

Dr. .Öageng 1085, B, D
Dr. (i^nucccecug 1085
sRüBBe 1086

©raf von Witha<i) 1086

3iuette 33cratBunn beö Sntirtitrfö eines ©efeljieg, Betreffenb bie

@cfd)äf!8flH-ad}e ber iicrid)tlid)en S3eBörbeu in 6(faB'2o=
tBvingeii (?h-. 04 ber ^Hufagen) 1086

!Drittc SöeratBuiiii beg C^'iitiinirfS eineg ©efel^eS, Betreifenb bte

mifBeBung ber §§ 4 unb 25 beä ©efe^cg Vom 2 k Suni
1887 üBer bie ixfteuerung beg 23rantn.'ein§ (iJlr. 115 bec

Einlagen) 108G

?5^t'ftfteUung ber 2;agc8ürbuung für bte ndcBite (Sil3ung:

giicfert \ . . 1086, 1088
Dr. mmd 1087, A, D
Von $)c(lborff 1087

von Äacbocff 1087

©tngec 1087

©cBiiübt ((SrBecfcIb) 1087

gcciBerc Von unb in gcancfenftein , . 1087, 1088

®ie Si^ung roirb um 12 U^r 15 ajlinuten buc^

^röfibenten non 2eDe|otü eröffnet.

ben

^täfibcitt: Sic ©i^ung ift eröffnet.

S)aS ^rotofotl ber üorigen Si|ung liegt auf bem Süccau

gur ©infid^t offen.

2)er im 14. '^annöoerfc{)en Sßaljlfreiä neu gett)äf)(tc

.§err 2lbgeorbnete oon ber SecEen ift f)eute in ben 3fieic^§=

tag eingetreten.

5Da§ $Refu(tat ber üoHäogenen 2ßa^( jur X. ^ommiffion
bitte \6) ben §errn ©d)rtftfüf)rer oorjulefen. (D)

Sc^riftfüfirer 3lbgeorbneter Dr. A^cme§:
2n bie X. S^ommiffion — jur SBorberat^ung bes

oon ben Slbgeorbneten Dr. Sieber, §ige ein=

gebrad)ten ©efegenttourfä, betreffenb Qv-
gönjung unb SIenberung ber ®eroerbe =

orbnung com 1. 3uli 1883 — ^^oxmal-
orbcitätag, Slrbeiterfc^ug finb geroäf)lt:

oon ber 1. 2lbtl)eilung bie Herren 2tb=

georbneten ©d^mibt ((Slberfelb), SuberS,

SDleifter;

oon ber 2. 3lbt^ei(ung bie §erren 216=

georbneten oon S^teift = SHegon), Dr. ^ro=

patfdiccf, Sobillct;

oon ber 3. 2lbtt)citung bie Herren 2Ib=

georbneten ^ur^, Dr. ^aarmann,' Ded^c(=

läufer

;

oon ber 4. 21bt^eilung bie Herren 3lb=

georbneten Penning, §oIg, 2)krbac§;

oon ber 5. Slbtfjcilung bie ^''^rren 2lb-

gcorbneten 33ö{)m, Dr. ööttc^er, Glaufe;

oon ber 6. 3lbtf)ei(ung bie Herren 216=

georbneten ©tö|e(, grci^err oon ^Nfetten=

Slrnbod^, Siet)I;

oon ber 7. 2Ibtt)ci(ung bie Herren 316=

georbneten Dr. ^^reiljerr oon Bertling,

^igc, Dr. Sieber.

S)ie Hommiffion |at fic^ fonftituirt unb gcioa^It:

jum 3}orri^enben ben §errn Slbgeorbneten

Dr. greiöerrn oon ^^crtling,

ju beffcn Stctloertreter ben §errn 3lbgeorbncten

Dedjcl^äufer,

SU gc^riftfüfirern bie Herren 2lbgeorbneten

§olt SobiÜet.

152
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(A) ^räftbeut: l^obe Urlaub ertJieiU ben Herren

3(bgeorbneten:

oon Sd^öning für 2 S^oge,

Dr. Samberger, SBeber für 3 Sage,

ßaHe für 4 Sage,

Dr. $)iubolpl)i, gteinmann für 5 Sage,

Dr. seilte für 8 Sage.

Sang eren Urlaub fuci^en nad) bie Herren 9(bgeorbncten:

Soroiüöfi ouf 3 SBod^cn icegen ^ranff)cit;

9]ietl)ainmer für 6 2ßo^en icegen i^ran{f)cU;

Dr.^Norfd) für 9 Sage loegenSobeäfallä in bergamilie.

5)en Urlaubögefuc^cn rcirb m6)i rciberfprod^cn; bicfelben

fmb bereinigt.

gür ^eute ift entfci^ulbigt ber §err 2lbgeorbnete i^efiUng.

3ns ^ommiffarien beä 33 unbeörattjö [inb von bcm
^errn 5icid)§fanä(er für ben brittcn ©cgenftanb bec Sageä;

orbnimg, bctreffcnb bie @cfd)äftsfprad)e bcr geri(^tlid;en

S3ef)örben in Glfafe^Sot^ringen, angemclbct bie Herren:

5lai)erlid)er ©e^eimer 9iegicrungörotl) greifierr oon

Sedfenborf,

5^aifcrlid)er ä^legierungsrat^ im aJlinifterium für

©Ifafe:2o{)ringen, Seoni.

2Bir treten in bie Sageöorbnung ein. ©rfter ©egcu=

ftanb berfelben ift bie

ätocite ^cvatOuug tet Ucbcvfidjt l>cr Otcidjös

au^flobcu ttub slSiuuafjmcu füv i>rt§ ^tat^iafjc

1887/88 (9ir. 5 ber Srudfadjcn), auf ®runb be§

S3erid)tä ber 3'te(I)nungöfommiffion in 9^r. 131 ber

®ru(f|ad)en.

SBeric^teiftatter ift ber §_crr Slbgeorbnetc S3ranb.

eröffne bie 2)iSfuffion unb gebe ba§ Sßort bem
^errn SReferentcn.

S9eric|tcrftatter 2(bgeorbneter ^raitb: SDJeine Herren,

(B) fallä nid)t auä bem Sd)o^e be§ §aufcö irgcnb eine 3lnfrage

ober 2tnregung in 33cjug auf ben 3l)nen oorUcgcnbcn S3crid)t

ber ^Hec^nungäfommiffion, betrcffenb bie Uebcrfid)t ber9ieid)3=

ausgaben unb ^einnabmen für baä 3at)r 1887 '88, erfoigen

foUte, roerbe icb mid) barauf befd)ränfen, 3f)nen bie 2lnträge

ber Slommiffion jur Slnnabme ju empfcl)(cn.

Scb bemcrfe, meine Herren, bafe bic 33efd;(üffe bcr 5lom=

miffion über bie einjelnen gcjogenen ü}Jonita bcr §auptfad)c

nac^ cinftimmig gefaxt finb, unb nur in einem ''-ljunftc, ben

6ie auf Seite 22 ff. beS Scric^tß finbcn, nämlid) bcjügüd)

einiger Jlafernenbauten in Sicujc, Saarburg unb Dklj, ()at

ein Xiffcnö ftattgcfunben, inbem cinS bcr 30htglicbcr im

(yegenfaU jur UlajoritÖt ber .ftommiffion nid)t für bic Q>k-

nebmigung ju ftimmcn crflört l)nt. '^d) barf annc()nicn, ba§

6ie baß 'i)iäl)crc auo bcm 5ücricbt fclbft Ijcranögclcfcn baben,

unb möcbte bei bcr ®c(cgcn()cit nur fonftatiren, ba|j cö ficb

eigentlid) nur um eine formale Skanflnnbunn banbclt. 3d)

roeife nid)t, ob baö bctrtffcnbc .Uommiffionömitglicb bcr Sad)e

roeitcre ^^olgc geben mill; icb mürbe mir bann oorbebaltcn,

beö näbercn auf bic £ad}c i^urücfjutünunen.

Unter bicfcn Umftäiibcn cmpfcblc icb 3b"cn im ^JJamcn

ber Äommiffion bic Slnlrögc, lucldjc Sic auf Seite 2ii unb '27

bcr Xrudiadje ^Jr. 131 finbcn, unb bereu 5^5erlcfung Sic mir

roobt crla))en, jur 3lnnnl}mc. Xcv .tiauptfadjc nadj lauten

bic Slntrögc:

Xcv 3{cid)ßtag moUe bcfdjIicfKu:

1. bic ü:tatöübcrfd)rcituiigcn unb aufjcrctaiGmnfiigcn 5luö:

gaben üon jufanuncn -19 rjOiMidl,,
, DUnf ju gc^

ncbmigcn, uorbcbaltlid) bcr bei bcr '"jiiüfung nod)

fid) ctma crgcbcnbcn (Srinncrungcn, unb

2. bic in bcr 3lnlogc X nad)gctüicfcMcn, bic (Sinnabmc=

ctotß übcrfd)rcilcnbcn unb auiicvclatönu'ifiigcii ii'wu

naljmcn auö bcr ^Jk'iciuficrung oon (•'Jiunbflüdcn,

iUialcrialicn, lUcnfilicn unb fonftigcn (Mcgcn|tiinbcn

nacblraglicb ju gcncbmigcn.

^räfibetit : (Sä bat fx^ niemanb jum SBorte gcmelbet ; (C)

idj fd^licfee bic SDiSfuffion. 2)a§ Sd^lu^roort oerlangt ber

§crr Üicfcrcnt nid^t.

SBir fommcn jur 3lbftimmung über bie Slutroge ber

^ommiffion, bie fid) auf 131 ber Srudfai^en befinben.

SBirb bic 33crlcfung ocrlangt? — Sa§ ift nicbt ber "gatt.

3d) rocrbe, roenn eine Slbftimmung nid^t «erlangt mirb,

obne befonbere Slbftimmung mit 3^rcr 3iM'timmung au=

nebmen, ba& ba§ §aus ben Einträgen bcr itommiffion auf

92r. 131 bcr S)rucf|acben beitritt. — ^d) fonftatire bicfcn

53eitritt.

5Damit ift ber ©egenftanb erlebigt.

SBir fommcn jum jiüeiten, jur

«yövtfcljuiiö bcr jiueitcu ^cmt^ung be§ ^nt*
nnti'fö ciucö (Sefcl}c§, bctreffcnb bic gctocfbSs

unb aöirtOfcfjftftööeuoffcnfc^aftcit (5lr. 28 ber

©rucffacben), auf ©raub beS Serid^tS ber

VII. ^^ommiffion (9lr. 132 ber ©rudfacben), — mit

ben 3lnträgcn 5^r. 140 unb 143.

S3crid)tcrftatter ift ber §err 3lbgcorbncte üon iKbcinbaben.

S)ie 53cratbung mirb fortgefcjst mit § 9 beö ©ntrourfö.

3cb eröffne bie Siöfuffion. 2)cr §crr iHefcrcnt roünfd)t

baä aSort nid)t. — 3cb fd)lic§e bie ©iäfuffion unb bitte,

ba§ bie §crren, rcclcbe bcm § 9 ber i^ommiffionöanträge —
bcffcn S^erlcfung mir erlaffcn wirb — juftimmen moHen,

aufftcf)cn.

(©cfcbicljt.)

Suä ift bic SDlebrbeit.

3d) eröffne bie Siäluffion über § 10 — unb fcblie^e fic.

SOteine Herren, bei biefem ^aragrapbcn unb ben

folgenbcn mcrbe id) — fallö niemanb 9Bibcrfpvud) erbebt —

,

lücnn 3lntrögc nicbt gcftcOt merben, rocnn baö Söort nid;t

ücrlangt, unb menn eine befonbere Slbftimmung nid)t ge=

forbcrt mirb, obne 3lbftinunung bie 3uftiu"nw"g beö ^aufeß

ju ben bctrcffcnbcn ^^^aragrapben nacb ben S3cfd)lüffcn bcr J^)

i^ommiffion fonftatiren.

3)ieö tbue id) junäd^ft in Sejug auf § 10.

S[ßir geben über ju § 11. — 9lud^ bicr wirb bic S)ifl-

fuffion gcfcblüffcn, unb bie 3wftimmung fonftatirt.

§ 12, — § 13, — § 14. — 3dj fonftatire bic 3u=

ftimmung.

§ 16. — Sie 3iif<ii"i»ii"3 »wirb fonftatirt.

!iÖir fommcn jum oiueitcn 3lbfd)nitt: 9icd)töücrbaltniffe

ber ©cnoffcnfd;aft unb bcr ©cnoffcn. § 17, — § 18, — § 19. —
3d) fonftatire, bafe baß ^auö bicfc brci '-^iaragrapbcu ge=

nebmigt bat.

§ 19 a, — § 20, — § 21, — § 22. — ^d) fon=

ftalirc bic fflcnebmigung aucb bicfer uicr ^^^aragrapben.

Jöir fommcn juin brittcn Slbfdjnitt: Jücrtrctung unb

©cfd)äfißfübrung. § 23, — § 24, — § 25, — § 20. -
2)aö .t)auö tritt, mie id) fonftatire, bicfcn ^^aragrapbcn bei.

§ 27, — §28, — §29, — §30. — 3cb fonftatire bic

©cnei)migung beö ^aufcö in ^Ik-jicbung auf bic §§ 27 biß

infl. 30.

'M) gebe baö SBort ju § 31 bem .^»errn Slbgcorbnctcn

ilulcinaim.

3lbgcorbnctcr .Sliilcmrtiut : 0)K'ine .'jSencn, ju § 31

möd)te id) mir gcflattcn, auf eine Unoollfornmcnbcit beö

WcfeUcö aufinciffam ju inad)cn, bie id) allcrbingö nid)t in

^*orm eincö 3lbänberuiu]öantrogö biö jclU ocrfolgt l)abc, lucil

lücber in bcr .Hommijfion befonbere 'i^icigung üorbanbcn luar,

fpcjififcb iuriftifcbc ^-ragc ju ciörtcrn

('Wiberfprucb),

nod) id) \){tv im .ttnufe füld)e ^Jeigung ooraußfctjcn barf.

'M) mürbe mir uorbebaltcn, einen 3lntrag ju ficllcn, menn

bcr ^-rage oud) auf anbercn Seiten eine gröfjere äU-beulung

bciflcmcffcn lücrbcn foUtc. 3cb möcbtc cö ober unter allen
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(A) Umftönbcn nid^t oerfäumt \)aben, lücnigftens auf bcn ^^unft

(jinsurocifcn, bamit auiS) bicjcmgcn SUlitgliebcr bcö ^an\es>,

mld)t n\6)t in ber Slommiffion itarcii, bcnfclben nidjt über=

fc^cn.

3m § 31 ift bic SSeronticortung iinb .^aftpf(id)t ber

93orftQnbSinitgIicbcr nur gegenüber ber ©cno^enfcljaft au§=

gcfprod)en, nid)t gegenüber bcn ©laubigem. 3la<5) ber 33or

logc Ijüttc boö feine gute 33ered;tigung — bie aud) in ben

3)iotii)en jum SluSbrucJ gelangt ift — , infofern bort

nämlid) eine ^orm üorauögcfc(3t lüar, nadj ber nicmanb

$l3orftanbömitglieb fein fonnte, ber nid)t jugleid) SOiitglieb ber

®enoffcnfd)aft rcar. Sei biefer ©inri^tung f)aftetc a(fo {ebeä

SSorftanbömitglicb fdjon atä ©enoffe, unb eS bcburftc besi^alb

feiner bcfonbcren Sßorfdjrift mef)r, bafe eS bcn ©laubigem

Qud) als 55orflanb§nutglieb l^afte. Siefer S^ftanb bcfte()t

iebod^ jcgt nid)t meljr, nad^beni im § 9 üorauögcfcI)en ift,

ba^ aud) anberc ^crfoncn als ©ciioffen S?orftanbömitgUcber

ber ©enoffcnfd)aft fein fönneu. ®S cntftet)t alfo je^t bie

Sücfe, bafe 93oiftanbömitglicber, mcld)e nid;t jugleid) ©enoffen

finb, ben ©laubigem für if)re SCptigfeit nid)t Ijaftcn.

SOicine Herren, ic^ bringe bicS jur ©prad)e, um lücnigftcnS

bcm 93orn)urfe ju begegnen, bafe bie {e^ige Uuoollfommenl)eit

bcä ©efc^es l)ier überall nid)t bemerft fei.

^räfibcut: ®in Slntrag ift nid^t geftcllt; id) fd)Ue§e bie

2)i§fuffion über § 31. Stbftimnumg jcirb ebenforocnig t)er=

langt; id) fonftatire bie 3wftiininuiig be§ §aufeä 5u § 31.

2ßir gcl)cn über ju § 32, — § 33. — ^6) fonftatire

bie 3"fti'nmung ju § 32 unb gebe ju § 33 baS SBort bem
^errn Slbgeorbncten Sc^cncf.

2lbgcorbneter <Bä)md: SDIcine Herren, im § 33 Slbfofe 2

ift beftimmt, ba§ bie aJiitglieber beä 2luffid)tgrattjä feine

nadj bem ©efd)äftscrgcbni| bemeffene 33crgütung, feine

STanticme bejief)en bürfcn. ®ö finb, mie ber §err 33erid)t=

(B) erftatter über bie Petitionen uns in ber legten ©igung mit=

getljeilt ^at, gegen biefe 33eftimmung beS ©nticurfs in ber

legten 3eit üon einer großen Slnjalil üon ©enoffenfdjaften

Petitionen eingelaufen, rceldie barauf gericl)tet finb, ba^ biefe

S3eftimmung beS ©ntmutfs befeitigt rcerbe, unb ba^ eS icbcr

einjelncn ©enoffenfd^aft überlaffen merbcn möge, im ®e=
fetlfc^aftSoertrage ju beftimmcn, meld)e SSergütung fie bcn

2luffid)tSrat^Smitgliebcrn für il)re oerantirortlid^e SDlüf)eraaltung

gen)ät)ren rcill. SDiefeS Sßerlangcn ift bered^tigt, unb bem=
felbcn follte ftattgegeben icerben. ®ie Slommiffiou ift bei

iljrem S3efd)luffe baoon ausgegangen, ba& ben SDIitgliebcr» beS

2luffid^tSratt)eS, rocldjcn bie c^ontrole über bie ©cfdjäftsfütjrung

obliegt, eine S3etl)eiligung an bem ©eroinne beStjatb nid^t

zugebilligt raerben follte, bamit fie burd; bie 3UiSfid)t auf
l)öl)eren ©eroinn nidjt oerlcitet merben fönnten gu einer

größeren Slusbeljnung ber ©efdjofte, als bics na^ bcn 33er=

^ältniffen beS SBcreinS gcftattct fei, ober ber®ud)t nac^ ©ro§=
banfgefdiöftcn äuftimmen fönnten unb besljalb if)re llontrole

m<i)t in pflidjtmäfeigcr Söeifc üben.

Stber nad^ allen ©rfatirungen, bie mir bis jegt in ben

Srebitgenoffenfdiaftcn unb allen anberen ©enoffenfdjaften aud)

gemalt boben, faun cS einer fold)en SBeftimmung nid}t be=

bürfcn. 3n ben ©enoffenfcfiaftcn roirb ber Siegel nac^ überall
baä 2lmt cincä 2luffic^tSratf)Smitg[icbcS als ©brenamt bctradjtct

unb rcerben ju bemfelbcn nur i)Mnner ouS ber ©enoffenf^aft
berufen, bie bas befonbere $ßertroucn ber ©ciioffenfd)aft ge=
nic§en unb biefeS SSertrauen ücrbicnen. 3n einer grofecn
3lnäal)l üon @cnoffenfd)aften rcirb ben 2Iuffid)tsratl)S=

milghebem für il)re a)lüt)cir)altung als 2luffic^tSratl)Smitglieb
gar ferne ober nur fcl)r geringe Vergütung geiuäbrt, unb
felbft m benienigen ©cnoffcnfdjaflen, mo bcn 2luffid)t6ratf)^

mitgliebcm biefe aSergütung in gorm einer STantiemc ge=

rcdbrt lüirb, i)t biefe Vergütung fo gering bcmcffen, baf3

nicf)t ongenommen rcerben fann, bafe bie 3luffid)tSrotl)S=

mitglieber baburd^ üerleitet rcerben fönnten, in einer Söeife

ibrc Pfltd^t äu oerfefeen, roie es nac!^ ber Sfnfic^t ber Storm (C)

miffion gcfürd)tet rcirb, unb ic^ glaube besbalb, baS a3er=

lani^cn ber ©cnoffcnfd)aften, rccld)e bic SSefeitigung biefer

S3cftimmung forbern, ift üoUftänbig berechtigt, unb iö) bitte

Sie, bemfelbcn nod)jugeben. 3d) beontrage bcsl)alb, bei

bcm § 33 eine getrennte 2lbftimmung Dorjunel)men, unb
bitte bann, ben Slbfag 2 bc5 § 33 abgulelinen.

!pi*äfibent: S)aS SBort \)at ber .§crr 5lommi)far beS

?3unbcSratl)S, @el)cime Dber=3ficgicrungSratt) Dr. §agenS.

5?ommiffar bes SunbeSrat^s, 5^aiferli(^er ®ef)eimer Cber=

9icgicrungSrat() Dr. .^asenö: aJJeine §erren, es entfpric^t

bcm ©cnoffenfd)aftS!Ocfen, ba§ an bic cinjelncn ©enoffen bic

3lnforberung geftcllt rcerben fann, fid) an ber @cfcf)öftSs

fü[)rung ber ©cuoffcnfd)aft tf)ätig ju bett)ciligcn, unb eine

folcl)e Eingebung rcirb oorjugörccifc oon bcn ilJiitgliebern beS

21uffid)tsrat^s ocrtangt rcerben fönnen. 2)ie SiJorlage ber

üorbünbcten 3fiegicrungcn gel)t baoon aus, ba§ auS ber aJlit^

glicbfd)aft im SlufficbtSratl) nid)t ein pcfuniärer ©ercinn er=

?iiclt rcerben foll. 3lllcrbingS mu^ bcm SDlitgliebe beä 2luf;

fid)töratf)S erftaltct rcerben, rcas es an 21uSlagen f)at auf=

rccnbcn müffen, ober fofcrn eS burd) 3fitöcrfäumniB eine

ßinbufec erlitten bat. ©agegen rcill bie aSorlage ber Der;

bünbeten 3flegierungcn barüber IjinauS jebe 58efolbung beä

lüUtglicbeS auäfdblicf3cn.

3l)re S^ommiffion, meine Herren, bot i'iefs ^orfc^rift

baljin abgefcbrcäd)t, ba^ bic aJUtgliebcr beS 2(uffid)tSratl)S

feine nacb bem ©efdjäftSergebniffc bemeffene 93ergütung, alfo

feine SCantieme bejicben fönnen. 2)aS, meine Herren, müffen

audb rcir anerfennen, ba§ jebenfalls in bem SSejuge oon

2:^antiemen ber größte Uebclftanb ju crblicfcn ift.

3m übrigen roei§ icb nic^t, rcie bie oerbünbetcn

SJcgierungen fid^ ju bem SScfdbluffe ber ^ommiffion ftetlen

rcerben. ©o oiel aber nebme idb als fid)er an, ba§ fie ent=

fd)eibenbeS ©crcidjt auf bie Seibefjaltung bes a]orf(^lagS (D)

3l)rcr S^ommiffion legen rcerben. ©in Sebenfen rcirb bie

Scibebaltung biefer ^cftimmung um fo roeniger b^ben, als

biefe fd)on ber ©efdliäftSprajis cntfprid^t.

^d) braudbe faum bem §errn 2lbgeorbneten Sd^endf

gegenüber bcn 33erceis ju unternebmen, bafe bie @enoifcn=

fdjaftcn felbft gu ücrfdE)iebenen ^akn auf ben aScrbanbstagcn

53cfcblüffe bcS gleicben Snbalts gefaxt b^ben. 3db barf nur

Scjug nebmcn auf ben Sefdilu^, ber in S3remen fc^on im

3at)re 1874 gefaxt ift. S)a beifet eS:

S)en 5^orfd^u§= unb Slrcbitücreinen rcirb rcieber^olt

unb bringcnb cmpfoblen,
— id^ laffe baS übrige aus —

bie S^antieme oon ©eroinn ober Umfag ju befdbränfen.

(Sine foldbe S3efd)rönfung liegt bod) in ber 9latur ber 8adbe.

Senn gcrabe ber 2lufficbtSratb ift baju berufen, 5U fontroliren,

ba^ bic Sitanjcn rid)tig aufgeftcllt rcerben, ba§ nic^t ein

illuforifd)cr ©ercinn auSgered)net rcirb. Sie roürben aber

baju leidet oerlcitet rcerben, rcenn i^nen nad) bcm ©eroinn=

falbo eine S^antieme jufteben rcürbe, fie alfo felbft ein Sntercjje

baran böttcn, ba§ ber ©eroinnfalbo ein möglicbft bober ift-

Siefe ^oüifion ber Sntercffen mu^ üermieben rcerben, unb

barum glaube idb, ®ie bitten ju bürfcn, jum minbcften bei

ben Sßorfcblägen ber 5lommiffion ju bebarren.

^cöfibejtt, 2)aä SBort §at ber §err 2lbgeorbnete Dr.

2lbgeorbnctcr Dr. tiött O'untj: Stlcine ^crrcn, nad^ ben

2luSfübrungen beö ^crm ÜicgicrungSfomnüiiariuS fann idb

mid) furj faffcn. bitte Sie bringcnb, ben jöefcbluß ber

i^ommiffion anjuncbmcn. Sic S^ommiffion ^^at bie jOorlagc

ber öcrbünbctcn SKcgierungen in biefer ^raqt bereits bes

bcutcnb gemilbcrt. Sie geftattet, bag bie ^Öhtgliebcc beä

2tuffid^t8ratbs ©cbälter, ba^ fte 5ßcrgütungen bejie'^cn; fie

152*
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(A) Dcrbietct nur, ba§ biefc SSergütung na^ bem ©erainn bc=

meifen roerben foH, ba^ eine S^antieme oerfprod^cn irerbc.

3u biefem 33erbote, meine Herren, [inb bie oUerbringcnbften

©rünbe oorljonben. S)ie ©enoffenfc^aft foll feine ge=

wagten ©ef^läfte treiben, unb gerabc '^\i\ä)t be§

2lufnd)tärat^ä ift e§, ju Derf)inbern, ba^ gewagte ®c=

f^öfte Dom 93orftanbe betrieben roerben. ©ä rcurbe in

birehem Sßiberfprud^ mit biefem ©ebanfen bcr 2lufgabe be§

3lufric^täratt)§ fteJ)en, roenn bnrd^ ®eroä^rung oon Tantieme

ein 2Intrieb für ben 2luf|ic^täratl) gefd^affen mürbe, ©efc^öfte

ju begünfttgen, bei meieren jmar 2luä[icf)t ouf einen t)öf)eren

©eminn, aber hoä) onbererfeitä natürlich oud^ eine entfpred^enb

t)o^e @cfaf)r oorlianben ift. '^ä) bitte Sie, bem §errn 2lb=

georbneten Bä)tnd auf biefem SBege nid)t ju folgen, fonbern

mit ber 5?ommiffion bie S^antieme für aJlitglieber beä 3luffic^tä=

rat^ä ju oerbieten.

^räfibent: SDaö SBort lat ber §err 3^eferent.

Serid^terftatter Slbgeorbneter bou ^i^einbabeu: SDleine

Herren, bie Slominiffton ^at geglaubt, e§ müffe unbebingt bie

Sllögli^feit au§gefd)loffen roerben, ba& fic^ bie Sluffidjtöratljä^

mitglieber bei i|rer fontrotirenben S^^ätigfeit öoii bcr SluS^

fic^t auf ©eroinn beftimmen laffen; fie meinte besljalb nid^t,

ba^ eä fic^ f)ier um eine ^rage l)anble, bie man ben Statuten

ber einzelnen ©enoffenfc^aft überlaffen bürfe, mie ber §err

21ntragftclter roill. ^6) bitte Sie beäf)alb, ben .*i!oinmiffion§=

befc^lu§ anjunelmen.

^räfibcut; Sie Sisfuffton ift gefd)toffen. 2ßir fommen
jur 2Ibftimmnng. S)er §err Slbgeorbnete Sctiencf [)at eine

befonbere Slbftimmung über ben jiüciteti 3lbfo^ im § 33 be=

antragt, ©egen ben erften 2lbfa^ finb ©inroenbungen nidf)t

erhoben; ic^ fonftatire feine unuerönberte 2lnnat)me unb bitte

nunmehr, ba& bicjenigen Herren, roeldie ben jmeiten Slbfag

(B) bes § 33, ber alfo lautet:

Xk SJJitglieber bürfen feine nad^ bem ®efc^öft§=

ergebni^ bemeffene 33crgütung (^antiente) bcjiet)en, —
juftimmen rcoUen, fic^ oon iljren ^lä^en erl)eben.

(©efc^iefit.)

3)aS ift bie 2)Ie{)r^cit.

©cgen ben brittcn 3(bfafe beS § 33 finb ebenfotüenig

(Sinroenbungen erl)oben; ic^ fonftatire feine unocränberte 2ln=

naf)me, foroie bie 3tnna^me bes ganjeit ^aragraplien.

3d) gcf)e über 5u § 34, — § 35, — § 3G, — § 37 -
unb fonftatire bie unocröitbertc 3tnna{)mc bicfer ^-^aragrap{)en

nac^ ben 5lommiffionäbcfd)lüffen.

rufe ouf § 38 unb gebe in ber eröffneten SDiS'

fuffion bas 2ßort bem ^errn 2lbgeorbneten Dr. (SnnccccruS.

2lbgeorbneter I)r. (fmtccccruö: SOleinc .^)crrcn, oon

Seiten eines l)eroorragcnbcn iUlitglicbeö bcö Sidcljegcric^tS

bin ic^ auf folgcnbcn ÜJhngct bcß Gntmuifß aufmcrffam ge-

macht. :;^m § 38 mirb bie .t)aflung bcr 9luf|irl)t6ratl)fi=

mitglieber bcftimmt, im § cbciifo bie .t)aftung bcr 'l^ox-

flonbömitqlicbcr, im § nf) bie .t)aftung bcr üiquibatorcn.

Xicfc .5)aftungcn föiuicn unter Uinftiinbcn rincu fcl)r bc;

beutenbcn Sücrtl) rcpräfcntircn. 3lcl)nlid)c ^I5crl)n[linffc fiiibcn

fid; beim 9lfticngcfct5. (Sö mirb mir nun mitncll)cilt, bafj in

einem fonfretcn .Uonfurßfalle fic^ bicfc .t*>nftuiigcn auf

:>() '•^rojcnt bcß 3lfticnfapitnlß bclicfcn. ^hin ucrfüfll bcr

.Honfurßücrmaltcr über alle bicfc ©rfatjf orbcruiigcn ; er faiut

5t{crglcicf)c abfd)licfjcn, mcun aud) unter Umflönbcu bic notl):

locnbtgc ©eneljminung bcß ©läubiflcrauofd)uffcß einigen Sd)ul^

gercöljrt. (Sß mirb juir bal)cr oorgcfdjlancn, bic (Mcfaljr,

blc barin liegt, bnburd) j^u bcfcitigcn, baf; ju folcl)cn 'Ikv

gleichen cnlmcbcr bic ^',uftinunung bcr (Mcncralucifammlung

ber (yfnoffcnfdjaft ciforbcil merbc ober, foferu bicfc uid)t ju

erlangen ifl, bic ^^uflimmung bcß Wcric^tö.

glaube allerbings, bofe eä nidit mo'^l möglich ift, (C)

bie g-rage \e^t in ber stoeiten Scrat^ung auääutragen; i^
roiH fie jur ^dt nur anregen unb loiQ, roenn 2lusfidl)t ift,

einen 2Intrag in biefer 9tidjtung burdijubringen, menn alfo

oon Seiten ber oerbünbeten iHegierungen unb oon Seiten

ber übrigen Parteien beß ^aufeö eine 3uftiinittUttg ju er=

l)offen ift, in britter ißerat^ung ben bejüglid^en 2lntrag cin=

bringen, gür f)eute genügt mir biefe oorläufige Slnfünbigung.

^rüfibeut: Saß SBort ^at ber ^crr Eommiffariuö beä

S3unbeßrat^§, ©e^eime Jtegierungßrat^ Dr. §offinann.

5?ommiffar beß S5unbe§ratl)ß, S^aiferlid^er ©e^eimer
Dtegierungßratt) Dr. ."poffmaun: aJleine Herren, e§ ift jroar

ein 2Intrag oon bem ^errn 2lbgeorbneten (Snnecceruß nid^t

geftellt; trogbem glaube id), fd)Ort [c^t in ber jtoeiten ^8t-

ratl)ung in Sejug auf bie angebliche Südfe, bie nac^ ber 2luf=

faffung beß §errn 2lbgeorbneten ober oielme^r feineß hinter;

manneß in bem ©efeß oorl^anben fein foU, mic^ öu&ern ju

foHen. (Sine fold^e Süde ift meineß ©rad^tenß nic^t oor|anben.

©ß ift rid^tig, ba^ über etroaige ©rfaganfprüc^e, bie bcr

©enoffenfcE)aft gegen 33orftanbßmitglieber ober gegen aJlit=

gliebcr beß 2luffid)tßratl;ß juftelien, im ^onfurßfall ein 93cr=

gleicö oon bem ^onfurßoerioalter mit ben ©ifafepflidjtigen

abgefdl)loffen merben fann. 6ß ift aber fi^on junöi^ft nid^t

ganj jutreffenb, ba^ berartige SSergleic^e, mie ber §err 2lb=

georbnete bemerfte, nur unter Umftänben ber ©enetimigung

beß ©läubigeraußfd^uffcß bebürfen, fonbern nad^ § 121 ber

5lonfurßorbnuug unterliegen unter allen Umftänben berartige

33ergleic[)e ber ©enetimigung bcß ©läubigeraußfc^uffeß, menn
ein folc^cr beftcllt ift, unb ^Ijre ^ommiffion fd^lägt 3^»cn
ja oor, ba^ in llonfurßfätlen ben ©enoffenfd^aften ftetß ein

©läubigeraußfd^ufj beftcllt merben mu§. Sarin liegt un=

jtoeifell)aft eine ©arontie gegen etnjaige leid^tfertigc a3cr=

gleidjSücrl)anblungen unb 2lbfdhlüffc, bie bcr S^onfurßoerroolter

über folct)c ©rfajsanfprüd^e bcr ©cnoffcnfd;aft eingeben fönnte. vD)

3d) fann aber aud) einen Untcrfdjieb jioifd;en 3lnfprüd)en

bicfer 2lrt unb jiüifd^cn fonftigen ?5or^crit'i3cn, bie ber ©e=

noffenfc^aft juftel)en, nid^t alß begrünbet anerfennen; aud^

folc^e anbercn g-orbcrungen fönnen fel)r erl)cblid)e betrage

erreid;en, unb bie ®cfal)r, baf3 ctioa ol)nc Slüdfid^t auf bie

^ntercffcn bcr a}Jitglicbcr bcr ©cnoffenfdjaft 93erglcidhe bar--

über burd^ ben ilonfurßoeriüattcr abgcfc^loffcn merben, mürbe

aud^ in allen anbcren fällen gcltcnb gcmadl;t merben fönnen.

2d) glaube, baf3 fc^on burc^ bie ilautcl einer 3iifti'"'"i'»9

bcß ©löubigcraußfdjuffeß in bicfer öejicljung ^inreid^enb

Sorge getragen ift, unb ba^ fo mcnig in biefem ©efefee, mie

cß in bem 2lfticngcfc^ gcfc^cljon ift, gerabc für ilonfurßfäHe

eine befonbere Sicl)crungßuorfdjrift am ^4^la^c mörc.

^ßräfibcut: Saß SBort ^at ber .^crc Slbgeorbnete

Dr. ©nnecccruß.

2lbgeorbncter Dr. (^miccccruö: ^Dlcine $>errcn, id^ miO

bem -tx-rrn ÜU-rtreter bcr oerbünbeten ^)icgicrungen jugcbcn,

baf} id) mid) nic^t gauj forrcft auögcbrüdt l)abc. 3l\d){ unter

Unifläubcu unterliegt bcr ^Iscrglcic^ bcr ^iif'ii»'"»»!] beß

Wlnubigerauöfcbuffcö, fonbern id) l)abc fagcn mollcn: unter

Umfliinbcn ift bicfc nötl)igc ^nfli'"'"""!! bcß ©läubigcr^

auöfd)uffcß oon irgcnb mcld)cm 'Ä'crtl), unter Umftänben

aber ift fic cö nid)l. ©ö fann luimliii) bcr 'iUnglcid) bcrartig ab-

gcfd)(offcu lücrbcn, baf) ,viiar baö l^^ntcrcffc bcr ©läubigcr, meldte

bcr Monfuröucrmaltcr ju oertreten bic 2lufgabc l)at, oollftänbig

gcberft mirb, inbcm burd) bic cinfonuncnben ilU'trägc unter

2lnrcd)nung bicfer ©rfal.uicrpflid)tnng bie ©läubigcr fänuutlic^

bcfriebigl uicrbcn föniuMi. 2lbcr ben ©enoffcnfd)aften, in bereu

,\ntcrcffc id) l)icr rcbctc, cntftcl)t babnrd) trojjbcm üiclleid)t

bcr allcrgröfitc Sd)abcn. 3n bem 'M^U, bcr mir ju bcr

©cltcnbmad)ung bcr gan,\eu Sad)e 2lnlaf} gegeben l)at, mürben

.30 ^IJrojenl bcicitö ßcnügl l)abcn, um bic ©Uiublger ju bc^



46. gjfeung. ^Dienstag ben 20. maxj 1889. 1061

(A) fricbigen, roö^rcnb in ber X^at metic als 50 ^rojent bes

gefammten 3lfticnfapita(ö cingcforbert rccrbcii fonntcn. ^ix

Qf)ii[id)er SiJeifc :üiirbc cS fic^ bei beti ©enoj'iciifd^afteii

mad)cn, unb ^ier liegt bie Sacl)c meines ©rad^tenö uici rndy-

tf)eili(]ci- als bei ber Slfticngcfellfd^aft.

2Bie gefügt, \6) bin aber im aJJoment ni(J)t geiDillt, bie

©ad^c bur^ einen 3lntrag ju erlcbigen, unb id) bitte auc!^

bie Herren 33crtreter ber ücrbünbctcn S'tegierungcn, fid) bic

©ad;e bis jur brüten fiefnng nod) ju überlegen. 3ft es

bonn nic^t möglid), bie Sürf'e auSjufüHen, \o glaube id),

meine ©c|ulbigfeit getf)an ju Ijabcn.

^räfibent: Sic ©isfuffion über § 38 roirb gcfc^toffen.

®cr ^aragropf) ift nid)t angcfodjten; id) raerbe, rcenn ein

SBiberfpru^ nid)t erljoben lüirb, feine unoeränberte 3tnnal)me

fonftatiren. — SDaS tt)ue iö) Ijiermit.

2Bir fommen ju § 39, — § 40, — § 41, — § 42, —
§ 43, — § 44, — § 45, — § 46, — § 46a, — § 47, —
§ 48. — 3^ fonftatire nac^ ber mir ertt)eilten (5rmäd)tigung

bie unoerönberte 2lnna^me ber §§ 39 bis cinfd}lie§li(^ 48.

Sßir fommen jum üierten 2lbf(^nitt, 'Jicuifion. '^d) er=

öffne bie SiSfuffion über bie §§ 49 bis influfiue 60, meldjc

oerbunben merben mu§, roeil bie Einträge (3d)end unb ®e-
noffen auf biefe fämmtlid^en ^;paragrapf)en fid) bejief)en.

SBünfc^t ber §err 3fteferent bas SSort? — S)erfelbe

t)erjid)tet.

9^unme|r gebe id) bas SBort bem §errn 2lbgeorbnetcn

Dr. Saumbad^ (S3erlin).

3lbgeorbneter Dr. üBujtmbrtij^ (33erlin): 2Bcnn ber §err
ÄoUege ©c^end unb \d) I)eute unfere prinsipiellen 2lnträge

in ber DlcDifionSfrage roieber aufgenommen t)aben, fo finb

wir barüber üollftänbig im 5llaren, ba§ mir einen praftifc^en

Grfolg bamit l)ier im §aufc ^eute nid)t ersielen raerbcn.

(B) D^ne jcglid^e biplomotifd^e 5?unft, in einer roaljr^aft liebenS--

lüürbigen Offenl)eit ift uns üon ber rcd)ten ©eite in ber

legten ©igung crftört rcorben, ba& mir oor bem fait accompli
eines ^ompromiffes fielen. Sie ©ntfd^eibung in ben n)id)tigen

fragen unb namentlid^ aud) in ber 9ieoifionsfrogc ift oon
ben Herren in biefem ^ompromife feftgelcgt, unb unfere S3e=

müljungen, bie SroangSreoifion mieber aus bem ®efeg l)eraus=

jubringen, finb f)eute — baS fijnnen mir mit 33eftimmt^eit

Dorausfel)en — üergeblic^. 2d) glaube aud) mic^ nid)t ju

töufd)en, rcenn ic^ baä S^ompenfationSobjeft, namentlid) für
bic Herren üon ber nationalliberalen Partei, bei biefem

^ompromife mefcntlid) in ber ^Reoifionsfrage fud)e; es iräre

fonft gar nid)t ju erflären, mie namentlich ber 2ßortfül)rer

ber nationalliberalen Partei in ber erften Sefung jegt in

ber äioeiten Sefung baju fäme, ganj entgegengefegt ju bem,
rcas er bejüglid) ber Stfong^^otfion in ber erften Sefung
üertl)eibigte, ganj entgegengefe^t ju bem, rcaS er in ber

erft.en Sefung ausführte l)infid)tlid) bcS § 55, jegt biefeS

Rompromi^ ju unterftüfeen.

(3uruf.)

— SBenn ber §err .College (SnnecceruS ,on biefer meiner
Slusfüf)rung 2lnfto6 ju nel)men fd)eint, fo erinnere id) il)n

baran, baß er fid) allerbings nid^t ganj auf unferen ©tanb=
punft ftellte, bafe er bie BiüongSrecifion nid)t mie mir fd)led)tl)in

ablehnte; aber ber §err SloUege ©nnccccruS f)at namentlich
m einem fet)r rcic^tigen ^unft ganj unfere 3lnfid)t gct()cilt

mfofern, als er fiel) gegen bic Seftimmungen beS ®cfe&=
entrourfs rcanbtc, rcclchc bic ^HeoifiouSoerbänbc unb il)r

SieoifionSreclt, um mich furj fo au-^äubrüden, abhängig machte
üon ber Scraiaigung bes S8unbeSratf)S unb be3iel)ungStoeifc
ber höheren 33ern)altungsbchörbc. S)er §err 2lbgeorbncte
hat fich aber auch ebcnfo cntfchieben bagegen üermahrt, ba&
bic 3urüdnahme bes iHeoifionSrcd)ts burch bic 33ertüaltung6=
inftanj erfolgt; er hat i)ie Burücfnohme bes 9ieüifionsred)ts

ausbrüdlid^ bem SHichtcr oinbijtrt, unb er hat cnbltd^ mit (C)

(Smphafc gegen ben § 55 gcfprod)en, Doa melch'm er fagte :

„biefer § 55 fomint mir in ber 3::i)at oor roie ein ^rembling

in biefer ®efe^eööorlage; er ift noch "i'i)t ^'^^W barin unb

mirb hoffcntlid) auch nicht lange barin bleiben." Xier §err

^iloUcgc ift aber heute bereit, biefen § 55 allerbings nicht

gan^, aber boch gcrabc in benjenigen öeftimmungen ju

afjcptircn, rceld)e er in ber erften Sefung fo cntfchieben an=

gefochten hatte.

2)cr ®runb, marum biefe .Honjeffion üon national

liberaler ©eite gemacht mirb, liegt ja Icbiglid) barin, bo^

§err ©nnecceruS mit oller ©chärfe fich gegen ben fogenannten

©injelangriff gemanbt hat. ^t)m mar es oor allen Xingen

barum ju thun, ben ©injelangriff aus bem Oicfejj l)cxau§)-

jubringen. S)aS ift ihm allerbings nicht gelungen; aber er

hat bod) fafultatio bie 9}löglichfeit erreicht, ba| bicÖenoffcn:

fdjaftcn in ihrem ©tatut ben ©injelangriff ausfchlie^en

fönnen, inbem bie neue ©pejics ber ©enoffenfchaft mit ber

unbef(hräntten 9kd)fd)u^pfUcht fonflruirt ift. (Sr felbft hat

aber hier crflört, ba& er burd)auS feine ^reubc an biefer

©reithcilung habe, unb oon feinem ©tanbpunfte aus mü^tc

er ja allerbings raünfchen, bofe bic ®enoffenfd)aft mit un=

bef^rönfter §oftpflidf)t aus bem ©efeße herauSfäme. 2luf

ber anberen ©eite haben bic Herren oon ber Stechten,

namentlid^ §err College §egel, erflört, ba^ auc^ fie an ber

Sreitheilung feine ^^reube haben ; fie mürben ihrerfeits, im

©egenfa^ ju bem §errn 5^ollegen ©nnecceruS, bie Öenoffen=

fd)aft mit unbef^ränfter 9^achf(^u^pflicht am liebften raieber

aus bem @efe^ h^i^auSbringen, unb fo, glaube ich, hat

eigentlid^ niemanb an bem nunmehr möglid)ft unflar gc=

ftalteten ©ijftcm beS ©efegentmurfs eine rechte greubc.

©S ift bodh aud^ re^t charafteriftifdh , ba| eS

nun niemanb gcmefen fein roiH, — bie ocrbünbetcn

9iegierungen lehnen bie SSerantroortlichfcit für biefen 2luSrocg

ab, unb §crr itoUegc ©nnccceruS hatte aud) feine Steigung,

fich 3U ber 33aterfd^aft ju befennen, — jcgt rcill es niemanb (D)

gemefen fein; aber alle Sßelt rairb bafür ftimmcn, unb mir

trerben auf biefe Sßeife ein ®efcg gutheißen, rcelches ben

©enoffenfchaften ju ben ernfteften Sebenfcn S^eranlaffung gibt.

S)ie ©enoffenfchoften haben freilich ber ganjcn ©ache,

mie id) glaube, nidE)t glüdlic^ operirt. (?s ift baburd^, ba^

man ftdl) fo fcijr auf ben ©injelangriff fonjentrirte, möglich

geiBcfen, ba§ in ber StcDifionSfrage mefentliche Sefchränfungen

bcS gcnoffenfd^aftlid^en ^rinjipS herbeigeführt morben finb.

SBenn mir nun heute bic Steuifionsfragc nod^mals auf=

nehmen, unb rcenn mir roiffen, ba§ mir bamit einen ©rfolg

heute nid)t haben merben, fo glaube ich, ba^ boch folgcnbe

©rmögung babei üon 2Bid)tigfeit fein fann. S)urd^ ben 2Seg,

ben ©ic bcjüglid) beS ©inäclangriffs ju unferem unb ber

©enoffenfd^after Scbauern befcl)ritten haben, haben Sie bic

ftritttgc unb fd)iüierige ^^rage oon bem ©injelangriff äunäd)ft

JU einer permanenten gemadht. SSährenb mir bic Hoffnung
hatten, bafi bic ^^rage uon bem ©injelangriff aus ber öffcnt=

li^en S^isfuffion unb auS bem Greife ber ©rörterungcn ber

®enoffenfd)aften ouSfd)ciben roerbc, legen ©ie biefelbe jegt

crft rei^t in bic ©enoffenfchaften hinein, — rcic ich fürchte, fefr

juin 9ia^theil ber genoffenfc^aftlid)en ©ntmidelung in 3^cutfch=

lanb. SBir erleben nun ja jegt eigentUd) bei jebem iHcidE)S=

gcfc^, bafj bas ®efeg faum fertig ift, unb bafe fchon bie 3ioücllc

baju in ©id)t ift. ©o \nxd)k \d) benn au^, ba§ mir in ber @e=

noffenfdljaftSgcfcggebung heute nicht ju einem ^Ibfchluß gelangen

merben, fonbcrn bafj Sie gerabc baburch, bafe Sie fo fcharf

bie jjrage beS SinäclangriffS in ben 33orbergrunb flellen,

baju beitragen merben, bafe biefe -^ragc noch lange nicht auS

ber S)isfuffion ber ®enoffcnfdl)aften ücrfchiüinbcn mirb, ba§

mir üiclmehr in einigen Sahren baju fommen merben, unS
mieberum mit ber ^vüqc ju befchoftigen, unS mieber mit

einem ©enoffenfd^aftsgefeg abzugeben, ftatt ba^ mir, mic mir

alle gehofft hatten, 511 einem erfreulichen Slbichluß ber

®enoffenfd^aft6gefcggebung gefommen wären.
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(A) SDa rcerbcn Sic cS un§ benn nid^t oerargen, rocnn lüir

fieute fc^on bie 'JieöifionSfrQgc unfererfcito auf baä oner-

fc^ärfl'le betonen, um bann, icenn lüir in abfcljbarcr ^zit

}u einer Dieoifion beS ©efegeS fommen raerben, lüieber

onäufnüpfen an unfere 3luäfüt)rungcn bejüglid^ ber jHeoifion,

inbem lüir bann üieKeid)t mit etmaä be^fcrem Grfolg üer=

fachen roerbcn, bie Sefc^ränfungen tciebcr ju befeitigen, roeid^e

ba§ ©enoffenfc^aftöprinjip f)cute biirc^ baä Slompromife in

ber 9lcDi[ionäfrage erfal)ren foll. 9)]eine §erren, id) bebaure

bie Schärfe, mit meli^er fic^ oiele ©enoHenfc^aften in ber

grage beä ©injeiangriffä gegen bie Sefdilüffe beä 33erbanbö=

tageä geroanbt I)aben; ic^ {)abe eö aud) burdiauä nid^t

billigen fönnen — ba§ mu& ic^ einmal ^ier offen auS=

fpre^en — , ba& fi^ bicfe genoffenfd)oftlid)e Slgitation mit

einer gcrciffen perfönlidjen Spige gegen unfcren »creJirten

greunb, ben Slnroalt ber beutfd)en @enoffenfd)aften,

§errn ©d^end, roanbte. 2Saä t)ot benn eigcntlid^

^err Sd^encf in biefer Sadje getf)an? (Sr t)at in

burdE)au§ loyaler unb burd^auS torrefter 2ßeifc bie Sefd^lüffe

beä allgemeinen SScrbanbötogcä Ijier in bem §oufe oertreten

unb rcprobujirt. §err Sd)cnd ^at ebenfo in ber 9ieüifion§=

froge roie in ber j5rage beö ©injelangriffs fid) bur(^auS auf

ben S3oben ber üJ^ajoritatäbefc^lüffe beS allgemeinen 33er-

banbötogeä in ©rfurt geftellt. 2inerbingä rcar bejügiid^ beS

Ginjclangriffä ber S8efd)(u§ in ©rfurt nur mit einer fteinen

aJJaioritöt gefaxt; aber bie 2;i)otfad^e bcö S3cfdj(uffeö lag

Dor. 2Benn man e§ nun mä) ben ©cgnern nid;t oerioefiren

fonnte, ifjre 2lnfid)t in entfpred)enbcr SBcife geltenb ju

machen, fo ift boc^ bie 2lrt unb SBeife, rcic bieg gefd)el)en

ift, unb rcie man biefen 3a"fapfcl in bie ®enoffenfd)aften

^ineingeraorfen f)at, in ber %i)at im ^öd^ften ®rabe be-

bauerlid).

(3urufe.)

35ie ©enoffenfc^after ^laben eä fidf) fclbft jujufdireibcn, rcenn
(B)

fte ^eute in ber 9^eoifionSfrage einen SJli^erfoIg l)aben, raenn

bie ^ieoifionöftage fic^ J)eute nid)t ju i()rcn ©unflcn ent=

fdieiben mirb, rceil fie auf biefe 2ßeife üorgegangen finb,

unb rceil fie auf bem 5ßcrbanbStage in ©rfurt ben 33or=

fc^Iogen i^reS 2lnroalt§, gerabe rcaS bie $)icüifionäfrage on=

get)t, nic^t gefolgt finb.

2)kine Herren, ber prinjipiell ablefjnenbe Stanbpunft

gegen ben 9(eüifionSircang, nid)t blofj gegen bie S'^angS;

reoifton, ben $crr Seiend auf beut ©rfurtcr Sßcvbanbötagc

ücrtrat, rcar meines Gradjtcnß ber cinjig rid;tigc. ©ö i)at

gerabe ber .§err 5loUegc Gnnccceruö in bcu ä^orbergrunb

feiner (Srrcägung gcftcIIt, baf? ee fid) bei ben (ycnoffcnfd)Qften

ijanbelt um priuatrcdjtlidje ^Korporationen; unb gerabe bic

5iatur ber ©enoffenfc^afien alß prioatredjtlidje .Korporationen

foÜte ben flaat[id)en 'JteoifionSjrcang ebenfo aucfdjlieficn rcie

bie ftaat(id)c 3'üangSreuifion. od) rcürbe, rccnn id) irgenb

eine 2lu6fid)t auf (Erfolg gcljabt l)ötte, beantragt l)aben, ben

ganjen 3lbfd)nitt oon ber S'^'t^'iflöreuifion unb üon bem
yteoifionßjrcang ju flreid)en. 3^1) rciirbc üollftänbig baö,

rcaö id) erreichen rcolltc, erreicht l)abcn, rcenn man in bie

erften '"4<aragrapl)en beß Wcfe|}eß eine Jlk'ftimmung beß '^\u

l)a(tß aufgcnonunen ()ätle, bafj im Statut ber (ycnoffenfd)aften

yiormen cnt()a(tcn fein miifjtcn über bic 9lrt unb ilÖeifc, rcie

bic (yenofjcnfctiaft fid) rcoibircn ju (nffen ()obe. 2)afl rcürbc

mcineß Grad)tcnß oollflänbig genügt ()aben.

yiun rcar man aber auf bem ikrbanbßtagc in Grfurt

anbcrer ^fieinung. '^d) möchte bcina()c fagcn: eö rcar ein

(V>cfü{)( ber Xanfbarfcit gegen bie ocibünbclcn J)(cgicrungen,

rcenn man fid) bort nid)t uollftönbig abldmcnb in ber ^Hc-

Difionßfragc Derl)a(tcn rcoUte. Xic ^tcrtnlcr ber (Menoficn-

fd)aflen crfanntcn an, baft in bicfcm (Mefct'.cntrcurf in ber

H)al eine gute gcfcljgcbcrifd)e 9trbcit feitcnfl bei ucrbünbcten

5}tcgicrungcn geliefert fei, unb fie glaubten, bof) eö un.VDcrf^

mäfiig rccirc, rccnn man fic^ ben JHcglcrnngcn gegenüber

fd)Ud)ll)in ablc[)ncnb ücrl)alle. So famcn fie bann auf ben

©ebonfen, fd^on im oorauS fojufogen baß Äompromi§ ju (C)

fon^ipiren, rceldbeß man im 9?eid)ßtag ben iRegierungen üor=

fd)lagen folltc. Unb baß rcar ein oerljängui^ooller S^rt^um

!

Ratten bie ©enoffenfcliaftcn fid) in ©rfurt auf ben prinjipiell

ablel)nenben Stanbpuuft gcfteHt, baß S^ompromife — ic^

glaube, bafür rcärc t)icr im |)aufc geroi^ gcforgt rcorbcn —
baß Slompromi^ rcäre unter allen Umftänben noc^ red)tjeitig

5U Staube gcfommen. 2lber baburd^, bafe bic Herren in

©rfurt ben üöHig ablef)nenben Stenbpun!t oerliefeen, ba§ fie

baß 5lompromiö f^on im oorauß fertigten, E)aben fie unß

unfere Stellung im S^eid^ßtag in biefer %<caQi au§erorbentlic^

erfc^raert. Sie ^aben eß jumeift oerf^ulbet, rcenn ^ier im

§aufc mit bem ^ompromi^ angefangen ift, unb rcenn man
im rccfentlid^en mit ber S^egierungßoorlage abfd)lic§t, inbem

Ijeute bie jKegierungßoorlage im rccfentlid^en angenommen rcirb.

9iun, meine Herren, l)aben ja bic @:noffenfc^)after fid)

in ©rfurt, ober, richtiger gefagt, ^at fid) bie ÜJ^ajoritot in

©rfurt aud) bcjüglii^ ber ^koifionßfmge auf bic 2lutoritöt

üon Sd)uläe=®cligfc^ berufen. 3>cl) l)abe nun fc^on gefagt

:

id^ bin ber le^tc, meiner ber 3lutorität oon Sc^uläc^Deligfc^

gegenüber fid^ irgcnbrcic ffeptifd) t)crl)ölt. 2Saß Si:^ulje=

S)eligfc^ für bie bcutfd)en @cnoffcnfd)aftcn geleiftet, t)at i^m

für alle ^ükn bei ben ©enoffenfc^aften ein grofeeß 2lnfel)cn,

eine burd)fd)lagenbe 2lutoritöt gefid)ert. 9Baß er für bic

©enoffenfc^aften getl)an, ift ein Sentmal aere pereunius,

rceld^cß er fid) felbft crrid()tct l)at. ^d^ pcrfönlid^ tann oon

mir fagen, bafe i^ bic ^nt, rco ic^ am Sloenbc beß Sebenß

Don Sdjul.^c-Seli^fc^ baß ®lüd t)atte, il)m nid)t blo^ in

politifd)cr greunbfd)aft na[)ejutrctcn, ju ben fd^önften Qv-

innerungen mcineß Sebcnß ääljlc. So rceit ge^c i^ aber

nic^t, ba& id) mic^ unbebingt in allen S'^'^ac" lebiglid^ an

biefe Slutoritnt binbc. 9lainentlid^ fann id; baß bann nic^t,

rccnn bie Sad^lage unb bic 3'!it"inf^""bc üollftänbig i)er=

änberte finb im 33erl)ältnip ju ber S'^it, jn rceld)cr Sd^ulje^

2)cli^fd^ eine Slnfidjt formirte unb ein Urtl)cil abgab.

2d) rcei{3 fel)r rcol)l, bafe S(^uläc=2)elit5fc^ beantragt ^attc: (D)

©ß l)at bie ©cnoffenfd)aft in ^erioben uon 2 biß 3

3;al)rcn eine Superrcuifion burc^ einen ber ©cnoffens

fd)oft nid)t angel)örigen fa^oerftänbigcn Sieuifor unter

3u5iebung beß 3luffid)t6ratl)ß oornel)mcn unb burd)

ßinrcic^ung eineö 2lttefteß beßfclben bef^einigen ju

laffen.

9lber bie 93erl)ältniffc, unter benen Sc^uljc bomalö biefen S3or=

fd)lag madjte, lagen ganj anbcrß alß jciU. Samalß rcar baS

iKeuifionßrccfcn bei ben ®cnofienfd)aftcn erft im (5nlftel)en be-

griffen ; bamalß ücrl)ie[t fic^ bic llJel)rjal)l ber ©enoffenfdjaftcn

gegen eine folc^c iKcuifion ablel)nenb, rcnl)renb ie|jt umgcfel)rt bic

mciftcn (ycnoffenfdjaftcn , namcntlid) bicienigcn, rccld^e im

allgemeinen l^lU-rbanbc finb, bie ^){ciiifionöpflid)t löngft tl)at=

fäd)lid) eingcfül)rt l)aben unb nur nod) eine fteine 2lnjal)l

oon ®enoffcnfd)aften fid) ttblel)ncnb gegenüber ber SU'üifionß»

pflid)t ücrl)iiü.

Sann fonunt ober noc^ ein Umftanb t)inju, ber für

Sd)nl,^e, rcie id) beflimmt rceif?, mit beftinunenb geiuefen ift.

2llö Sc^nlje=2)clit\fd) iencn Eintrag formnlirte, ba rcurbc uon

fonfeioatiuer Seite ein 'lUnflof; gegen bie (Menoffcnfd)aflen

übcrljoupt gcinad)t , inbem nuui feitenö ber .sUmfcruatiuen

üorfd)lug, bie (Meiioffenfd)aftcu unter ein gemifjcß 2Uiffii1)tö=

red)t ber ,Uommuna[ou[)id)töbel)ijrbc ju bringen. S)ie 'Jieuifion

folltc nur ein Stüct biefer ftaatlid)en 2luffid)t fein. ')lm\

fiel)f aber iebcrmann, baf? (Mcnoffenfd)aften unter ftaatlicl)er

2luffid)t feine (Menoffenfdjaften nu-l)v finb; unb eö rcav baljer

ganj begveifüd), rcenn Sd)nl,'|e glaubte, er müffe in biefem

iMinfte eii'c .Uonneffion mad)on, um baß ilÜerf feineö iJebenö

j\n fid)ern unb baö Sd)limnifle ju iK'r[)ülen, tuaö er brol)en

fal): bie ftaatlid)e :iii'nnf|id)tigung ber (Menoffenfd)aft.

3Un biefer (Mdegenl)eit inuö id) aber a\id) bem i\'vx\\

Aüllegen oon (Suni) gegenüber fagen — er bat fid) in ber Sad)c

beß ©innclangriffö bem Kollegen Seiend unb mir gegenüber

auf bie 2lutorität uon todjuljc berufen -
: :^lUiö rcir luin aber
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In her SReoifionöfrage oorfditagen, bas ift nichts anbcres, als

Jüaö Scf)u(äe üorgefcf)Iagcti, ift nici^tö anbcreä, olö roaö ber

allgemeine 58crbanbötag nnf bie 3hitorität üon ©d)u(,^c |in

annaf)m. SBcnn §err oon Guni) al[o in (5ad)cn bcö CSinjel--

angnffä gegen unö bie Slutorität von Sd)u(äc ouöfpiclt, fo

mu{3 er fie auc^ in Sailen bcö SficDifiongsroangs für unä

gelten laffen, unb er roürbc fid^ ouf unfcren Stanbpunft

flcHcn müffcn, loenn i^m nid;t baä üiel befprod)cne Stom--

promife Ijinbcrnb im 2ßcge ftänbe.

TOiÜ nun l)cute nid;t auf alte bie ©rünbe eingel)cn,

joeld^c gegen ben ftaatlidjen SieuifionästDang unb gegen bic

3roong§reDifion fpred)cn. SDie Sac^e ift [a fo üielfad) cr=

örtcrt rcorben; iioä) tmn \6) iebenfallö baä nid^t jugeben,

ba& unfer ©tanbpunft ein infonfequenter fein foll, inbcin

man uns folgenbcö üorroirft: if)r tretet jc^t ein für ben

9icDifionSätt)ang, if)r tuollt, bafe bic @enoffenfc|aft ücrpftic^tet

fein foK, fid) reoibiren ju laffen; raollt iijr baä, bann müfet

i^r in logif^er 5lonfequenj baju fommen, ba^, rcenn bie

@enoffenfd)aft biefer 33erpftid)tung nid^t na(^fommt, bie ftaat=

Iid)e Slutorität eintreten unb ba& fie an ©tcßc ber ®enoffen=

fdjaft bie S'Jeoifion annel^men mu§. 3d) fann n\6)t jugeben,

bafe biefe ®cbuftion eine rid)tige ift; ©ie Jiaben im ®e=

noffenfc^aftögefe^ eine gonje 5Heit)c oon 33erpffid)tungen für

bie ©enoffenfd^aftcn, bei bereu Sfilditerfütlung uid)t etroa ber

Stoat auä^elfenb eintritt, fonbern eä bleibt in foId)en fällen,

rcenn bie ®euoffenfd)aft ii)ren ä^crpfUdjtungcn nid)t nadE)fommt,

lebigtid) bei ben Strafbeftimmungen, unb fo tonnte i^ aud^ ganj

fonfcguent fagen: bie ®enoffenfd)aft ift oerpftid^tet, fid) alle

2 ober 3 ^^a^rc reoibiren ju laffen; fommt fie biefer 3Ser-

pfli^tung nid)t nac^, nun n)of)(, bann mad^t fic fic^ ftraf-

fäHig. Unb man ftjnnte \a fogar, loenn fie be^arrtid) biefer

33erpftid^tung nidf)t nacbfommt, an eine 3hiflöfung ber ®e=

noffenfd)oft benfen. 2l(fo biefen ©inioanb fann id) nidjt

gelten laffen.

Wan f)at ferner gegen bie ftaatlii^en Sieoiforen mit Siedet

(B) geltenb gemad^t, ba^ eä au^crorbentlic^ fcbmierig fein reürbe,

für biefe 3roangäreoifion bie nl)tl)igen qualifijirten ^erfönlid)=

feiten feber ^t\t jur §anb ju baben. ©old^ ein ®enoffen=

f^aftsreoifor foü ja nidit blo^ ein talfulator fein, fonbern er mu^
bie 33erpltniffe ber ®enoffcnfc^aften ex fundamcnto fenncn, unb
er mu§ in ber Sage fein, ben ®enoffenfd)aften alä treuer 33eratf)er

!ur Seite ju treten. Tlan bat ferner nic^t mit Unred)t

gefagt, bafe bic 33erantiüortlid)feit ber 2luffid)tärütbe gang

crbeblid^ abgefc^irädjt reerben loürhe, rcenn ber Staat il)re

aSerantrcortlic^feit burd^ feine ^Jieoiforen jum über-

nehmen rcürbe. Stuf ber anbern Seite aber übernimmt ber

Stoat burd^ feine Sroangäreoifionen 33erantrcortli(^feiten,

beren ^onfeguenjen er gar nid;t sieben fann unb nad) bem
®efeg aud^ gar nidlit überne£)men rcill. Sluä biefen ®rünben
— id) erraöbnc nur biefe roenigen fünfte — ift in ber

X^)at äu befürchten, ba| bas JHeoifionSrcefen in ben ®enoffen^

fd)aften, rcelc^eä in ber erfreuUc^ften SSeife fid) ju enttoid'eln

begann ober ficb bereits oielfa^ entroidfclt batte, burcb biefen

eingriff bes Staates Dielleicf)t erbebli^ beeinträd)tigt unb
gefc^äbigt roerben rcirb.

3cb glaube ober aud), ba^ bie ocrbünbeten 3iegierungen

gar nicbt ju biefer 3tüangSreüifion gefommcn roören, rcenn

fte nid)t ho6) oietleidjt geglaubt Ijätten, nadb fener Seite
(re^ts) bin eine gerciffe ^onjeffion mad^cn ju müffen. Man
bot eben bocb geglaubt, ba§ man bie ^l^orfd)läge, rceld)e bie

^erren Sldfermann unb ©enoffen bamals mad)ten, nid)t gan3
ignoriren fönnte, unb nur fo fonn icb es mir erflären, ba^
in bas fonft gute, fo grünblid) ausgearbeitete ®cnoffcnfd)afts=

gefefe biefe SHeoifionSüorfd)riften bineinfamen, bie eigentlid^

in bas Si)ftem bcä ©efefecs unb ju ben ©enoffenfcbaftcn als

rein prioatrecbtlid)en Slorporationen offenbar nicbt paßten.
GS liegt bod) in biefen Scftimmungen unb meljr nod) in ben

SluSfübrungen, bie im 3lnfcblufe on biefe Seftimmungen oon
2lngebörigen ber fonferoatioen Partei in ber Slommiffion ge=

mo^t rcurben, offenbar ein Slnflang on bos alte SD^iitrauen,

rccldbeä oielfad) gegen unfere ®enoffenfchaften auf jener Seite (C)

bcftanben bat unb jum Xi^cH roobl aucb «o^h beftebt. ©S
bat ja ein ocrebrlicbeS SlTlitgUeö unfcreS §aufeS oon ber

red)ten Seite, ^err oon itleift=iKct5oiü, oor T'iabren einmal

in bem preufeifd)en §errenf)au§, als baä preu&ifd)e ©e=

noffenfd)aftSgcfc^ beratben rcurbe, gefagt: 3)ic ©enoffen^

fdiaftcn finb eine Drganifation eines Staates im Staate

unter einem Rubrer, rccld)er ber Staatöregierung rcic ber

Slircbe fcinblid) gegcnübcrftebt. 2)as rcar bas ^Jii^trauen

gegen bie beutfdben ®enoffenfd)aftcn in ber ^-)[5oten5. Slber

|)err oon Slleift^iRe^orc, rcenn er beute l)kt anrcefenb rcäre,

rcürbe mir bod) rcobl jugeben müffen, bafe er fid) bamals in

ber grünblicbften SKcife getäufcbt bat. 2)cnn fein Tlmn ift

bafür fo energifcb aufgetreten, ba& bie ®enoffcnfcbaften feine

politifcl)e SD^a^it fein foUten, ba& fie feinen poUtifcben ©in--

flu^ üben foUten, als gerabe Sd)ulge=2)eli|^fcb. ©leicbrcobl

i)at fegt rcieberum ein fonferoatioes aJiitglieb unfercr Äom=
miffion feine S3ebenfen gegen bie ©enoffenfcbaftcn jufammen:

gefaxt in bem einen furjen Sa^e, ben idb f)cute bocb ^iet

rctcberbolen mu|: bie ©enoffenfcbaften finb eine politifcbe

gjlacbt.

(Broifcbenrufe.)

9]e{n, meine Herren, bic ©enoffenfdbaften fmb feine politifdbc

a)lad)t, fie rcollen feine poUtifd)e SJiadbt fein unb follen

feine politifdie Mad)t fein. Unfer Sd)uljc = SDeligfi^ bat

öaä ftcts in ber anerfd)ärfftcn Söeife betont, unb rcenn in

ben ©cnoffenfd^aften irgenbrcie ber 23erfucb gemadbt rcurbe,

bie ®enoffenfd)aften nad) ber politif^en Seite bin nugbar ju

mai^zn, fo trat Sd)ulje ftets mit ber größten ©ntfcbieben=

beit — unb, meine Herren, rcir erinnern uns, bo& Sljulje^

©eligfdb in ben ®enoffenfcbaften recbt entfcbieben auftreten

fonnte — gegen fotc^e SSeftrebungen auf. Gr bat

nocb ^"fäe Seit oor feinem 2:^obe mir einmal gefagt, ba§ er,

je mebr bie politifdben ©egenfäge ficb oerfcbörft bötten, je

fc^ärfer biefe ®egenfäge namentlidb im 3fieid)Stag b^roor; (D)

getreten, um fo mebr eS für feine ^fUdbt erachtet babc,

als 3lnrcalt ber beutfcben ®enoffenfd)aften ficb oon ber

eigentlidben politifdben Slftion äwrüdjuäicben, rceil er ht-

fürd)tet babe, burd) eine eigentliche politifdie ^bätigfeit

feiner Slutoritöt unb feinem Ginflufe, \a feiner ganjen

2Birffamfeit als Slnrcalt ber beutfchcn ©enoffenfcbaften ju

fd)aben.

aJleine Herren, idb felbft ftehe bodb feit tongen 3ab«n
in bem genoffenfchaftlidben 2eben; aber niemals ift mir audb

nur ber SSerfud) entgegengetreten, bie ©enoffenfcbaften ju

bem ju malten, rcas jenes 3)litglieb aus ber fonferoatioen

^artei in ber ^ommiffion fügte: bie ©enoffenfcbaftcn finb

eine politifdbc SJiadbt. 9lein, meine J^erren, bic ©enolfen^

fchafter finb audb oicl ju praftif^e Seute, als ba§ fte politifch

auftreten motten, bie @enoi)enfdbafter roiilen fcbr rcobl, baij

bic politifcbe ©efinnung nii^t beteibbar ift. 3db fönnte ja

oieUeidbt in einer ©enoffenfi^aft momentan einen Gr=

folg haben, rcenn ich bafür eintreten rcürbe, bafe bic

©cnoffcnfdE)oft ihren Ginflu§ politif^ geltenb madbte; aber

bas fönnte boch nur ein ganj oorübergchcnber Grfolg fein,

unb ich müfete mir babei unter ollen Umftönben fagen, ba§

ich meine ©cnoffenfdbaft ruiniren rcürbe, rcenn idb irgcnb=

rcic in ben 2)ienft ber ^olitif ju fteQcn fudbte. Unb fo

haben rcir benn in ber S^hat bie erfreuliche Grfdbeinung,

ba§ bie ©enoffcnfi^aften fidb nidbt, rcic es bei onberen )öcx--

einigungcn gefdbebcn ift, in ben Sicnft ber ^oÜtit haben

ftcllcn laffen. SBir haben eä bei Innungen/ v}ir haben eS

bei lonbrcirthf^aftlid)cn ^ßereinen, bei 5^ricgeroereinen er=

lebt, bo& fic in ben S)ienft ber poUtifcben 'i'arteien ftdb

fteUen liefen; aber bie ©enofienfdbaften, meine Herren, ftnb

feine ißcreinigungcn, bcnen man einen fold)en 3]orrourf modben

fönnte.

S3ci biefer Sodbtogc oerftehc i^ eS nun in ber 2:bat

nid^t^ roie bic notionalliberolen Herren, roelche boS Hompromi|
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(A) obgefd^toffen l^abcn, namcntlid^ ben § 55 bcr $HegicrungS=

üortage in ben crftcn 2lbfä|en annel)men wollen unb fönnen.

^d) gebe ja 511, baß bcr ^]}aragrnpf) lüctentlid) abgcfcf)roac^t ift;

e§ finb i^m bie beiben @ift5ä[)ne, bie in ben früi)ei-cn Q\^ix\\ 1

unb 2 ent^)Qlten loaren, ausgebrochen rcorben, — id) meine bie

beiben Seftimmungen, roonac^ bie ^ö^ere 5ßerroaltung§bet)örbe

eine bei i^r angemelbetc 93erbanbäDerfamm(ung unter Um-
ftänben unterfagen, unb rconac^ bcr ^öertretcr bcr iKegierung

in bcr 33erfatnmlung biefe unter Utnitänben fd)tic{3en foante.

(3n)if(f)enruf.)

— 2lber, meine Herren, roenn ber §err S^ollege ©iinccccruS auf

biegen ©rfolg befonbcrä ftotj ju fein fc^eint, fo mufe i^ i^m

bocj) fagen, ba§ bie 2luSfü^rungcn, ml<ijc er in bcr erften

Sefung gemad^t [)at, fidf) gcrabe gegen baS gcrid)tet ^aben,

rcaä oon ben ^aragrapf)en ftc^cn geblieben ift. Qtx ben

^aragrapf)en ift nämlid^ fielen geblieben, ba^ bie f)ö^ere

93eriüaltung§bef)örbe üon ber 33erfammlung eine 2ßo^e oor=

^)er in ^enntnife gefegt roerben mu^, unb ba^ fie bas S^ed^t

\)at, in bie 95erfammlung einen 93ertreter ju entfenbcn. Unb
nun fagte ber §err Dr. ©nnecceruä in ber erften Sefung

folgenbeä:

SBoburd^ ift eS benn gere(|tfertigt, meine Herren,

biefe 3^eüifionSoerbänbe unter ©taotöauffid^t ju ftcQen

in einer SBeife, bo§ fie jebeämal, lücnn fie 33er=

fammlung baben rcollen, boä Dorljcr wie politifd^e

$8ereine onjeigen müffen, unb ba§ ein oon ber

SSerroaltungäbebörbe obgefanbter a3ertreter biefen

Sßerbanbäücrfammlungen unb 93erbanbäoorftanbä=

oerfammlungen beiäuroof)nen bered)tigt ift?

Sllfo ber nationalliberale SBortfübrcr nimmt 2lnfto§ on

biefen beiben fünften, on ber ^Berpfüc^tung jur 2lnjeige unb

an ber Serec^tigung ber Sßerroaltungöbel)örbe, einen 33ertreter

abjufenben. S)aä finb aber gcrabe bie beiben 33eftimmungen,

bie in bem § 55 ftel)en geblieben finb. S)icfe bat er ausbrücf lieb als

(B) ungerecbtfertigt bcjcidinet; er t)at es bejeic^net als ein Stellen ber

©enoffenfci)aft unter StoatSauffii^t, unb glcicbiüo^l ift l)eute

ber geehrte $err geneigt unb bereit, bas itompromife mit:

jumacf)en unb jenen ^aragrapf)en, ben er früfjcr in einer fo

entfcbiebenen SBeife — unb id) gebe ju, mit oielem rlie»

Iborifc^cm ®efcl)icf unb ^at^oS — angriff, iegt aufrecht ju

crl)alten unb iljn jur ©efcgeöfraft ju ücrl)elfen.

üJleine Herren, nun, man föimte ja fagcn: baS, roaS

biefcr 2^orfo bes § 55 jegt nod) entl)ält, önbert an ben

gegebenen 5ßcrf)ältniffen nicbt aU5Uüicl. 2Bic liegt bie Sadjc

jeUt? Gs ift bei ben SCcrbänbcn bcr ©cnoffcnfdjaften üblid),

ba^ man bie böl)ere 5^etn)altung6bel)örbc üon einer

folgen 55crbanbsoerfammlung in 5lenntni^ fcjjt, unb baji

man eine (Sinlabung baran fnüpft, on ber $ßerbanbs=

oerfommlung tbeiljunc^men, unb cbenfo ift es gebräuc^lid),

bofj bie Siegicrung ju folcf)en XJcrfammlungcn einen Sjcrtreter

entfcnbct, bcr rool)t aud) in bcr i?crfanunlung boS Ußort

ergreift, inbem er beim ^kginn ber !ik'rl)Qiiblimgon bie ücr:

fammctten (yenoffen begrübt unb bie 6i)mpQtl)ic bcr i){cgicrung

gegenüber bem (ycnoffenfd)aftöiücfcn ,i|U crfcnncn gibt. Saburd)

füllen roir (ycnoffcnfdiaflcr uns ftctö geehrt. 60 l)cbt bie

5l5erfammlung, unb lüir bcgrüftcn es mit 2)anf, lucnn bie

3{cgicrung in fold)er ilUeife ficb an unfcrcn ilcrfammlungcn

bctbeiligt. 2lbcr ganj onbcrö luirb bic £ad)c, lücnn foljt ein

^roang uorgcfdjricbcn roirb. Xer bü()crc ^licgicruugobcnmfc,

bcr fünftigbi" in ben gcnoffcnfdiaftiidjcn 'jtcrfaminlungcn

crfdjcint, bat ein gan^ onhercö C-kficlit als bcr ^)lcgicnmgö=

ücrlretcr, iDcldjcr jcjjt unfcrc 3?crfommlungcn mit feinem i^U-fnd)

bccl)rt, irenn er einer (Sinlabung folut unb in bic ^i?cr

fammlung fommt, um baö ^i^üblmollcn unb ben 2lnlbcil bcr

Eloatßbcbörbc jn fonftatircn. .Hiinftigbin ift eine :;}mnngö--

Dorfd)rift gegeben; man muf} bic ilU-rbanböucrfanunUing

anmclbcn, unb bcr ^KcgicrungOoerlrclcr fommt nidjt, um bofl

JIHobliDollcn bcr SIcgicrung jiu bezeugen, foiibcrn er fommt
alfl Sluffic^tcbeamtcr, um bic 2luffid)t über bie (Mcnoffcufdioftcn

unb ibre SSerbanbSoerfommlungcn ju führen. SDaS ift eine (C)

ganj onbere ©ad^e, unb mir fönnen gar nid^t roiffen, ju

welken 5?onfcquenjen mir ouf bicfem 3S.-ge fommen. Sarnm
treten mir ^eutc namentlidl) für bie Scfeitigung biefeä§55 ein.

aJIeine Herren, bafe roir mit unferen öeftrebungen ^eutc

feinen ©rfolg [)aben roerben, l)ahcn mir uns fetbft gefagt

;

baS f)abc \i} and) im ©ingange meiner Sctrodjtnngcn jum
Sluöbrnd" gebrocbt. möcfite mir ober bod^ fc^liefelid) eine

Scmcrfung geftatten gegenüber einigen 2lu3fübrnngen notionol^

liberaler 5iebncr in ber legten Sigung, roelcbe fi(§ fpejicQ

an bie freifinnige 3lbreffe rid^teten. S)ie Herren b^ben

nämlicb uns gegenüber ber Slnnobme 9iaum gegeben, bo^

rcir, §err Si^encf unb id), bie frei^eittid^en Seftrebungen

bcr ©enoffenfcbaften nic^t in roirf|omcr SBctfe unterftügten,

unb bafe bieS rocit mcbr non jener ©eite gefc^ebe. ^iun,

meine §erren, idi fagte fd^on: bas, rooS §err ©^end in

biefcr Soi^e getl)an l)at, bas l)at er getbon in forrefter unb
loi)aler 2lusfübrung ber Sefcblüffe beS allgemeinen 33erbonb8=

ta.icS. 3d) borf ober ouc^ für mid^ eS in Slnfprud^ nebmen,

ba§ ic^ nod^ meiner rebüd^en Ueberjeugung i)ier bie ©od^e

ber ©enoffenfc^aften ju nertretcn fudjte. 3icb »fill bos Urt^eit

ber ®enoffenfd)aften barüber rnf)ig obroorten. Sc^üglid) ber

DieoifionSfmge ift bie llntcrfd)eibung febr leidet. 2)aS roerben

bie ®enoffenfd)aftcn febr leidet f)erouSftnben, bofe, roer für

bie gcnoffcnfcbaftlid^c ^^i^^i^J^it, für boS genoffenfd^oftlid^e

^rinjip eintritt, fic| gegen biefe Scftimmnngen über bie

3roangSreöifion roenben mu6; bie Unterfd^eibung roirb ben

©enoffcnfi^oftcn nid)t fd^roer fallen, roer an bem heutigen

SCogc eingetreten ift für bie 2lufred)terl)altung beS genoffen=

fdjaftlid)en ''^Jrinsips, ber genoffcnfi-boftlid^cn ©clbftftönbigfeit

unb ©clbfttbötigfcit, unb roer l)eute bereit ift, eben biefeS

^^ringip ju ©unften eines ilompromiffeS in bcr iHeöifionS=

frage ^reis ju geben.

^i'üfibent: 2)as SBort Ijot ber ^err 3lbgeorbnetc

Dr. ©nnecceruS. (D)

2lbgeorbneter Dr. ßmtcccctu^: SSJldne Herren, im oII=

gemeinen ift man für 3lngriffe bem ©egner nid)t bonfbar;

trojjbcm mufe id) gcfte()cn, bofi id) bem ^errn Söorrebncr

rccbt banfbar bin, bafi er biefe Slngclegcnbcit jur ©proc^c

gcbrod^t unb in fo gefd)idtcr 2öeife jur ©prad^e gebra(it

^ot, bafe er mir bie 2lntroort gonj aufjerorbcntlid) erleid^tert.

3unäd)ft bat ber §crr 5tollcge ausgcfül)rt, ba&, rocnn

roir auf biefe 33cftimmnngen über bic i)ieoifion eingingen, c6

in golgc eines ÄompromiffeS gefcbäbe, bei rocld)cm bie faful=

totioc 3iilaffii"9 ober — id^ roiH lieber fogen — bie faful=

tatiüc 2lufbcbung beS 6-in5ctangriffö bas 5lompenfation6ob}cft

fei. 6c bat bann rociter auSgcfül)rt, boft basjcnigc, roaö in

Söcjug auf ben Ginjclongriff bcfcbloffcn fei, im C^k-unbe

niemanben bcfricbige , bafi man fid) über bic iüaterfd)aft

ftreite, unb fo fort. 'M) roiebcrbole bem gegenüber junödjft,

baf} in 5k'jng auf bic 'i^atcrfd)aft roobl nid)t irgcnb rocld)er

^lucifcl obroaltcn fann. Sßaö roir geroollt b^bcn, baö ift ja

ouf 'JJr. 23 bcr 2lbänbcrungSonträge bcr Mommiffion^ flar

unb bcutlid^ auögefprodjcn, inbem roir eine 3«f^n»!] bcö § 1 1

1

beantragt l)abcn, roeld)e lontct:

S)as ©totut bcr Wcnoffcnfd)aft fann beftimmen,

bafi im '^^allc beS Monfuröücrfabrcnö neben ber

(Meuoffcnfcbaft bic einzelnen Wcnoffcn folibarifd) nnb

mit ibrcm ganjcn liU'rnuigcn ben Monfnröglänbigcrn

für ben 2hiflfall ucrbaftct fein follcn, roeld)cn biefe

on ibrcn bei bcr ©d)luf5uertbcilung bcrüdficbtigtcn

Aoi'bcrnngcn erlciben.

2llfü gcfclUid)c iiV-fcitigung bcö (S-injclangriffS alö JHcgcl,

3<cftcbcnblcibcn nur auoimbmöwcifc, roeiui bie Wenoffcnfdjaft

cü nuinfcbt. SDaö uuir es, roaö roir bcobficbtigtcn, unb öbn=

lid)cö ift in einer frcilid) febr rocit ucrönbcrtcn ^orm in ber

2l)([l (\um Skfd)lnfi crboben. ^ür ben Wrunbgcbonfon, rolc

er l)kv auößefprod)cn roorben ift, nel)men roir mit j$rcuben
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(A) bie Sßaterfc^aft in 2lnfpru4 — iraä bie ctnjetnetx 2lb=

änberungen betrifft, fönnen lüir uns nidjt mit fremben ^thcvn

fd^müdfen, unb ici) fage unb rcieberijole, wiv ^abcn fte nur

ofjeptirt, rceit roir in ber urfprüngUd)cn gorm unfercn

Slntrog nid^t burc^fegen fonnten.

2lber, meine Herren, and) in berjenigcn %ovm, in roeldEier

ie|t biefc Slnträge jum Sefd)lu| er|obcn icorben [inb, be=

beuten fie nad) unferer 2lnfid;t — boä ^aben mir, §err

SloHcge oon 6unij unb id^ in ber üorigen ©i^ung fd^on qu§-

gefül)rt — einen ganj ert)cb(id[;en ^ortfd^ritt, einen ^ort=

fd^ritt, für ben bem 9teid)§tQ9e unb ben oerbünbeten 9fie=

gierungen, bie fid) in biefer ^egieijung geeinigt {)aben, bie

©enoffenfd^often in ber Xijai S)anf rcijfen fönnen. 5)enn eö

ift, rcenn oud^ mit einigen ©djiuierigfeiten, jegt jeber ®e=

noffenfdE)aft mijglid), raenn fie ben ©insclangriff für gefä^riid;

Ijält, benfelben im 2Bcge einer Statutcnänberung lo^u--

rcerben, icaS frütier gonj unmöglid; mar.

Slber biefe fatultatiue 2luff)ebung beS ©iiijeiangriffä

rcor nidEit bas ^^ompenfationSobjeft für bie Sieüifionöfrage.

@ö ift ni^t rid)tig, bQ§ mir um beä ©injelangriffä

roiUen uns ben ^ommiffioiisbefd^lüffen über bie afieüifion,

mie fie j[egt «orliegcn, angefdjioffen f)aben, fonbern biefe

Sefd^Iüffe fmb ju einem Xl)t\k eine 2luSfü§rung berjenigen

©ebanfen, bie mir felbft als rid)tig anerfennen unb ftets

anerfannt §aben, unb fie finb jum anberen Xi)ük baS 5Refultot

eines ^ompromiffcs gerabe über bie JReüifion felber. SOIeine

Herren, id) f)abe in Uebereinftimmung mit meinen ^reunben

bereits in ber erften Sefung 3if)nen ousgefü^rt, bo§ mir bie

3ieöifion für nottimenbig erad)ten im Sntcreffe ber ©enoffen-

fd^aften felbft. 2Beun mir aber beSliatb gefeglid) bie 9ieüifion

oorfc^reiben roollen, bann fönnen mir uns nidt)t mit S3e=

ftimmungen begnügen, roeld)e bie 2lusfü^rung biefer Siecifion

in ber 2;i)at gang in bas ^Belieben ber @enoffenfd)aft fteÜen.

Unb, bas iüiebcrl)ole id^, baS tfjun bie 2lnträge, bie bie

Herren Kollegen ©d^end unb S3aumbacE) uns fegt miebcr

(B) öorgelegt f)oben. ©ie bringen einen ©c^ein ber ^HeDifion,

ber in mandien ^jällen gar nid^t jur 2ßirflidE)feit wirb,

unb fie bringen in onberen ^^öHen eine ©c^einreoifion, mit

ber ber ©enoffeufd^aft nid)t gebient ift. 2)enn ber gro^e

SroedE ber Stecifion ift, bie einjelnen ®enoffenfd)after gegen

bie ©efo^ren ju fc^üfeen, roetd)e ber S^orftanb burd^ 5^ad^=

löffigfeit, bmd) 3rrtt)um, burd^ unrichtige 33ern)altungS=

grunbfäge unb bergleid^en für bie @enoffenfc§aft ^eroorruft.

9iun, meine Herren, oon biefem unferen ©runbgebonfen
auSge^enb, tiaben roir benn jur erften Sefung unfere ent=

fprec^enben Slnträge gefteOt; mir t)aben gemünfd^t, ba§ baS

Siecht, einen SReoifor ju beftellen, ben Jieoifionsoerbänben

md)t burd^ eine befonbere Sßerlei^ung gegeben roerbe, fonbern

bafe es ifjnen burd^ baS ®efeg oerlie^en roerben folle, Dor=

ausgefegt ba§ fie bie bafür gefe^lid^ normirten a3orauS=

fefeungen erfüllt f)aben. SBir |aben ferner geroünfdit, ba^

biefes 3^ed^t, benJReoifor ju beftellen, ben 3^eDifionSDerbönben

im galle einer nid^t gef)örigen 3lusübung ber SieDifion nid)t

entjogen merben folle, fonbern ba^ in fold^en gölten einfad^

ber ^Hid^ter ben JHeoifor beftellen möge. 2ßir l)aben enbli(|

— um oon fleinen fünften obaufe^en — bie oöllige ©treid^ung

bes § 55 beantragt. 2ßir l)aben olfo genau basjenige burd)--

Sufefeen oerfud^t, moS mir in ber erften Sefung ols rid^tig

anerfannt ^aben. S)a§ bei ben Debatten unfererfeits fein

2Irgument für biefe unfere 2^ntröge gefpart ift, fann id^ bem
^errn Kollegen 33aumbad^ aud^ gern jugeben, insbefonbere
au^ bafe rcir bobei fe^r mefentlic^ auf bie prioatrec^tlic^e

©teOung ber ©enoffenfc^aften ^ingemiefen f)aben. 9Jun
ober erfolgten bie SSefc^lüffe ber 5lommiffion in erfter Sefung,
unb äroar nic^t nur eine 2lblehnung unferer 2Inträge, fonbern
in gonj roefentUc^en Sejie^ungen mürben fogar bie Se»
ftimmungen bes ©ntraurfs üerfc^led)tert. @S mürbe junöc^ft,

rooß bem §errn Kollegen Saumbac^ boc^ befannt fein mu&— er ^at jo felbft an ben SCer^anblungen tfieilgenommen —

,

bie Seftellung beS 3f{eDiforS bem 9{id)ter genommen unb in

bie ^anb ber aSermaltuugSbeljörbe gelegt. 2)aö mar unferes (C)

©raditens ein aulerorbentlic^ bebenflidier ©c^ritt, roeil ba=

burd) angebahnt mürbe, ba§ bie ©enoffenfc^aften, meiere

?5crbänben nid)t angeljörcn, in ein gemiffeS SubjeftionS;

üerl)ältni^ ^cn 58erroaltungQbe[)örben treten. (Ss rourbc

ämeitens beftimmt, ba& ber ^teuifor einen ©eneratberic^t über

feine gefommte 3:()ötigfeit an bie 33erraaltung§bel)örbe ein^

reid)en folle, roieber eine SSeförberung jenes üon mir fc^on

gefennjeid)neten ©ubfeftionSoerpltniffeS. @S rourbe brittenS

in § 55 jiüor eine 9)lilberung eingefül)rt, aber es mürbe

boc^ bie in ber Xijat unerträgliche S3eftimmung bei=

behalten, bofe bie 33erbanbSDorftanbSöerfammtungen ac^t

SCage Dörfer ben ij'6l)etcn $BermaltungSbel)örben angezeigt

merben müßten , unb ba§ on biefen SSerbanbSDorftanbs^

oerfammlungen, bie mefentlich gefd^äftlic^er 9iatur finb,

bic oft fo eilig finb , ba^ fie telegraphifch berufen

merben müffen, bie pE)^ren 33erroaltungSbehörben bann

t^eilnehmen fönnen.

S)aS, meine Herren, maren bie S3efdl)lüffe ber erften Sefung,

unb nun fam eS ju einem Kompromiß. SBaS ift burd) biefe

ä^erftönbigung erreid)t? 3u"öc^ft ift bie 33eftellung beS dit-

üifors mieber bem Seichter übertragen; fobann ift ber ®eneral=

bericl)t bes S^eDiforS an bie 33ermaltungSbel)örbe einfach ge=

ftrichen; enblid^ ift ber § 55 erheblid) meitec gemilbert,

inbem überhaupt nur bei ben ©eneroloerfammlungen ber

^erbönbe, unb nic^t bei ben SSorftanbsoerfamanlungen, jene

Slnjeige an bie Sßerroaltungsbefiörbe für notf)roenbig ecflärt ift.

2)er §err Kollege Saumbadl) hat felbft ausgeführt, bofe

es im ©runbe fo fehr nicht mehr borouf anfomme, ob biefer

fleine 3f{eft beS § 55 no^ beftehen bleibe, ober nid)t. ®c

fagt, unb jroar gang mit Siecht : bie ©eneraloerfammlungen

ber 33erbänbe — er l}at baS nicht genau mit benfelben

Sßorten gefagt, aber ungefähr fo — bie @eneraloerfamm=

lungen finb fo raichtige unb gro§e 33erfammlungen, ba§ man
fie ohnehin ber Sehörbe anjeigen rairb. 9iun ja, biefe 2ln=

jeige foll nad^ ben j[e|t oorliegenben Sefchjüffen Pflicht roerben. (D)

SD^Jan roirb ohnehin, rcenigftenS roohl meiftenS, ben 5tegierungS:

präfibenten ober einen höheren 33ermaltungsbeamten einlaben,

ber 33erfammlung beijumohnen. SDiefe ©inlabung ift fegt

^flid^t geroorben, unb ber ^räfibent roirb fommen ober auch,

roie er baS früher auch fonnte, einen 93ertreter hii^fe"^^"-

3m ©runbe ift eS alfo nur in ber %otm ein Unterfchieb.

S)ennoch gebe \d) bem ^errn Kollegen noU unb ganj barin

Stecht: roenn eS mir freiftänbe, burd^ eine Seroegung ber

regten §anb ben § 55, roie er je^t ift, herauSjuftrei^en aus

bem ©efe^e, ftridhe id^ ihn fofort heraus.

2lber fo liegt bie ©ache ni^t. £)er ^err Kollege S8aum=

badt) roei§ gonj genau, ba§, roenn rcir ben § 55 ju ftreichen

oerfud^ten, bie ^erroaltungsbehörbe rcieber an ©teile beS

Siid^terS gefegt roerben roürbe, ber ©eneralbericht an bie

Sßerroaltungsbehörbe roieber in baS ®efe^ aufgenommen

roürbe, bo^ fene ©ubfeftion roieber einträte, bie roir befämpft

haben, unb bafe ber § 55 nur in fchlimmerer gorm roieber

hergeftetlt roürbe, unb beshalb foge ich, ""^i^ §err Kollege

Saumbach baS Stiles roeife, hätte er in biefer SBeife garnii^t

gegen uns auftreten bürfen. 3d^ roieberhole '^kt, roaS ich

in ber oorigen @i|ung gefagt ^nhz: ©ie, meine Herren,

reben oon ber Freiheit, rcir aber bringen fie, foroeit roir

fönnen.

(©ehr gut!)

9tun hat ber §eir Kollege Saumbad^ rceiter ausgeführt,

bafe bie ©enoffenf^aftcr eigentlich falfch gehanbelt hätten,

inbem fie [ich i" ©rfurt gleich auf ben Soben ber Sicgicrung8 =

üorlage geftellt hätten. 3a, meine Herren, gegen roen richtet

fich eigentlid) biefer 33orrourf? Xod) im @r_unbc nur gegen

feinen graftionsgenoffen, §errn Sehend, be^en 2Inträge im

roefentlichen — ich "Jeife "i^t ob olle ober faft alle — an--

genommen finb.

(3uruf.)



1066 9iet(^8tQ9. — 46. ©ifeung. S)ien8ta9 bett 26. SPlärs 1889.

(A) — 3" Sejie^ung auf ble Steüifion ift in (Srfurt nur bie

allgemeine Steoi^onSpflic^t ongenommen roorben, etroa in

bemjenigen Sinne, lüie Sie fte ^iet befürroorten.

2)a§ i|"t bQöjenige, iüq§ ic| gegen bie 2lu§füf)rungcn

beS §errn 5loIIegen Sournbad^ ju fagen |ättc. ©ine be^

fonbere 33ert^eibigung ber einjetnen Seftimmungen in 93cjug

auf bie Dieoifion, n)ie fie jc^t oorliegen, glaube ii^ nic^t bringen

JU bürfen, bo fie in mand^er 33e5iel)ung nic^t allen unferen

SGBünfc^enentfpred^en. ©ö icirb aud) nic^t notf)roenbtg feinfür ben

©rfolg berSibftiminung. 9lur auf eins möchte irf) l)iniücifen. 2öenn

bie Herren Solfegen Sc^encE unb Saumbad) unä bei fcnen

S3erf)onblungcn über bie SfieüifionSbeftimmungcn entfc^ieben

unterftügt Ratten, fo mären mir niellei^t einen Sd^ritt meiter

gefommen. Slbcr mir müffen mit bemjenigen, ma§ üorliegt,

jufricben fein. 3id) f)abe oon ücrfc^iebcnen Seiten oon @e;

noffenfd^aftern ©rflörungen: mit bem roa§ oorliegt finb mir

jroar ni^t nollftänbig einoerftanben, aber bie ©enoffenfc^aften

roerbcn fid) bamit einrid;ten tonnen, unb menn mirfid) ein

fleiner ^^ad^ttieil nod) bleiben füllte, fo ift bie jcgt gen)äl)r=

leiflete ^flic^t ber 3fieoifion, für bcren mirflidje Surd)fü^rung

im Sntereffe ber ©eiioffenf^aften geforgt ift, ein fo großer

gortfc^ritt, bafe ein fleiner Uebelftonb babei nid)t in§

@emic|t fönt.

(Sraoo! bei ben 9Jationalliberalen.)

33ijepröfibent Dr. SSufjt: 3)a§ Sßort Ijat ber ^err 216^

georbnete ^^fsilfri- öon 33uol-.33erenberg.

Slbgeorbneter ^^i^ei^crr t)OU ^mU^tmihn^: aJteine

Herren, ber §crr 3lbgrorbnete Saumbadö _^at feine SBorte

bamit begonnen, bo^ e§ eigcntlidj überflüffig fei, in einer

gac^e ju fpredien, in ber ba§ 5iefultat beä ©cfe^es bereits

gefi^ert fei, beffenungead;tet l)alte er eS für feine ''^flic^t, ju

biefer %vaQt Stellung ju nehmen. 5]ur oon biefcm legieren

(B/ ©efic^tSpunfte auä erlaube auc^ ic^ mir nod) furj 3t)rc

2lufmerffamfeit in 2lnfprud) ju nefimen. ^6) glaube aud) ju

biefem rcicbtigtn 3lbfcbnitt beS ©efe^es in meinem unb meiner

greunbe 9iamen Stellung nel)men ju müffen. 3d) merbe aber

inSbefonbere auf baä, maS über ben Sinjelangriff l)eute gefagt

ift, nic^t nä^er eingeben. ^6) roill nur bcmerfen, bafj bie

Urfac^e, rcarum ber Ginjelangriff ©cgenftanb eines kom-
promiffeS gercorben ift, nad) meiner Ucbcrjeuguiig Icbiglid)

auf biefer Seite (linfö) bcö ^aufcS ju fud^cn ift. Ratten

bie Herren Seiend unb ®enoffen uns unb bie ganje Slgitation

unterftüfet unb unfcre 2:f)ätigfcit bcfürrooitct, fo bin id) über=

jeugt, bofj ber Gtnjelangriff ganj gefollcn märe, unb bamit

märe auc^ ben 2üünfd)en ber größten 3tnjal)t bot (Sjcnoffen--

fc^often entfprod)en gerocfen. 2Bcnn Ijicr überl)aupt baoon

gefproc^en roirb, bafj bie 3lgitation gegen ben ©injel=

angriff ein ^c^jer gcmefen fei, unb menn früljcr nuc^

gefagt rcorben ift, baft bie 2Igitation bagogen eine gemad)tc

fei, fo roill id) l)infid)tlid) biefer ^Igitation nur bemcrfen,

bafe, rccnn cö überhaupt eine gcrcdjlfcrtigte unb nidjt gc=

mochte Stgitation gibt, bieß bei ber 2lgitation gegen ben ©injcU

angriff jutrifft. Denn alle bie ''Petitionen, bie gegen bie

übrigen iüeftimmungcn eingcfomincn finb, finb eift auf

Wruiib bcö ©ntiüurfß unb nnfeicr 5ikratl)nngen eingcfommen,

roäf)renb bie 2lgitation gegen ben (Siiiielangiiff uiolc ^'sntjve

olt Ift. 2hif jebem Ülereinötage, bei allen i^K'iat()nngen ber

5}erbänbc, ift immer roicber in ber U)Utte oon iienlen, bie

berufen rcaren, il)rc 2(ngelegcnl)cilcn ju bcfpred)cn, biefc

^^agc (^egcnftanb ber (£ri)rtcrnng gcroefcn. (Üö liegt alfo

eigentlich feine 2(gitation oor, fonbcrn baß JJU'ftrebcn, ben

©injclnngriff ab,yifd)affcii, ift non ^aljr ^^aljr immer mel)r

t)craußgcmad)fen auß ben ^Ikrbanblungen ber bered)tigfcn

3ntercffenten über il)rc eigenen 2lngclegenbeiteii. 2lber ber

Cinjclangriff ift fcijon (Megcnftanb uiifcrcr 2)ebatte in ber

oorigcn iierljonblung gerocfen; id) loill beßljalb nidjt länger

bei bemfclbcn bel)orren.

S)ie Steuifionäbeftimmungen, roic jegt in bem Äom- (C)

miffionSentrourf oorliegen, entl)altcn nad^ meiner 2lnficbt nic^t

ben Scbatten oon 9Jli§trauen gegen bie ©enoffenfd^aften;

menigftenS ftel)en meine 'Jreunbe irgenb einem foli^en roeit

fern. Sic beruben lebiglic^ auf ber @rfal)rung, bai eine

burd^greifenbe Sieoifion, eine gefe^Ud^e iHeDiftonSpflicbt, mit

bem nötl)igen 9iad)brudf oerfcben, eine 9^otbrocnbigfeit ift,

unb ba& oielc Slalamitäten unb oielc Sc^äbigungen nid^t

eingetreten roären, menn jemeils red^tseitig, bejicfiungSroeife

menn folcbe DieoifionSuorfd^riften fd)on früher ^la^ gegriffen

l)ätten. ^6) bebaupte ferner, bafe bie Seftimmungen, roie fie ber

äommiffionsentrourf t^ijnm oorfd^lägt, eine logifc^e Äonfcguenj

bcö l)ier im ganjen §aufe nertretcnen 9leüifionSjroanges ift,

unb baf? ber 3?orfcblag beS §crrn Sd)end ein infonfequenter

unb unlogifd)cr ift. mill ber 2lntrag Seiend? ®r mill,

ba^ im ©efcg einfad) bie 9leoifionSpflicbt auSgefprocben roirb.

3m übrigen fngt er aus, ba& ber ^orftanb bem ^Kcoifor an

bie §anb ju gel)en l)abe, i^m ©inblid in bie Sßerbältniffe

unb ©cfdbäftc ^u geftatten babc unb bo& ber 93orftanb ferner

bem ©enoffenfd^aftsregifter bie 23eucfunbung über bie ftatt-

gcbabtc Sleuifion anzeigen folle. SBenn ber §err 2lbgcorbnetc

S^end unb feine ^rcunbe mir barauf eine 2lntroort geben,

roas JU tbun ift, unb roie er biefer gefe^licbcn 33cftimmung

irgenb einen ©rfolg fi(^ern roiH, menn bic Sctrcffenben fid^

roeigern, bem ®cbot ju gebord)cn, fo bin idb momentan be=

reit, ibm ju3uftimmcn; momentan! ®r roiH aber ben ganjon

93olljug beä ©cfc^eS in baS freie 'belieben ber 33crbänbe unb

ber ®cnoffenfd)aft ftellen. 3d) \)altt aber ein ®cfcg über=

baupt für ein fd)led)te6, baS eine 58erpflid^tung aufftcllt unb

bocf) fcbcr 23eftimmung entbebrt, roie biefe 33erpflicbtung

eoentuell burd)gcfübrt rocrben fann. ®s fönntc ober beut:

barerroeife aud^ ein ®efe^ üf)nc eine fold^e ein gutes fein,

aber nur bann, roenn minbeftcuo bic ®rfenntni| uon ber

$8cgrünbctl)eit biefer ^^crpflid)tung in ben betbeiligten Greifen

burd) unb burcl) gcbrungen ift unb feften Soben gc=

fa{3t l)at. Sa, ift baS l)\iv ber %o.U'? Sic Icfen .D/

in bem Slommiffionsberid)t, bafe 4000 ^Öorfcbuöoereinc ficb

ber 9icüifionSpflid)t bisbcr nicbt untcrjogen b'^ben. ^}i6)t

roeniger ols 4000! Unb §err SloUegc Sd)end roirb mir ju=

geben, bafj eine ganj gro^e 2lnäa()l uon ©cnoffcnfcbaftcn bem

j)ieüifiou6üerbanbe nod) gar nid)t aagcbörcn, unb ba& felbft

üoii benjcnigen, bic bemfclbcn angebören, eine ganj refpcf=

table 2lnjabl fid) ber nom 33crbanbe uovgefcbricbencn Die--

üifion6pflid)t nicl)t unterjiebcn. SXann man bann bauon

fprcd)cii, baö bie 6infid)t in bie ^lotljrocnbigfeit, oon ber mir

tjier im §aufc alle übcrjcugt finb, in ben .^reifen, für bic

bie gefcl}lid)e 33o|timmung gefcbaffcn roirb , burd)gebrungcn

fei? ®anj geroifi nid)t! 3d) glaube jroar allerbingS, baß

uon ben 4o6o, roenn mal bic 33i'ftinunung im ©cfc^ alö

'•4^flid)t feftgcftellt ift, fid) mancbc, fogar febr oielc freiroiaig

fügen rocrben; aber ba|j cö ade tbun rocrben unb baf3 fiel)

alle einer roiiflid)cn unb nicbt bloß fcbcinbarcn 'Jieuifion

unterjie()en rocrben, baö fönnen roir bocb nad) ben ©ifabrungen

nicbt annebmen. lißic man alfo ba ju einem 2lntrage foiiunen

fann, ber Icbiglid) ben gcfe^licben ilU-rpflicbtungcn, aber gar

feiner ^olge für ben ^all ber ^iicbtbcadjtung 2luß^riid gibt,

baö ift mir in ber ^Il)at uiioeiftänblicb, unb .^err il^aum^

bacl), ber fid) b^'i'tc ber i^cgrünbuiig biefeö 2lntragcö untcr=

jogen i]cil, bat offenbar aud) bicfcö (Mcfül)!; er b^t jroar

auöiuüd(iti) gefagt, er crfennc bic '.Hcftimmung in bem

(Mefeb nicbt alö eine logifd)c 5lotbioenbigfcit bea

^){eoifionöju'angcö an , er \)at aber baoon gcfprod)en,

baf} eine Strafanbrobung im ®cfej}e oucb genügen

roürbe , man braud)c niibt gerabc einen Slaalö-

unb ^roangoicuifüv. !^l5o finbcn Sie bciui im eintrage Scbend

eine Strafanbrobung':' I'ie bube icb ocrgeblicb gcfudjt. lieber;

bieö cntncbme icb, bafi er füblt, bufj bie logi|d)e «oufeqncnj

nicbt oollftänbig geiuabit ift, barauö, bafj er oucb bcii 2lntrag

nid)t üoUflänblg billigt, ©r billigt nämlid) nicbt bic Stellung,

bie ber iiiercinßtag in Ccfuit eingenommen \)a\, allroo bc--
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fd^Ioffen würbe, ba& eine 33eftimtmtng über S^eüiftonSpPticj^t

in boS ®efefe fle^örc, fonbcin er l)at t)eute gefagt, bafe |eincs

erac^tcnä eine "93cftimmimg im Statut genügen lüürbe. ^<i)

entncfime barauö, bafe nud) bcr ^cir älbgcorbnete Sjaunibad;

ben 2(nlrag Sc^encf nid)t für gcrcd)tfcrligt l)ä(t. ©r löirb

üie(me{)i jugebcn muffen, bajj, wenn nmu eine gcfc^lid)e

^ftid^t onevfennt, man iceitcr ge^jcn mn^. Ser Sl^ereinStag

in ©rfurt t)at aber aud) nur mit ällajorität ben ©runbfa^,

ber I)ier im 5)aufe nncvfannt ift, ongcnommen, ba^ eine

gefeiltere a3erpftid)lung uortjanben fein muffe, unb menn id)

micö red)t erinnere, mar bic DJaiorität nid)t einmal eine fef)r

gro^e. Sitfo mcnn man auf bem Stntrag bcö §crrn Slotlegen

Sd^encE fle^t unb ben 9*ieüifionöän)ang auerfcnnt, fo mn^
man aud^ bie ^o'G*^" onerfennen. S)as ift nid)t meljr

als iogifdj. Unb luenn ber Staat eine berortige S3e:

ftimmung trifft, fo l)at er baä 3^cd)t, ju forbern

— ja, id) ge^e nod) meiter unb fage, er ()at fogar

bie ^flid)t, bafür ju forgen, bafe bem aud) mirtiic^ ent=

fprodjen rairb. 5UJef)r ift ober aud) nid)t gefd)e{)en; benn

menn ber Staat ben aScrbönben ols Siegel baö atcuifionöredjt

uerleiljen mill, fo ^at er aud^ baä 9ied;t, ©aranticn ju üer=

langen, ba| bie SSerbänbe biefcr 33erpftid;tung loirflid) ent=

fpred)cn, unb als fold)e betrad)te id) ben § 55. SJie^r ift

er in ber SEEiat ^eute nic^t mel)r.

SDer §err SloHege SSaumbad) Ijat felbft jugegeben, e§ fei

bißl)er bereits Hebung geraefen, ba§ ein 9iJegierungäoertreter

ben 93erbanbSöerfammlungcn angcmof)nt tjabc; aber ber die--

gierungSüertreter tjabc jegt ein gang anbercö ®efidE)t aU
früher. S)a§ fann \d) mö)t anerfennen; id) bcftreite, ba&

ber § 55 irgenb meldjc ®inmifd)ung in ben gefd^öftiidjen 2;t)eil

ber @enoffcnfd)aftSt^ätigfeit enttjölt, unb ba| er irgenb meldte

politifd)e 2luffid)t ftatuire. @r gemä{)rt gar nid)tö als bie

Dberauffid^t barüber, ob mirflid^ bcr 3*?cüifion5pfttd)t genügt

mirb, unb ob ber 93crbanb in ber Sage ift, ber ^^flid)t ju

genügen. 3Benn er mel)r üerlangte, mürbe idj ganj entfd)ieben
(B) bogegen geftimmt {)abcn, unb id) fjabe auä) in ber frü()eren

Raffung bagegen geftimmt unb gefprod^en. feiner jcgigen

i^affung entfprid)t er nur bem, ma§ bis {c|t Uebung mar,

unb baburd^, ba^ bieö ic|t in bem @efeg auSgefprod^en

ift, rcirb gonj gcmi|3 in praxi ber 9iegierung§ücrtreter fein

onberer werben, als er früher mar. @r l)at feine 9ied)tc,

er tonn nur 2Baf)rnef)mungen mactien, bie 93er|anblungen in

fid^ aufnehmen, unb rcirb fic aUerbingS baju oerrcertfjen, ber^

ienigen S3ef)örbe Serid^t ju erftatten, bie über bie SScrlci^ung

bejro. ©ntjiefiung beS $Re^te-3 ber SRcoifion ju entfd^eiben

|ot, unb baju ift feine 3lnrcefenl)cit nötf)ig. S)enn rcenn bic

nidJit flattfänbe, fo märe nur ber 2Beg offen geloffen, burd)

@inoernel)mcn oon ^erfonen als ^enqcn fid) burd) eine 3lrt

93oruntcrfud)ung über bas ju unterrid)ten, maS in ber

©eneraloerfammlung be§ 93erbanbes befd^loffen rcorben. Unb
bo, meine x^, geftotten mir bod^ lieber ben freien offenen

93erfe{)r, als ben inbireften burd^ Ummege.

3^ fann aber, um nad^ljer baS Sißort nic^t nod^mols
ergreifen ju müffen, noc^ ni^t fd)lie6en, oljne auf ben § 59,
ber ja aud) jur ©isfuffion ftef)t, mit einem furjen 23orte

einjuge^en. § 59 beftimmt, ba§ ber 35eri^t ber Steuiforen

auf bie Stogesorbnung ber ©eneroluerfammlung gefegt rcerben

mu§, unb boS rcoQen bie ^errcn @d)endf unb ©enoffen
abgeänbcrt Ijobcn. @s foH ber Scric^t be§ $Heoifor6

nid)t ouf bie 5::ageSorbnung gefegt merben fönnen, fonbern
nur eine Sleufeerung beS Stuffic^tSrat^cS über biefen Serid)t.

SBir f)aben l^icr rcieber bie eigentt)ümlicre ®rfd^einung, ba§
bie 33ertreter ber Selbftoerrooltung, bicjenigen Herren, bie

uns immer ben 33orrourf mad^en, mir rcoHten l)ier bürcau=
fxat\\ö)c Seöormunbung einführen, ber SelbftDermaltung bie

Spi^e obbrec^en. Senn bas nenne id^ ber SelbftDermaltung
bieSpige obbrec^cn, rcenn man ber ©eneraloerfammlun

g

bas 9fted)t nimmt, Scfc^lüffe ju faffen über ben S3erid)t ber

DtcDiforen, unb jebcm einzelnen baS Siedet nimmt, einen

folc^en Sefc^lu^ ^erbeijufüljren. 3)o8 t^ut ber 2tntrag

Sd^encE ; benn rcenn ber S3eridl)t beß SReoiforß nid^t auf ber (C)

^agesorbnung ftef)t, bann fann er nid)t ©egenftanb ber ©r=

örterung unb 93efc|luj3faffung fein, fonbern nur bie Gcflärung

beö 3luffid)tSiatl)eä. 2Bir mollen aud) uic^t, ba& fo ber ein;

jelne 6t)ifanenr biefen 5öcrid)t jum 3'iad)ll)eil ber ©enoilenfc^aft

jum ©egenftonb ber ©rörterung mod)eu fann, ober mir rcollcn

bic 3JJöglidi)fcit, ba^ bie ©eneroloerfammlung als folc^e,

ttlfo bic ®cfammtl)eit bericnigen, bie i[)r ganjes 9[Jermögen

eucntuell f)ier ju SDtorftc tragen, menigftcns 33efd)lüffe barüber

faffen fann, moS mit bem SScric^t bcr Steoifion gefd)eren

foll. 2)aS ift bic eigentlid)c Quinteffcn,^ bcr Selbi'tDerroaltung,

uiib biefcr rcirb burd) ben Slntrag Sd)cncf bie Spige ob=

gcbrod)cn, rcaä id) l)iermit fonftotirt ^aben möd)te.

3m übrigen, meine Herren, glaube ic^ auf bie einjelnen

^-]iunfte bcr Sintröge nic^t eingeben ju follen. borf nur
nod) einmal bie Uebcrjeugung auSfprec^en, ba& bie rcefent;

lid) berabgcminbcrtcn Scfugniffc ber 33e^örben, roie fie in

bcr £ommiffion gegenüber ber SIegierungSDorlage unb ben

S3cfd^lüffen bcr erftcn Sefung gefaxt finb, ganj geraife i'ic^

einleben rcerben, bo^ fic ba, mo fie ocrftönbig aufgefa§t

lücrben, aud) ricl)tig gcrcürbigt rcerben, unb bafe fie fegenS=

reiche folgen bringen rcerben.

a^igepräfibent Dr. «Bu^t: 3)aS 2Bort fiat ber §err

9lbgeorbnete Sc^endf.

Slbgeorbneter «Sdjeurf: aJleine Herren, iö) bin mit bem
§crrn Slbgeorbncten (Innecccrus ber SDIeinung, bofe bie @c=
noffcnfc^often, menn bcr ©ntmurf beS ©efcges ouc^ in ber

i^orm, rcie er ic|t üorliegt, ©efeg rcerben rcirb, baron nic^t

äu ©runbe gel)cn rcerben; fic rcerben au^ mit biefem ®efe|e

[oitbeftc{)en unb fic^ roeitcr eintmideln, fie rcerben nur in

il)rer ©ntrcidclung gefd)äbigt rcerben unb merben bie 3^1*

obrcarten müffen, mo eine Sleoifion bes ©efeges in i[)rem

Sinne rcirb burdigefcgt merben fönnen.

$Der §evr 2lbgeorbnete Dr. ©nnccccrus ^ot fid^ £)eute (D)

baf)in ouSgefprod)en, bofe bic neue ©enoffenfc^aftsform mit

unbefd)ränftcr 9iad^fd^u§pflic|t aus bem ^ompromi^ f)eroor=

gegangen fei. 3)as f)at niemanb beftritten, ober bomit ift

nod) nid^t roibcrlcgt — unb burd) bie f)eutige 5ßer^anblung ift

biefcs nic^t gcfd)ct)cn, — bofe niemanb bic ^oterf^oft für biefe

neue ©enoffenfc|aftSart übernehmen rciO, unb nomcntlid) E)at

§err ©nnccceruS biefe beftimmt oon fii^ abgerciefen. @ß
mirb ober niibt beftritten rcerben, ba§ gerobe ber Eintrag,

meldten er in ber Slommiffion gefteltt |ot, ju biefcr neuen

©enoffenfd^aftSart geführt f)at. Siefer Antrag, rcie er juerft

gcfteHt rcor, roar ollcrbings ni(^t auf bie (Sinfü^rung ber

neuen ©enoffcnfdjoftsort gerid^tet, fonbern berfelbe mar nur

borouf geri(^tet, ben ©injelongriff 5u befeitigen. SDer ©injel;

angriff ift aber in feinem gonjen Umfange unb in ber ©eftalt,

rceld)e er in ber 3^egierung§oorlöge erE)alten ^ot, aufredet erholten,

ober nur fofultotiu; es foH ben ©enoffcnfd)aften überloffen

rcerben, ob fie ben ©inäclongriff nod^ ben 3]orfd^riften beß

©efegentrourfs bcibct)alten rcoÖcn, ober in bie neugefc^affene

©enoffenfc^aft mit unbcfc^rönftcr 5^ad^fd)uBpfIid^t mit ollen

ben 9hd^t|eilen unb 33ebenfcn, bie id) in ber legten Sißung
ongefül)rt, fid^ umrconbeln mollen. SDIeine ^erren, boS fommt
bal)er, bo^ bie |»errcn, meiere für bie S3cfcitigung bcS einjel;

ongriffs fo entfdiicben eingetreten finb, ein sßerfo^ren nid^t

finben fonnten, rcelc^cS an bie StcÜc beS (SinjelangriffS gefegt

rcerben unb benfelben in feiner SSirfung erfegen fonnte. SSaß

bie ^-ßrofefforen, bie Herren Dr. ©olDf^mibt, Dr. oon Sunp
unb Dr. ©nnccccruS, trog aller i^rer aJtü^en unb 2In5

ftrengungen nid^t fertig gcbrad)t f)aben, baS foQ bie ©eneroU

ücrfommlung jeber cinsclnen ©cnoffenfc^aft entfc|eiben. Sie

groge über bie Swcdmä^igfcit ober ß-ntbcl)rli(^fcit beS ©injeU

ongriffs gehört nic^t in bie cinjelne ©enollcnfc^aft , fonbern

biefe ^"cage mufe burc^ boS ©efcg entf(^ieben rcerben. Sa;
burd^, ba§ bie ©ntfd^cibung über biefe yrOi^e in bie einjelnc

©enoffenfd^oft hineingetragen rcirb, rcirb ber Streit, ber feit
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(A) einem Sa^r befte^t unb fo gro^c Seunrul^igung fierbctgefü^rt

^at, auf lange 3^^^ permanent. 2Bie id) fc^on in ber

legten Sigung Qusgcfüf)rt f)abe, wirb baburc^ in ben (5)e=

nonenfd^aften eine fd)äblic^e 2tgitation ent|'te{)en, unb biefc

rcirb lange 3eit üorljaltcn. Sobalb in einer ©cnof^enfd^aft eine

2)Unber^eit fein roirb, bic mit ber ^ßerroaltung nid^t ein=

oerftanben ift, fo roirb fic auf biefen ^unft jurücfgreifen unb

benfelben benagen, um eine 2l9itation gegen bie a)lef)rl^eit

ber @enoffcnfd)aft inö SBerf ju fegen. ®aburc§ fann manche

®enoffenfd)aft fc|r gef^äbigt rcerben.

2^cm ^errn 2lbgeorbneten üon Suol gegenüber mu^ ic^

bemerten, ba§ nad) meiner Ueberjeugung burc^aus nid^t bic

üJiefirbeit ber ©enoffenfc^aften unb ©enoffen ben ®inje[^

ongriff naä) ben 93orfc^lägen be§ ®efe|entrourfe§ befeitigt

^aben rciU. S)ie grofee Slnja^l oon Petitionen, meldte bie

S3efcitigung oerlongen, finb oeranla^t burdE) eine rührige unb

gefd^icEte SIgitation. SDie Petitionen aber finb nur non

1157 ©enoffcnfd^aften unterjeid^net, roö^renb über 6000 ®e=

noffenfd^aften im beutfd^en 3^eid^e befte^en. ©ie aJieJjräa^l

ber ©enoffenfd^aften, roeldie biefe Petitionen unterjeic^net

l^oben, gebort auc§ nid^t, roie unrid^tig bebouptet roorben ift,

bem allgemeinen 93erbanbe ber beutfdjen ©enoffenfcbafteii an,

fonbern e§ bflbcn nur 339 ©enoffenfc^aften beä allgemeinen

Sßerbanbeö biefc Petitionen unterjeic^net, rcäbrenb bem 93er=

banbe 1061 ©enoffenfd^aften angel^ören. ©ä ift and) bic

Se^auptung m6)t rid^tig, ba§ bie SD^e^rjat)! ber

S3ertreter ton ©enoffenfcbaften unb SSerbönben auf ben 93er=

einß-- unb $ßerbanbötagcn fid^ gegen bie S3eibef)a[tung be§ ©injel;

angriffs crflört l)ätten. 3luf bem allgemeinen Sßereinätage

ju ©rfurt unb auf ben Dorf)ergegangenen 33 Unteroerbanbä^

tagen — mit StuSna^me üon brei Unteroerbonbätogen —
l^ot bie a)ief)r|eit ber anroefenben 93ertreter fid) bafür cnt=

fc^ieben, bo^ ber (Sinjelangriff in ber gorm unb ®efta(t beS

Dorliegenben ©efegentrcurfs aufred)terl)alten rcerbe. ^lady-

bem bie S3efd)lüffe ber 5^ommiffion in jiceiter Sefung befannt

(B) geroorben finb, finb mir aus ben Greifen ber ®enoffenfd)aften

oielfacbe Schreiben jugefcmmcn; inSbcfonbere liegen mir üon

jebn 2)ircftoren üon Unteroerbänben foId;e ©d^reiben oor,

rceldjc alle ganj enlfc^ieben fid) ba()in ausfpred)en, baf? bie

neue ®enoficnfd)aftSart, mit unbefd)rönfter Skc^fdju^pfHc^t,

ganj unanncbmbar fei, ba§, roenn biefc Söcflimmung ®cfcg

rcerbe, ben ®enoffenfd^aften barauS nur S'lac^tbeilc entftcl)cn

fönnten. 2)ie neue ®enoffenfd)aftöart mit unbefd;röitfter

SRa^fdiu^pflidjt ift nid)t, roie ^err T)r. ©nnecceruö meint,

als gortfcbrilt ju betracbten unb roirb alö ^ortfd;ritt oon

unferen ®enoffenid)aften nic^t auerfannt.

SBenn §err Dr. GnnecccruS bann bebaiiptet Ijat, ba&

bie Siorfc^Iägc, bic roir bcjüglid^ ber Sicüifion gcmad)t bättcn,

ju einer £d)einreüifion führten, fo ift biefcß bocb nid)t be--

grünbet. 2)enn roir ijaben ja über bie ßinrid^tung unb

über bie 3(ußjü()rung ber ^ieoifion gar feine 5I{orfc^(ägc gc:

mac^t; nac^ unfercm Slntragc foll in baS ®cfclj nur eine

Sfleftimmung babin aufgenommen roerbcn, baf) jcbc ®enoffcn:

fc^aft oerpftic^tet ift, fid) innerbalb cincß beftiinmtcn '^iiU

roumß burd) einen nufjerbalb ber ®cnoffcnfcbaft flebcnbcn

fadjoerftönbigen Sicoifor rcoibiren laffcn. Ucber bic 5i5ab[

beß 9(cüiforß, über bic 3(rt unb Ä^cifc, roie biefc 9icüifion

Dorgenommen roerbcn foII, barübcr, roaß gcfcbc()cn foII, nac^^

bem ber JJicoifor Skridjt crftnttct ()at, in rooldjcr 2Bcifc auf

bie ®cnoficnfd)aft cingcroirft roerbcn foK, bnmit bicfclbc ben

üJJa()nungcn beß JHcüiforß cntfpredjenb i()rc (Simidjtungcu

trifft unb bic 9!crroa(tung fübrt, barübcr l)abcii roir feine

JJcftimmung uorgcfdjricben, fonbern baß foll ber einzelnen

®enofjcnfd)aft unb ben ®enoffcnfd)aflßucrbänbcn uollftönbig

übcrlaffcn bleiben.

yUcnn .t)crr üon Shiol, angeführt Ijnt, bnf) bie 3lufnal)mc

einer i^kflimmung, rocld)c ben i)(cüifionfljironng einfiil)rt, ^ur

Hroangßrcoifion fübrcn müfjc, unb bafj olöbann in baß

®efc|} and) 3icflimmungcn aufgenommen roerbcn müfjtcn

borflI)cr, roaß gcfd)c(jcn follc, roenn bie (Mcnoffcnfdjnftcn ber

93orfd^rift beS ®efcge8 nid^t entfpred^cn unb bic oor^ (C)

gefdiriebene SRcoifion nid^t oornc^men, fo mu§tc ic^ einen

folc^cn ©inrourf erroarten, unb id^ gebe ju, ba& berfelbe nid^t

ganj unbered^tigt ift. 3d^ erflärc aud^, bafe id^ perfönlic^

ben 3lntrag, ben id^ felbft gefteHt ^abe, nid^t für ben grunb=

föglicb rid^tigen l^altc. 3«^ b«bc mid^ borüber beftimmt unb
entfd)icbcn in ber erften 2cfung außgefproc^en — unb auc^

mein College Dr. S3aumbad^ f)at biefcß beute auSgefüf)rt —

,

bafe id) grunbfäglicb auf bem ©tanbpunft fte^c, ba^

über bic 9ieoifion überbaupt S3eftimmungen in bem ®efegc

nid^t 2lufnal)me ftnben follten. ^d) bnbe nur bem 33efd)lu§

ber ®cnoffcnfd^aften auf bem allgemeinen 93ereinßtag ju

(Srfurt nacbgegeben unb in ^^olgc biefcß Sefd^luffcß beß ®e;
noffcnfdiaftätageß biefen 2latrag cingebradbt. ftimtnc mit

bem §errn ooa Suot barin übercin, ba| bie oon unferer

6eite beantragten Seftimmungen in bem ®cfegc nid^t 2luf=

na^me finbon foHtcn, aber auß bemfetben ®runbc müßten
bie ^HcDifionöbcftimmungen nadj ben 93efd^lüffen ber Stom-

miffion entfeint roerbcn.

SBcnn aber §err oon 93uol fragt, roaß gefd^e^en foHc,

roenn ber oon unß beantragte 3^coifionßjroong ®efcg roerbe

unb bie ®cnoff3nfdjaftcn biefer ®efegeßbcftimmung nic^t

i^olge leiften roürben, fo froge id& bemgegeiiüber

:

roaß gefd^ieljt nari^ ben Scftimmungcn beß ®efeg=

entrourfeß unb ber ^ommiffion über bic Steoifion,

roenn bie ®enoffenfc§aftcn ben Dhbnungen beß oon bem
©taate befteUtcn Sieoiforß nic^t nad^fommen? S)cr ©taat

ift nid)t im ©tanbe, bie ®enoffcnfc^aft Ijierju anju^alten.

S)er ©taat fann Seftimmungen treffen, ba^ iebe ®cnoffen =

fcbaft fic^ reoibircn laffcn mup, unb bie ®cnoff£nfd)aft

nöt^igen, biefen 33eftimmungen fid^ ju untertoerfen ; barübcr

aber, ba^ bic ®enoffcnfd)aft ben ÜJlonitiß beß 9tcoiforfl

golgc leiftct, fönncn feine Scftimmungen gegeben unb baju

tonnen bic ®enoffenfd)aftcn md)t genötl)igt roerbcn, eß

müfete bann nod^ ein ©d;ritt rociter gctban roerbcn unb

eine SBcftimmung in baß ®efcg aufgenommen roerbcn bar= (D)

über, ba§ in ben ®cnoffenfd)aftcn, in roeld^en ben aJlabnungen

beß Dicoiforß nidjt entfprcc^cnb oerfabrcn roirb, in benen bie

93orftönbe fi^ roeigcrn, ben 2lnorbnungcn beß 9teoiforß ju

folgen, ber ©taat felbcr bie 58erroaltung ber ®enoffenfd)aft

in bie §anb ncbmcn fann. 2)aß roärc ber 2lnfaug beß

©nbc>3 ber ©elbftücrroaltung, unb id) glaube nii^t, ba& ber

9tcic^ßtag fo rocit geben roill.

3(d) biibc fdjon bei ber erften 2cfuug meinen grunb--

fäglicbcn Stanbpunft ju ber 9koifionßfragc oußfübrli^ bar^

gelegt unb roerbe beßbalb barauf b^-'nte nid)t jurüdtommen.

t^d) roill nur fiirj beincrfcn, ba^ id) in ber erften 2efnng

außbrürflid) bfroorgcbobcn b^be, baf5 bic 2lufnabmc ber S8e:

ftimmung über bic JWcoifion mit ber red)tlid)cn 'i'latur ber

®cnoffcnfd)aft überbaupt nid)t ocrtröglicb fei; baf? bic 2lbrid^t,

rocld^c bie ocrbünbctcn 9icgierungen bei biefen 33:ftimmungcn

geleitet bat — unb roclcbe nacb ber Grflnrung beß ^errn Staatß;

fcfrclärö beß J)Und)öiuftijamtß bei ber erften !iiefung nur barin

beftanbcn bat, bafj eine auerfannt fegenßrcid)e ©inricbtnng, bic

auß ber freien ;)initiatioe bcr®enoffcnfcbaften l)eroorgegangen ift,

burd) bie SK-ftinunungen beß Wcfegeß fanftionirt roerbcn foKe,

um bamit ju errcidjcn, bafi and) bieicnigen ®cnoffenfcbaften,

roeld)e biöber an ben fcgcnßreicben SUirfiingen biefer ©in^

rid)lungen nid)t betbciligt roaren, in 3"fii'ift unb mö;ili(bfl

balb bnvan bctbeiliiit uicrDen - - uienn bie Mommiffionßbefcblüffc

(Mcfeg roerbcn füllten, nidjt crreid)t lücrben loirb ; bafj ficb

namcntlid) bic ®enoffenfd)aften in bem lUafic, roie cnoartet

roirb, jn ilU-rbiinbcn nid)t uercinigen roerbcn, unb bafi bic

jenigen (Menoffi-nfd)aften, uield)e ben ')ieüifionen beß oon bem

^)(egif(crrid)tcr ibnen beftcllten ')leiiiforß unterliegen, rocnig

geneigt fein roerbcn, ben lUabnungen beß ^Xeoiforö jn

cnifprecbcn. Die Wcnoffcnfd)aftcn, namcntlid) bic flcineren,

roerbcn ju bem gegen ibren illUllcn ibnen aufgebrungencn

JMcoifor nld)t baß niUbigc 'iUntraucn bnbcn unb beßbalb bie

oon bem ^Jeuifor erftattctcn iJV'ricblc einfad) bei ©clte legen
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(A) unb bcnfelben ntd)t golgc (elften. 3^ Jiabe ferner barouf

f)tngeroiefen, ba§ bur(| eine folc^e jroangSroeifc einßefü^rte

9ieoifion ber Staat eine 33erantmortnng übernimmt, roetc^e

er mä)t ertragen fann. SBenn bicfc S3cftimmungcn ®efc^

roerben, unb icenn jebe ©cnoffcnfdjaft fid) inner()alb 2 ober

3 3a^ren aud^ burc| einen burd) bcn ©taat bcfteütcn 'Jieoifor

reüibiren taffen roürbe, bann rcerben, raie bisher, ouc^ in

3ufimft bennod^ ©d^äbigungen non ©enoffenfc^aften unb 3"=

fommenbrüd^c oortommen. SDer ©taat roirb burd) feine

SReoifionSeinric^tung biefeö nid)t ^inbern fönnen, ber ©taat

aber rcirb roegen ber gcfe^lidE) eingeführten 3töang§reüifionen

bennodö für aHe ©d^äbcn oerantroorlUd) gemacht werben.

^6) bef)oupte, roenn biefe 33eftimmungen über ^leoifioncn

na^ ben Sefd^Iüffen ber ^ommiffion ®efe^ rcerben füllten, baß

bann bie 3teoifion§cinridjtung nad^ biefen 93eftimmungcn

bod^ immer nur ©c^ablone unb icere ^orm fo lange bleiben,

ols bcrfelben oon ber ©cnoffenfc^aft felber bur^ freien

SBiQen unb eigene S^^ötigfeit ni(^t Seben unb 53ebeutung

eingeljaud^t wirb, rceit eben, folange bie ®enoffenfd)aften

nid^t felber aus freiem SBiUcn unb freier ©ntfd^ließung fi^

baju f)erbeilaffen, ben üJlafinungen beä S'teüiforS ju folgen,

basjenige, rcaS mit ber 9teoifion unb burd^ bie St)ätigfeit

bcs 9ieoiforg gefdiie^t, für bie ©enoffenfdjaft, i^re ®nt=

ttjidelung unb beffere ©inrid^tung oon gar feiner Sebeutung
unb gar feinem SBert^ fein roirb.

Steine Herren, bie ©enoffcnfd^aften laben geglaubt —
unb baS iDor ber ®runb beä S3efd)luffe§, roeld^er auf bem
ollgemeinen 58erein§tag in ©rfurt gefaßt morben ift —

,

ben cerbünbcten S^egierungen ein (Sntgegenfommen bejeigen

ju füllen, rceil bie ©enoffenfi^aften oon ber Ueberjeugung

auiSgegangen finb, baß bie Seftimmungen ber Sfieoifion, rcie

biefeS oon bem ^errn ©taatsfefretör beä 3teid^öiuftijamtä in

ber erften Sefung erflört morben ift, in ber Slbfic^t gegeben

rcorben fmb, um baburc^ bie 2Boljlt|aten unb bie |eil=

famcn 2Birfungen ber Sfteoifionen, bie bei ben in ben
(B) Sßerbönben Gereinigten @enoffenf(^aften ftdl) ben)öl)rt |aben,

Quf rceitere Greife oon ©enoffenfd^aften au§jubet)nen.

S)eSf)atb laben bie ©enoffenfd^aften geglaubt, infoioeit ent=

gcgentommen ju foHen, baß fie il)re 3uftimmung baju erflörten,

baß in baS ©efeg eine Seftimmung barüber aufgenommen
raerbe, baß febe ©enoffenf^oft fic| in einem 3eitraum oon
minbeftens brei 3a|ren burc|) einen fad^oerftänbigen, oußer=

|alb ber ©enoffenfc^aft ftel)enben Steoifor foQ reoibiren

loffen. aJleine Herren, id) gloube, baß trog ber S3ebenfen,

bie gegen einen fold^en Slntrag geltenb gemacht rcorben

ftnb, rcenn er 3lufnal)me in "baä @efeg finben raürbe,

bie Slbfid^t ber Siegierung in oiet au§gebef)nterem

2«aße erreicht werben rcürbe, ols rcenn bie Sef^lüffe ber

ilommiffion jum ©efeg erhoben roerben rcürben. ©ine fold)e

S3eftimmung roürbe bie ©enoffenfd)aften, bie bis ie|t aSer=

bänben nid)t angehören, baju treiben, fid| cntroeber ben be=

fte|enben SBerbönben ansufc^tießen ober felbft 33erbänbe ju

bilben; benn nur im SBegc ber SSerbänbe finb bie 3trcde
ber ilommiffion ju erreid^en. ^ebe einjelne ©enoffenf^aft
fann fic| feinen geeigneten 9ieoifor befd^affen. ^m übrigen
bleibt ben ©enoffenf^aften oollftänbig überlaffen, fid^ iljren

SReoifor felbft p roö|len unb bafür ^u forgen, baß bie ein=

geführte SReoifion aud) rcirffam rcerbe; bie @enoffenfd)aften
werben be§t)alb oiel eljer geneigt fein, ben 9ilaf)nungen
bes oon i|nen felbft angeftellten 9ieüiforä ju folgen unb
i|re ©inric^tungen nac| beffen 3^atl)[c|lögen ju treffen, als
rcie bieg gefd)e|en rcirb, rcenn bie Seftimmungen beS ®nt=
rourfs nac| ben Sefc^lüffen ber Äommiffion ©efeg rcerben
fönten.

bitte beslialb junöc^ft, bem oon uns geftellten gene=
rellen Stntrage jusuftimmen. gür ben %aU, baß bicfer 2lntrag
nid)t angenommen roerben foOte, |abcn rcir ju einjclnen

Paragraphen bes oierten SUbfc^nitteS einige SlbänberungS^
antröge uns ju fteUen erlaubt, ^c^ mU biefelben furj be=

grünbcn.

3ld^ fommc junäd^ft ju § 49, roelc^er beftimmt :
(C)

S)ie ©inric^tungen ber ©enoffenfchaft unb bie

®efd;öftöführung berfelbcn in allen 3«'2'9C"

93erroaltung finb minbeftenS in jebem jjroeiten '^atjte

ber Prüfung burc^ einen ber ®cnoffcnfd)oft nid)t

anget)örigen, fachocrftönbigen ^lieoifor untertrerfen.

9kch ben ©rfal)rungen, bie rcir in ber Slusfü^rung ber

JieoifionSeinridhtungcn gemacht haben, erfc^eint uns ber ^tiU
räum, baß in jebem jrociten ^ai\xi eine Steoifion oorge^

nommen rcerben foQ, ju furj. ©S rcirb ja, rcenn in einem

33crbonb bie S^eoifion neu eingeführt rcirb, bie crfte

SBicberholung ber 3flcoifion im groeiten Sah« angemeffen

fein ; in biefer 2Beife ift bisher oerfahren rcorben,

unb es rcirb biefes audh in 3u^"nft fo bleiben. SBenn
aber einmal mehrere 9leoifionen bei einer ®enoffenfchaft

ftattgefunben i)ahcn, unb roenn bie @enof|enfd)aft

ben Süeifungen beS JHeoiforS entfpredhenb ihre ©inridhtungen

getroffen unb bie befferen ©inrichtungen burchgeführt i)at,

bann rcürbe eine 2ßieberholung ber 9ieoifion in jebem jroeiten

3ahrc ärcecEloS fein, unb biefe öftere SBieberhotung ber $He=

oifion rcürbe, roeit bie 5leoifion feinen ©rfolg ha^Jen fann,

nur baju bienen, bie JReoifionSeinrichtung ju bisfrebitiren

unb ben ©enoffenf^aften ganj unnöthige Soften ju bereiten,

©iefe Soften roerben nid)t unbebeutenb fein, rcenn rcir be=

benfen, baß rcir über ßOOO ©enoffenfchaften jegt Ijahen unb,

roenn biefe 6000 ©enoffenfdhoften in jebem jroeiten Sahre
burdf) fad^oerftönbige, außer ber ©enoffenfdiaft ftehenbe ^Rc-

oiforen reoibirt roerben follen, fo fann biefes ohne fehr be-

bcutenbe Soften nicht geschehen.

2)iefer ©runb allein foEte baoon abholten, boß man bie

9^eo^fion öfter eintreten lößt, als erforberli^ ift. 9)leinc

Herren, ©ie foHten, meine id), ben ©rfohrungen, bie roir ge;

modht hoben, bie rcir bie S^eoifionSeinrid^tungen äunädhft burch=

geführt ^abtn — unb in einer SBeife, boß oon ollen ©eiten

onerfonnt rcirb, boß bie D^eoifion, rcie biefelbe burdhgeführt ift,

fegenSreid^ geroirft hat— 9ted)nung tragen unb unferem Slntrage (D)

entfprechen, unb ftott ber Seftimmung, boß jebes jroeite ^a^t
eine D^eoifion ftottjufinben l)at, feftfegen, boß biefe nur in

jebem britten Söhre ju gefd)ehen i)at

3u § 53 hoben rcir folgenbe ^^offung beantragt:

ä)ie 33erleihung beS Utechts jur ÖefteHung beS Mf-

oiforS erfolgt burdh ben SunbeSrath. 2lenberungen

beS 33erbanbSftotutS fmb bem SSunbeSroth ein=

jureidhen.

5^ad) ben Sefdhlüffen ber Slommiffion (outet ber § 53:

SDie Sßerleihung beS 9ie(^ts jur 33eftellung beS 5He=

oifors erfolgt, rcenn ber Sejirf bes 33erbanbeS fidh

über mehrere SunbeSftooten erftrccft, burdh

93unbeSroth, anberenfolls buri^ bie 3<^ntrolbehörbe

beS S3unbesftaotS.

2Ienberungen beS 93erbonbSftatuts finb ber noc^

2lbfo| 1 juftönbigen ©teÜe ein5ureid)en.

SOIeine Herren, rcenn einmal bie 33erleihung bes 9?echtS

jur Seftedung beS 3^eoiforS ftottfinben foll, bann ift eS

burdjous erforberlid), baß bei ber SSerleibung biefes roid)tigen

Spechts überall im beutfchen die\d)t noch benfelben unb

gleichen ©runbfägen oerfohren rcirb. SoS fonn aber nur

bann gefd^ehcn, roenn boS 9icdht ber Seftcllung immer oon

berfelben 3entrolocrrooltungSbehörbe ocrliehen rcirb. 93enn

ober in jebem beutldhen SSunbeSftoote bie jßerleihung biefeS

^edhtS oon ber SonbeSsentrolbehörbe erfolgen fonn, bann

rcirb es nidht möglich fein, boß überall nad) glei(^cn ©runb=

fügen oerfahren rcirb; fehr bolb roirb in bem einen Staate

ber, in bem onberen ©toote jener ©runbi'ae _babei bcob=

achtet roerben, unb c6 roirb nidht ousgeidhloncn bleiben,

boß jeitrceife rcenigl'tenS oudh politifdhe 'Jiüdftc^ten mit

babei in Setrocht gejogcn rcerben. S^aS befte unb

allein geeignete SJIittcl, folgen Ungleidhheiten unb Unäutrög^

li^feiten oorjubeugen, ift boburch gegeben, baß bie 93er--

leihung beS Üiec^ts nur burch biefelbe S3ehbrbe, nur burc§
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(A) ben 33unbe§rat^ ftottfinben fann. ©ine fotd^e 2lnorbnung

crfc^eint aiic^ au§ anbcrem ®runbe geboten. SBcnn einem

a>erbQnbe, ber nur über einen S3unbcöftaat fiel) 'erftrcdt, baä

Dicc^t jur ScftcIIung beä 3Jet)iiorä nic^t ci-t()cUt luivb, bann

lüirb biei'er ^ßeibanb bafür forgen, ba§ if)m eine ober mefjrere

©eno^enid^aften, bie aujjerijatb ber ®renjen bcS S3unbcä=

ftaateCv rcelrfiem er angeljört, gelegen finb, beitreten; er lüirb

bann ein ®cfud^ um 33crlei^ung be§ Stec^tS jur ^eftcQung

beä iKeoiiorS an ben 33unbegrati) richten, bann mirb ber

SSunbeörat^ in bie üble Sage ücrfcgt fein, üieücic^t gegen

bie ©ntfc^eibung ber 3«"t'"ö'^'e^örbe beä einäetnen SunbeS:
ftaatö entfd)eiben ju müffen. S)aä ift immer bcbenfU^,

unb eine gefe^Iid^e Seftimmung, roeid^e ju \old)cn Unget)örig=

feiten führen fonn, foHte nid)t gegeben rcerben. ^ö) bitte

f)iernac^, unferem Stntrag jujuftimmen.

2)er ju § 56 gefteüte 2lntrag ift bie notbroenbige

Slonfepuenä beä 5u § 53 gcftellten 2lntragS, unb fann nur

bann aufrecht eri)alten reerben, lücnn bem jU § 53 gcftellten

2lntrog ftattgegeben wirb.

^i) fomme ju § 55. SBir beantragen, ben § 55
ju ftreid^en. 2Jleine Herren, ber § 55 ift }a oon

bem .^errn SSoirebner fd)on berü()rt rcorben, unb wenn
^erüorget)oben morben ift, ba§ ber § 55 in feiner jegigcn

Raffung unbebenflicf) fei, fo mu§ i^ bem hoi) gonj ent=

fc^ieben rciberfprecf)en. 3)er § 55 ftellt bie ©cnoffcnfcbaften

unter eine ftänbige poliseilid^e Sluffid^t, luie fie f)ä§[id)er unb

empfinblidjcr faum gebaut roerben fann. S^cr § 55 roiber=

fprid^t burdjauS bemjenigen, lüaä oon ©eitcn beä ^errn

StaatSfefretärä beä iHeic^Sfuftisamtä bei ber elften Scfung

biefeä ©efegeS ijkx in biefem ^aufe als bie 2lbfid)t ber

Dcrbünbeten 5iegierungen erflärt roorben ift. ®er §err

Staatäfefretör bat bamaiä ganj auSbrücEiicb erf(ärt, ba^ bie

liHegierungen roeit baoon entfernt feien, fic^ irgeub«
rcie in bie rcirt^fc^a_ftlid)e ©ebabrung ber ®e=
noffenfdiaften cinjumifdicn. Sic $l)orfd)rift in § 55

^B) ftet)t im bireften SBiberfpruc| mit bem, loas in ben aJlotioen

beä Dorliegenben ©efc^entiourfö auSgefprocben ift; bort ^ci§t

es gan,^ auäbrücf(id), ba^ eine bouernbc ^caufficf)tigung beä

®ef(^äftsbetriebeä ber ©enoffenfcbaften nii^t angeftrebt roerben

fönne, bafe biefclbe meber not()iüenbig, nod) bajj aud^ eine

geeignete 33eraniaffung ju berfelben gegeben fei.

SDleine Herren, menn an biefen ®runbiä^eu feftgel)alten

roerben foll, bonn mu^ § 55 befeitigt mcrben. 2ßaö t)at

§ 55 für eine 33ebeutung? Xod) feine anbere, a(ö ba§ ein

iüertreter ber Söerroaltungäbebörbe in ben ®enerali)crfamm=

lungen bcS 93erbanbeS anroefenb fein foü, um bicfctben ju

übcrroad)en, um iju erfahren, ob nic^t poUtifd)c 2lngclcgen=

Reiten unb ob nid)t 3Ingelcgen()eiten bort üerl)anbctt lucrbcn,

bie ben 3'ocrfen beö 33crbanbcö nidjt entfpiec^en, nad; ben

3roccfcn beß ^krbanbeö nic^t erlaubt finb.

äReinc Herren, bie 3]erl)anblungcn ber \c^t beftcf)enbcn

5Cerbänbc rcaren fletä öffentlid), unb cß finb ju biefen 93cr=

f)nnb(ungcn bie 93ürgcrmciflcr ber Stnbtc, in bcnen getagt

lourbc, cingclabcu luorbcn ; eS l)aben ftctö bie [)üf)crcn ißcr^

iöa(tungöbcl)örbcn, in bereu S3ejirfe bie äJcrfammlungen ftatt-

gcfunben l)aben, Ginlabunqcn erl)alten, unb bicfclben Ijaben

aiß ®äfte ben ^-Ücrbanblungcn beigen)ol)nt; in 3iitiin[t luciben,

loenn ber § 55 (Mcfe^ luerbcu follle, bicfc 3kamton nid)t

mc{)t alß (^äfte in biefen 58cr()anblungcn angcfetjcii luerben,

fonbern olß ^.jliott.iicibeamtc, bie barüber toac^cn foKen, bafj uidjt

etraa foi^ialbcmofratifc^c Stebcn bort gc[)allcn lucrben, ober bafj

offent(id)c Singclegenbcitcn bort jnr iHerl)anbIung fonuncn.

(iincn anbcren i^md fann bicfc Sk'ftimmung ntdjt ()abcn,

unb ^u einem onbercn i\\mk ift biefclbe nidjl gc^

geben, '^n ben (Mcneraluerfammlungcn ber ^){cinfiünöucibänoc

niirb nun über prioatc 2lngclcgcnl)citcn ber i^lcrbiinbc uer-

banbclt; cO mirb boit üctl)anbelt über bic ^K'ftimmungcn über

yinftcUung bcfl i)teüiforö, über bie 3?erpflid)hing ber ('»Jcnoffcu:

fc^ttftcn i^u Skiträgcn ^u ben JHeoifionofoften, über bie

ncnnung bcfl Dtcoiforfl, bnrübcr, lücldjc Sliiiucifungcn bem

beftellten Steolfor gegeben roerben foHen, unb in rocld^er 2ßeifc (C)

bie SicDifionen oorgenommen roerben follen. S)aä finb lebiglic^

^rioatangelcgcnbeiten ber ©enoffenfdjaften ber ^ierbönbe unb

ber $8cibänbe fclbcr, unb eä ift biä je^t nod) nid^t öor=

gefommen, ba^ ©efellfdjaften, roctd^e nur fol^e priuate 3iöedfe

Dcrfolgen, einer gleichen potijeilii^en Ueberroadjung unterftellt

roorben finb. 3)ie ©enoffenfd^aften aber foflten öon einer

folcl)cn läftigen unb Ijäfelicben Ucberroad)ung um fo me^r Der=

fcbont bleiben, ba fie ju fold^er feinerlei 33eranlaffung

gegeben Ijaben.

^d) fann bcäl)atb nur beantragen, ben §55 ju ftrei(^en;

er ift ber l)ö§lid^fte ^aragrap^, ben ber ©efegentrourf ent=

l)ält. S)erfelbc roar \a aud^ in bem uon bem JReidbäiuftijamtc

auägearbeitetcn ©efegentrourf nid)t enti)alten, unb ift erft burd^

bie SSerbanblungcn in bem 33unbeöratl) in baä ®efe^ gefommen.

^ä) fomme nun ju § 59, unb ju biefem Slntroge ift

oon bcin §eri'n SIbgeorbneten uon Suol bel)auptet roorben,

baB berfelbe gegen bie ®runbfä^e ber Setbftoerroaltung oer;

fto^e unb bie g-rei^eit ber ©cnoffcnfd^aft befc^ränfe. SiefeS

ift nicbt ridjtig; ber 2lntrag roill nur bie ©enoffenfcboften üor

©efabren bcroal)ren, roeldje i^uen burc^ ben S3efc§lu& ber

Rommiffion broben. 2öir £)aben bei bem üorliegenben (Snt-

rourf in anberen (fällen oon 33eftimmungen, bie fonft für

praftifd^ unb notbroenbig erfannt roorben finb, abgefebcn,

roeil bie 2)ur^fül)rung ber 33eftimmungen bei allen ©enoifen=

fd)aften unmöglid) erfd^ienen ift. @ä roar namentlich all=

gemein anerfannt, ba& eä richtig roäre, in allen ®enoffen=

fcbaften ben 93orftonben, roeld)c allein über bie Waffen ber

®enoffcnfdbaften oerfügen, ju oerbieten, ba^ fie fidj ber Haffe

JU iljren ^lioatjroccfcn bebicnen fönnen, unb ba§ beäbalb

burd) baä ®cfc^ bie Ärcbitgeiüä^rung an Sßorftanbämitglieber

auägefd)loffen roerben foHte; e3 ift aber oon einer folcbcn

Seftimmung abgefel^en roorben, roeil, roie oud^ bie ü)lotiüe

5U ben ®efegon fagen, ein fold^eö Verbot nid^t überall ol)ne

Sd^äbigung ber ©enoffenfc^aften — inäbefonbcre ber fleinen

länblid)cn S)arlcl)näfaffen — burd)gcfül)rt roerben fönne, (D'

unb ber ®enoffenf(^aft ju überlaffen fei, bie i[)ren 93cr:

l)ältniffen entfpred)enbe 33orfc^rift burc^ Statut ju treffen.

j)ie SDkljräabl ber beftcbcnben @cnoffenfd)aftcn roirb,

roenn fie fic^ ber ^teuifion unterioorfcn l)aben, bafür forgen,

baö ber erftattcte ^){coifionäbcricbt auf bie Sagcöorbnung ber

näd)ften ®eneralüerfammlung gcfeljt roirb unb in ber ®eneral=

ucrfammlung jur Sprache fommt. 2)aö ift iejjt bie SHcgcl

bei ber 3Jlel)rl)cit ber ®enoffcnfdl)aften unb roirb auc^ in

3ufunft bie Siegel fein; troi^bcm mufe id^ bringenb roiber=

ratben, eine 53eflimmung in baä ©cfcj} aufjunebmcn, roeld)e

üorfd)reibt, bajj ber 'Jicüifionöberid;t auf bie Xageßorbnung

ber ®encralüerfammlung gefetjt roerben mu&, roeil eine

foldbc Söeftimmung in einjclncn fällen unb für ein--

jclne ®enoffenfd)aften bie allergvöfjten ®cfabren mit

fic^ bringen fönnte. SBenn Sie bicfc Jöeftimmung

in baß ©cfcl5 aufncl)mcn, fo nuifj in icbcm Salle unb Jcbcßmal

jeber S3ericbt, ber oon bem ^Kcuifor erftattet roirb, anf bic

Xageßoibnung ber nöd^ften ©encraloerfanunlung gcfcljt

roerben. ^ebeß Dlitglicb ber ©encraloerfammhing Ijat bann

baß 3ierbt, ,vi «erlangen, bafj bicfor Söerid)t jur .^lenntnifj ber

©cneralocrfammluiig gebracbt ro:rbc, roenn nicljl bic ©encrah

oerfammlnng auöbrücflid) befd)(iefit, baß baß nid)l iul'd|el)cn

foll. Tiicfcß fann fel)r bebcnflid) lücrben ; ber .Uvcbit einer

Wcnoficn|d)aft fönnte baburd) fdjiücrcn Sd()aben cileiben.

iüJenn bie ^)lcoiforcn finben, bafi bei einer ©cnoffcnfdjaft

üicllcid)t eine Sd^ulburfunbc über grofje 'Jk'lrägc nic^t gnnj

rid)tig oußgefertigt ift, bafj ilÜedjfcl nidjl redjt.^eittg unb in

rtcl)öiiger '^''yorm protcfüit roorben finb, ober baf} bei ben

iiyed)fcln über grofjc Ük-träge nld)t bie rid)tige '^om ge^

roabrl ift, fo faiui, luenn bicfc fbatfadjcn befannt

roerben, cl)c bie 'lUängel befeitigt finb, eine ©e^

nüffenfd)aft in grofic ^1taii)ll)cllc fonuncn; roenn bagegen

bem a?oiftanbc 3cit gclaffcn roirb, nacb ben ÜUeifungcn bcß

JHcüifoifl bic mongclljaftcn lUfunbcn burcl) orbnungömiifMg

I
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(A) ausgefertigte ju erfefeen ober bie gorberungen eiiijujie^en,

bann rcirb ru^ig bie ©ad)e gcorbnet tüerben, ol)ne bafi bie

®cnonenfcf)aft ©cf)abcn crlcibct, unb o()nc baf? bereu ^Ircbit

erfc^üttert roirb. Söenn aber in j'o(d)en Raffen ber dk-

oifionöbcri(^t oor bie ©enevalocrfammtung gebrad)t roirb,

roirb bie ©ad^c befaiint, unb bann fanii bie ©cnoj'fcnfcfiaft

baburdj fd)roeren ©d)abcn erleiben unb unter Umftönben ju

©runbe gcrid)tet roerben. aJteine Herren, roir ^aben fotdje

SBeftimmungcn in einzelnen 33erbänbcn unb fenuen ouö ®r=

faf)rung, root)in biefelben fü{)rcn. S)iefelbcn t)erleiten boju, ba§

in fällen , roo bie ?^eröffcntlid)ung beö Seri^tä ju

©d)äbigungen füljren fann, jroci 33erid)te gemad)t roerben, ober

ba§ aJJifeftiinbe in ben iJ{eüifion§berid)t beö Sfieoiforä nid^t

aufgenommen roerben, fonbern nur betn SSorftanbe unb

bem 2Iuffid)tsratf)c münblid) bnrüber SDIittljeilung gcmad)t roirb.

6old)e nid)t roünf(^en§roertl)e Stusfci^reitungen roerben ein-

treten, roenn bie Seftimmung in § 59 ber ^ommiffion§=

befdilüffe in bas ®efeg oufgenommen roürbe. ®iefe 2lu§=

fd)reitungen finb oiel fd)öblidjer unb oicl nac^t()eiUger, als

roenn in einjehien %üUtn nudj ber ©cneraloerfammlung

eintnol über einen 9{eDifionöberid)t nid^t üollftnnbigc Wü-
tf)eilung gcmad)t roirb. 2^ bitte Sie beötjolb, unfercn 3ln=

trag an}unef)men, ber bal)in ge{)t, ba^ ber 2luffid)törat[) oer=

pftid)tet ift, über bie ftQttoel)abte S^euifion ber nöd)ften 93er=

fammlung 3)littf)ei(ung ju mad^en. SBenn nadj biefem

93erid()te bie ©eneroloerfammlung oerlangt, ba§ ber 33crid)t

be§ SHeoiforä in allen feinen SEtjeilen jur 5?enntni^ gebrad)t

roirb, fo mufe biefes gefdE)cf)en. ®ie ©eneratoerfammtung
fann biefeö ftets oerlangen. S)er 2Uiffid)tärat^ fann einem

fol(^en 33erlangen gegenüber ouf bie ©efaljren, bie eintreten

fönnen, aufmerffam modE)en; roenn bennod; bie ®eneral=

oerfammlung auf i()rcm 33erlangen beftel)t, l)abcn bie ©enoffen

felbft bie ^erantroortung für ben Schaben, roeld^er barauä

entftef)t.

(B) «Präfibeitt: S)a§ 9Sort ^at ber ^err SJeDollmädjtigte

jum öunbe&rotl, ©taatsfefretär be§ $Reidt)§iuftiäamtä,

SBirflid^e ®ef)eime 9fittt^ oon Defilfd^löger.

33cDollraäd)tigter jum 33unbeärat^, ©taatäfefretör beö

Dfiei^äiuflijamtö, 2ßirflid;er ®et)eimer 9^at^ Uoit Defjlfdjtttöcn
SDleine Herren, bie DfJeoifionöfrage ift bereits bei @elegcnt)eit

ber erften öeratt)ung auöfüf)rüd) beljaubett roorben, unb es

l)at ber bamalige 35ertreter be§ a^eic^öjuftiäamtö ®elegenl)eit

genommen, fid) einge^enb über bie ©runbgebanfen ber 3te-

gierungSüorlage besüglid) ber 9leüifion auSäufpred)cn. ^6)
glaube baljer foroo^l gegenüber ben Slnträgen ber Herren
©c^cncE unb ©enoffen alö au^ gegenüber ben ^ommiffion§=
befd)lüffen mic^ f)eute furj faffen 5U fönnen.

aJieine ^errcn, bie ?iotl)roenbigfeit ber S^eoifion, baS

Sebürfnil einer gcfe|licj)en @infü[)rung biefer ®inrid)tung, ift

allfeitig anerfannt, junödift unb üor aHen üon ben ®c=
noffenfc^aften felbft; and) bie Herren 2lntragfteller

f)aben fic^ biefer ©rfenntnife nid^t oerfdjliefeen fönnen. 2Bäl)=

renb ober ber ©ntrourf biefe 9iott)roenbigfeit ableitet aus bcm
öffentlichen ^ntereffe, roeld;eS mit bem S;reiben unb 2Birfen
ber ©cnoffenfc^aft oerfnüpft ift, fud)en bie §erren 2lntrag=

fteller eä äwrüd^ufü^ren auf prioatrec^tlidje ®eftd)t§panftc,
inbem fie immer roiebcr betonen, bie ®cnoffenfd)aften feien

nur prioatrec^tlid[)e Korporationen. 3a, meine §erren, roo=

burd) ift benn ausgefc^loffcn, bafe mit bem Seben unb 2Seben
prioatrec^tlic^er Korporationen ein öffentlid)es ^ntereffe oer=
bunben fei? 2ßorin liegt benn bas öffentlidie Sntereffe?
3)aS öffentliche ^ntereffe liegt l)ier barin, baß biefcnigen
Kreife ber ?3coölferung, aus roeld^en fic^ bie ®enoffenfd)aftcn
jufammenfefeen, nid)t baö genügenbe iDlafe üon ®e|chäfts=
fenntni§ unb ®efchäft6geiuanbtl)eit haben, um felbft^

ftänbig bie ®cfchäftsführung ber ®enoffenfd)aften fou--

troliren ju fönnen, bafe fie auch nicht 3«=

nügenbe 3eit haben, fich barum eingehenb ju fümmern.

ba& fie überbieS nidht fo oiel finanäielle 2BiberftanbSfähigfeit ^Cj

haben, um auch ""t^ geringen 2}crluften fich ouSjufeBen, baß

alfo, roenn es einmal jum 3i'fammenbruche einer ®enoffen=

fdjaft fommt, immer fehr roeite Greife ber 23eoötferung in

yJUtleibenfchaft gejogcn roerben, fo jroar, bafe häufig ihre

flonjc roirthfd)aft liehe ©yiften^ in gragc fommt. dJleine

Herren, ba^ man einer fold)cn ®efahr uorbeugt, liegt im
öffentlid)en ^ntercffe. ®er Staat bacf folc^cn Kataftrophen,

lüie roir fie in Stuttgart, 2)üffelborf, £eubuä erlebt haben,

nid)t mit üerfchränften Slrmen gegenüber flehen, er mui hier

pröücntioen S^u^ üben, unb baju foll eben bie SReDifion

bleuen.

2ßenn baS aber ber Qmd ber 9ieüifion ift, bann, meine

.•pcvren, barf man auch nicht bie 3^eöifiou in bas Seliebcn

ber ®enoffenfdhaften ftellen, fonbern bann muß ber Staat

gürforge treffen, ba^ Organe ba finb, roeld)e bie Jleoifion

5H)ccfmä^ig ooruehmen.

SDieine Herren, bie ^iegieruugSöorlage roill aber ftaat*

lichcrfeitS einen Jteoifor nur ba beftellcu laffen, roo er auf

anberem Söege nicht ju geroinucn ift. 3n erfter ^inie roiti

fie, in 3lnlehuung an SSeftehenbeS, ben jReDifionSoerbanben

bie D^eoifion überlaffeu. 9Jieine §erren, barin liegt boch

roahrlich nid)t, rote man hier i}at auffteüen rooUen, ein

trauen gegen bie ^ieoifionSDerbäube
;

idh meine oiclmehr, bie

9kuifionSoerbönbe follteu baufbar bafür fein, baß fie ^kt

gcroiffetma^en fanftionirt roerben als Organe, bie oorjugä=

rocife äur ^teoifion in erfter Sinie berufen fein follert. 9?ur

ba, roo folche S^eüiftousoerbänbe nidht eriftiven, ober roo fie

nicht srocdmö^ig organifirt finb, alfo ben ^wcd nach 2(nficht

ber ftaatUchcn Öehörben nicht erfüllen fönnen, nur ba roitl

bie 3flegierung§üorlage ftaatlid^erfeits einen 3^eoifor ernannt

roiffen. 2)er Staat beruft ben 3*ieüifor, im übrigen aber

fümmert er fich nid)t um bie 2lu§führung ber 9ieoifion ; t)iel=

mehr überlädt er alles baS bem SHeoifor, ber fich mit

bem ®enoffenfd)aftSüorftanbe unb mit bem 2luffichtS=

rath in 33erbinbuug ju fe^cu hat. 2ltleS übrige haben CD)

bie ®enoffenfd)aften felbft ju orbuen. 2)arin alfo beruht

ber 3roedf ber jteoifion, ba§ bie ®enoffen geroarnt roerben

fönnen follen, roenn burd) bie ^Heoifiou fid) Si^öben in bem
Söirfen ber ®enoffenfchaften herauöftellen. ®S roill ber Staat

nii^t in bie SBirffamfeit ber ©euoffenfchaften eingreifen unb

etroa, roie bas \)icx borgeftellt rourbe, felbft bie ®efchäfts=

führuug in bie §anb nehmen, — nein, meine §erreu, er roiO

nur roarnen, inbem er ben ®enoffcu ®elegenheit gibt, ju er=

fcnnen, in roeldhcr SBeife bie ®eichöfte ber ®enoffenfchoft

geführt roerben.

^reilid) mu§ nun aber ber Staat an6) fo roeit über bie

äJerbänbe fid) informiren bürfen, bafe er mit Sidherheit prüfen

fann, ob bie 33crbciube fo organifirt^ finb, bafe fie bie 5ieDifion

audh äroedmö^ig ju beroirfen im ötanbe finb. Saju bebarf

er ber SOlittel, roelchc bie 33orlage in ben §§ 50 unb folgenben

bietet. SDiefe SDlittel finb burch bie ^BefchlüHe ^i^xcx Kom=
miffion ju § 55 in fo erheblid;em SOiaße h»-'rabgebrüdt unb

befdhränft, ta^ ii^ glaube, über biefeS iDIiubeftmaß barf

lüirflich nic^t hinausgegangen roerben. Qid) roeiß nicht, roelche

Stellung bie oerbünbetcn Diegierungen ben KommiffionS^

bcfchlüffen ju § 55 gegenüber nehmen roerben; aber boS

(Sine roeife ich geiöife, bafe baS ÜJiinimum, roeld&eS nod^

flehen geblieben ift, sroeifclloS audh beflehcn bleiben mu&.

2Öcnu nun ben iHcuifionSucrbäuben baS ^^^rioilegium jur

ä^oruahme oon Üieuifioucu gegeben roirb, auf bem SÖobcn ber

©rfenntni^, ba^ bie Seftcüung oon ÜieDiforen unter bie

Staatsaufgaben falle, fo gefchicht baS im 5l>ertrauen barauf,

ba& bie $5erbänbe in berfctbeu guten 33eife, roie fie bisher

gethan, bie jHeuifioneu oornehmen roerben. (5s ift alfo

roieberum nid)t ein DJU^trauen, fonbern baS größte ißertraucn,

roeldjeS ben beftchcnbcn 33erbänben hier cntgcgcngcbra^t roirb.

Slber freilich, nieine Herren, roenn immer barauf gepod^t

roirb, man foUe ben j^erbönben alles in bie fanb geben,

fo barf idh ^^^^^ fragen: roer garantirt uns benn, baß bie
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(A) aSerbanbe in bcr guten aSerfaffung, in ber, lüie i<S) anerfennen

rciQ, fie je^t befielen, fcrnert)in beftel^en bleiben? roer garontirt

uns insbefonbere, ba^ fie fo geortet bleiben gegenüber

bem D^eDifionSäicange, roie er jefet eingeführt ivirb? 2Bir

roifien, bafe gegenroärtig faum ein S)rittel ber ©enoffenfd^aften

fic§ entfc^lonen f)aben, einem üieDifionSüerbanbc beijutreten,

unb rcir raiffcn ferner, ba§ innerhalb biefes Srittelä nod)

eine grofee ^ai)l uon ®enoilenfd)aften fic| ber D^eüifion n3iber=

fegt. 3llle biefe lüiberftrebenben Elemente aber — bie 6orge

liegt iDO^I na^e — fönnen nun unter ber ^errfd^aft beä

neuen @efe^e§ fef)r lei^t baju geführt merben, um fid^ ber

^Hecifton ju entjietien, ©dieinoerbänbe ju bilben, bei bcnen

es auf eine ernfte ^Heoifion nid^t abgefef)en ift. ©eSroegen

müffen bie ftaatlid^en Seprben fortbauernb fi^ über biefe

Sßerbänbe Informationen oerfctiaffen fönnen, unb baju finb

bie ^ier üorgefd)(ogenen SD'littel notf)roenbig.

S)a§ märe baä, raaä id) gegenüber bem ^rinjipalantrage

Seiend unb ©enoffen ju fagen t)ötte. ^nbem ic^ auf ben

©oentualantrag überget)e, rcenbc id^ mid^ junädift gegen ba§

aSerlangen, bie 5Heoifion§periobe non 2 Sauren auf 3 3ai)re

auöjube^nen. SDieine Herren, biefer legiere S^itraum märe

in ber Xt)at ein ju langer. SBenn mirflid^ innerf)alb einer

@enoffcnf(^oft eine unorbenttic^c ©efd^oftsfü^rung fidf) ein=

f^ieidE)t, bann fann in brei 3^if}ren gar ju oiel Unheil ge-

fdhet)en, bas nid)t melir abäuroenben, rücEgängig ju mad)en ift.

2Bir müffen burd^auS eine furjere ^eriobe einfüi)ren, um
ben 3roecf, ben bie 9leDifion f)abcn fotl, ju erreichen, ©benfo

mu§ ic^ mic^ gegen baä 93erlangen raenben, bafe bie 33er=

Ieit)ung beiS DieüifionäprinilegiumS an bie SSerbänbe in iebem

galle burc^ ben öunbesrati) erfolgen foÜ. aJleine Herren,

biefe yorberung ge^t einerfeits über ba§ S3ebürfni§ f)inau§

unb erfüllt anbererfeits nic^t ben3roedl. S)enn bei a3erbänben,

bie nur auf einen Sunbeäftaat fid) befc^ränfen, roirb ber93unbcä=

rat^ feine Information rcgelmöfeig oon bem betreffenben Staate

erforbern unb baö Urt^cil ber 3entratregierung biefeä ©taateä

(B) jur ©runblage feiner ©ntfc^liefeung nelimen müffen. Slnberö

liegt bie Sa^e gegenüber einem aSerbanbc, ber über mel)rerc

Staaten fic^ erftrecft, raeil ba ber 33unbeSratl) an üerfd)icbene

Staaten fid) rcenben, alfo non üetfc^iebenen Seiten 3>^forma=

lion entgegcnnel)men fann. ^ür bie gäHe erftcrer 3lrt aber

^alte id) eö für jracrfenlfprec|enber, bie a3erleii)ung refp. ©nt^

äie^ung bes SicoifionöprioilegiumS ben einjelnen 3«ntral=

regierungen ju überroeifen.

Sona^ bitte id), bie 3JntrQge bcr Herren Seiend unb

©enoffen abjuleljnen, rcäljrenb ic^ in Setreff ber S^ommiffionS=

befc^Iüffe gegenüber ber Xi)ai\ad)t, bafe ein Slntrog auf

2Öieberl)er|tellung bcr iHcgierungöDorlagc nidjt cingcbrad)t ift,

mic^ barauf bef^rönfen mufe, ben oerbünbeten ^Jiegicrungen

bie ©ntfc^lic^ung oorjubeljaUcn.

(Söraoo! ret^tß.)

iUiäepräfibcnt Dr. S3u^l; 2)aß 2ßort l)at bcr ^ctx

SHbgeorbnete ^cgel.

3tbgeorbnctcr ^Cßc(; Der ijcrr 9lbgcorbiictc iöaumbad)

{)at in feiner 9(ebe bel)auptct, baft bie 5öcftiminungcn über

bie yicüifion oon polittfd)cm iiiJJifttraucn gegen bie (^Jcnoffcn-

fd)Qfteti biftirt roörcn. Xxv .t)cir Staalßfcfrclcir bcö ^Kcic^ö=

iuftijauUe l)at bereits in banfcnöreertljcr ÜUcifc bicfc iüc;

mcrfungen für bie ^(egierungcn nurüffgciuicfcn ; aber aud) auf

meinet ''4iartei fann id) bicfcn ^-({oriourf bcflljalb nid)t fitjcii

lofjen, jumal bod) aud) Sie anerfennen müffcn, bafj fiimnitUd)c

Hiartcicn jctjt ouf bem ("»Jcbiclc bcr (Mcnoffcufdjaftcn fid) bciucgcn,

unb ein aUgcnicincr 5iycttbciöctb in bcr i^U'nicliuiig cntftanbcn

ift. (Sö lüärc bod) mcrfioürbifl, rocnn mir l)icr in bcr

StcDifionfifragc brafoiiifd)c ükftimmuiigcu geben füllten, lucldjc

ebciifoioo^l auf unfere läiiblid)en ('»Jcnofjcnfdjoflcu Vliiiucnbung

fiubcn müffcii, loic für :,1ll}re (ycnoficnfdjaflcn, unb uicini mir

nur aufl polilifc^em iUJi^traucn gegen 3l)rc Wcnofjcnfd)aften

unfere länblid^en ®enoffenf($aften in ungered^tfertigter SBeifc (C)

binben moHten. 9lein, meine Herren, uns l)at hierbei nur

beftimmt baS t^atfäd^lid^e Sebürfnife, unb biefes t^atfäd^Ud^e

33ebürfni§ l^at ja, roie ber §crr 2Jbgeorbnetc S3aumbo^ ouS=

gefü()rt ^at, bereits Sd^ulje^SDeligfcl anerfannt; aniS) fc^on

burd) bicfcn einen Umftanb finb mir gebedt gegen bie a3or=

roürfe, rodele ^err Saumbad^ gegen uns ju machen gefud^t ^at.

2)er ^err 2lbgcorbnete Seiend meinte, baf bei ber

3roangSreoifion bcr S^eoifor nid)t baä nöt^ige SSertraucn bei

ben ©cnoffcnfd^aftcn ^abcn roürbe, unb bafe ber ©rfotg ber

(Einrichtung nur ber fein roürbe, bafe bie ©enoffenfd^aften ben

Erinnerungen ber SHeoiforen nid^t bie nötljige Scac^tung fd^enfen

roürben. S)er ^err Stoatsfefretär beS SHeid^siuftijomtS ^at

fd^on ausgeführt, ba§ eS bei ber 9*ieoirionsfrage gar nid^t

barauf anfommt, in baS gcnoffeufd^aftlidhe Seben bireft ein=

jugreifen. ®S foH ben ©enoffeufd^aften oon bem 5Reüifor nur

gefagt roerben, rceldjc ^c^lcr unb Ungeprigfeiten bei

iljnen begangen roären; ob fie bem %olQi leiften, ift

bann itjre Sad)e. Slber aUerbings finb roir ber iUeinung,

ba§, roenn baS ©efeg einen fold^en 9ieüifionSäroang

oorfd^reibt, unb bie ©enoffenfchaften fi^ barauf ücrlaffcn

fönnen, ba§ baS ©efeg bafür forgt, ba^ orbentli4)e $Heüi=

forcn angcflellt roerben, um if)ncn bie 5?enntni§ über bie

^'c^ler if)rer SScrroaltung ju geben, ba§ bas ©efefe bonn auch

©inrid^tungen treffen mu^, bamit bie §anbt)abung ber 9leDi=

fion feitens ber befteHten 9leoiforen, alfo legtere felbft, fon=

trolirt roerben fönne.

2)ie DicgicrungSoorlage ftef)t unfcreS ©rad^tenS bo auf

einem jroicfpältigen Stanbpunft. ^infid^tlidh ber 9tcüiftonS=

oerbänbe forgt fie nid^t blofe bafür, ba^ überhaupt ^Heoiforen

angeftcHt roerben unb 9ieoifionen ftattfinben, fonbern fie ficht

au^ äJlittel cor, bafe fie fi(^ fortlaufenb bie Ueberjeugung

oerfchaffen fann, ba§ in ben a3erbänbcn bie JHcoifionen ouS-

reidhenb beroerfftcUigt roerben. ©s roerben bie 9ter)ifionS=

oerbönbe fonjeffionirt; eS fann ein S^ertreter ber 93crroattung8=

behörbe in bie SSerfammlung beS DicüifionSücrbanbeS ab= (ß)

gefanbt roerben, unb btittens ift oorgcfchcn, ba& ben SHeoi^

fionSücrbänben baS SRcdht ber S'icüifion cntjogen roerben fann.

Unb, meine Herren, bicfc ©ntjichung fann ftattfinben, roenn

bie ^RcüifionSücrbänbe ihren 2lufgaben hitificä&tli^ bcr ^icuifion

nidht genügen. S)cr 33unbe6rath unb bie ^anbcSregierungen

roerben in ber Sage fein, fidh bauon Henutnife ücrfd)affcn ju

fönnen, ob bie DicüifionSücrbänbe ihrer 3lufgabc genügen,

unb roenn legtcrc es nicht thun, bann roerben fie ihnen baS

Siecht entjichen. ®abur(^ fchcn roir eS als gefid^crt an, boji

baß Snftitut ber S^eoifion, forocit es innerhalb ber iHeüifionB=

ücrbänbc bcftcht, oollfommen funftionircn roirb; roir glauben,

ba^ baburch hi»rcid)enbc ©arantie gcfd^affcn ift, ba& bie

SHcüifion innerhalb ber DieuifionSucrbänbe orbnungSmä^ig unb

anSreichenb uorgcnommen roirb.

^Dagegen bcfürd)tcn roir allerbingß, bafj bie S3cftim=

mungcn bcß ©cfctjcntiourfö, aud) lüic er aufl ber 5lom-

mijfionöbcrathung hcroorgegangcn ift, nid)t genügen hinfid)tlich

ber i)ieuifion auficrhalb ber Steuifionßucrbänbe ; ba roirb, roie

fd)on h^"i'"or0fl)obcn ift, ber i)icüifor beftcllt oom ©cric^t,

unb nad)l)er fümmert fid) fein IHenfd) barum, roaS bcr

9icüifor thut. 1iV\x hatten in ber «ommiffion üorgefd)lagen,

baf} bcr ^Kcuifor für bic ©cnoffcnfdjaftcn auficvhalb bcr

9icüifionöücrbcinbe beftcllt roeibcn fülle oon bcr hi^h^ven

Ülerroaltungöbehinbc, unb baf} bicfc i)icüifürcn bcr iU'rroallungß=

behörbe jührlid) erftatlcn füllen einen ©cncralbcrid)t über

ihre Thiitiflfeit ju ihrer .Qonlrolc, nidjt jur .^onlrole bcr

©cnoffenfd)aft — benn barnbcr, ob bic ©cnoffenfd)aftcn ben

(Erinnerungen bcr Sieuiforcn ("^-olgc leiften, roolllen roir nid)t

bic iU-rroollnngcsbehörbe in Slcnntnifj gcfeljt h^bcn;

nur einen (Meneralberid)t über ihre ('>5efd)äftöthatigfcit füllten

bicfc ^Kcijiforen bcr 'iU-rroaltungöbchöibc cinrcidjcn. SDicfc

Sk-ftiminuiig hnttc oud) in bcr elften JiJcfung bic 3»flii"i"""Ö

bcr .<Iommiffion gcfunben; in bcr jrocilcn ,\icfnng ift fie ober

abgelehnt roorbcn, unb roir h«bcn Iciber au^l nid)t bie Untcp
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(A) ftügung ber Herren 93crtrcter beö SBunbeSrat^S iit biefer

j^rogc erhalten. 9Bir bebaucrii baS fcf)r, unb trenn ber

^err Stbgeorbncte Dr. 93aumbad) rücffid)llid; bc5 (Sinje[=

angriffS ju ber Ueberjcugung gcfommcn ift bo^ ba§ ®e=

nofienf(^Qftöi»efeu in biefem ©efc^ noc^ feinen 2lbf(^Iu^ ge=

funbcn f)at, fo hoffen tcir, ba^ Qud) in biefem fünfte ber

JReDifion no^ fein 2lbfd)Iu6 crjielt ift, unb meine S8e=

mcrtungen, bie \ä) ^eute in biefer Scjie^ung machte, finb

cbenfo lüic bie beä §errn Slbgcorbneten Dr. Saumbac^ l^in=

fi^tti^ be§ ©injelanßriffö, ^infic^tlid) ber Sieüifion quS=

gefpro^en pro futuro, bomit tüir uns barauf berufen fönnen,

roenn biefe aJiaterie lüieber jur ©prad^e fommen foüte.

2Bir rootlen, rcie gefagt, feinen ©ingriff in baä genoffen=

fci^aftli(^e Seben ^oben, fonbcrn lüir raoUen nur, rcie ber

^err Stoolsfetretär ouögcfü^rt l\at, ben ®enoffenfd)aften

garantiren, bo^ fie oon tüd;tigen ^Reoiforcn reoibirt raerben.

2Bie n3irb eä nun ober jclst fommen? S)ie ®enoffenfd)aft

fonn für fi^ einen 3^ci)ifor bcm ©eric^te oorfd)(agen. ?iun,

meine Herren, roerben bie ©enoffenfc^aften oft nic^t in ber

Sage fein, einen geeigneten SieDifor ju fennen. ©ollten fie

es fein — ja, bie @enoffenfd)Qfter qIs foldie fdjlogcn bod)

nic^t üor, fonbern ber 93orftonb ober 3luffic{)tSratf), roeld)c

gerabe reoibirt loerben follen. 2Bo ift ba eine ©arantte, ba§

bie ©enoffenfc^aft burc^ i^ren 33orftanb ober 2luffic^tSrQt{)

einen guten Sieoifor oorf(^lagen itierbeu? SaS ®erid)t rcirb

olfo mit einem bcfonberen SSertrauen an biefen 5ßorfd)(ag ber

©enoffenf^aft nic^t ^erongeijen fönnen. S)ann fotl ber

9iict)ter bie ^öl^ere 33erroaUungäbe^örbe ant)ören. ^a, meine

Herren, roes^alb foü benn bie ^öE)crc SScrroattungSbefiörbe

Ijicr mitipred)en? Sod^ offenbor, roeil man annimmt, ba|

ber 9lic^ter felbft buri^ feinen Serüf unb feine SSorbitbung,

bic er als 9^id)ter ^ot, nic^t fpcjiell über biefe %taQt beä

genoffenfd)oftlid)en SebenS informirt fein roirb; ber pöeren
?}erroaltungsbe^i)rbc traut man borin ein beffereS Urtljeil jU.

SBenn mon bIo§ fic| an bie f)öf)ere ^nftanj raenben mollte,

(B) l^ätte man fid^ ja an boS DbertonbeSgeri^t raenben fönnen.

2BoS roirb nun? S)er S(mtärid)ter ftetjt cor ber ©enoffen=

fc^oft cinerfeits unb ber ^ö^eren 93errooltungSbe^örbe

anbererfeits, unb biefen ^rojefe jicifdien ber ©e=
noffenf^aft unb ber ^ö^eren 33erroaltungsbe^örbe foll er nun
entfc^eiben, obwol)l er ex professo bem genoffenfc§aftlid)en

unb roirt^fd^oftUd^en Seben beS 33olfeS, rcorouf eä boc^ f)ier

antommt, fern ftet)t. SBir glauben, ba& boS unoollfommene
SBeftimmungen fmb, bie nid)t basjenige erreit^en rcerben,

roos erreidjt fein mürbe, menn man Ijier bie f)ö^ere 33er5

tüoltungsbeprbe cingefcgt ptte. (Sä finb aud) in ber Rom^
miffion burc^fc^logenbe ©inrcenbungen gegen unferen 33or=

f^log nic^t gemalt. SDer ^oupteinroonb mar immer ber:

bic ^ö^ere 33errooltungäbei)örbc ift eine politifd^e, eine ^o=
Iijeibet)örbc, es mirb aJii^trauen bei ben ©enoffenfd)aften er=

rcedft. 2)iefer ©inrourf ift aUcrbingä äiemlid) alt, ober, ic^

foHte boc^ benfen, aud) oeroltet, unb jroeitenä l)anbelt es fid)

in biefem galle überall nur um bie ^Inftellung eines die--

oiforS, melier ben ©enoffenfc^often fogt, mos im einjelnen

bei i^nen gefehlt rairb, ober gar nid^t um bie SDlöglic^feit

für bie p^ere aSerroaltungäbeljörbe, auf bic ©enoffenfc^aften

. weiter einen ©influB }u l)aben.

SDieine ^erren, mir ftel)en nun gegenüber ben SJlefultotcn

ber Äommiffionäberot^ungen. SBir faben uns benfelben an=

ßcfc^loffen in ber feflen Ueberjeugung, bo§ bic 2lnträgc,

bic ^err Slbgeorbneter S^end nun rcicber im l)ol)en

^aufe oorgebroc^t t)at, n\i)t rcerben ongenommcn rcerbcn.

35iefc älntröge, rcel^e prinjipaliter ja überpupt bie

nö^eren 58orf^riften über bie 3luöübun3 ber Siecifion ouS
bem ©efeg l)erau6bringcn moUen, mürben mir nid)t ofjcptiren

fönnen. Slber aud) bie ©oentuolon^röge finb unanncl)mbor
unb jum Xtjtxl oon Seiten beS ©toatsfcfretörs beS SHei(^S=

iuftijamtä fc^on jurücfgeroiefen. ^6) miü mic^ nur borouf
bcfc^rönfen, bejüglic^ bes legten «orfc^logö einige Söorte ju

fagen.

"öerl&anblungen be8 {Relc^stoga.

SDer $err 9lbgeorbnete Sc^enrf roünfc^t, bo§ ber 91cj (C;

oifionSberic^t nii^t als folc^er jum ©egenftanb ber 93erat^ung

in ber ©eneraloerfommtung ber ©enoffenfc^aft gemacht roerbe,

fonbern nur burc^ 9[Jermittclung eines Serielles beö 3luf)ic^tS=

rot^S. SDonn l)at boc^ ber Siuffic^tsrot^ eä gön-^tid) in ber

§anb, mos er ber ©encrolücrfammlung ber ©enoiienfd)aften

über ben S'ieüifionSberic^t, roeld^er bie 5lontrolc für feine

3:;öätigfeit mit borftellt, mittt)eilen roill. ^ö) gloube nic^t,

ba& boS eine auSreid)enbc ©arontie bofür gibt, bo^ bic

©cnoffenfd^oft überl)aupt über ben SteoifionSberic^t in ollen

fällen boS SBünfc^enäroert^e erfo[)ren fann; fie mürbe fogor

nic^t mal burd^ einen 3Jiel)röeitsbefc^lu| oerlangen fönnen,

ba| ber gonje SReoifionsberic^t oorgelegt roirb. 2öenn Sie

bie ^ormulirung beä §errn 2lbgeorbneten Sc^encf annel)men,

fo fönnte bie ©enerotoerfommlung nid^ts roeiter oerlangen,

olö bo^ ber 2tuffid^tsrot^ berichtet über bie JReoifion, ober

nic^t, bo§ ber S^eoifionSbcric^t felbft ber ©encroloerfornmlung

oorgelegt roirb. S)ieä ditd)t motten roir ober boc^ jum
minöcften ber ©enoffenfc^oft geroaljrt roiffen.

©6 ift bereits pute, obgleich bos SHefultot ber 2lb;

ftiminung nad^ ben ÄommiffionSoorfc^lögen gor nid)t jroeifel=

l)aft fein fann, fo oiel über biefe SJiaterie gefagt roorben,

bafj id) mid^ ^terouf bef(^ränfen fann, ben Stonbpunft meiner

©efinnungsgenoffen borgetegt ju l^aben, unb nur roünfd^e, ba&

nidit ferner megen unfereS ©tanbpunfteä, ben roir einnef)men,

unb ber ein bem ©enoffenfc^aftäroefen ootlfommen freunb^

lieber ift, Eingriffe roic bie beä Slbgeorbneten 58aumbac§ g^pen

uuä gefc^leubert roerben. 2öir begünftigen baS ©enoffenfc^aftä=

roefcn in unferem eigenften ^'^tereffe, rocit ouc^ roir

bie Slbfidöt l)aben, mit ollen 5!röften auf bem ©ebietc

beä genofienfd^aftlid)en Sebcnä }u orbeiten, unb ocrbienen

bn^er nid)t folc^e SSorroürfc, bie gema(^t finb, ols ob roir

mit politifd^em a)li^trouen on ber ©efe^gebung mitgcroirft

l)ötten.

(S3raoo! rechts.)

(D)

^mfibent: S)as 2Sort pt ber §err 2lbgeorbnete grei=

lierr oon ^ucne.

Stbgeorbneter grei^err bon ^ueitc: ptte mid) in

einer früheren Stunbe jum SBort gemelbet unb fonn mic§

jc^t auf roenigc turje Semerfungen befd^rönfen. 3^ ftet)c

ganj ouf bem Stonbpunft meines oerel)rten i5'^'>^'ionS=

genoffen, beä i5rcil)errn oon 33uol, unb im ollgemeincn oud^

auf bem beS legten §errn 33orrcbnerS, mu& ober bemerfcn,

ba^ berfelbe, entgegen meiner 2lnfid)t, ju ftarf bie sCfjötigFeit

ber 93errooltungäbe^örben l)eroorgepben ^ot.

3)em 2lbgeorbneten ©c^endf möchte i(^ auf einen ^unft

crroibern, ber nodj \üä)t oon ben 33orrebnern proorgc^oben

ift, baä ift ber, bo^ er an Stelle ber ©injelregierungen öen

3i3unbeSrat^ fe^en roill. ^c^ glaube, bo^ baä ganj uuburc^=

fü[)rbar unb mit ber Stellung ber ©inselregierungen un-

oereinbor ift. @ä ift baä auö) proftifc^ oollftonbig rccrtl)loä.

S!Bie roürbe ber^otl liegen? SBenn man fic§ on benöunbcä;

rat^ roenbet, um bos 3ied^t ber $8erbonbSreoifton ju erholten,

fo roirb ber SunbeSrotl) noturgemöB bie bctrcffenben ä)iit:

glteber beä ©injelftoots borübcr befrogen. 2)icfe roerben bem

SunbeSrat^ borüber berichten unb roerben cntroeber ben

Slntrog ftellcn, baS 9icd)t ju übertragen ober baS i)icd)t

nid)t jU übertragen. 2Benn bem 2lntragftetlcr baS :Kcc^t

übertragen roirb, fo ift es cbenfo gut, als roenn bicä bircft

gefc^e^en roörc; unb roenn bem 2lntrogfteller baä iHci^t nic^t

übertragen roirb, fo ift eä cbenfo. aScnn ober ber 33uni)eS^

rotl) entgegen bem auäbrüd[id;en 33otum ber 33ertrctcr beä

G'inselftoateä einem innerljalb be-5 ein5clftaatc6 gelegenen

©cnoffenfc^aftSocrbanbe boä :>icd^t oerlcil}en roollte, fo glaube

ic^, roürben boburc^ 3uftönbe entfte^en, meiere unferem Staats-

oerbonbc nid)t entfpre^en roürben. SeS^alb ift bic 33e=

ftimmung, glaube id^, cntroeber unproftifc^, unb roenn bie=

fclbe praftifd) roerben follte, ift eine berortigc Scftimmung,

154
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CA) rtic bcr ^err 2Ibgeorbnete (Seiend fie oorf^Iäflt, unburd^fü^rbar.

(StraoS anbereö ift eä bei üermifd^ten SScrbänben, loo mel)rere

Sunbeöfiaaten mitrcirfen, rco eine Ijö^ere 3n[tanj uor^anben

fein mu|, bie entfc^eibet.

Sann bat bcr 3lbgeorbnctc ScJ^encE nun ben § 55

einen ber f)äfeUcb[ten unb unfdjöiiften ^aragrapi)cn genannt,

ber im gonjcn ®cfcg ftet)t/ unb er i)at bamit gcroincrmafeen

gefagt, bafe bomit bie ganje ©adje bebentücö geiüoiben fei.

rceife nic^t, ob jcmanb, ber [ic^ für bie ©ntiüicfflung beä

®enoffcn)d)QftöroefenS intercffirt, rcie ^err Seiend baä \a

tod) unbebiiigt il)ut, eigentUd) politifd) richtig Ijanbelt, raenn

er in biefem Stobium ber S3erat()ung, rco er überjeugt ift, bafe

er an bcm ©cfe| gar nid)ts incl)r onbern fann, nun S3e=

ftimmungen beS ©efc^eS in einer folcb übertriebeneu 2lrt alä

bebentlic^ unb gefä^rlid) fjinftellt, bafe eigentlid) eine ©e^

noffenfc^aftsbilöung auf @runb biefeä ©efegeS alä ^öc^ft be=

benflic^ erfc^einen mufe,

(fef)r richtig!)

irö^renb boc^ baoon l^atfäd)Ii^ feine $Hebe fein fann,

rcö^renb eä nur tt)eoretifd)e Uebcrtreibungen finb of)ne prof=

tifd^en 3nf)a[t.

Sd) glaube, ba& auf ©runb biefeä ©efe^eg eine fel^r

gefunbe G'ntroicfelung ftatifinbeii fann unb ftatifiabcn rcirb,

unb bafe feine einjige Seftimtnung im ©efege ift, bie einer

foüben ßntraidelung entgegen fte^t. 2lud) bie Seftiinmung

nic^t, bie eben fd)on bciü^rt rcurbe, oon bcr 2}htt()ci(ung

beä 33erid)tä bes JWcüiforS in einer ©eneraloerfammlung.

Gin ©tfellfc^aftäoorftanb mu§ bereit fein, jebcn Sag unD

jebe Stunbe feine ^errcaltung ber ©infic^t unb ber 5?enntni§

bcr ©enoffen ju unterrocrfen, unb rocr baju nic^t im Staube

ift, rccr erft eine Scl)önfärberei bcS 2Iuffi(^tgratl)ö bajrcifdjen

legen rcill, rcie ber Slntrag ©c^endf e§ als möglich

f)inftcllt, ber ift nic^t in ber richtigen 2lrt @e=

noffcnfc^afteoorftanb, unb eS ift bonn gut, roenn

(B) bie ^etiler , unb fold)e fd^roeren l)Ier , rcie |)eir

Seiend eben errcäf)nte, jur .^enntni^ ber ©enoffcnf^aft

fommcn. S)ann fönnen bie ©enoffcnfci)aften fid) überlegen,

ob fie einem fold^cn 93orftanb i()r $8crtraucn rccitcr fd)cnfcn

rcollcn ober nid)t. ©crabc beöf)alb ift oollc Dtffcntüc^teit

not{)rcenbig, unb icf) meine, ber mögliche Sd)aben, ber für

bie ©enoffcnfd^aft burcf) Slcnntni6nal)me biefer SDingc ent=

ftel)t, ift rceit rccniger in Söctrac^t ju jictjen, a(6 ber Sdjaben,

bcr burdj SJ^crfjeimlic^ung foldjer Singe entftcijt.

(Se{)r rid)tig!)

^Tann ift ^eule rcicber uon ocrfd^icbcncn Herren barauf

jurücfgcgriffen rcorben, rccr bcun cigcntlid) bcr ©ifiiibcr bcr

neuen 2lrt oon ©cnoffcnfd)aftcn fei, unb tic .t)crrcn

Dr. ?^auiitbad) unb Sd^cnct l^abcn ()cute rcicbcr crrccibnt,

fein aJknfcf) rcoUc cigcntlid) mit bcr £ad)c ju tl)un {)abcn.

>Caüon ift gar feine Siebe. lücfcr 5(bfd)nitt ift naturgemäß

cntftanbcn, rcie foldjc 2lbfdjnittc burd) .Uonimiffionöbcroll)ungcn

cnlftel)cn. fficnn oon einer Seite bcr .Uommiifiou irgcnb ein

bcftimmtcr Slnlrog in einer 'gorm gcftcllt rcirb, bcr in

bicfcr ^^orm, rcie er urfprünglid) gcftcllt rcai, nic^t in

bem ©tfctj braud)bar ift , bann bcmübt man fid)

in bcr .Uommiifiou oon Seiten ber anbcrcn DHtglicbcr, oon

Seiten bcr ^Intragftcllcr fclbft unb oon Seilen bcr ^)icgicrung,

einen foldjcn 3lnlrag in bie ^orm ju bringen, bafi er

niaifd)irca fann. ^on Seiten bcr ilU-rtrctcr bcr Sicgiciungen

ift Dor ollen 3)ingcn biefcn Slntiägcn gegenüber immer baö

Skfircbcn oorljanbcn gcrcefcn, moglid^ft ben Slanbpunft ber

iMegicrung j^n iDal)ren.

Xcr ctfle Slnlragbcfl <öm\\ Slbgeorbncten Dr. Gnnccceruö
— unb für ben ift er |a ulUiii ucrautnioitlid) — ging biil)in,

alo fafultütiücfl IjcrunftcUen, im Sinne bcr Siegiciungouürlage

folibarifdK !oa\l burd) Statut cin,\nfül)rcM. rcar natura

fiemäft, bof} bic JNcgierungofomnuffnic fid) ftinubtcn unb
ogtcn: loiv (önncn unmöglici) bao ^l^in^ip ber SicgicrungO:

Dorlage als fofultatio f)ingeftellt feben, roir muffen «erlangen, (C)

bafe, rcenn man überbaupt in ber 9iid^tung etroaS t^un roiU,

rcenigftcnä baä ^rinjip ber Sicgicrungsoorlagc in ben

Söorbcrgrunb geftellt rcirb unb baä anbere alö SttuSna^mc

erfc^eint.

S}ann finb in ber Äommiffion aud) Sebenfen funb=

gegeben rcorben, ba& eä bod) mit ben ein, jrcei Paragraphen
nicbt gefcfecben fei, unb fo ift nad)l)er biefe ©ruppe oon
Paragropl)cn aÜmäfjlic^ entftanben, bie flarftellten, rcie e§

bei ben ©enoffenfdjaften geftattet rcerbcn foQ, bei benen bie

@insell)aft auögcfcbtoffcn ift unb bei benen an Stelle ber

©injclbaft ein anbereö geregeltes 9Ja^fd)u§uerfabren geftellt

ift, unb 5rcar ganj fonform mit bcm urfprünglic^en 3lntrag

(SnnccccruS mit bcm 18monntlid)en Siücfgriff; baS ftel)t im
bamaligen § 107 a. ©S ift eben bcr ^rrtljum beS erften

3lntragö ber gerccfen, als ob es mößlid) rcöre, burc^ ©in;

fügung oon jroei ^aragrapben bie Sacfee ju machen, rcäb=

renb bei ber 33erl)anblung fid) berauSftcHte, baß in ber Xi)at

baburd) ©cnoffenfd)aften entfteben mit ganj anbercn 91ecbtS=

gruublagen in Scjug auf bie ^aftpflidjt bem ©löubiger

gegenüber, unb baß bemgemäß eine Slnja^l ©injelbeftimi

mungen nött}ig finb, bie auf ©runb bicfcr 3lcnberung bie

33etl)ältniffe regeln müßten. S)o man bicS Sebeiifen t)attc,

bat man gcfagt, biefe ®enoffcnfd)aften müßten aud) äußcrli(^

im ©efeg ertennbar gemacht rccrben, unb ba finb bie ^ium^

mern I, II unb III entftanben.

2llfo CS bat fein ©injelner beftimmt bie 33erantrcortlid^=

feit für jebes ©injelne, fonbcrn eS ift baö 9iefultat ber S3e=

ratl)ungen ber 5iommiffion, auf ©runb eines 2lntragS ciiicö

einjelncn aJJitglicbcS, ein 9Jcfultat, bcm fcblicßlicb auc^ büß

bctrcffcnbe ajlliglieb jugcftimmt l)at, ba er mit feiner urfprüng--

lid)en 2lnficbt nicl)t burd)bringcn fonntc.

3d) glaube olfo, cS rcäre rcirflicb praftifc^ unb rcün;

f4)enSrcertb, biefe ^ragc cnblicb als erlebigt anjufet)en.

(S3raüo !) (d)

^räfibcut: ®aS 2ßort bot ^^ff 9lbgcorbnete

Dr. ©nnecccruS.

2lbgcorbneter Dr. tiinccccruS: 3)Jcinc Herren, eö ift

mir 5unäd)ft fcl)r angcnct}m, baß ber .^err JloÜegc §egcl feine

2lnfid)t barübcr, rcie bie Sieuifion üielleid)t am beflcn jU gc=

ftatten rcäre, l)icr norgctragcn [}a\. ©ö rcirb baburc^ rcd)t

bcutlicf), cor rccld)en SDingcn bic ©enoffenf^aften bercabrt

rcorben finb gerabe burd) basjcnige Kompromiß, baö ^err

23aumbad) unb ^cvv Sdjcncf in fo encrgifd)cr Sßcife on^

greifen, ©crabc burd) biefcö Kompromiß finb in ber X[)at

bie ©enoffenfdjaften bauor bercabrt rcorben; benn in bcr erften

ücfung \)a[i\:\\ bicfclbcn 3lnfd)auungcn, rcie Sic rciffcn, in

bcr 5lDmmiffion bie Dlebibcit »nib mürben fie rcal)rfd^einlic^

ol)ne baö itompromiß aud) im .t)aufe b^bcn.

Sl^aö bie 3lnfül)rungen bcö i^mn von ^uene betrifft

bcjüglid) bcr 3.?atcild)aft bcr Jüeftimmungen, fo finb bicfclbcn

in ben mciften ^e,vcbnngcn burd)auö jutreffcnb, — id) l)abc

baö ©leid)e auögefnbrt: juerft unfcre Slntrögc, bonn ben

2yibcrfprud) bagcgen unb bie entftanbcnc Süeremigung. 9hir

in einem '!)]unfte l)äUc er Ijinjufügcn fönnen, baß biefe

IH ailonatc unfererfeilO gegenüber ber '^n\{ von '.i ;^al)reu

bei ben ©cnofienfd)aften mit unbcfd)räntler $)aftung üor=

gefdjlagen maicn; id) 1)q[k baö aber in ooriger

Sitzung auögefübrt unb brancbe alfo barauf nid)t jurücf--

jnfümmcn. S^obnvd) ift allcrbingö eine rccfentlicbe ^lenbcrung

eingetreten, inbcm mir bie .tmftnng bei ben Wcnoffenidjaftcn

mit 'Jhid)fd)nßpflid)t nur für bie bolbe '>](i{ rcüiifd)ten, rcäl)renb

cü ii'ljt eine .fiafinng für brci ^iUertcl ber ^cit gercorben ift,

nielcbe bei ben Wenoffinfd)aftcn mit unbclcbröntter Haftung

ftatlfinbct. jverner ift cö felbflucrflänblid) nid)t eine ©r=

jäl)lung feincifeitfi, fonbcrn ein lUtbeil, rcenn er fagt, bic

Einträge, rcie fie junftd)fl unfcrerfeitfl geftellt tvurbcn, feien
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CA) fo nic^t braud)bar gcroefen. ©ie finb fe^r i»ot)( braud&bar

gciDcfen, fie l)älten in auSgcäcidjncter 2Beifc boä ®enoffm=

fc^oftöiDefcu geförbert; aber fie erfd)icnen bem §erin

oon ^uene unb ben i^onferoatioen unb j^f'-'ifi'in'fl'^" "i^tt

brQud)bar, unb fo roarcn wir nic^t im Stanbe, [ic hxitd)--

jufegen.

3d) ^abc cigentUd) um ba§ 2Bort gebeten, um auf ein

paar Semerfungen beg §errn ©d)end ju antworten. §eri-

©c^endE ^at in einer fonft nid)t üblid)en SBeife auf bie

©teOung oon jrcei Slommiffionömitgliebern meiner Partei

löingetüiefen, nämlic^ barauf, bn§ §err oon ®unt) unb icb

^rofefloren feien, unb i)at bann nod) a(6 brittcn „^rofeffor"

ben i)errn @olbfd)mibt angefüijrt. '^a, meine Herren, bie

©efeÜfdöoft ift uns fet)r angene{)m; roir nennen aud) nod)

bie ^roftfforen ®ierde, von ^^cring, ^traSnopolsfi unb

eine SHeibe anberer, bie cbenfaflö „^rofcfforen" finb. 2lber

blo§ „^rofefforenanfid)t" ift bic ©adje nid)t! ©ie iriffen

red)t gut , ©cbul^e = Sctigfc^ unb Siaiffeifcn unb bie

1157 ©enoffenfdjoftcn finb ber g(eid)en 3lnfid)t, — ba

l^aben ©ie bie ^rajiö unb bie Xf)eoric. ©ie, §err

©c^encf, aderbingS finb bagegcn. ©ie roarcn jicar feibft e[ic=

molß bafür; oud) bie ©enoffenfc^aften luoren einftimmig

bafür; S^re eigenen ©cnoffenfcbaften f)aben fid) auf bem
33erein§tage von ^(auen einftimmig für Sefeitigung bcä

®innelangriffä auSgefprod)en. 9iad)f)er ift eS burc^ ^iiven

©inftufe onberß gemorben; b(o^ „^rofefforenraerf" ift e§ nid)t,

^err ©c^encf!

9Jun, baoon abgefe'^en, fud)t §err ©c^encf bie 1157

@enoffenfd)aften in i{)rer S3ebeutung ^erabgufegen, inbem er

fagt: cö giebt ja 6000 in 3)eutfd)[anb, rcaS finb benn 1157?
^err ©cbend, roiffcn ©ie benn nic^t, ba^ biefe §rage rcefent:

lic^ nur für bie Ärebitgenoffenfd)aften in 33ctrad)t tommt unb

Quc^ bejüglicb biefer oon geringem SBertf) ift für bie fieinen

Ianbn)irtt)fd)aftlid)en ©enoffenfc^aften, au6 ©rünben, auf bie

ic^ gar nic^t einjuget)en braud)e? 9lein, c§ fommt bie %taQC
(B) rcefentlid) nur für bie gröfeeien 93orfd)u§ocreine in Setradjt,

unb biefe f)aben fid) in ber gro§en ilRel)räQl)( für Slufijebung

beä ©injelangriffö crtlört. 2d) mu& aucb bie Qai\kn beö

|)errn Kollegen ©d)encf alä nidit ganj julreffenb bojeidinen.

SWir ift oon fef)r jUDerläffiger ©eile mitgetijeilt, ba§ oon 820
bemS3erbanbebeö§errn©d]end angei)örigen58orfd)u§oercinen—
es ift fc^on eine ältere SOhtttjeihiug — fd)on bamals 427 ent=

rceber burcb Ueberfenbung ober burd) B^fflge von Uiiterfd)riften

für bie 2tufbebung bcS ©injelangriffö fic^ erflärt bätten, unb

nur 393 auf ber ©eite bcS §errn ©djenci ftänben. 3l(fo

feibft in bemfenigen ©ebiet, in bem er feibft burd) feine

Stellung einen ganj l)croorragenben ©influfj fjat, feibft ba

ift bie SDlajoritöt anberer SJleinung als er felber.

3ule^t mufe id) mein lebl)afteS Scbaucrn ausfpredien,

ba& §err ©c^endE burc^ feine ungerechtfertigten unb
unrichtigen Singriffe gegen bie ©enoffenfchaften mit un--

befdjtönfter 9'}ad)fd)u6pftid)t biefe 3lrt ber ®i'noffenfd)aften ju

biStrebitiren fuc^t, nad)bem er rcei^, ba^ bicfclben jebenfalls

oucb gegen feine ©timme jur 2lnnal)me gelangen meroen.

SD'ieine Herren, icb balte baä für fel)r bcbauerlid). ®ö ift \a

möglich, bafe biefe 2lgitation mirffam ift; es ift boS möglich;

ober bie3ufd)riften,bie§err©d)en(f erljaltcnbabenroiÜ unbgemife

aud) erhalten tjat, beroeifen baS bod) geiüife nicht. 6s möre

boch rcunberbar, raenn femanb, ber an ber ©pi^c eines grofjen

®enDfienfd)QftsoerbanbeS ficht, nid)t hier unb ba oon $üer=

banbSbirettoren unb anbercn 'ißcrfonen 3»fchriftcn bafür cr=

hielte, bafe feine 2lnfid)ten bie richtigen roören. 3d) fann

ihm fagen, bafe uns auf ber anbereu ©eite aud) Sulctirif'fti

jugegangen finb oon folchen 33ereinen, iDetd)e alöbalb ent=

fchloffen finb, ju ber 2lrt ber ®enoffenfd)aft mit unbefchränfter

?lachfd)u&pflicht überjugehen.

©nblich aber mufe ich baran erinnern, baß, mcnn roirflich

biefe ©eftaUung 3Dflängcl haben follte, §err ©d)cncE unb §err
S3aumbach ja gerobe in ber Sage gerocfen lüären, baS alles

ju befeitigen. Ratten fie in ber Sommilfion fid) auf unfcre

©eite gefteüt, hotten fie bie oon uns gen)ünfd)te oööige 2(ufj (C)

hebung beS einjetangriffs ober auch nur bie fafnltatioe 5luf=

hebung im ©inne unferer urfprüngllchcn Slnträge mit befür^

iDortet, hätten fie namcntlid) für bie (enteren gcftimmt, fo

möre baS allerbcfte iJiefuttat erreicht roorben. ©ie finb alfo

geiDife am loenigften berechtigt, bie einjelnen ©eftaltungen,

toic fie ba oortiegen, anjugreifen unb a(S bie ©chulo anberer

^erfonen hinsuftellen.

(S3raoo! bei ben ?iationaf(iberalen.)

*ßräfibcut: 931einc §erren, bie folgenben ^Kebner moUen,

mit SluSnahme beS §errn 3(bgeorbneten Dr. SangerhanS, ber

nod) allgemein fprcd)cn roill, ju ©injclheiten innerhalb ber

je^t }ur ©isfuffion ftehenben ^arogrophen reben.

3d) gebe alfo bem ^errn 2lbgeorbneten Dr. SangerhanS

junöchft baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. gcmgcc^attö: ^a, meine §erren,

id) fann baS, roaS ^err Dr. (SnnecceruS gegen bie 3^eoirion

Dorgcbracht hat, nicht raiberlcgen; ich h^be baoon fehr roenig

gehört, unb fooiet id) roei§, flehen mir fegt in ber ©meraU
bebatte geroifferma§en über bie 91eoifion. Söenn aber §err

Dr. ©nnccccruS fo großen Sßerth ouf bie 3ufd)riften legt,

bie oon S3ereinen fommen, bann loirb er mir boch jugcben,

bo§ in Setreff ber 3teoifion er ober bie ÜJijforität ber B.om-

miffion geioife feine juftimmenbe ©rflörung oon irgenb roelcher

©eite oon S3ereinen befommt.

SlUeine Herren, ich bebauere fehr, ba6 überhaupt betreffs

ber SHeoifionen eine fotche gro§e Seoormunbung an biefe

33ereine angelegt mirb, bie fich ganj oon feibft, auf Selbft=

hilfe bafirenb, fo, roie fie fegt finb, h^t^'^usgebilbet h'iben.

3Jleine Herren, loie fommt benn bie Siegierung

baju, jc^t mit einem 93tale baS ganje Eapitel über bie

Steoifion hier in bie ©efeggebung hinein ^u bringen? 2Barum

hat benn bie ^Regierung nicht bei meit nöt^igeren 2)ingen, (D)

hd ben Slftiengefellfchaften, bei ben Slommanbitgefetlfchaften

auf 2lftien u. f. ro. 3ieoifionen gefeßUch beftimmt? Sa mürben

fie oiel eher i^xndn gehören. SWeine Herren, bie Slftionöre

foiooht ber ^ommanbitgefellfchaften auf Slftien, loie ber anberen

SlftiengefeOfchaften, halben lange nid)t ben ©inblicf in bie

©efchöfte, lange nid^t baS äufammenhängenbe 3Serhältni§ mit

bem 33orftanb, roie in unfercn ©enoffenfchaften.

SDIeine Herren, in unferen ©enoffenfchaften hat fidh baS

ganj oon feibft herau^gebilbct; mir haben empfunbcn, baß bie

^eoifioncn loaS ätocdmäfeigeS finb; mir haben bieiKeoifionen ein:

gerid)tet. ®S ift uns noch nid)t überall gelungen, bieSieuifioncn ein:

zuführen. Sic SDlehrjahl ber gröBeron ^Serbönbe ift üo(I=

ftänbig überjeugt, ba§ nicht im allgemeinen 3:itereile, roie

ber §err ©taatöfefretär ausführte, fonbcrn hauptfächlich im

3ntereffe ber ©enoffenfchaften feibft bie Sluffteüung oon Me-

üiforen, bie außerhalb ber ©enoffenfchaften i'tehen, jtoccfmäBig

ift. 2)leine Herren, rceil baS nun überall angefangen ift,

foQ es nun mit einem SD^alc in baS ©efefe? Unb mit roeld)en

33erfd)ärfungen fommt eS in baS ©efeg?! Unb welche 3lrt

oon 9teüiforen roollen ©ie unS bringen ?

!

SDIeine §errcn, bie jKeoiforen, bie roir in unferen @c=

noffenfd)aften brauchen, müffcn mit beu! SBefen ber @ono)lcn=

fdjaften roefentlich ucrtraut fein, ganj genau boren @ifd)äftS=

führung tennen, fonft h^ft uns bie Sftcoifion ju gar nichts;

fie ift bann nur eine falfulatorifche älrbeit, bic jeber oor=

nehmen fann, ohne einer ©enoffenfchaft baburch im geringften

JU nügen.

SBcnn ber §err 3lbgeorbnete §egel oorhin auf bie fleinen

länblidjen ©enoffenfchaften eremplifijirt h^t unb fie ben

ftäbtifchen gegenüberftellte, fo rooUte ich gerabe ihm gegen:

über bemerfen, ba& bic 33eftiminungen, bie roir in unferen

'Sorfchlögen bringen, oon roefentliijein klugen für bic

fleincren ©eno)lcnfchaftcn [int), ©erabe in ben fleincren

©enoffenfchaften, in bcncn oieHeicht roeniger üKitglieber fmb,

154'
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CA) bic genug oQgemeine Sitbung ^ahm, um ben ©cfd^äftsgang

ooHflönbig ju überfeinen, ift eS bringcnb not^ig, bofe ob unb

}u S^eoiforert fommen, bic bie Seute ouf ba§,

rcaö fie eigent(icl^ t)orjuneI)men ^aben, unb allein oor=

äunefjmen l^aben, oufmcrffam mad^en; gerabc für bie

fleineren ©enoflenfd^aften ift eS rec^t nöt^ig, ba§ Steoiforen

fommen, bie in ben ©enoffenfd^aften erjogen fmb unb l^ierin

üon 3ugenb auf gearbeitet ^aben. %üt bie f(eineren ®e=

noffenfc^aften rcürbe e§ aud^ fc^r unbequem fein, namentlich

für bie fleinen länblic^en, roenn fie auf ben SSorfc^lag ber

^Regierung ^in alle jroei Sa^re fd^on eine afteüifion oorne^men

füllten, ©ine folc^e S^eoifion ift treuer, unb bic fleinen @e=

noffenfd^aften ^aben nic^t übermütig oiel übrig, um für fo

ctroaS ®elb auSjugeben. SBenn ba ab unb ju — brei

Sa^re »ergeben rec^t fc^neU — bie SteDifton oorgenommcn

rcirb, bann werben etroaige aJli^bröudfie immer raieber jurüdf-

geführt roerben auf bic normale ©efd^öftöfü^rung.

S)ann fagt ber ^err Slbgeorbnete §egel noc^: bie 93er=

mattung gelte fo leicht alä polttifc^e S3e^örbe. ®aä föniien

mir nid)t ableugnen, bos gefc^ie^t, unb roenn mir eine QdU
lang glauben, ba§ eS ein oeralteteä 93orurt^eil fei, fo gibt

eä immer rcieber ^ei^fporne, bie uns baran erinnern, ba§ e§

nic^t fo ganj oeraltet fein mag.

^aben 6ie ©rbarmen mit unferen Sßereinen unb legen

Sie it)nen nic^t ju ftatfe ^^^ffeln an; fte fönnen fic ma^v-

l^oftig nid^t oertragen.

^räfibent: ®as SBort l)at ber ^err 5lbgeorbnetc

©d^endf.

2lbgeorbncter Sd^endf: aJleine Herren, ber §err 2lb=

georbnete Dr. (Snnecceruä §at uns ben 33orrourf gemad^t,

ba& mir bie 6^ulb baran trügen, ba^ bie JlommiffionS=

befc^lüffe nid)t beffer für bie ©enoffenfd^aften auSgefoKen

rcören, rceil mir uns bem 5lompromiffe nicl)t angefcl)(offen

(B) f)älten; aber an bem ^ompromiffe finb bie Herren tro^

unferes 2ßibcrfprud;eS nic^t ge^inbert roorben.

SDen 2öeg beS ÄompromiffeS, ben bic Herren betreten

l^abcn, fonnten mir nic^t mitget)en, rceil bic ©runbfä^e, bie

bamit jur ®eltung famen, oon uns für nid^t richtig gef)alten

unb bcfämpft rcorben finb. 2)eSl)olb l^altcn rcir um aber

aud) für Dcrpflicl)tet, l)ier unfcre äJleinungen entgegen ben=

jenigen, bic in ben 5tompromiffen jum Slusbrudt gefommen

finb, gcltenb ju machen, rcenn rcir auc^ bie ®eroi^l)eit l)aben,

bafe rcir mit unfcrcn Slntrögen nid^t burd)bringen rcerben.

3la6) ben 2lu6fül)rungen ber Herren uon ^uene unb

])r. GnnccccruS ift eS bod) rco^l icjjt jrccifcKoS fcftgcftellt,

bafe bic ?5atcr)d)aft ber neuen 3lrt uon ©cnoffenfc^aft mit

unbcfc^räntlcr S'iad^fdjufjpflidjt üon allen Seiten abgclet)ut

rcirb. Xk bcibcn .^)crrcn rcaren barüber einig, baß feiner

eigentlich rciffcn rcill, rcie unb burc^ rccn bie neue ©enoffcn^

fci)aftSart ju Staube gebracht rcorben ift.

(3uruf aus bem 3c"triim.)

Sücnn icf) von ben ^^irofffforcn gcfprod^cii l)obe, fo \)ai ber

^jerr Dr. Gimccccrufi fclbft baju bie 5öcrau(nffiing gegeben;

bcnn er ift eß gcrocfcn, rccidjcr in ber Siljung am Sonnabenb

ouf bic ^^irofcfforen gegen ben Giniclangriff fid) berufen Ijat;

ich 'WQr beßljalb (jcute ocranlafet, barouf hinjutoeifcn, baf}

bic ^4koftfiorcn ben 3i5eg jur Xkfcitigung bcfl Ginjclangriffö

uid)t flcfuubcn Ijobcn.

Sücnn ber ^cxv Dr. Gimecccrufi fobann bcljouplct, baf}

bcjüg(id) bcß (Sinnclangriffö unb ber oon i(jm unb ben onbcren

^4?rofcfforcn barüber gctljeillen 9lnfd)auungcn "-lUnriö unb

i'Ocoric übcrcinfliinmtcn, fo mufi id) bcni cntf(I)icbcn rcibcr=

fprcd)cn; bcnn bie grofjc U)U'I)i()cit ber WenoffiMifchaften ift

niibcrcr iUIcinung unb rcnr inuner anbcrcr y.i|cinung, unb

rccnn n>i'.bcrl)oll .ticrr I'r. (Snnccccruß ouf Sdjulj^c ^^clitfci)

Hurfidfomnil unb rcicbcrljolt l)icr auf bic 3Ufd)lüffc ber ilkr-

cinotoflc unb bffonbcrö bcö ^icrcinCtageO in ""liloucn Ijinrceifl,

fo fonn idh bagcgcn nur rcieberholt borauf oufmcrffam (C)

mod^cn, bofe Schul3e=jDcligfdh unb bic in flauen unb auf ben

üorhergehenbcn Sßcrcinötogen oerfommelten ©cnoffen ben hier

Dorltcgenbcn ©efegentrourf nidht gefannt hoben. 2)iefe Se=
houptungen treffen baher nicht ju. 2BaS bie Petitionen

anlangt, fo finb ollcrbingS üon 1057 ©enoffcnfchoftcn

Petitionen gegen ben einjclangriff eingegangen unb bic

ajlehrjahl biefer ©enoffenfchaften finb Ärcbitgcnoffenfchaftcn,

ober es beftehen in SDeutfchlonb über 2500 ^rebitgenoffen:

fdhaften unb über 6000 ©enoffenfchaftcn; beshalb \)at nidht

bie ÜJ^ehrjohl ber beftehenben ^rebitgenoffenfchaften unb bie

gro^e äHinbcrjohl ber beftehenben ©enoffenfchaften biefc

Petitionen unterfdhrieben; unb roenn ^err Dr. ©nnecccruS

behauptet hat, ba& bie aJlehrjahl ber ©enoffenf^aften, roclche

bem allgemeinen 5Berbanbc angehören, bie^etitioncnunterjei^nct

haben, fo ift auch ^ief^ö unrichtig. S^ach einem Schreiben, roelches

auch bem §errn Dr. ©nnecceruS jugefommen fein rcirb, bc=

haupten fclbft biejcnigen, roclche bic Petitionen ocrontofet haben,

biefes nicht. S3on ben 1051 ©enoffenfchoftcn, roclche bem oUs

gemeinen SSerbonbc beutfcherßrrcerbS: unbSBirthfchaftSgcnoffen:

fchaften angehören, haben 339 ©enoffenf(^aftcn bic Petition

gegen ben ©injclongriff unterjeichnet, bas ift bic ÜÄinberheit.

2ßenn ber §crr Dr. (Snneccerus eS bebauerlich finbet,

ba§ idj midh gegen bie neue 2lrt oon ©enoffcnfd)aften

hier ouSgefproc^en habe, fo crroibcre idh borouf, bo^ idh biefeS

für meine Pfli(|t halte, unb ba^ idh '"ich ebenfo oerpflichtet

holte, jeber ©enoffenf^aft objurathen, f\<i) in eine ©v;noffen=

fchaft mit unbef(^ränfter 9hchfchu^pflidht umjuroanbctn,

rceil idh Ucbcrjcugung habe, bo^ baS für bic ©enoffcn;

fchoft unb für bie SOlitglieber ber ©^noffcnfchaften nur nadh=

theilig fein fonn. ^^h habe f^on in crfter Sefung mich

gonj beftimmt bahin ouSgefprodhen, ba& i^ ben ©injclongriff

in ber ©eftalt, in ber %otm, rcie er in bem (Sntrcurfe, roie

er uns oorgelegt mar, enthalten ift, im St'tercffc ber ®e--

noffenfchaften unb im ^ntercffe ber ©(äubiger ber ©enoffen-

fd)Qften halte unb bo^ id) i)i\xan fefthalten rocrbe, bis mir (ü)

ein aSerfahrcn, rceld)es ben ©injelangriff mit feinen 2Birfungen

oollftänbig crfefet, oorgefd)(ogen rcirb; ein folcheS S3erfahren

ift in ber ^ommiffion unb aud) oufeer berfelben bis j[cgt oon

niemanbcm gcfunben rcorben, unb idh ^'^'^ llebcr=

jcugung, ba| ber 5?othau6rccg, ber betreten rcorben ift

in ber 5lommiffion boburd), ba^ man bie ©cnoffenfchafteu

mit unbcfd)ränfter 9iad)fdiu{3pflicht tonftruirt unb in baS

©cfe^ oufgcnommcn hat, ber rccnigft glüdlichc gcrocfcn

ift, ben man überhaupt fmben fonntc. '^d) habe fchon in

ber erften ficfung au6gcfprod)cn, rcenn bic ousgefdhicbencn

©cuüffcnfchaftcn jum 3Jad)fd)uf30crfahrcn hcrongcjogcu rcerben

folltcn, bicfcS nur boburd) ju ermöglidhen fei, ba& biefclbcn

oud) nod) ihrem 3luöfd)eibcn aus ber ®cnoffcnfd)aft für haft=

bor ciflcirt rcürbcn für bie nadh bem 3lusfchciben cln-

gcgangcncu äJcrpflidhtungcn, id) habe ober buniolS oudh cr^

hört, bofj id) bicfcn Uöeg für unmöglid) unb uerberblidh

holte
;

id) habe in ber .^ommiffion oor bem Süetrcten biefeö

SöogeS geroornt, unb id) unb meine ^reunbe in ber Stom-

miffion haben bicfen S\ieg nid)t mit betreten.

'Ji'enn ber ^cxx 9lbgcorbncte oon .^»uene gefogt hat, eö fei

politifch mdil ridjtig gchöiibclt, bof} id), nod)bcin jrceifelloö fei,

bflf} ber § .')") ber Monuniffionöbcfd)lüffc ^ux 3lanohme gelange,

hier bicfen porogrophcn olfi bic hcifilidjfte 3)eflinunung bcft

©cfeljeö be,\eid)nel habe, fo bemerfc id) boaegen, bofj id^ ben

§ r)."") bcfeitigt hoben roill, bofi bo^u nod) ift, unb bafj ich

bcöholb jur .Mritit bcö Sl*efd)luffeö ber Mommiffion rcohl

bcrechtiiU unb ueronlofit bin, bnfj ich ober auch bie ©rünbc

für nu-hic .Uiitif ongeführt höbe. 'M) höbe aufl= unb ongcführt,

bofi burd) bicfe 5iU-f(innuung bie ©enoffenfdjoften unter eine

foilbaucrnbe 3luf|it-ht gcflcllt feien; id) habe aud) nnd)gerclefen,

bofi bofl mit ben UKülioen bcö ©cfeUenliourffl felbft im

aUibcifprudje flehe, unb Id) rceifj, bof} ^»crr oon ^lucnc

früher in ber .<lommiffion felbft ber 31nficht rcor, bofj ber

I

§ 55 nld)t fehr fchön fei. ^crr oon ^menc fd)clnt, nochbcm



SReld^ötog. — 46. ©igung. S^icnßtag bcn 26. Smäta 1889. 1077

(A) bafl 5lonipromi§ obgefd^foffen roar, ju einer onberen Sißeinung

gefommen ju fein.

(3^uf: S«ein!)

3ci^ fle^e in betreff bcr Sßorfcfirift in § 55 \)cnk auf

bcmfelben ©tanbpunfte, meieren \d) immer ocrtrctcn Ijahc,

unb id) Jüüfetc nid)t, rcarum es ntc^t richtig unb jtrccfmä^ig

fein foQtc, biefen meinen ©laiibpimtt aud) ()eute Ijier ju bc=

^oupten. ®urc^ meinen 2lntrag § 59 roill id) aud) nic^t

eine Schönfärberei burd) ben 2luffid)törat^ unterftü^en.

roiQ nic^t, bafe ber @enera(oerfamm(ung unb bcn ein^einen

®enoffcnfd)aften 21ngelcgenl)eiten Der{)eimUd)t roerbcn, unb

baburd^ eine fcbled)te unb forglofe 33erroa(tung jum
S^ac^t^eii ber ®enoffcnfd)aft gefc^ü^t mirb, fonbern

ic^ roiU nur baoor beroal)ren, ba§ in cinjetncn %ä\icn

butä) fc^äblidie 33eröffent[id)ungen ber Ärebit unb

S3eftanb einer ®enoffcnfd)aft gefö^rbet merben fann.

^<S) roiH baS Urtf)ei( barüber, roie in folc^en ju oer=

fahren ift, bemj[enigen Organ ber ®enoffenfc^aft überlaffen,

lüelc^eä burcö bie ©eneraloerfammfung a(ä ba§ 33ertrauenä=

Organ ber ©enoffcnfcbaft baju berufen ift; bas ift ber 2luf-

ftc^itSratb. Sern Slufficbtöratt) mu& überlaffen roerben, barüber ju

entfc^eiben, ou§ bem 3fleüifionSbericbt o[}ne ©d)äbigung bcr

®enoffenf(^)aft mitgetbeiit rccrben fann ober ujoä rceggelaffen

toerben mu§, locil hux^ beffen S3eröffentli(^ung ber

®enoffenfcbaft großer ©d)aben entfteben ober bcr ^ortbeftanb

bcr ®enoffenfcbaft geföl)rbet fein fönnte. SDer ®enera(=

oerfammlung fann bie @ntfcbeibung barüber nicbt überloffen

rcerben ;
benn, raenn bie aJiittbeilung jur 5lenntni§ ber @e=

nerolDerfommlung gefommen ift, bonn ift bicfeibe üeröffent=

lid^lt, bann ift eö ju fpät, um Scbäben ju ücrbütcn. ^d)

meine, biefe ®rünbe müßten genügen, eine folc^e ^eftimmung
in boS ®efc^ aufüunebmcn, unb i^ meine, man tonnte ben

©enoffenfcbaften, bie auf bcm SSoben beä ^ßrioatred^tä ftebcn,

unb bie priöate S^cde ücrfotgcn, überlaffen, in biefcr Se^
iiebung felbft i£)re 9iecbte ju reaf)ren baburd), ba§ fie in bie

^ Organe, roelcbe jur Sßertretung ber @enoffcnfd)aft unb jnr

Äontroie über bie ®ef^äftöfüf)rung berufen finb, bie ge-

eigneten ^erfoncn möbicn.

3d; roiQ mir enblii^ nur noc^ eine Semerfung er=

lauben gegenüber ben 2lugfübrungen bes $errn ©taat§=
fefretärS bc§ S^ei^öjuftiäamtS unb bc§ ^errn 2ib=

georbneten ^egef, luelcbe ba^in geben, ba& burcb

bie Seftimmungcn ber 9iegierung§oortage unb bnvd)

bie ilommiffionSbefcbtüffc über bie Sieoifion eingriffe in baä

rcirtbfcbaftUcbc ©ebabrcn unb in bie ©elbftftänbigfeit ber

®efcbäftöfüe)rung ber ©enoffenfc^aften nicbt entbalten feien.

Sßenn aber bcr ®efe^entn3urf in § 50 bie Seftimmung
entbott, ba& bag S^e^t bcr SefteKung beS S^eoiforS oon bcr

SBerroaltungsbebörbe oerliebcn roerben foH ; roenn ferner

ber § 57 oorfdireibt, ba§ aüe bie ®enoffenfcbaften,
bic einem 33erbanbe ni^t angeboren, fii^ einen 3^e=

oifor üon bem 9iegifterrid)ter befteHen laffcn müffen
unb Heb ben oon bem ^Hegifterricbter befteOten 3f{eütfor gefaUen
loffen müffen, unb rocnn enblicb im § 60 bie S3eftimmung
gegeben ift, ba§ bcm 3^eid^§fanälcr baS fRc6)t eingeräumt ift,

3lnroeifungen ju erlaffen über bie 2lrt ber 2luöfübrung bcr
in

_

einjelnen ©enoffenfcbaftcn üoräunebmenbcn @efd)äft§=
reoiftonen, — fo frage icb, ob baS nicbt eingriffe in bie ©elbft--

flonbigfeit ber ©efcbäftsfübrung ber ©enoffenfcbaften finb?
3cb meine, eä finb baS eingriffe, bie bei onberen ®efen=
fcboften, bie lebiglicb ^rioatjroecfe oerfoigen, bis ie^t nictit

oorgefommen finb.

^röfibeitt: 2ßir fommen nun ju ben einjelbeiten, unb
jroor bat baä 2ßort in SSejug auf § 53 ber §err 2Ibgeorbnete
Äulemann.

Slbgcorbneter iltircmann: 3Jleine Herren, unter ben
aintrogen, bie oorliegen für ben %aU, bo& ber ^auptantrag
obgelcbnt werben foDte, befinbet fi^ einer, ben meine greunbe

unb icb bereits In ber Slommiffton untcrftüfet baben, fo bo§ (C;

©ie es bcgrcifticb finben merbcn, roenn icb bcnfelben aucb

bier rcicbcr unterftüße, obgteicb aUerbingä feine 2luSficbt oor^

banbcn ?iu fein fd)eint, ibn jur 9lanabme ju bringen. 2)a3

ift ber Stntrag, bie XJertetbung bcS 9(ed)ts j^ur S3eftei(ung beS

3icoiforS allgemein bem 53unbe§ratbc ju übertragen.

SDIcine .^erren, gegen biefen Slntrag ift in ber 5lommiffion

foiüobl als Ijict im §aufe ber einroanb crboben, bafj feine

Surcbfübrung ju uncrträglid)en aJiifebclHgfeiten jroifdjen bem
33unbcSratbe unb bcn einjelnen belbeiligtcn Jicgierungen

fübren roürbe. SJlan roieS barauf bin, ba§, menn bie einjel-

rcgicrungen ficb gutacbtlid) äu§ern, unb bcr 33unbcSratb ibrer

2luffaffung juftimmt, bie beantragte 2lcnberung of)ne S3c=

beutung fein mürbe, mäbrenb anbererfeits, menn ber SSunbeS^

ratb fid) abioeid;enb ju ber Sluffaffung bcr einjelregierung

ftellte, ein unerguidlicbcs 33erbältni^ jn)ifcben beiben 5lörperi

fcbaften entftcben fönnte.

2Jleiner Slnficbt nacb ift biefer einroanb nacb einer boppeltcn

S^icbtung bin unjutreffenb. 3""Äcbft bin icb bcr SJ^einung, baß

CS gar nicbt erforberlicb märe, eine guta^tlicbe Sleufeerung bcr

einjelregierung bfrbcijufübrcn. S)ie 9tcgierung beS einjeU

ftaalS fann bie 93crbältniffe bocb nicbt fclbft beurtbeilen,

fie raenbct ficb an ibre unfergcorbneten Organe, an bie unteren

Sebörben; unb nacbbem fie oon benen baS SJlaterial erbalten

bat, ift meiner 2lnficbt nacb ber eine 2ßeg rcie ber anbere

glcid^möfeig burd)fübrbar, nämlicb berSBeg, bofe bieeinjel;
regier ung ficb Ffet fcblüffig macbt, ober ber anbere $ffieg,

baf ber 33unbesratb fcblüffig macbt, auf ©runb beg

SOIaterialS, meld^cS oon ben unteren ^nftinjen beigebracbt ift.

3cb i}alk es alfo gar ni(^t für nötbig, ba& bie einjelregierung

junö^lt Stellung ju bcr ^rage nimmt unb fii^ ber aJlöglicbfeit

einer 2)eSaooutrung feitenS bcS SSunbcSratbs ausfegt.

Slber, meine §erren, bcr erbobene einroanb fcbeitert

meiner Slnficbt nacb jroeitens baran, ba§ bcr Uebelftanb, bcn

6ie oermeiben rcollen, in feE)r oiel böberem ü)Ja§e burib bie

iegige ^^affung berbeigefübrt rcirb. S)er §err College ©djcnd (D)

bat bereits barauf binge^iefen, ba§, fobalb ein ©enoffen=

fcbaftsocrbanb auSgebebnt roirb über mebrere Staaten, bann

bcr SunbeSratb ju entfcbeiben bat, unb ba§ baS babin füfjren

roirb, ba^ ein 33erbanb, bem baS S'icDifionSrccbt oerfagt

roirb, oon einer einjelregierung ficb eine anbere @enoffen=

fcbaft ous einem onberen ©toote berbeijicbcn roirb unb bann

auf ©runb biefer erroeiterung feiner ©renje bie entfcbeiDung

beS SBunbeSrotbS anruft.

Slbcr, meine §erren, icb f^"" """^ roeiter geben:

biefer Sßcg broucbt gor nicbt betreten ju roerben, eS gibt

einen oiet einfacbcrcn. es rourbc in ber ^ommiflion auS=

brücflicb fonftatirt, bofe bie 5lompctenj beS SunbeSrotbS ni^t

boburd^ bebingt fei, ba§ tbotfäcbücb mebrere, ocrfcbiebcncn

©tooten ongebörige ®cnoffenfcboften ju einem 33erbonbe ju=

fommentreten, fonbern bofe eS bereits genüge, rocnn nur bnS

©tatut bcS 9ieoifionSoerbanbe3 ben Zutritt oon ©enoffcn;

fdjoftcn ouS onberen ©taaten juläfet ; bicfclben braueben alfo

gor nidlit eingetreten ju fein, boS 58erbanbsftotut broucbt nur

bie aOlöglicbfeit jujulaffen. aJleinc Herren, baburcb ift alfo

bie äRöglidjfeit, bie entfcbeibung beS 33unbearatbS bcrbeiju^

fübren, eine nod^ uiel bequemere: man braucbt nur boS

©totut formell ouSjubebnen ouf anbere ©tooten, obne bofe

eine einjige ©enoffcnfcboft ouS einem onberen ©tootc bci=

getreten ift. Tlan fann cS alfo gerobe bei bcr jcgigen

Raffung auf febr cinfad)em 2Segc erjiclcn, ba§ über bie ob=

Icbnenbc entf(^cibung bcr einjelregierung ber SunbeSrotb

als Slppellotionsinftonj angerufen roirb, unö boS ift ja gerobe

ber Uebelftonb, ben ©ie oermeiben roollcn.

2Jus biefem ©runbe fcbeint c6 mir in ber ^b'it ^xife
"Qf^

beiben ^ticbtungen bin bcr erbobene einroanb unjutreffcnb ift,

unb icb beSbolb meinerfeits ben Slntrog unterftüßen.

^röfibcnt: SDosSöort bat ber ^evr Slbgeorbnetc ßlcmm
(©Qd^fen) in Sejug ouf § 57.
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(A' Slbgeorbneter Älemm (Sod^fcn): SJleine Herren, eine

Scmertung, roelc^e ber ^crr Slbacorbnete ©nnccceruä in einer

ber Sieben, bie er ^eutc gel)alten ^ot, machte, fann id) nid)t

uneriribert laHen. ©r erroö^nte ben Umftanb, bafe in ber

erftcn Scfung bei § 57 auf Slntrag oon mir uub meinen

politifc^cn greunben feftgeflellt rcorben unb Don ber ^om;
miffion afjcptirt rcorben fei, eS f)Qbe in bem ^jalle, in meic^em

eine ©enoffenfc^oft oor^anben fei, bie einem 3icDifion§:

oevbanbe nic^t Qngel)öre , ben 9{eDifor bie Ijö^ere 33er:

roaltungäbcljörbe ju bcftellen. S)a§ roar oOerbingö auf unferen

Slnlrag in bie erfte Sefung t)ercingefommen; in ber jraeiten

Sefung ift bieg {)erauögcnommen rcorben, unb man i)at roieber

bem 9kgierungSentiüurfe enlfprec^cnb alä beftcllenbc S3ebörbe

ben Siegifterri^ter eingefteüt.

3)Jeine |)erren, College ©nnccceruä bejeid)net e§ nun

q(§ befonberä befdjroerlic^, bafe bei unferem 33orfcölogc eine

Subjeftion ber ©enoffen unter bie ^olijeigeroalt ftattgefunben

l^aben rcürbe. SBa§ [)at man bcnn aber, meine Herren,

geti)an, inbem man ben 5legiftcrric^ter bamit betraut ^ot,

ba§ er ben Dteüifor ju befteüen [)abe? 3i) bef)aupte, bie

Slutorität beä 9iegifterric^terä ift ^ier genau bie =

felbe, lüie bie ber [)öi)eren 33eriraltungöbe^örbe.
2Bir f)aben bem 9^egifterrid)ter eine 93er roalt ung§ =

2;t)ätigfeit übertragen, ober, roie id) mid) oußbrücfen mödjte,

Qufge^alft. 3Jlan rairb mi^ nie überzeugen fönnen, meine

Herren, ober nie überjeugen, bo^ bie 9luSroat)( einer ge:

eigneten ^erfon für bie Sieoifion einer ©enoffenfc^aft, bie

Sefteüung biefer ^erfon jum S^ecifor, bie ©rioögung, roie

nun bei biefer 2IuSiöat)l ju Derfoi)ren fei, um ben red)ten

aJlann an bie rechte Stelle ju fegen, — bafe alle biefe 2;^ötig=

feiten ric^terlid)e 2;t)ätigfeiten feien. 9^ein, baS ift eine

aSerrooItungät^ötigfeit

(fe^r richtig! red)tS),

locitcr gar nid)ts; eine 93ern)altungötbötigfeit, bie man eben

(B) ber SSeraiattungsbeljörbe überlaffen foll, aber, rcenn mon fie

bem 5Hegiflerri^tcr aufbürbet, eigentlich an ben falfd)en Drt

ftellt. 2)aö ^^ublifum, meine Herren, ^at ein fel)r feineä

®efül)l bafür, ob bie Qiialififütion einer S3el)örbe, reelc^e

i^m gegenüber tl)ätig mirb, eine geeignete ober eine minbcr

geeignete ift, unb biejcnige Slbneigung, n3cld)e baö ^ublitum

ftetö ber 2rt)ätigfcit einer 23el)örbe entgegenbringt, rairb um
fo geringer, ober, ic^ tuill fagen, baS ^-ijcrtrauen loirb um fo

größer, je mel)r baö ^ublitum bie richtige Qualififation bei

ben einzelnen ?3eamten unb bei ben einjetiien 93f[ii3rben

burd)fü^lt. 3d) l)abe in meinem 2eben nur eine einjigc

©ottung Don ^^ällcn gcfunben, in meieren baö ^ublifum

ben 2;()äligfeiten ber 93et)örben üon ^nuö auö nic^t mit 3lb=

neigung, fonbcrn mit Zuneigung gcgeiiüberftel)t; baö ift ber

%a\i, roenn ber Xiftament6rid)ter femonbem befannt madjt,

ba^ er ein großes Üegat geerbt t)abe.

(^eiterfeit.)

3n allen anberen fällen tritt mon mit 93erftimmung ber

2;i)äti()fi-it ber 33et)örbcn entgcgni, unb eö ift bal)cr bie

oberflc Sorge, bafj man ben allcrqualifi^irleftcn iDlanii an bie gc;

eignete Stelle fc|}e.

3)ecf)alb, meine .t)erren, Ijaben mir, meine j^rcunbc unb

id), eö fc^mcr^lic^ cmpfunbcn, unb rair baben bicfeß (Mefüljl

nod) biefen 9liigenblicf, bafj man ben i)Jegifterrid)tcr luicbcr

^icr l)crcingc,^ogcn bat, reo mir unö fd)on freuten, baft mir

bie SkTrealtungfebfljörben l)iiigcftcUt [)ölten. ^hin, meine

i)crrcn, reir babcn unß gefagf, cbcnfo raie bie anberen

^rcunbe bcfl (Mcnoffen unb bie anberen yjlitalieber ber Stom-

miffion, eß gelte cor allen 2)ingcn, bofi jcber Gin^elne feinen

äiUinfd)en bie möglidiflc, bie allcrgri3f(te ^)Jcfcrüc auferlege,

um baß grofic ©J"/)C burd)^ubringcn unb nid)t ,vi gofö()ibeu;

in feinen groficn ^'^ügcn tfl \a baö (Mcfi'lj fc[)r reilltonimcn

JU biifjcn, ift alß ein ^^ortfc^rilt begrüfu'u, unb bcol)alb

jc^cn mir roeltcr boüon ob, irgcnbiülc unfcic ilienoollungfl:

bebörbcn raieber on Stelle be§ Sftegifterrid^terS l^ier fegen ju (C)

rooQen. 2lber, roie mein ^jreunb |)egel f)ier fc^on angebeutet

^at, roenn etroa fpäterl)in eine ^eoifion beö ©efegeä ouf;

taud;en foHte, fo rooUen roir rocnigftenS bie Berechtigung

baben, auf bie hantige 2liifd)auung refurriren ju fönnen.

3m übrigen aber fagen roir (unö id) fann niqt unterlagen,

l)ier roieöerum mit einem 2)iftum ju fc^liefeen) in Sejug
auf baä ®efeg : ,,ubi phira nitent, — non ego paucis

offendor inaculis!"

^räfibcitt: SDie ©isfuffion über §§ 49 biä 60 ift ge^

fc^loffen.

3u einer perföntid^en Söemcrtung |at ba§ SBort ber

^err 2lbgeorbnete §egel.

3lbgeorbneter $egcl: 3Jieine Herren, ber §err 2lbgeorb:

nete Dr. ©nnecceruö t\at e§ für gut befunben, bem ^errn
2lbgeorbneten Seiend in SSejug auf meine 2Iuäfuhrungen oor=

äu^atten, üor roie fc^aubererregenben Singen er iljn burc^

ba§ ^ompromi^ beroabrt babe. Sem gegenüber roiQ id) bem
§errn 3lbgeorDneten (SnnccceruS erroibern, ba& meine 93or;

fcbläge Seifall bei Ijeroorragenben ajlitgliebern feiner Partei

gcfunben l)abcn. '^^m 5ur Schonung roiH iö) i[)m bie 9Jamen

unter üier 2lugen nennen, roenn er eä roünfc^t.

^Präfibcttt: ®aä 2öort ju einer perfönlic^en Semerfung

hat ber ^err 2lbgeorbncte Dr. ©nnecceruß.

3lbgeorbneter Dr. ßmiccccruS: 2^ bemerfc gegen baS

eben ©efagte, ba& ba§ 2Bort „fd)aubererregenb" t\\<S)t von mit,

fonbern lebigü^ oon bem §errn 2lbgeorbneten ^egel ge«

braud)t ift.

2ßenn einjelne hcroorragenbe aHitglieber meiner Partei

roirfli(^ bie 2liificbten beä §errn iloUegen §egel gebilligt

haben follten, roaß mir ganj unbcfanut ift, fo fann mich baS

in meiner 2lnficht nicht irre machen. (D)

^rttfibcnt: einer perfönlichen SÖLMncrfung l)at baö

SBort ber §crr 2lbgeorbnete ^^reiherr oon .'guene.

3lbgeorbneter greiherr Uou ^Jtcnc: Ser 2lbgeorbnclc

Sd)encf \)at mir oorgeroorfen, ich hntte mid) fegt für ben

§ f)5 crfUirt, roäbrenb id) in ber J^ommiffion ihn auch nid)t

fd)öii gefunbcn hätte. 3d) mufe ihm barauf erroibern unb

ihn baran erinnern, bafi id) in ber ilommifficin gegen § 55
ber 9^egierung Soor läge polcmifirt htibe, fpejicU bagegen,

bof} bem itommiffar polijcilid)e 93efuguiffe beigefügt roerbcn

follen. ©icfer 3lbld)nitt ift auf meinen 3lntrag reeggefallen.

(Srft nad)bem er reeggefallen roar, l)(x\)c id) baö iüebenfen

gegen § f),') fallen lafjeii, nachbem aud) ferner nod) in § 56

bie 53c|limiiinng 2 über bie (Siitiiehung beö :)ieüifionörechtö, auch

auf meinen 3liitrag, gefallen roar. 2>aö, glaube ich, ift

etioaß gaiij anbereö, alö wenn id) meine ©efiiinung lebigli^

beö .Uüinpvoiniffcö rocgen gcreed)felt hölte.

*Priifibcut: 3" einer perfÖnlid)en Söeinerfung \)at bafl

SBort ber ."perr 3lbgeorbnete Dr. (Suncccernö.

3lbgeorbnefer Dr. (fiiuccccruö: ^d) mödjte meine eben

gemad)te ük'iiu'rfiing ueroollftäiiDigen unb bem .tierrn 5lollegcn

.t»egel iiütlheilen, baf} in unferen 'Jvrafliüiiöberaihungen ouch

nid)t ein eiii,^iaeö ''JÜiitglicb für bie (5T|el.uiiig beö i)lichtcrfl

burd) bie ii^-rroaltungtbehörbe eingetreten ift.

*|Jräfibciit: Saß 6d)lubroorl h^t ber .^»err 9iefcrent.

3Unid)terflalter 3lbgeorbneter Uou Wheinliubc«: HK-inc

.t)erren, nad) biefer umfoffeiiben Debatte beuhriiiife id) mich

barnuf, einige reeiiige ''liimfte rid)tig,viftellen. (Sß ift heute

nicht blo& roicberhoit ber ^üaterfd;aft ber neuen (ycnoflen«
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(A) fdiaftsform nac^gefpürt rcorbcn, fonberii c§ ^oben fic^ aui^

einige |)crren in 93ermiitE)nngen barüber ergangen, roeldje

Serocggriinbe einjcine 5lomtniffionSmttg[iebcr bei ibren 2lb=

ftimmungen in ber ilomnüffion geleitet b^ben, ob [ie an ge^

rollen S3efd)Iüffen j^reube geljabt t)aben ober feine ^reube,

ob fie bicfe ober jene Scftimmung unb mit 9iücf|'id)t öarauf

angenommen t)aben, bajj onbere i[)nen unlicbiame $Se=

ftimmungen preisgegeben mürben unb berg[cid)cn. 3cb tann

qIö S3erid)ter[tattcr ber i^ommiffion nidjt jugeben, bafj bie

SJorflellung ber Herren über bie 33orgänge in ber Slomnüffion

ben SBa^rnebmungen, bie bort ju mad)en waren, überaE

entfpricbt. ^cb ba'te mid) aber aud) ni(bt für oerpflid)tet, fie

ridjtigäuftetlen; bcnn meines ©racbtenö ift eS ntd)t ©acbe bcs

JHeicbstagS, berartigen inneren 33orgängcn im ©djofee feiner

Jiommiffton nacbjugeben. @ö roerben ja aucb mit gutem

®runbe in ben fcbnftlicbcn öericbten, meiere bie Slommiifion

erftattet, nid)t bie 9Jamen berjenigen genannt, reelcbe Einträge

gefleüt ober 2lusfüt)rungcn gemad)t babcn; ber Steicbötag legt

Quf bie 9?amen fein ©eioidit, eö fommt ibm auf baö an,

iPQö facb'icb in ber ^ommiffion Dcrf)anbc(t roorbcn ift.

2)er ^err 2Ibgeorbnete Saumbad) fd)ien mit feinen nad)

bicfer Sticbtung t)in gemachten 2luöfüörungen anbeuten ju

rcoUcn, ba§ bie oon feiner gartet ju bem 3lbfd)nitt über bie

SKeoifiou gefteHten Slnträge ein onbereS Scbid'fal in ber

Äommiffion gehabt ^aben toürben, rcenn nid^t einige 5?om=

mijfionßmitglieber fid^ burd) in 2lusfid)t geftcüte ^ompen-
fafionen ouf anberem ®ebtete t)ätten uerleiten (äffen, oon ben

©runbgebanfen jener Slntröge abzugeben. 3'^folge beffen fef)e

ic^ mic^ genötbigt, ju fonftatiren, bafe bie §erren SlutragfteHer

mit ibren allgemeinen 2lntrögen jur S^ieDifion in ber Hommiffion
oollflönbig allein geftanben l)oben unb fc^on beöbalb feinen

2lnflang finben fonnten, roeil bie ^ommiffion ber ^lufic^t mar,

bofe biefe Einträge an einem inneren SBiberfpruc^e litten, unb
es für eine ^ntonfequenj f)ielt, bie S^eüiftonöpfltc^t oor=

juf^reiben unb nic^t jugleid^ bafür ©orge ju tragen, ba^ bie

(B) SHeoifion jroecfentfpredienb, nömlid^ burc^ geeignete Sieoiforen,

auSgefübrt roerbe.

SBaö bie ©injel^eiten betrifft, fo fann x6) einen ^unft
nid^t überget)en, beffen S^icbtigftellung roünfdjenSroertb ift. S)ie

fiommiffion ^at ficb bemüht, aüeö baöfenige auS bem ©efeße
5U entfernen, rcaS bei ben ©enoffenfd)aften ben ©inbrud
Icroorrufen fönnte, bafe eine politifd)e 2luffid)t über fie ouS=

geübt icerben fode, ober ba& man i^nen politifd) mit 9Jlij3=

trauen entgegenfäme. ©leic^iDofjl ift ^ier mieber bebauptet

njorben, ber nad) § 55 oon ber l)öberen SBermaltungäbebörbe

in bie ©eneraloerfammlung ju entfenbenbe 33ertreter fei ein

aiufficbtsbeamter, ber lebiglid) baju ba roöre, bie 33erfamm=
lung poliseilic^ ju überroad)en. Damit nid^ts poütiicb Un=
juläffigeö oerbanbelt mürbe, ^c^ fonftatire, ba& in ber

Äommiffion rcieberbolt, auc^ oon ben §erren 3iegierungä=

oertretern, erflart rcorben ift : ber $ßertreter ber l)öl)eren 33er=

njaltun9öbel)örbe folle feinerlei poHjeilic^e Sefugniffe f)oben;

feine Slufgabe fei, oon ben a3erbanblungen Slenntni§ ju

nebmcn ju bem ^Widc , um ber \)'öt)iven 33erroa[tungö:

be^örbe S3eri(^t ju erflatten, bamit biefe fid) ein UrtE)eil bar=

über bilDen fönne, ob ber 33erbanb ber SieoifionSpflic^t

orbentlid) nad)fomme. Sllfo nur im Sntercffe ber 9ieDifion

ge^en bie 33ertreter ber Sßerroaltungöbebörbe in bie a3er=

fammlungen; oon poHjeilic^er Ülufficbt ift feine Siebe.

SDann mufe icb nocb eine irrt|ümlid)e Semerfung beS
§errn Slbgeorbneten ©d)encf berichtigen, ©r ^at eö fo bar=
gefteOt, alö ob nad) ber iefeigen gaffung beö § 59 jebeä
aJlitglieb ber ©eneraberfammlung öaö JHec^t Ijat, ju oer*
longen, ba& ber SieDifionßbcric^t jur Äcnntni^ ber ©eneral--
t)erfammlung gebracht roerbe. demgegenüber möchte id;

fonftatiren, bafe burd) ben § 59 nic^tä roeiter jugelaffen mirb,
als ba& oon jebem aJlitgliebe ber ©eneroloerfammlung ber
Slntrag geltellt roerben fann, ba& ber 9ieoiftonöbericf)t

oorgelegt roerbe. ®a8 ift bocb etioaä anberes, ols
wenn baS einjclne a^itgUeb bie Vorlegung beö SteoifionS^

bcri(^tä Oer langen fönnte. 3)ie ©eneraloerfammtung fann (C)

einen folcben Slatrag able()ncn; ober fie mu& im übrigen

§err barüber bleiben unb felbftftänbig entfc^eiDen fötinen,

ob ber 9fieoifionöberid)t il)r oorgelegt roerben foll ober nic^t.

®ic nach ^^^'n U'liigen Siecbts^uftanb oorbanbene yjlöglid^=

feit, ba& äroei Sicoifioixsbericbte abgefaßt roerben, einer, ber

für bie ®eneraloerfainmtung bcftitnmt ift, unb ein anberer,

ber ber ©eneraloerfaminlung oorent[)alten bleiben foll, — roic

bteö, nacb ber SUlittbeilung beö §errn 2lbgeorbneten Sc^encf,

bei üielen ©cnoffonfcbaften üblicb ift, — l)at oon ber Rom-
miffion gcrabe auSgefcbloffen roerben foUen.

©iiblid) glaube id) nod) bci^uorl)ebcn ju muffen, ba& bie^

fcnigen ^erren, roelcbe in ber 5tommiffion beantragt Ratten,

ba& ba, roo fein SSerbanbSreoifor oor^anben fei, an Stelle

beö 9licf)terä bie l]'6\)cu 33eriüaltungsbel)(3rbe beii Sleoiior

ernennen folle, fic^ nur mit fcbioerem ^erjen entfcbloffen

babcn, biefeu Eintrag fallen ju laffen unb in jroeiter 2efung

bie jHcoiforbeftellung burcl) ben Slic^ter in ber 5Borlage roieöer

ber^uftellcn. ©ie i^abtn eä in ber Slbfic^t getban, um ben

3tnfcbauungen ber oerbünbeten 9iegierungen entgegenjuEommen

unb ben Slbfc^lu^ beä 5!ompromiffeä, roelc^er in SluSfic^t

ftanb, JU erleichtern. 3lber, roie gefagt, bie Herren [)aben

auöbrüdlich erflärt, fie fönnten nur mit fc^roerem ^erjen if)re

3uftimmung ertheilen.

^ciifibeut: ^u. einer perfönlid^en öjmerfung in Sejug

auf boä ©cf)lu§roort beä §errn iReferenten hat baä 2ßort ber

.•pcrr Slbgeorbnete ©cf)end.

Slbgeorbneter Sii^cudf: 3dj mu§ gegenüber ben StuSi

fübrungen beS §errn SerichterftatterS ju § 59 richtig ftetlen,

ba^ ich 5uin § 59 erflärt habe, bafe na^ ber Seftimmung
m § 59 nach ben $8efchlüffen ber 5^ominiffion feber ©enoffe

in ber ©eneraloerfammlung oerlangen fönne, bai ber auf ber

Sageäorbnung ftehenbe Spricht über bie SHeoifion in ber

©eneraloerfammlung jur ^enntnife gebracht roerbe, unb ba§

biefeS nur burch einen 95efchlu& ber ©eneraloerfammlung auS=

gefd)loffen roerben fönne. Siefeä entfpricht bem Sßortlaute

beö EommiffionäbefchluffeS, unb bamit ftebt bie Slusführung

beä §errn öerichterftatterä nicht ganj in (Sinflang.

^crtfibent: 3« einer perfönli^en Semerfung h^t boS

SBort ber §err Sieferent.

Seridhterftatter Slbgeorbneter Uoit Ifthcittbttbc«: 3c§

habe ben Sluöbrudf: febeS SOtitglieb fann oerlangen, ba§

ber Serid)t oorgelegt roerbe, — in bem ©inne ocrftanben,

ba§, roenn baä 33erlangen gefteHt toürbe, alSDann ber Seric^t

auch oorgelegt roerben müffe, unb nicht in bem ©inne, ba§

bamit nur gemeint fei: jebeS 2)htgUcb fönne beantragen,
bafe ber Bericht oorgelegt roerbe. SUfo h^ibe ich ^en §errn

Slbgeorbneten möglid^erroeife mi^oerftanben.

^uäfibciit: SSir fommen jur Slbftimmung, bie id^

mit Shrer ©enehmigung in folgenber SBeife oorjunehmen

gebenfe.

3ch löcrbe junädhft barüber obftimmen lallen, ob an bie

©teQe ber §§ 49 bis infl. 60 nach bem 2lntrage bcS §errn

Slbgeorbneten ©chencf unter III 1 bie 2Borte gefegt roerben

foHen, bie ber ^err 3Ibgeorbnete anftatt ber eben geb achten

Paragraphen einfügen roiü. 2Benn biefer SIntrag an--

genommen roirb, fo fmb bamit bie §§ 49 bis 60 unb aQe

übrigen Slnträge erlebigt; roirb ber Eintrag abgelehnt, fo

roerben roir abjuftimmen halben über bie ju ben einjclnen

Paragraphen gefteüten 3inträge beS §errn Slbgeorbneten

©chencf unter III 2 a bis e unb bann über bie 33orlage,

roie fie banach geftaltet ift. _
3ch frage, ob bie $8erlefung beS SlntrogS echendf unter

III 1 oerlangt roirb.

(2Birb oerneint.)

3)08 ift nic^t ber goU.
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(A) 3d^ bitte, bofe bic Herren, mtlä^t an ©teile ber §§ 49

biö 60 bcriiommiifionsbeff^lüne bie Donbem^errnSlbgcorDnetett

gebend beantragte ^^ifiu'iö fefec" wollen, [ic^ üon i^ren

^Nlögcn ergeben.

(©efc^ie^t.)

Saö ift bie 2Dlitibert)eit.

3egt ge^en roir über ju § 49. bitte, ba& bie

Herren, roeldje für ben ^aU ber 2lnna^me bes § 49 on

Stelle ber SBortc „in jcbem jroeiten ^a^re" bie SBorte fe^en

rcollen „in jebem britten 2a\)xe" oon i^ren flögen auf=

fte^en.

(®ef(§ief)t.)

SDoS ift bfe ÜJlinberfieit.

bleibt nur noc^ bie 93or(age ber Äommiffion in § 49

übrig. Sie SScrIefung lüirb mir erlaufen. bitte, ba| bie

|)crren, rcelc^e § 49 nac§ ber SlommiffionSoortage annehmen
reollen, aufl'te^en.

(®efc^ie{)t.)

S)aä ift bie aJlc^eit.

3u §§ 50 unb 51 liegen 3lntroge nid^t öor. Sßenn

eine 2lbftimtnung nic^it ocrlongt roirb, roerbe i^ biefe ^ara=

grapl)en für gcnel)migt crflären. ©benfo oer^ölt e§ fid^

mit § 52. — 3d) erflöre bie §§ 50 bis 52 für genefimigt.

3u bem § 53 \}at ber §crr SMbgeorbnete Seiend folgenbe

Raffung beantragt:

S)ie 93erteif)ung be§ SHec^tS jur Seftellung beS $He;

oiforS erfolgt burd) ben S3unbeörat(). Slcnberungen

beä S3erbanbSftatutS finb beni S3unbeäratl)e ein^

jureid)cn.

3d) bitte, ba^ bie Herren, meldte nad^ bem 3Iutrage

Seiend bie eben oerlefene ^all^'^G '^^ ©teile beS ÄommiffionS;

oorfc^lagö in § 53 fegen rcoUen, aufftef)en.

(©efc^ie^t.)

a)as ift bie SD^inber^eit.

9Junme^r ^abc ic^ ju bitten, ba& bie Herren aufftelien,

ml6)t ben § 53 nad) ber SBorlage onne^men rooQen.

(®efc^ie^t.)

2)aS ift bie 3)le^)rf)cit.

3u § 54 finb Slnträge nic^t gcftellt; id) fonftatire bie

unocrönbcrte 2tnna^me bes § 54.

Ser ^err Stbgcovbnete 6d)cnd t)at unter 2d bie

Streichung bcs § .^)5 beantragt, '^d) roerbe bicfcm Stntrage

gercd)t rocrben, inbcm id) über § 55 abftimmcn laffc.

3ch bitte, baf} bie ^)crrcn, roelc^e § 55 nad) ber ^^or=

löge annehmen rooÜen, oufftel)en.

3)a6 ift bie ^Hajorilät.

3ur Wcfc^äftsorbnung l)rtt baß Sßort ber S^cxv 2lb'

georbnete Sdjenrf.

Slbgeorbncter Sd^cnrf : 3!d) jic^ic ben Slntrag ju §56 jurücf.

^räfibcut: Xcx Eintrag bea.^)errn 3lbgcorbnetcn S^end
ju § 5(; ift aud) burd) bie üorljcrgel)cnbc 2lbflinunung

crlcDigt.

!.im übrigen finb ju § 56 Slnträge nid)t gcftellt; id)

barf bic unoetäuberte 9lnnol)mc bcß § 56 fonftatircn.

3d) botf baftfclbe ll)un in Skjug auf ben 57

unb § 58. —
3u § 59 bat ber S^cxr Slbgeorbncte Sd)enrf eine 9lb--

änbcrung in bem ^rocitcn i^lbfnlj beantragt.

^^d) fann junädjft fonftatircn, bafi goflcn ben § 59 im

ctficn ^JlbfoJ} (iiniBcnbungcn nidjt gcmad)t finb, unb bo^ baß

^auft mit bem ctficn '•M\a^ cinucrftaubcn Ift.

3n Sejug auf ben jroeiten Slbfag ^at ber §erc 9lb= (C)

gcorbnetc Sd)end beantragt bie Söorte:

3ln ber ©eneraloerfammlung ^at ber Sluffid^törot^

fic^ über bas ©rgebni^ ber S^eoifion ju erflären, —
ju ftreid^en.

3ur ®ef(^äftSorbnung §at baß 2ßort ber $ert 216=

georbnete Seiend.

2lbgcorbneter ©(ipeu(f: 3d) ^abc beantragt:

in § 59 2lbtag 2 nac^ bem Sßorte „S3eri(§t" ein=

jufc^alten

:

„bes Slufric^tsrat^s".

^räfibettt: S)er ^err 3lbgeorbnetc Sd^end ^at jroei

Slnträge gcftellt. ^<S) roerbe junäc^ft über bie ©infc^altung

abftimmen laffen, roie fie beantragt ift, unb bann über bie

Streichung.

3ur ®efcl)aftsorbnung ^at baß SBort ber §err 2lb=

georbnete S(^end.

Slbgeorbneter <Bä)tnä: Uebcr beibc Slntroge fann ju=

fammen abgcftimmt roerben.

^röfibcut: S)a8 fönntc au^ gefd^e^en.

Öd) bitte äunöd)ft, bafe bie Herren, roeld^c für ben

ber 2lnnal)me beS jroeiten 3IbfaßeS bes § 59 l^inter bem

Sßort „Seric^t" bie 2Borte „beß Sluffic^tsrat^ß" noc^ bem
2lntrage Seiend einfc^ieben rooHen, auffielen.

(©efc^ie^t.)

>Da8 ift bie SDlinberf)eit.

2)as 2Bort jur ®efcl)äftSorbnuug ^ot ber ^err Slbgcorbnetc

Sd^end.

Stbgeorbneter Sd^ciidf: äie^c ben onberen Slntrog

Surüd. (D)

*Präfilicut: 3d^ babe jegt über ben jroeiten Slbfafe beß

§ 59 obftimmen ju laffen, roelc^er uuüeränbert geblieben ift.

3cl) bitte, bo& bic Herren auffte^en, roelc^e ben jroeiten

3lbfafe annel)mcn rooUen.

(©efc^ie^t.)

2)a3 ift bic a)icl)rt)cit.

3u bem britten 3lbfal5 beß § 59 unb jum § 60 fmb
2lnlräge nii^t gcftellt. 3d) barf mit S^rer 3uftimmung fon=

ftalircn, bafj ber brittc 9lbfa^ bes § 59 mit bem ganjcn

^l^aragrapljcn unb § 60 unueränbert noc^ ben 5lommiffion8=

bcfc^lüffcn gcncl)migt finb.

2ßir fonunen nunmcl)r jum fünften Slbfd^nitt: 3luß=

fc^eiben cinjclncr ®enoffen, — unb jroar }unad)ft ju bem

§ (51, iu rocldjem 3lnträgc nic^t üorlicgen. ^6) borf o^nc

2lbftimnuing bie 3iiftii"'»"»!1 beß ^»aufcs fonftatircn.

SDaofeibe tl)uc id) bei § (52, — bei § 63, — bei § 64, —
bei § 6)5, — bei § 66,

—
" bei § 67, — bei § 68, — bei

§ 69, — bei § (i9ii, — bei §'70, — bei § 71, — bei

§ 72 — unb bei § 73. — 3ld) fonftatire bic unocränbcrtc

(Menebmigung ber "'^iaragroptjcn üon (U biß influfioc 73 na^

ben .<tommiffiün6bcfd)lüffen.

SUir fomincn jum fed)6ten 2lbfd)nitt: Sluflöfung unb

Siquibalion. 'M) rufe auf bic t;i? 7-1, — 75, — 76. —
;^d) fonftatire bic unucränbertc ®encl)migunfl biefer eben

aufgerufenen §§ 7-} biß 76).

2Uir fonüiicn ^um § 77, ju roeldjem ber Slbgcorbnetc

Scl)cnd bie unter iV abgcbrudlen 3lnträgc gcftellt l)at.

^6) eröffne bic 3)iöfuffion.

5Dafl 2üort l)at ber ^err 3lbgeorbnctc ©c^cncl.

31bgcovbncter Sri)furf: 3» §
'^'^ f'^^f» '"^^ ^In«

trag gcftellt, bofj cö bei bem bcftcljcnbcn i)kc^tc bclaffcn



1081

(A) rocrbc, unb bQ§ ntcf)t bcn 93enoaUungö9crid)t§bc{)örbeti ober

ben 93criüQ(tun9SbcI)örbcn bas 3ifcf)t äiißctüiefcn werbe, über

bie SUiflöfuiig einer ©cno^fenfdjaft ju cutfcljeiben.

9iocI) § 77 fann eine ©eno^Senfdjaft aiifgclöft lücrbcii,

uicnn fie fiel) einer gefejjiüibüflen ^nnbhing ober Untcriaffung

f^ulbtg tnod)!, biird) mc(d)C baö ®emeinjüot)l gefQ[)rbct wirb,

ober rcenn fie anbere als bie im ©cfc|5c bcftimniten ^mdc ocr:

folgt, yiad) bcm jc^t beftcl)enben dkd)t fonntc bie ^Jluflöfiing

ber ®cnüffcnfd)aft nur biird; bcn orbcnÜidjcn 3fiid}ter auf

SSctieiben ber ^BerimiliungSbcljöibc Quögefprod)eii loerben.

9]ad) bem Gntrourfc aber feilen bie 5i^enünltung5=

geric^t6bel)üiben ober , lüo bicfc nid)t beftcljen , bie

^criüoUung6bel)örben über bie 9luf(öfung ber ©enoffen--

f^aft faefdjUc§cn. Sßir finb ber äUcinung, baB bicfe 336-

ftinunung ber rcdjttidjcn Statur ber ©cnoffenfc^aften lüiber-

ftreitet, unb boji in biefer 53cf(imnuing für bie @enoffen=

fd)Qften eine gro^e ©efaljr liegt. 3)ie ©cnoffenfcl^aften finb

®efelIfd)often, bie lebigtid) ^rioat^oecfe oerfotgen, unb bie

Sluflöfung einer foldjen ©cfcllfdioft ift für bie ^Jlitglieber ber

©enoffenfdjaft unb für bie ®egenb, in ber bie ©enoffenfc^aft,

wenn fie längere 3<^it beftet)t, geanrft l)at, üon ber nller=

größten Söebeutung, unb eS follle bes^alb bie @ntfd)eibung

borübcr, ob und) ben 93eftimuiungen beö ®efe^e§ ein

©runb bafür vorliegt, baß bie 3lufli3fung au§gefprod)en

icerben fann, ben orbenllicE)cn @ericl)ten nid)t entzogen

rcerben. @inc $8eflinr.nung, weldje bic ©ntfc^eibung

über bie 2luflöfung bcn orbcntlicE)en ^ii^tern cntäicl)t,

ift als eine 2luöna[)niebeftimmung ju betrad)ten, n)eld)e

einen fd)roeren ©ingriff eiill)n[t in bie $)ted)te ber

®enoffenfd)oftcn alö prioate @efeU!"d)aften. einer foldjcu

2lu§nal)mebeftimmung ift oon ben ®enoffenfd)aften eine 33er=

onlaffung uic^t gegeben. ®'3 fann aber aud) in politifc^

bettegtcr ^e'ü bic Uebertragung biefeä jHec^teä an bie 93er=

iraltungäfcc^örbe für bcn Seftaub unb bie ©ntmicfelung ber

®enoffenfcl)aftcn redjt bebcnflid) unb gcfä[)rUc^ loerben, unb
(B) biefer ®runb muß gegen bie 53cftimmung be§ ©ntiourfä

befonberS inö ®ciDicl)t fallen. SBciter muß aud^ uodj in S3e=

lrad;t gejogeu iccrben, baß ein ^eriüaltungöftreitoetfal)ren

nid^t überall in S)cutfd)lanb beftel)t, unb baß best)alb burd)

bie 2lnnal)mc ber Seftimmung Dorfd)tebeneä 9ied)t für bie

®enoffenfd)afteii in ben oerfc^iebcncn Sunbeöftaaten gefc^affen

rcerben würbe; unb enblid) regeln fid) bie Scftimmungen über

boö 33eru'oltungsftrcituerfal)ren nad) lanbeSgefe^lidjen 33e=

ftimmungen, n)öt)renb bie ©enoffenfc^aften unter bem Oieidiä-

gefeg ftel)en.

2d) bitte ©ie beS^alb, unferen Eintrag onjune^men unb
ben ^tommiffionsbefc^luß abjulel)nen.

^cäfibciit: S)oS SBort f)at ber §err Slbgeorbnete

Äulemann.

2lbgeorbneter 5lulcmattu: 9)leine Herren, ber Eintrag

ift in ber Slommiffion abgclel)nt, unb graar, foircit id) mid)

erinnere, gegen bie 6timmen beö §errn S^ntragfletterä unb

feiner ^arteigenoffen. 3d) möd)te bic Sluffaffung nid^t auf=

fommen loffeu, alä ob ber 2lntrag geroiffermaßen eine liberolere

9iid)tun9 »erfolge alä bie 93orlage, alä ob bie 3Sertüaltungg=

gerid)te nid)t in bemfelben SDtaßc ©erid^te wären loie bie

ordentlichen ®erid)te. 3)cr |)err 3lntragfteller beruft fic^

allerbings borouf, baß in bem früheren @cfeg bie orbcntlidtien

©cridjte eingefügt waren; i^ fann eä nur alä großen gort=
)d)ritt bejeid)nen, baß man je^t bie allmäl)lid) ficf) 53af)n

bred)enbe Siidjtung, fdjätfer als früher ju unterfd)eiben

Swifdien ben Sefugniffen be§ öffentlicl)en JHec^tä unb ben=
jenigen beö ^rioatrec^tä, 9ted)nung getragen unb in ber

^ilorlage bemcntfprec^enb bie S3erwaltungögerid)te eingefeßt

[)at. iDkine Herren, eS ift bod^ nic^t bloß eine grage ber

3wcrfmoßigteit
: foH man ben orbentlic^cn ©erlebten ober ben

äJerwaltungögerictiten gewiffe ©ntfdieibungen übertragen? S)ie

Slbgrenjung biefer ®ebiete regelt fic^ oielmetir nac^ be--

aJet^anblungen beö SJeid&ätaae.

ftimmten prinji^icllen ©efic^tspunften. Sie SßerroaltungS^ (C)

(\md)k fiaben ju entfd^etben über Streitigfeiten b^S öffentj

iid)eu 9{ed)tS, fowcit baS ^icdjt beö ©injelnen babei in ^cage

fommt, bie orbcut(id)en ©eric^te bagegen entfc^ciben über bie

Streitigfeiten beö ^rioatrcd)ts.

Saß ber Streit, um bcn e§ fid) ^ier breljt, lebiglic^ ein

fold)er beö öffentlid;en ^)iod)tö fein muß, follte außer A^ogc

flcl)en. ©ö ift in bem ®:'fe^ bcn ®cnoffenfd)aften baö 'jied^l

gegeben, alö 'Jied)föfubjefte anerfannt ju werben, unter ber

ii^üiauöfeljung, baß fie ben 33orfd)riften bcö Oj^cfe^ä genügen.

Dicfcö 'öicdjt tjabcu fie gegenüber bcn Sicgieruugcn, unb biefeS

3kd)t ift bcöl)a[b, weit es auf bie 2tiierfeimung als juriftifcfje

-|>crfönlid)feit geridjtet ift, ein Xl)c'd beS öffentlicl)eu Jiecbtä.

SicfeS 3ied)t ju rcalifiren für ben ^all, baß fciteus ber JÖer=

waltungöbebörbc bcffcn ®ewä^rung ocrweigert wirb, baju ift

baö 93erwaltun9Sgcrid;t berufen, unb \d) fann cS bczi^alb

nur als tonfegucnj unb als furiftifd) goredjtfertigt anfegen,

bie orbentlid)en ©erlebte üon einer if)nen md)t äufommenben

j^unftion ju befreien unb bie SßerwaltungSgeric^te einjufegen.

^räfibcnt: S)aS Söort ^at ber ^err ^ommiffar be§

S3unbe§ratl)S, ^aiferlidie @el)eime Dber = 9iegierung3rat^

Dr. .^agenS.

^ommiffar beö 33unbeSratf)S, Äaiferlid^er ®ef)eimer

Dber^^legierungSratl) Dr. ^ageu^: aJleine §erren, nac^ ben

3leußerungen, bie foebeu üon bem §errn 2lbgeorbneten ^ulc=

manu getlian finb, fann ic^ ndd) auf bie S3itte befc^ränfen,

bie Sefcblüffe ber kommiffion, bie, wenn ic^ nidjt irre, gegen

bie Stimmen nur ber §crrcn 3lntragfte[ler gefaßt finb, auc^

SljrerfeitS mit berfelben überwicgenben 33i.iiorität anjunelimen.

«Priifibcttt: ©as SBort Ijat ber ^err 3tbgeorbnete

Seilend.

2lbgeorbneter ©dfjettif : SDleine ^erren, id^ muß noc^ eine

furje Semevfung mir geftatteu gegenüber ben 3luSfü^rungcn

beS §errn Slbgeorbneten äulemann. ©S fdjeint mir boc^

eine eigentljümlic^e iuriflifd^c 3lnfd)auung, wenn be[)auptet

wirb, weil ben ®euoffcnfdjaften burcf) baö oorliegenbe @efeg

bie 5Ked)te ber iurifti)d)en ^^erfönlidjfeiten oerlieben werben,

baß besbatb biefe ®enoffen)d)aften rec^tlut als öffentlid)=recht:

lic^e ®efellf^aften angefcljen werben fönntcn.

®er §err 58orreöner ^at gefagt, baß burc^ baS oor=

liegenbe ®efeg ben ®enoffenfcl)afteu Siedete eingeräumt werben,

unb baß eS eine notljwenbige 5?onfcquenj fei, baß biefelben

ols öffcntlid^ -- rcd)tlicl)e ^nftitute ben 93erwaltungSgerichtS=

betiörben unterftcllt würben. ®ie ®enoffenld)aften l)aben,

wie id) fd)on l)eute an anberer Stelle auöäufüf)rcn bie ®c=

legen^eit Ijatte, allerbings auf baS öffentlidje unb wiit^=

fd)aftli(|e Seben einen gans gewaltigen ©influß baburd),

baß fie burdb il)re S^ljätigfeit, bie wefentlic^ auf bie

g-örberung beö ©rwerbs, ber 2öirtl}fcf)aft ibrer iKitglicber

gerichtet ift, bie wirtl)fchaftlid)e Unabl)ängigfeit il)rer JDlit^

glieber förbern unb babur(^ bie 3Dlitglieber in ben etauD

fegen, fid^ Ijöljeren fittlidjcu 3ielcn jusuwenben unb brauc^^

bare 33ürger in Staat unb ©emeinbe ju werben; baburc^

förbern fie bie wirtljfc^aftlic^e, bie bürgerliche unb fittUche

©ntwidelung beS SSolfeS. Slber beSbalb Ijörcn bic ©enonen-

fd)aften noc^ lange nid)t auf, felbft reine ^rioatoereine ju

fein. Söeil fie aber ©cfcHfdiaften finb, bie rein piioate

3wede oerfolgen, beS^alb fann auch bie ©nifchcibung barüber,

ob fie aufgelöft werben fönnen, weil fie ben Seftimmungeu

beS ©efe^es nid)t entfpred}en, nur gegeben werben burch öen

orbentlid^en ^Jiid)ter, unb jebe gefe^liche 33eftimmung, öie bie

©enoffenfd^afteu i^rem orbentlid)en 9\id)ter entjiebt, ift als

31usnabmebeftimmuug, als ein fc^werer ©ingriff in bereit

'^rioatrei^te ju betrachten.

^Präfibent: 5DaS SBort h^t ber ^»err 2lbgeorbnete

i^ulemanu.
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(A) Slbgeorbiieter itulcmutttt: OJieine Herren, eine furje

Entgegnung hierauf. 3n bem ®efeg ift ben ©enoffcn^

fc^aften baä 3^ed)t ber juriftifc^en ^erfönli(§feit eingeräumt.

SDie gragc, ob ber Staat gcroitlen SKe^tölubjeften bie

^er|"önlid)feit beiincHen \oU ober nic^t, ift eine gcagc beä

offentlidjen $Hec|tä. SBenn ben ®eno)len[c^aften bicfcä S^c^t

cntjogen rcerben foll, inbem man Tie auftöft, fo ift be§f)alb

bie Ijierüber cntftei)cnbe Streitfrage genau ebenfo eine folc^e

be§ tjffent[id)en S^ec^tä. S)aä bceintrödjtigt gar nid)t , ba&

bie ©enoffenfdiaften prioatrcd^tlidien (5[)arafter tragen; im
©egentf)eii, biefen Stanbpunft f)abe ic^ in Ueberciuflimmung

mit ^errn Bd^cnd in ber ^ommiffion nad)brücf(ic^ oertreten.

3^ bin aber ber Slnfiij^t, ba^ ba§ $Hc(^t ber ^ctfönlic^feit

in ber Xi)at ein Slueftu^ be§ öffentUdien $Red)t§ ift.

^räfibcnt: Sie 2)iä!uffion ift gefd^Ioffen, ba fic§

niemanb loeitcr jum SBorte gemetbet bat.

©egen ben erften Stbfag beS § 77 finb (Sinioenbungen

nic^t erboben; id^ barf baf)er 3f)re 3uftimmung ju biefem

erften 2Ibfa| fonftatiren.

Sic 2tbföge 2 unb 3 roill ber §err Slbgeorbnetc

Seiend erfegen bur^ eine gaffung, roie fie unter IV feiner

Slntröge auf 'Jlx. 140 ber S)ru(i|a(|en näi)er bejeicEinet ift ;
—

Jßerlefung roirb nic|t oerlangt.

^d) bitte, ba§ bie Herren, m[Ö)t ben jrociten unb brüten

SIbfag beä § 77 burc§ bie oom §errn 2Ibgeorbneten Seiend
beantragte Raffung erfegen moüen, auffielen.

(®cfc^ieJ)t.)

®a§ ift bie aJlinberf)cit.

?JunmeE)r bitte icb, ba& biejenigen Herren, ml6)t ben

jroeiten unb britten Slbfag beä § 77 nac^ ben Sßorfc^Iägen

ber Äommiffton onnel)men rooUen, auffielen.

(®efc^ie^t.)

(B)

Saä ift bie 3Jlef)r^cit; ber § 77 i|t ongenommen.

3u § 78, — 79, — 80, - 81, — 82, — 83, —
84, — 85 — finb 2lnträge nid)t gcftcüt; id^ barf bai)er bie

®enef)migung ber 5|3aragrapf)en biß infUifioe 85 fonftatiren.

Sie Siöfuffion über § 86 rairb eröffnet, unb bem §errn
Slbgeorbneten 5lulemann rcirb baö 2ßort ertljcilt.

Slbgcorbneter Ätttcmau»: ÜJleine Herren, i^ bin ()ier

in berfelben üagc, in ber ic^ ()eute fd)on einmal mar, ba^

id) ein juriflifdicö 33ebenfen freilid) nidjt ju oerfolgcn mage

in gorm eines 2lntragö, aber bod) baä nünbere ju errcid)en

oerjuc^en möd)te, über bie 'gcage eine (Srflärung ju erzielen,

bie üielleid)t bis ju einem gemiffcn @rabc Die juriftifc^e

UnDoUtommcnbcit auQglcid)en fann.

3m § 80 ift auögcbrürft, bafj bie Üiquibatorcn, mld)C
gegen bie iJorfdjriflcn beö Wcfcgcö ucrflofjcn, juniidjft ben

(Gläubigern Ijafibar finb. 2luf meinen Eintrag in bor .Uom-

mijfion finb bie iiUorte l)injugcfuflt „aufjer ber (Mcnüffenfd)aft",

unb baburd) crjiclt, baf} bie iiquibatoren nid)t bloj] ben

OJläubigcrn, fonbcrn ouc^ ber (Menoffenfc^aft l)aftcn follen.

SUkine .^crren, \6) bin jcbod) ber ÜJlcinung, bafj baö 21iort

„fycnüffenjdjaft" l)icr unridjtig gciünl)lt ift; cö mürbe meiner

yinfid)t nad) Ijcificn muffen: „auf^cr ben (Mciioffcn".

iUleinc .^jcrrcn, ob man fagt „bie (Mcnoffon" unb „bie

Cyenoffcnid)afl", ift juriflifd) ein cibcblid)cr lliitcrfdjicb. iüci

ber „(Menoffcnfd^aft", rocld)cr mir l)icr auöbiüdlid) juriftifd)C

^4icrfönlid)(cil ocrlieljen l)abcn, fomnicn bie fäminllidjcn We=

nofjcii als (Mcf ammtljeit in 3klrad)t , meld)cr gcrabc

bie ciinclncn (ycnoijcn in il)ren ^nbiuibualrcdjlcn unb ;,''iiibi=

ülbualpflidjtcn gcgcnübcrflcljcn. kleiner Vlnficljl nad) Tünnen

bie 5}{cd)lc, um bic cO fid) l)onbclt, nidjl oon ber (Mcnoffen

Ic^aft, fonbcrn nur oon ben cin/iclnen (Mciioffcn oiiögcübt

nicrbcn, rocil nur fic burd) bie .^»anbluiigcn ber üiouibalorcn

ßcfdjäbigt Jücrbcn.

©egenüber biefen 33eben!cn ift mir entgegengehalten, bafe (C)

bas 2ßort „®enoffenfd)aft" in einem roeiteren ©inne occ«

ftanben rocrben fönnc, fo bafe oud^ bie einjetnen ©enoffen

barunter begriffen raerbcn. ^d) ^abe fdion bemerft, id^ ^alte

biefe 3tuSlegung nic^t für 5utreffenb, rcerbe e§ aber immerhin

für bie 2lnroenbung biefeä ©efegcS in ber ^rajiö olS einen

erl)eblichen ©rfolg anfef)cn, roenn ^ier fonftatirt mürbe, bafe in

ber Xf)at bie Sluffaffung beä §aufeä ba^in ge^t, „©enoffen:

fc^aft" alä bie einjetnen ©cnoffen umfaffenb anjufel)en. 6ä
mürbe bann menigftenä bic üJtijglic^feit offen gehalten, ba| bie

fpätere SHed;tfpred)ung fic^) auf biefen ©tanbpuntt fteüt.

^präfibeut: Sa§ 2ßort J)ot ber §ert Äommiffarius beä

Sunbeärattiä, ©e^eime 9^egierungärotf) Dr. ^offmann.

^ommiffar beä S3unbeärat{)ä, Äaiferlid^er ©e^eimer JHe^

gierungärat^ Dr. ^offmanu: 3Jteine Herren, ber §err 2lb-

georbnete Jlulemann bat bemängelt, ba§ in § 86 bie 5Ber--

antroortlii^feit ber Siquibatoren bei Bui^iber^anblungen gegen

bie S3orfd)riften, bie im Slbfag 1 beä § 86 gegeben fmb,

nur ber ©enoffenfc^aft unb nid)t ben einjetnen ©enoffen

gegenüber begrünbet fein foH. (Sr bemerft, ba& ber Sd)abe,

ber entftetjen fönne burc^ 33ertegung ber SCorfc^riften beö

Slbfag 1 im § 86, üielme()r ben ©cnoffen unb nid)t ber

©enoffenfd^aft jugefügt mcrbe. ^d) glaube, ba& biefe

93orauöfegung eine nid)t ganj jutreffenbe ift. Sie

Scftimmungen beä § 86 2lbfag 1 bejie^en fic^

ouf geiüiffe Äautelen, bie oon ben Siquibatoren

bei ber S3ertt)eitung beä ©enoffenfdiaftäoermögenä innegeljatten

roerben follen im Si'itereffe ber ©läubiger ber ©enoffenfdjaft

;

eä foÜ baä 33ermögen ber ©enoffenfd)aft ni^t e|er oertl)eilt

roerben, als bis ©i^crl)cit bafür gefc^affen ift, bafe bie fämmt:

tid;en ©läubiger bcfriebigt ober fidjergefteUt fmb. 2Benn

biefen 23orfc^riften juroibcr geljanbett roirb, fo fönncn primo

loco nur bie ©läubiger ber ©enoffen gcf^äbigt roerben;

bat)er fpric^t aud) ber 2lbfag 3 aus, ba^ bie ©läubiger in (D)

biefem gall einen bireften (Srfaganfpruc^ on bie Siquibatoren

l)abcn follen. ©obann fonn aber auc^ atäbenac^t^eiligt erfdieinen

bie ®enoffcnfd;aft fclbft, unb jroar inforoeit, als 3Jiittet, bie bie

©enoffenfd)aft bei il)rcr Siquibation jur S3efricbigung ber

®läubiger ücrrocnbcn muj3te, i^r entjogen roorben finb, unb

barum bie ®enoffenfd)aft nid)t mc^r in ber Sage ift, il)re

®läubigcr ju bcfriebigen. 2lu(^ baä ift roenigftens im

j[uriftifd)cn ©inne ein ©c^abe, roeld^er ber ®enoffenf^aft ju=

gefügt roirb. Saruin l)alte id) eä für gonj forrett, ba^ ouf

2lntrag beä 2lbgeorbiicten Mutemann fetbft oon ber 5lom=

miffion bcfc^loffcn ift, nod; befonberä auSjufpred)en, ba& ber

©d)abcn6erfa|5anfprud) gegen bie Siquibatoren auc^ oon

ber (ycnoffcnfdjaft fetbft gcttcnb gemadjt roerben fann.

Sagegen l)alte id) eine S3cnad)tt)eiliöung ber einjetnen

(Menoffcn burd) SJcrtegung berienigcn ^öorfc^riften, bic

im l^iUcrcffc ber ©läubiger gegeben finb, an unb für fic^

l)icr nuögffd)loffcn, unb id) glaube baruin, bafj eine (Srgänjung

ber ;Jk'f(uninuiig im 2lbf. 3, bal)in, bafj bic einjetnen ÜJiit-

glicbcr ber cyenoffcnfd)aft für fc^abcnöerfal}bcred)tigt erflärl

roürbcn roegen einer Ü^crleljung ber 5l?oifd)riftcn, meiere im

2lbf. 1 bcß § S() jum ©d)ul} ber (Gläubiger getroffen fmb,

in ber 2:i)at nid)t am iMage fein roürbc.

2ln einer anbercn ©teile beö (Sntrourf^, nämtid) im

§ H7, ftcl)cn bic Jlkftiinmungen über bas 'iicrfabren, roetd)cö

bic Siquibatoren bei ber i{crtl)cilung bes ^licrmögenö ber

(Menoffcnfd)aft im ^^ntcreffe ber einjetnen illitglieber

einjiil)allcn l)abcn; l)ier roerben bie (Mrunbfäljc feft=

geficllt, nad) roeld)cn bas ^iU-rmügcn ber (Mcnoffcnfd^aft

unter bic ciiijclncn Dhtgliebcr berfelben ju ücrU)cilcn ift.

ÜÜolllc man nun ju biefem § xi eine bcfonbere :ikftiininung

barübcr in 2luöfid)t neljiiien, bafj bei 'Verlegung ber be-

trcffcnbcn il?orfcl)riflen ben einjetnen Dlitulicbcrn ber cyeiioffen^

fd)aft ein ©d)abcnöcrfal}anfprud) gegen bie Siquibatoren ju^

ftel)cu folle, fo roürbc k\) bafl an unb für fic<) cl)er olö
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(A) bißfutirbor crad^ten. ^nbeffen ic^ glaube bo^ niä)t, ba^

ein rcirflidies Sebürfni^ üorücgt, eine foIrf)e S3e=

ftimmung ju treffen, unb jroor junöd^ft auä folgenbem

©runbe. 2Benn einjelne aJUtglicbcr bcr ®enoffenfd)aft

bei bcr S3erti)ei(ung beS ©cnoffcnfcftaftsoermögenä im Ü5er=

gleid) ju onbercn redjtsroibrig benQd)tl)eiügt rcerben füllten,

fo roürbe ber 2Infprud) ber benad)ti)eiligten SDIitglieber gegen

bie ©enoffenfdiaft beftet3en bleiben nnb fönnte icberjeit im

Siquibationfeftabium noä) geltenb gcmad^t werben. 9hin fagt

freiließ ber $crr 2lbgeorbnete 5!ulemann: roenn bas ganse

5ßermögen «ertl)eilt ift unb feinerlei 3lttiöen mel)r üorf)anben

finb, bann ift eben oud) !ein Sicc^täobjcft mel)r üorbanben,

gegen baß bie 2lnfprüd)e ber einsclneti ®enoffen geltenb ge-

mocht roerben fönnten. S)aS ift ober bod^ roobl nid)t ooll=

fommen jutreffenb; benn baöjcnige, rco§ ben einjelnen

aJHtgliebern ber @enoffenfd)aft ju oiel bei ber a3cr=

tbeilung beö 33ermögenö jugetoenbet fein füllte,

boä fann oon biefen aJiitgliebcrn feberjeit jurücfoerlangt

werben ; benn es ift ein 3inbebitum, loaS l)ier bejatilt würben

ift, unb biefer 2lnfprud^ auf Slüd^ablung ift unter alten Um=
ftänben nod^ ein 2lftiüum ber ®enoffenfd)aft, baä geltenb

gemad^t werben tann unb alfo aud^ bie ©yiftenj eines gewiffen

®enoffenfd^aft§Dermögen§ bortl)ut. SDoö Sted^tsfubfeft ber

©enoffenfc^oft beftet)t beö^alb in biefem gall infüweit weiter,

um es ju ermöglid)en, ba§ ber Slnfpru^ ber benad;tt)eiligten

©enoffen gegen bie in Siquibation befinblic^e ©enoffenfd^aft

geltenb gemad^t unb aus bcm erwäi)nten 3flüdforberungs=

anfprud^ ber lotteren befriebigt werben fann.

3m übrigen möd)te \6) barauf binweifen, ba^bieganje^roge

feineSwegS eine folc^e ift, bie lebiglid) bei ben ®enoffenf(^aften ju

2:;age tritt, fonbern ganj ebenfo bei einer ganzen 3fleil)e üon anberen

®efeI(fd)aftöformen, namentlich bei bcr 2lftiengefellfd)aft. Unb
ebenfowenig ift eS eine %taa,e, bie blo& auf ©runb beS gegen--

wärtigen ©ntwurfs fid^ erbebt; biefelbe fonnte oielmebr ebenfü

fdl)on früf)er nacb bem geltenben ®efe^ erboben werben.
(B) atllein Weber bei ben ®enoffenfdf)aften, nod^ bei ben 2lftien=

genoffenf^aften bat fid), füweit mir befannt, iemals ein

proftifcbeS Öebürfni| nacb einer befonberen S3eftimmung in

ber oon bem §errn Slbgeorbneten 5lulemann erörterten 9^id^=

tung geltenb gemad^t.

(^ijrt! Ijört!)

ÜJlan bat bieS nad) ben allgemeinen S^edfitSoorfc^riften als

binreicbenb geregelt ongefeben. ©elbftoerftänblicb bleibt im
^alle eines bolofen 33erl)altens ber Siquibatoren für bie

einjelnen gefd)äbigten SDIitglieber ber ®enoffenfdl)aft ber

3)eliftSanfprud^ gegen bie £iquibatoren gewabrt.

^6) glaube alfo, ein 93eburfni& nadb einer ©rgönjung
ber fragli^en 2lrt ift nidjt üorbanben, unb wenn ein Slntrog

in biefer SRid^tung in einem fpäteren ©tabium notS) geftellt

werben füllte, fo glaube icb faum, ba& eine SSeranlaffung für

baS bobe ^aus oorliegen würbe, ibn anjunebmen.

(Sraoo! recbtö )

^räflbent: ©aS 2Bort bat ber ^err ^Ibgeorbnete

Äutemann.

Stbgeotbneter J^ulemaittt: ®S mu§ mir baran liegen,

bie Baä)t möglicbft flarjutegen, jumat icb, wie id^ bereits

erflärt babe, oon einem 3ltUrage obfebe.

2)ie Siquibatoreu fteben ni^t in einem 33ertragSoerböltui&
ju ben einjelnen ®enoSfen; fie fönnen bcSf)alb üon biefen nidl)t

perfönlicb oerantwortlicb gemad^t werben. (Sin S)elift fann
bier faum in grage fommen; baju gebort ber SoluS.

S)er gaU, ber uns intereffirt, ift ber, ba§ bie Siqui=
batoren baS Sßermögen oertbeilen, obne ben gefe^licben a3or=

fcbriften gerecbt geworben ju fein. 3)arunter leiben äunäcbft
btc ®löubiger, aber bie einjclnen ®enoffen finb befannttid;

nacbfcbu^pflicbtig, bejiebungSweife im SBege beS (SinjelangriffS

JU belangen. 3ft nun baS ©enoffenfcbaftsoermögen ungered)t=

fertigterweife oertbeilt unb ben ©läubigern entjogen, fo erböbt (C)

fid) bie JU berfenbe §aftfumme ber einzelnen ©enoffen, unb

fönnen biefe aud) ibren 2lnfprud) ouf ©leicbftellung mit ben

übrigen ©enoffen im 2ßege beS 3^tegreffeö geltenb mad)en,

fo ift es febr wobl mögli(|, baf? ju biefer ä^it baS an bie-

felben oertbeilte 33ermögen nid)t mebr üorbanben ift. 2llfo

eine Sd)öbigung biefer einjelnen ©enoffen liegt, wie mir

fclieint, gana gewife cor.

3in biefer 23esic[)ung würbe eS mir nun au^erorbentlicb

wünfd)enöroertb erfcbeinen, baS als 2lnficbt beS §Qufes an=

fcben JU bürfen, was ber §err ^tegierungsfornmiffar eben

auSfpracb- ßr fagte: bie ©enoffcnfd)aft befle[}t, obqleicb fie

aufgclöft ift, bod) infoweit nodb fort, baß man fie als Trägerin

bcs 3^egre§recbtS anfeben fonn. Sißöre biefe Sluffaffung ju=

treffcnb, fo würbe icb tiaS Sebenfen als erlebigt anfeben.

©crabe barum liegt es mir baran, baS ausbrüdlid) ju fon=

ftatircn. SBenn biec ein SBibeifprud) gegen biefe iluffaffung

nidjt erfolgt, fo wöre es ja möglid), ba§ bie fünftige ^ubi:

fotur ficb berfelben anfd)lie§t. 3cb perfönlicb balte öie 2lufs

faffung nid)t für jutreffenb, weil icb glaube, ba§ es ficb bei

ben fraglid)en 3Re^ten lebiglicb um ^nbioibualrecbte banbelt.

3namerbin fcbeint es mir wünfd)enSwertb, wenn wenigftens

fonftatirt wirb, ba§ wir binfid^tlicb ber Slbficbt ber oorliegenben

©efegesbeftimmung einig finb.

^väfibent: S)ie ©isfuffion ift gefcbloffen.

©ine Slbftimmung über § 86 ift weber bireft nocb in;

bireft uerlangt; idl) glaube baber bie 3uftimmung beS §aufeS

ju § 86 tonftatiren ju bürfen, — was idj bieriuit tbue.

3cb rufe auf §§ 87 unb 88 — unb fonftatire beren un;

üeränberte ©enebmigung.

SBir fommen jum fiebenten 2lbfd^nitt: 5lonfurSoerfabren

unb ^aftpflicbt ber ©enoffen.

§ 89, — § 90, — § 91, — § 92, — § 93, —
§ 93a, ^ § 94, — § 95, — § 96, — § 97, — § 98, —
§ 99, — § 100, — § 101, — § 102, — § 103, — § 104, — O»

§ 105, — § 106, — § 107,— § 107 a. — ^cb fonftatire

bie unoerönberte ©enebmigung ber §§ 89 bis 107 a.

2Bir fommen jum ad^ten 2lb|d)nitt: Sefonbere 33es

ftimmungen, I, für ©enoffenfd^aften mit unbefcbrönfter ^aft;

pflicbt. § 108, — § 109, — § 109 a, — § 110, —
§ III, — § 112, — § 11.3, — § 113a. — 3cb fonftatire

bie unoeränberte 2lnnabme ber eben aufgerufenen ^aragrapben

oon § 108 bis infl. § 113 a.

3u II, für ©enoffenfd^aften mit unbefcbrönfter 92acb=

fd^u^pflid^t, § 113 b, unb gu ben folgenben ^aragrapben bat

ber ^err 2lbgeorbnete Bä)cnd 2lnträge geftellt, bie, wie id^

glaube, burd) ooraufgegangene 2lbftimmungen erlebigt ftnb.

®as 2ßort jur ©ef^öftSorbnung bat ber §err 2lbs

georbnete ©dbendf.

2lbgeorbneter Sdbcttrf: ^ii jiebe bie2lntrögc ju § 113b
bis § 124 b jurücE; fie finb olle erlebigt.

JPrüfibcnt: 3df) fonn banad^ aud^ ben § 113 b für ge;

nebmigt erflären.

3cb rufe ouf § 113c, — § 113d, — § 113e, —
§ 113f — unb fonftatire bie unoerönberte ©enebmigung bcr

eben aufgerufenen ^arograpben.

SBir geben über ju III, für ©enoffenfd^aften mit be;

fcbrönfter ^oftpflicbt: § 114, — § 114a, — § 114b, —
§ 115, — § 116, — § 117, — § 118, — § 119, —
§ 120, — § 121, — § 122, — § 123. — 3cb fonftatire

bie ©enebmigung ber §§114 bis 123.

?Junmebr fommen wir ju IV, Umwonblung oon ©enoffen;

fd^aften, junöcbft ju § 124, ju weld^em bie oon bem §errn

2lbgeorbneten Scbend geftetlten 2lnträge jurüdfgejogen ftnb,

wenn icb ben §crrn 2tbgeorbneten recbt oerftanben ^abc.

(23irb beftätigt.)

155*
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(A) S}a§ SBort ^at ber ^err 2lbgeorbnete Dr. ©nneccerug.
j

gibßcorbneter Dr. ©nttccccrit^: üJicine Herren, bie a3or=

fc^riftcn über bie Uniroonbliing einer ©eno^enfclaft mit un^

bcld}ränftor Raffung in eine ©cno^enid^aft mit bcfc^rönfter

Haftung ober über bie Umioanblung einer ©cno^enfd^aft mit

unbcfdjränftcr Haftung in eine ©cnofienfc^aft mit 5Jad^f(^u§-

pftid)t ober cnblid) ber (enteren in eine @enoftenfd)aft mit

bcfd)rönfter Haftung finben fid) in bem § 78 9lbfag 2,

§ h6, § 114 b imb § 124. ^ofge booon, bafe nid)t

jeber cinjelnc 3lusbrucf, anf ben in ben f|jätcren '^ava-

gropf)en Sejug genommen rcirb, gerobe fo, tüic in ben

früheren ftet)t, ongeitcnbet roerbcn fann, finb in ©eno^en:

fdinftefrciien einige S'i^^ifc^ ""^^ 53ebenfen gegen bie Ijier

corgcfdjlagenc 2(rt ber Umiüanbiung cntftanben, mcldje nid^t

gciedjtffrtigt finb, unb tcelc^e, mie id) giaube, aud)

jdion tnxd) ben ^ommiffion§berid)t cntfröftet roorben; ben=

ncc^ goftattcn Sie mir mit ein paar furjcn SBorten baö Um=
rconblungöoerfa^ren, mie e§ fic^ nad) ben Siommiffionäs

bcfd^lü^en gcflaltet, ju fdjilbern, um baburd) jene in

praftiid)en Greifen entftanbcnen Sebenfen nodj mefjr 511 be-

jeitigen.

SBenn eine ©enoffenfäiaft mit unbefc^vnnfter §aftpflid)t

jtc^ in eine fo(d)e mit unbcfc^rönfter 9]a($fd)u^pf(id)t oer;

rcanbchi rciü, fo ift eö junäd)ft notürlid) nÖU)ig, ba^ fie in

ftatutcn= unb gcfe^niafeiger SBcife einen S3cfd)(ufe barüber

fafet. 5Rad)bem bicfer S3i;i'd)[u6 gcfafjt ift, muj^ er breimal

in ben öffent[id)en S3 lottern, lüelc^e überl)aupt für bie ge=

noficnfd)aftlid)en üJlittt)ci[ungen bcflimmt finb, Der(jffentlid)t

rccrben, unb bübci bie ©laubiger, rceld)e etiua gegen

biefen S3i.fd)(u6 ettraö einjuroenben ptten, aufgcforbert

rccrben, fic^ ju melben, rcobci man bann praftifd^eriueife

gleid) ^iiijufügen mirb: rcir rcerben euc^ entroeber jal)(en

ober eure jjorDerung, menn fie nod) ni^t fällig fein foUte,

fieser ftcllen. ^d) benfe mir olfo bie Sliifforbcrung etroa

folgcnbcrma^en.

Grft rcirb ber S3efd;luf5 mitgetljeilt unb bann lautet eS

weiter: fofern einjelne ©laubiger gegen biefen S3efd)lu&

etrcoö cin5uroenbcn l)aben foOtcn, mögen fie fid) innerl)alb

ber unb ber ^jrift, etioa innerljalb ^flircßfrift melben; rcir

rcerben il)nen bann 3'^f)^""9 leiftcn ober , fofern il)re

goiberungen ftreitig ober noc^ nidjt fällig fein follten, iljncn

En^erbeit leiften. meine, meine Herren, burd) eine

fold)e 3liifforbcrung, bie gerobe jeigt, bo^ bie ©enoffcnfd)aft

foloent il)rcn ©laubigem gegenüberfte^t, fann uninöi]lidj eine

S3euniul)igung l)eioorgerufcn rccrben. SBenn boö 3al)r bann

abgelaufen ifl, fo ift nolljmcnbig, bafe bicfe brci Süefannt=

madjungen bem 9iegifterrid)ter eingereid)t rccrben, ba^ ferner

ber Sioiffonb bie 3of)^""ö ober Sic^erflellung berfenigen

(Gläubiger oerfidjcrt, rceld)e etrca gegen bie Ummanblung
Sßibcrfpiuc^ erl)üben Ijaben follten, unb bofj bie Umioonblung

jum 9(cgifter ongcmclbet rcirb. 3)ie Gintrogunj] erfolgt, unb

bic Umrconblung l)at ftottgcfunbcn.

ü)Jeinc Herren, id) l)a(tc eß, rcic gefogt, nid)t für nrcglic^,

bo& einer folocnten ©enoffenfd)aft irgenb rceld)e großen

6cf)rcierigfeittn, gcfdjmeige benn gor ©cfal)ren, anö einer

füldjcn Umrcanblung crrcodjfen föniifen. 'M) Ijolte baö nid)t

für niögiid), felbft rceiui eine ^(gilation bagegcn erfolgen

ioUtc; ober fo rccit glaube id) benn bod) uertraucn j^u fürfcn,

baft bic ölnl)öngcr beß Ginjelongriffö (ohcv ber unbefd)rnnflcn

.t)aftunfl gegenüber ber befd)ränflen .t)aftung) nid)l fo rcelt

gcl)en rceibcn, praflifc^c ©cfdjflflcfi^iüicrigfeiten baburd) Ijeroor:

/jurufcn, bof) fie bie fliinen iieufe, bic bie SJ<cbeutiing ber

J^rngc nid^t ücrflel)en, in yingft bringen unb baburd) einen

Äuffciiflurm bcruorrufen. Xieje Skfürdjtuiig, nu'ine .t)crrcn,

ifl nur oon fef)r (ingfllid)er Seite anögcfprod)cn
;

id) l)altc

fic für unbegiünbct. Xaü iDJaf) oon i.'üi)alilöt l)al boc^ rcol)l

jfbcr im ©enoffcnfdjofiolcbcn flel)cnbc ajlann, rceld)Cx5 gc--

biticl, fo(rf)c Sdjrillc ju ucrineibeii.

«Präfibcut: S)er §err Slbgeorbnete Dr. ©nnecceruS ^ot (C)

eine 3lbftimmung über ben § 124 uic^t ocrlangt.

(3nftimmung.)

^Da fonft ein SBiberfprud^ nic^t erhoben ift, oud) ba§ SBort

nid)t oerlangt ift, fo fonftatire id) mit ^l)xex ©enefjmigung

bie unoerönbcrte 2lnna^me bcä § 124.

barf baäfelbc tl)un in Scjug auf § 124a, —
124 b. — Slud) biefe ^aragrapt)en fmb unoeränbert ge=

nefimigt.

$ffiir fommen je^t jum neunten 2lbfc§nitt, Straf:

beftimmungcn: § 125, — § 126, — § 127, — § 128, —
§ 129 ift geftrictien, — § 129a, — unb § 130. — ^c^ fon=

ftotire bie unoerönberte 2lnnal)me ber Strafbeflimmungen in ben

eben genannten ^aragrapl)cn nod) ben ßommiffion&befd)lüffen.

3et)nter 2lbfd)nitt, Sd)tuB-- unb Uebergangöbeflimmungen

:

§ 131, — § 132, — § 133, — § 134, — § 135, —
§ 136. — 3^ fonftatire bie unoevänberlc 2lnnal^me ber eben

aufgerufenen ^^arogrop^en oon 131 bis 136.

3d) rcerbe boSfclbe t[)un in Scjug auf ben § 137,

rcenn meine 33orauöfegung richtig ift, ba& ber 2lntrag beä

§errn 2lbgeorbnelen ^ulemann, ?ir. 143 ber S)rudffaci^en ju II,

erlebigt ift.

(3uftimmung.)

3ft erlebigt; olfo oud^ § 137 ift gcnel)migt.

©eSgleid^en, rcenn Söibcrfprud) nicbt erl)oben rcirb,

§ 138, - § 139, — § 140, — § 141, — § 142, —
§ 143, — § 144, — § 145, — § 146, — § 147, -

§ 148, — § 149, — § 150, — § 151, — § 152, —
§ 153, — § 154, - § 155, - § 156. - Set) fon^

ftotire bie unoerönberte 2lunal^mc ber §§ 138 bis 156.

3u § 157 l;at boä Sßort ber «öerr 9flcferent.

S3erid^terftatter 2lbgcorbnetcr öou OUjciitbrtbeii: ÜJleinc

lierren, in ber ^ommiffion rcarcn bie ^JJleinungen fehr get^eilt

barüber, ob ber 1. 3;nli olä STermin bcä r\iiti"tiftti'etenS biefcö ^ '

©efe^eä bcibcljatten, ober ob ber STermin biß jum 1. Dftober

oerlongert rcerben follte. @ö fiegte fd)lief3lic^ bie 2lnrtd)t,

baf? ber 1. ^nü bciäubcl)altcn rcöre, rceil man meinte, biä

bal)in l)ätten bie ©enoffenfc^aften ^c'xi genug, bic nötl)igcn

Sßorbereitungen für boS ©efe^ 5U treffen; aui^ l)ielt man cß

für rcünfd)cn6mcrtt), bo^ bie ®enoffcnfd)aften möglid)ft balb

uor bicienigen t5iUfc^eibungen gcftcllt rcüiiX'n, ju rceld)en

fie burd) bicfeö ©cfe|5 ül)ncl)iii ueranlofjt rccrben. (Snblic^

rcurbc in öetrad)t gejogen, bafj jcbcnfallö eine grofee 2lnja^l

oon ^erfonni auf baö (Sifd)cinen bicfeö ©cfcjjeö rcartetcn,

um fid) auf ©runb beöfelben alö ©enoffcnfd)aften jn fon-

ftituircn; bie ilommiffion l)iclt eö nicl)t für gut, biefen rcaljr^

fdjeinlicl) fcl)r ?,al)lrcid)en ''I.V'rfoncn bie iBol)ltl)alcn biefcS

©efel5eö lönger alö nöt()ig oor^uentljaltcn.

SDcöbolb bitte id) Sie nonu'nö ber STommiffion, an bem
gefallen äk-fd)luffe feftju()alten unb eö bei bem l. a(S

Ginfül)rungC)termin bcö ©efeljcö beioenbcn ju (offen.

*|Jrnfibcnt : :I^aö 3Üort l)at ber .t)crr Slbgeorbnctc

Seiend.

2lbgcorbnctcr SdjClirf: Süir baben beantiagt, ben 2'crmin

bcö ^iifi'ofttretcnö bcö ©cfeljeö auf ben 1. Cflobci Ijinaufls

,')nfd)icbcn. 'M) bitte Sie, bicfcm eintrage ftatt,Migebcn. ©fl

ifl abfohlt unmüglid), baf; bie ©cnüffcnfd)aftcn biö j^um

1. 3>iil b. l^. bic (£inrid)iungcn treffen, bie fic nacl) bem

©cfcl^e noll)rccnbtg treffen muffen. Oin bem ©cfefec finb eine

gan,!|e ^)icil)e uou SU-ftimmnugen entlialtcn, lucldje mit bem

l^^nfnifttrcten bcö ©cfeljcö auf bie ©enoffcnfd)aften 2liu

uicnbnng finben unb beöl)alb eine 2Uuinbcrung ber

Sloluten eiforbcrn. Gö ift bcflimmt im ©cfelu*, baft

bic '^ixma gciinbcrl rcerben mub; bic ^ixma nuiö bie nod)

bem ©cfeljc üorgefd)ricbenen jufät(id)cn $kjeic[)nungcn

erholten; c» müffcn in ba« Statut eine gaitic 'Jiei()c oon
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(A) SBcftimmungen aufgenommen roerbcn , über tweld^e oorl)er

Scfd^Iüne bcr ©eneralocrfominlung gefaxt lücrben muffen.

©S muffen 93eftimmungen aufgenommen roerben über bic 93e;

urfunbung ber 33cfd)(üffe ber ©eneralüerfammlung, über bcn

33orfiß in ber ©eneraloerfammlung, über bie SJdroge, biö ju

meldten fid) bic cinjelnen ©enoffen bei bem ®efd)äfle be=

tf)eiligen fönnen — bie ®efd)äftSautbei(e — , über bie @in-

jablung auf bie ©cfdjttftSantl^eile, ju beueu ein jebcr ©enoffe

beitragöpflid)tig ift, u. f. iv., alles S3eftimmungen, worüber

©eneraloerfammlungen abgebolten reerbcn müffen. ifßenn

baö ®efej} je^t aud) binnen furjer 3^^^ t)eröffentUd)t

merben foHte, fo bleiben biä jum 1. 3nli nid)t brci

SOJonate, unb biefer S^ermin fällt gerabe in eine

3eit, in ioeld)er eine grof3c Slnjabl SOiitglieber bcr @enoffen=

fc^aften burd) ^elbarbciten fefjr in Slnfprud^ genommen finb,

fo bafe eö faum möglicb ift, bafe @cnera(oerfamm(ungen ob-

gebaltcn unb ju 2lbänbcrungen oon Statuten auörcicbcnb

befuc^t raerbcn, unb cö finb bie Sllitglieber beä SSorftanbcö

üielfad) nid^t in ber Sage, in biefer furjen Qüt bie ©ta=

tutenoerönberungen ooräuberciten. ift banoc^ abfolut

unmöglidj, ba§ biö jum 1. '^idi anä) nur ein ganj fleiner

Xtjdl ber ®erocrffd)aften bie notbioenbigen S3efd)lüffe gefaxt

unb bas Stotut fo locit umgeänbcrt t)at, ba§ bie Unterftellung

unter baä neue ©efeg möglid; ift.

®§ mürbe beöbalb, wenn ber 1. 3uli feftgebaltcn

lüirb, bie notljraenbtge ^otge bie fein, bafe bi§ jum 3"fraft=

treten bes ®efe|eä üon ben ®enoffenfd)aften bie Umänberung
ber Statuten nic^t ooHjogen unb faum oorbereitet ift, unb

bafe alsbonn lange 3cit üerftreid)en mürbe, bis bie notb=

rcenbigen Statutenänberungen, bem ©cfcge entfprec^enb, vioU-

jogen finb. 3d) Ijalte es bcsljalb im Sntereffe bcr ©c^

noffenfdjaften für burdjauS nott)H)eubig, ba^ ber S^ermin

beS 1. 3»li niä)t feftgel)alten merbe, fcnbern bcr

2;ermin beS Snfrofttretens bis jum 1. Dftober l)inau§=

gef(^)oben merbe. 33iele S]ertretcr üon ©enoffenfc^aften
(B) laben ben SBunfd) ausgefprodien, ba^ ber Dermin nocb

roeiter l)inauSgefd)oben merbe, bis jum 1. Januar 1890;
aber ic^ miß biefeS nic^t ocrlangen. ®ie ^rift bis jum
1, Dftober ift groar furj, aber es ift möglidb, bafe bie ©e=
noffenfc^aften fid) bis bal)in eingerid)tet Ijaben. 2<S) erfennc

oollftänbig an, bafe biejenigen, roeld)e beabfid)tigen, neue ©e=

noffenfdiaften ju grünbcn, ein ^ntereffe baran l)aben, ba§
bas ©efeg möglicbft rafd) in 5lraft tritt. Slber menn ber

1. Dftober l)ierju beftimmt rcirb, mirb aud) ben SBünfdjen

unb 33ebürfniffen biefer ÜJlitglieber oon nod) grünbenbcn

©enoffenfd)aften uollftänbig genügt. SDicfe müffen au4 menn
ber urfpritngli^e STermin bleibt, erft Statuten machen, fotd)c

oon ber ©eneroloerfammlung geneljmigen laffcn, unb bann
roirb boc^ ber 1. Oftober l)erbeifommen, bis bie neue ©c=
noffenf(^aft ins Seben treten fonn. ©s rcirb bal)er allen

Söünfdjen entfproc^en rcerben, rcenn ber 1. Dftober an=

genommen rcirb.

^räfibeitt: 2)as SBort bat ber §err 5lommiffar bcS

93unbe§ratl)§, ©ef)eime Dber^S^egierungSratb Dr. Jagens.

Äommiffar beS S3uiibeSratf)S, Slaiferlic^er ©efjeimer Dber=
Slegierungsratl) Dr. ^agen^: aJIeine §erren, bie üer=

bünbeten ^iegierungen fönnen nur ben 2Bunf(^ Ijcgen, bafe
ben ©enoffenf^aften binreidienbe Qeit gelaffen rcerbe, um
olle biejenigen ©inricfjtungen treffen 5U fönnen, rceld^e burd^
bas 3nfrafttrcten bes neuen ©efe|seS bebingt rcerben. Sie
boben bisber geglaubt, bafe bi«für ein 3citraum oon brei

ä)lonaten genügt, um fo mebr, als, rcie ber §err SHeferent fd)on
beroorgeboben Ijat, auf baß ©rfcbeinen beS ©efe^eS bereits feit

geraumer 3eit bingeiüicfen rcorben, bcr ©ntmurf f^on, icb

fann roobl fogen, feit mebr als einem ^obr in ber
Deffent[id)feit bcfannt gercorben ift, unb bie 2lbänberungen,
bie 3brc Jlommiffion an bem ©ntrourf befd)toffen \)(it,

n\6)i fo burc^greifenber 2lrt finb, als ba& bie frühere ®runb=

läge nicbt ooUftänbig ouSgereicbt bätte, um jur 93orbercitung (C)

für bie S3efd;lufjfaffung ber cis^elnen ©enoffenfd)aften ^u bleuen.

(Sö rcirb nun barauf bingeroiefe"/ baß bie Oienoffenfcbaften

©cneralocrfanuntungen einberufen müffen, um oerfcbiebenc

3)inge ju bcfd)lief3en. 3)aS ift aucb jrceifcllos rid)tig. 2lber

bicfe Sefcblufjfaffungeu fönnen burd) 3[}erbinbung ber oer;

fd)iebcncn "punfte uiireinfad)! rcerben. 31'^*^'" entbäit baS ©efeß

UcbergangSbeftimmungen, nad) rccld)en baS ^nfcafttrcten ein=

jelner, rcid^tiger S^orfdjriften auf einen fpäteren Xermin binauS^

gcfd)obcn rcirb. allgemeinen aber meine i:b/ baß eine

k^orbereitungsjeit oon brei aJlonaten für baS 3nfrafttreten

bcö ©efe^cS genügen rcirb.

^nbeffen, meine §crrcn, es ift bieS eine praftif($e

grage. SBenn ber ^err Slntrogfteller bie SSeljauptung auf»

ftcüt, es fei für bie ©enoffcnfd;often, bcren Leitung ibm
anoertraut ift, gerabeju unmöglich, innerhalb beS 3fitraumeS

oon brei SDlonatcn ben biöbcrigen S^ed^tSjuftanb in ben neuen

binüberjuleiten, fo faiin id) meinerfeits ba f.mm loiber;

fprcd)en. ^d) glaube nid)t§ anbcreS tbun ju foUen, als bie

^rage lebigli^ bcr Öefd)lu6faffung beS \)o\)cr\ §aufeS ju

überlaffen.

?|.^i!äfilient: ^a& Sßort l^at ber §err 3lbgeorbnetc

Dr. ©nncccerus.

2lbgeorbneter Dr. ^uucccecu^: 3Jieine Herren, aucb

mir finb oon Seiten praftifd^er ©enoffenfd)after üerfd)icbenc

bringenbe 33orftcllnngcn gercorben, beu 2^ermin binauS*

jufd)ieben, unb jrcar rcurbe gcroünfdbt, bis jum 1. Januar.

6ö ift baS in ousfübrlicber SBeife begrünbet rcorben, unb ic^

bin überzeugt rcorben. '^d) börc, au(b auf bcr anberen Seite

bcS §aufeS rcirb biefer SBunfcb oerfd^icbcntlicb gebegt. ^d)

bitte Sie besbalb, junöcbft bem 3tntrage beS §errn Kollegen

SdjencE ju^uftimmen. ^6) bebalte mir babei cor, ob id) nid)t

bei ber britten Sefung fogar an Sie bie Sitte ricbten rcerbe,

ben 1. Januar an bie Stelle beS 1. Dftober ju fegen. 0))

(2Biberfprucb.)

^räfibcttt: S)as SBort bat ber §err 5?ommiffarius beS

33unbcSratbS, ©ebeime Dber^a^egierungSratb Dr. ^ogenS.

^ommiffar beS Sunbesratbs, ^aiferlicber ©ebeimer

Dber^Dlegicrungsratb Dr. ^agcu§; Qd) mö6)tt ben §errn

Slbgeorbneten ©nneccerus bitten, üou bcr 33erfolgung biefer

2lbfid^t, bie er julegt geäußert ^)at, ^Ibitanh nebmen ju rcoUen.

23cnn id) üorbin mir erlaubt babe, bie Scfcbtußfaffung Icbiglicb

bem bob^" ^aufe anbeimjuftellen, fo bcjog ficb meine 6r=

flärung auf ben Stntrag Scbendf, ber ben ^afationsjeitraum

nur bis jum I. Dftober b. 3- binaii§gefdE)oben rciflen roill.

^Präfibcttt: SDaS SBort b^t ber §err 3lbgeorbnete

Scbendf.

3lbgeorbneter 6(ibeitc(: anleine |»erren, nur nodb eine

furje 33cmerfung. 2Benn Sie ben 1. 3uli beftimmen, fo

baben bie ©enoffenfd^aften nicbt brei ^IJonate 32it. Xcnn
bicfelben fönnen fid) nicbt einrid)ten, ebe bie 3luöfübrungS=

bcftimmungen für biefeS ©efc^ erloffen fmb. Siefe roerben

bod^ aucb nodi) einige 3^it in 2lnfprud) nebmen, unb e8

rcerben üier SBod^en barüber bi"gcben, ebe bie 3luSfübrung6=

bcftimmungen erlaffcn unb üeröffcntlid)t finb, unb beSbalb ift

bic %x[\t eine oiel ju furjc. D)kine §erren, Sie müflen

bebcnfen, bafe uiele ©enoffcnfd^oftcn, namcntlid^ bie fleineren,

nic^t in ber Sage finb, felber bie Umrcanölung ibrcr Stotuten

natb bem neuen ©efeg oorsimebmcn, fonbern nad) bem neuen

©cfege müffen erft neue Slhiftcrftatutcn ausgearbeitet, üon

bcn @enoffenfd)aften beratbcn unb fcftgefiellt rcerben. SiefeS

aJhifterftatut fann erft gemacbt, gcbrucft unb ocrtbeilt roerben,

nad^bem bie 2luSfübrungsbcftimmungen oom SunbeSratbe

erlaffen Tmb. 3llfo bitte idg Sie bringenb: beftimmen Sie
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CA} ben 1. Cftober. S3is jum 1. Cftober fönnen bie nötljtgen

aSorbcreilungen getroffen rcerben, biß jum 1. 3uli ift biefeS

ganj unmöglich.

^'räfibcnt: S^qö SBort ^at ber ^err Slbgcorbnete SRobbe.

2Ibgeorbncter 9lohbct üJIeine Herren, id) felbft l)Qbe in

ber 5lommiffion ouc^ für ben 1. mitgeftimmt, rceil td)

bamols ber Slnfidjt rcar, eö Ue^e fid) bi§ hatyn bie nöf^ige

Ueberfül)rung beroirfen. 3^) ^)abe aud) feine 3*^^* ge{)abt,

mit meinen j^roftionSgenofien injiDifc^en barüber ju fpre^en,

ob fie i^rerfeitä an biefem 2^ermin fefti)a(ten rcoUen. 3tC§

meinerfeits erflöre aber, bafe id) nad) nodimaliger genauer

Ueberlegung ju ber Slnfic^t gcfommmen bin, ba§ e§ obfolut

nic^t tf)unlid) ift, bis jum 1. 3uU fertig ju rccrbcn, unb ic^

möd)te Qud) meine ^Toftionägenoffen bitten, bo| fie fid^ biefer

3tuffQfiung anfd)liefeen.

Tlcxttt Herren, cS fianbelt fid^ junäd)ft barum, bie 2Iu8=

fü^rungöbeftimmungen abguraarten, bann aber barum, bie

mancherlei SJIanipulationen oorjunefimen, bie jur Ueber=

fü^rung ber jegigen Dtbnung in bie neue nöt^ig finb. 2)a=

bei bebenfen Sie rcof)I, ba§ bie am ©enoffenfc^aftöroejen kb-

^aft beti)eiligten Sanbmirt^e jcfet unmittelbar oor ber Seftell^

jeit fteJ)en, unb bo§ biefelben ba^er jc^t etroaä ganj anbereS

ju tf)un ^aben, alä fic^ um bie gefe^lidie Umgeftaltung ber

Statuten i^rer ©enoffenf^aften ju befümmern! glaube

besf)alb, bafe es fi^ bringenb empfietjtt, bem §errn 2lb=

georbneten S^encf cntgegenjufommen unb mit if)m für ben

1. Cftober ju ftimmen.

^räfibent: 3)a§ SBort f)at ber §err 3lb9corbnetc ®rof
ton äRirbad).

SIbgeorbneter ®raf \)on SHirbad): SDleinc Herren, id)

mö6)U auch meinerfeits bitten unb glaube auch namens meiner

graftionSgenoHen befürraorten }u foüen, bem ^errn Slbgeorb^

neten gc^encf nad^äufommen.

^räfibettt : 2)ie Sisfuffion ift gefc^loffcn. 2ßir tommen
jur 2tbftimmung.

3ch bitte, bafe bie Herren, roelche für ben %aU ber 3ln=

nähme beß § 157 bie Sßorte „1. 3u(i" nach bem Slntrag

<£chencf burch bie SBorte „1. Dftober" erfe^en rcollen, auf=

flehen.

(©efchieht.)

^lies ift, foroeit ich f^he, einftimmigcr Sefchlu^ beS Kaufes.

Stnbertoeitige ©inrocnbungcn gegen § 157 finb nicht

gemacht; ich fonftatire bahcr beffcn Sinnahme mit ber gc^

ttoffenen $öeränberung.

2Uir fommcn jur Ginleitung unb Uebcrfchrift, — mel6)t

ich mit 3hrcr Genehmigung als angenommen betrachten barf.

Ueber bie ^^t^ctitionen unb über bie in ber 6it5ung oom
8onnobenb bißtutirte Stefotution locrben mir bei ber brittcn

SJefung abftimmen,

Xamit ift biefer (*Jegenftanb crlebigt, unb mir fommcn
jum folgcnben (^egenftanb unfercr Xageßorbnung:

\todte 58crat()imfl bcd (^itttuiirfö eine« Wcfelie«,

betreffciib bie Wefdjäftftfvradje ber flerldjtlidieii

iöeljörbcn in (Slfafviiotl)ringcn ('Jh. ül ber Xind-

fad)enj.

3ch eröffne bie Dißfuffion über § 1 — unb fchlie^e fie,

bo niemanb baß yiJort ocrlangt.

ffiirb eine 51bftimmung ocrlnngtV Daß tfl nid)t ber "^aU;

ich foni'talirc alfo mit ;^t)rer 3"f''i"'"""0 oh"c Slbflimmung

bie (ycnchmiflung beß § I.

3d) eröffne bie Dißfuffion über § 2 — unb fd)lieftc fie.

3ch borf auch h'cr 3hre ^iiftimmung fonftatiren.

'Mx gehen über i^u § .'i. Ullcine .^jcrren, id) loerbe bic

riiuiinni i^nragraphen aufrufen, unb loenn baß 2yort nicht

oerlangt, Slntröge nicht gefteüt rcerben, unb eine Säbftimmung (C)

nicht geforbert toirb, bie unoerönberte Sinnahme ber einjcinen

3:heile beS ©efegentmurfs fonftatiren. — hiermit fmb ©ic

einoerftonben.

Danach fonftatire ich Sh^e 3"Pi'n'n""9 J" § 3.

§ 4. — Das §auS ftimmt bem § 4 ju.

§ 5. — 2luch hiermit ift baS §au6 einoerftanben.

§ 6. — Das ^aus ift bamit einoerftanben.

§ 7. — Das §auS genehmigt ben Paragraphen.

§ 8. — 3Iu^) mit § 8 if^t baS ^auS einoerftanben.

Dasfelbe barf id; oorouSfe^en bei Einleitung unb Uebcr=

fchrift.
-

Danad^ ift oud^ biefer ©egcnftanb ber 2;agcSorbnung

erlebigt. 2Bir fommen ju unferem legten ©egenftanbe, jur

britteu ^erathuug be« ^ntUiurf« eine« @efe^e$,

bctreffeub bic Slufhcbitug ber §§ 4 «itb 25 bc«

©efe^ea über bie ©efteucruug be§ JBramttöieitt«,

tjom 24. 1887 (91r. 115 ber Drucffachen),

auf ©runb ber in jraeiter S3erathung unoerönbert

angenommenen 33orlage.

3ch eröffne bie ©eneralbisfuffion. — ®S melbet ftch

niemanb jum SBort; \ä) fd}lie§e bie ©encralbisfuffion.

3ich eröffne bie DiSfuffion über ben Xejt beS ©efefeeß. —
3luch hier erfolgt feine SBortmelbung.

©ine 2lbftimmung über ben Xejt beß ©efefeeS mirb nicht

oerlongt; ich fonftatire baher, bafe baß §auS mit bem2:ejtcbeß

©efegeS einoerftanben ift, unb thue baffelbe in Sejiehung

auf Einleitung unb Ueberfchrift, rcenn nicht 5ffiiberfpru(|

erhoben mirb. — 2lu^ Ijkvm'ü ift baß ^auS einoerftanben.

SBir haben nunmehr nod^ über bic ©efegcßcorlage eine

©efammtabftimmung oorjunehmen.

3ld) bitte, ba^ bie Herren, meiere bem Entmuife eines

©efeges, betreffenb bic Slufhebung ber §§ 4 unb 25 befl

©efeges über bie SBcfteuerung beS S3ronntroeinß, com 24. 3uni

1887, juftimmen rcoHen, aufftehen. CD)

(©efchieht.)

Dos ift bie gro|c SDIehrheit.

Damit ift unfere ^Xageßorbnung erfd^bpft.

Tle'uK Herren, id^ fchlage 3h"C" "Of/ morgen feine,

bagegen übermorgen, Donnerftag ben 28., SßormittagS

11 Uhr, eine ©ijjung ju l)alkn mit folgenber 5;ogeß=

orbnung

:

1. äiüeitc Serathung beß (Sntmurfs eineß ©efegcß, be=

treffenb bie 3UterS-- unb ^noalibitötßoerfid^erung

{^t. 10 ber Drucffod)en), auf ©runb beß Sßerichtß

ber VI. ilommiffion (5ir. 141 ber Drurffachen);

2. 2öahl oon 4 ü«itgliebern jum '-^reißgcrid^t für bic

auf ©runb bcS ^rei6außfd)reibenß mm 30. Januar

biefeß ^ahrcfl (9ir. 90 ber Drudfad()en) eingehcnbcn

©ntiourfe beß 9iationalbenfmalfl für ben hochfcliflcn

5taifer SKilhclm.

3ur ©efchäftßorbnung hat baß SBort ber ^err 9lb=

gcorbnete Widert.

Slbgeorbneter 5)li(fert: 3dl) bin bem .^»errn ''liröribenten

fehr banfbar, bafj er bic 6iluing morgen außfallen lnf?t; Idh

nehme an, baft ber morgige Tag bnju beftimmt fein foCl,

bic J^raffioncn mit ber Slltcrß^ unb ^noalibenoerforgung ju

befdjftftigcn. 'M) bin aber ber HK-inung, bnft, nad)bem mir

crft uorgeftcrn ben 3U-rid}t erhalten haben, — einen S^ericht,

meine .^»crrcn, ber fid) für bicjenigen, bie nid)t ber fiom-

miffionflborathung bcigemohnt haben, fehr fdjiocr lefen läfjt,

mie Sie olle jugebcn u)crben — , eß fnfl unmöglid) fein

mirb, baf} übermorgen fdjon bie ^raftionen fo meil in ber ^k-

rathung gefominen finb, baf} mir mit ß-ifolg in bie ''^lenar^

berathung eintreten fönnen.

M) glaube, cfl mirb mir niemanb bcftreiten, bafi an;

fönglid^ bic 'JJleinung roor, cß mürbe oor ber nftchftcn Söod^e
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(A) unter feinen Umftänbcn bie jtoeite ßcfung biefeS roic^tigen

©efefeeS beginnen.

SCBenn man baoon ouägetjt ba& bie ©ad)c fertig ift,

bafe in ber 5lommiffion eine 2lnjai)( üon ajiitglicbcrn oon

einigen Parteien bie ©ad)e burd) ein Jlomprouüß /^eftgclegt

^oben, nnb olle übrige 3Irbeit oergebcnö ift, bann, meine

fetten, {)aben Sie 3fled)t; bann ift eö übcr{)aupt übcrftüffig,

bofe bie üJlitglieber ber graftioncn ben S3erid)t (efen, ba& fic

jufammentreten unb fragen, ob in bicfer mic^tigcn 9)latcric

nod) nott)roenbige 2lbänberungen üoräunef)mcn finb. 2ßol(cn

6ie aber ba§ ganje §anS an biefcn wichtigen '^vaQcn — fo

wichtig, rcic mir fie feit lange nic^t gcljabt Ijabcn Ijier in

biefem ^aufe — t{)eilncl)men (äffen, bann erftäre id^ eä

für eine abfolute Unmöglid)feit, ba§ mir übermorgen in bie

^tenorberatl^ung eintreten.

2<S) beantrage baljer, bo§ für übermorgen biefe Söorlage

oon ber STageSorbnung abgefegt roirb.

^riifibeitt: ^uv @efd)äft§orbnung ^at baä Sßort ber

^crr 2lbgeorbnete Dr. ajliquel.

3lbgeorbneter Dr. JöUtjuel: ^erfönlid) möre es mir fe^r

erroünfd^t, menn bie ©a^e ©onnerötag ouf bie SCageSorbnung

gefegt rcerben fönnte; aber ic^ mufe bod) jugeben, ba§ ein

fo umfangreicher ^ommiffionsberid)t in einer fo überauä

fd^rcierigen unb umfangreid^cn SUlateric nodE) ju furje Qdt in

ben Rauben ber übrigen 9ieid^ötag§mitglieber ift, um es

rot^fam erf^einen ju laffen, bem entfd^iebenen ^roteft uon

oerf^icbenen Seiten gegenüber fd^on fo fdineü mit ber

SBerat^ung ju beginnen. 3d) petföntid) mürbe mic^ bem
2lntroge anfd)Ue&en, ba& etraa bis jum näd)ften %vtitaQ bie

Serat^ung biefeS mid^tigen ©egenftanbes oertagt mürbe.

glaube, gerabe biefenigen aJlitglieber beS 9ieid^StagS,

n)eld)e für ben ©ntmurf in feinen roefenttic^en ©runbiagen

^ einjutreten beabfid)tigen, |aben in biefer Segieljung befonbere

aSerantaffung, bie erforberti^e SRüdfi^t audE) ouf bie übrigen

SOlitglieber }u net)men.

^räfibettt: 2)aS SBort jur ©efc^öftSorbnung |at ber

^err 2lbgeorbnete oon ^eübotff.

Stbgeorbneter Hott ^ettborff: ü)leine Herren, id^ fonn
bie ©od)e nic^t fo ouffoffen roie ber §err 3ibgeorbnete ^Hidert.

fonn nur fagen, bo^ mir auf biefer Seite ja üoUftönbig

biefelbe aj^ü^e f)aben, mit biefem großen unb umfangreid)en

SBerf fertig ju merben. 2Bir t)aben uns ober boc^ fd;on

oorf)er einigermaßen borouf pröporirt, ben fingen ju folgen,

wir f)oben geftern fd)on borüber Sefpred^ungen get)abt. 3n=
jroifc^en roiQ ic^ ja jugeben, boß eS oieOeicht n)ünfd)enSmert^

ift, nod^ einen SCog lönger ju rcarten unb fie oieUeid^t bis

jum i^reitog ^inau§äuf(|ieben. %üt eine roeitere |)inau8=

fc^iebung ober, möchte ic^ glauben, ift boö Sebürfniß nic^t

oor^anben; an aroei ftgungSfreien 3;agen fönnen mir reicfilid)

unfere groftionSberoliiungen ooHenbcn.

^räfibettt: Qnx ©efc^oftsorbnung t)at bos Sßort ber

^err Slbgeorbnete oon ßorborff.

SIbgeorbneter tion 5?ai'borff: ^6) möd)te mi(§ ouc^ in

bemfelben Sinne ausfpred^en roie §err oon ^eUborff, ba§
roir menigftens jroei SCoge 3eit be|otten, ben öeric^t in ben
groftionen ju be^onbeln. 2ßenn mir eine oiel längere grift

nehmen, fo mürben mir oUerbingS ®efal)r laufen, boS ®efeg
überhaupt cor Dftern nic^t me^r grünbüc^ berot^en ju
tonnen, unb bos märe boc^ eine bebouerlidie SluSfic^t für ben
Sommer.

^röfibeut: 3ur ©efd^öftSorbnung {)at boS 2ßort ber
^err Slbgeorbnete Singer.

2lbgeorbneter Singer: Sfteine J^crrcn, bie aSorlage, um
bie es fic^ ^onbelt, ift fo oußerorbentlic^ roid^tig, baß ic^

faum glaube, roeiut boS §ouS am ^f'^'^'^fl bereits in bie j^roeite

3kratt)ung eintritt, bafj bie "^rift ouöreidjt. 2ßir t^un im all=

feittgcn SJntcrcffe gut, bie ^4^[enarbcratl)ung biefer ^[jorla^c

am aJlontag beginnen ju laffen. 3^ bin überzeugt, ba§

bann biejenigon, bic ein 3!titercffe an ber 5üorlage infomeit

babcn, baß fie in bie ?^eratf)ung eintreten mollen, burc^ boS

Stnbium beS — roie id) aud) jagen muß — red)t fc^roierlg

äu Icfenben 33ert(^tS gcnügenb oorbereitet finb, baS ju tl)un.

3dE) glaube, mir fommcn, menn mir früher anfangen, uns

fertig in bie S3eratl)ung; unb baS, roas ber legte §err

9icbner gemeint l)at, baß bic smeite 58eratl)ung fid) beim

Seginn am SOIontog oergögern roirb, roürbe nac^ meiner

SOleinung oiel eljer ber ^all fein, roenn ber Seriell nic^t

gcnügenb ftubirt ift, unb bie 5Rebner ni^t oollftönbig bie

3)lateric bcl)errfd^en. ^d) glaube, baß eS gerabe im ^ntereffc

einer fd^neUen unb grünblid^en Serot^ung roünfc^enSrocrt^

ift, uns nod; ein paar ^ogc frei ju laffen, um in bie

aJloterie einjubringen.

«Pväfibent: 3"^^ ©efdjöftsorbnung ^at bo5 2öort ber

^crr 3lbgeorbnete Sd^mibt (ßlbcrfelb).

Slbgeorbneter Sti^mibt (©Iberfelb): Steine Herren, roenn

Sie bie 33erotl)ung fegt einen XaQ roeiter f)inauSfc^ieben unb

fagen, jroei freie t^age foQen gegeben roerben, um fic^ in bem

©cfeg JU Orientiren, um ben 33erid)t ju lefen, fo ift boS

gor feine 3eit gegenüber ben 38 ^ommiffionsberot^ungen,

bic burc^fcbnittlic^ 5 Stunben gebouert f)abcn. 2Ser oon

3l)nen im Staube ift, boS in groei Stögen ju oerarbeiten, ben

beneibe id^ um feine Slrbeitstroft unb feine ^^affungSgobe.

3d) pcrfönlid^ ^obe jroar allen biefen Sigungen beigeroof)nt,

unb ic^ perfönlid^ bin oollftänbig fertig; aber id^ muß an:

nef)men, baß eine große ^al\l ber aj^itgtieber gar ni^t im

Staube ift, bis bo^in ben ganjcn ^ommiffionsberic^t grünb^ 7>)

ju ftubircn unb Stellung baju ju nehmen. ©S fonn [a

aud) nidE)t angeführt roerben, boß oor^er fdE)on bie Sachen

befprocben finb unb in ben 3^it""3ß" Serielle über bie

5^ommi|fionSüerf)anblungen gegeben finb. ®oS ift nid;t maß=

gebenb für unS, fonbern mir roollen bod^ an ber Quelle

fd)öpfen unb ben 5^ommiffionsberic§t ftubiren. ^6) möd^te

mid^ bem a3orfdl)lage onfd^ließen, boß roir erft aJlontag in

bie jroeite 33erot§ung eintreten.

^räfibcnt: S)as Sßort jur ©efd^öftsorbnung ^ot ber

^err Slbgeorbnete grei£)err oon unb ju ^randenftein.

Slbgeorbneter ^rei()err i)Ott ttub jtt 5caucfeuftci»

:

glaube, roir müjfen ben ousgefproc^enen 2öün|d)cn 'Jitö)-

nung trogen, unb bas gefd^ie^t am beften bobur^, boß morgen

unb übermorgen feine ^tenorfigung ift, roir bann aber

greitog mit ber jroeiten S3erot^ung beS ©efegeS beginnen.

S5enn jroei figungsfreie Sage finb, §at feber ®elegenf)eit,

ben Serid^t red)t grünblid^ ju ftubiren. Sie Sefc^lüffe ber

jroeiten Sefung in ber J^ommiffion fmb übrigens in ben

3eitungen S^og für 3:;og erfi^ienen, unb bie Herren, bie fxc^

für bie Sod^e befonbers tntereffirten, founten ben Scratf)ungen

ber ^ommiffion fet)r leidet folgen.

^röfibettt : 3dh roitl erflärcn, boß id^ meinen 33orfd^lag,

am Donnerstag biefe 2lngelegen^eit ju berotben, babin mo^

bifijirc, baß bie Seratl)ung erft yr^itag ftattfinbet. ©S roirb

boS oielleic^t bie Debatte obfürjen.

3ur @efd)äft6orbnung ^ot boS Söort ber ^crr 3lbs

georbnete Dr. aj^ic^uel.

2lbgeorbnetcr Dr. ÜDliqucI: 3c§ rooUte aud^ barauf ^in^

roeifen, boß alle bic tjrogen, bie in ber J^ommiffion oer=

Ijanbelt finb, bie öffentliche äUeinung in Deutfc^lanb feit
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(A: langer i^e'ü bcfd)äfüi]en; ba3 ftnb ja aUcS feine neuen

Saiden. sDleine Nerven, aüerbingä ift eö ja lüünfc^cnöiocrtt),

büß man and) bie ®rünbe pro et contra bei eir.jelncn 'fragen

auä bem ^JommiffionSberidjt entnimmt; aber ganj neue

9iätt))el finb aud) in ben i^ommiffionSoerljanblungen nic^t

jum 3?orfd^ein gcfommcn.

5^ann nii3c^tc ic^ ferner barauf ^inircifcn, bo& bie jrocite

Scrotljung bicfeS großen ©efc^eä no^ ie[)r oiele ^lagc in

2Inipru^ ne&men inirb, man alfo immer mö) im Staube ift,

fid) forttaufenb roeiter in bicfen Singen 5U uuterrid)tcn.

ferner madje id) barauf aufmcrffam, ba& bie gtage,

wonn mir in bie Seratl^uiig bicfeS ©eft^es eintreten, barüber

einigermaßen entfdjeibcn fann, ob mir oor Dftcrn mit unfereu

Strbeiten fertig merben ober nid)t, unb id) meine, unter biefen

Umftänben \)al eä befonbcreu Sßertt), bie Sad)e nic^t allju

lueit t)inauöjufd)ieben. mürbe mi^ batjer gong ber

Stuffaffung be§ j^r^i^l^rf" J'O" ""^ i^randenftein on=

f^liefeen.

^cöfibeut: 3"»^ ©efd^äftsorbnung |at baö SBort ber

^err Stbgeorbnete ^Hidert.

3Ibgcorbneter Dlicfert: SDteine Herren, jejst geminnt bie

©ad^e eine anbere 2Benbung. S)er ÄoUege ÜJligucl ftellt alfo

biefe %r:aQC in 3ufa'ni"cn{)ang mit bem 6c^(u§ bcS 9^eid)§=

fß-^ togs, cb Dor Cfteru ober nid)t. muß ge|tc[)eu: meun

6te ber SOkinuug finb, baß mir in ben näd)ftcn üierjcljn

2;agen — um fo oiei ^anbelt eä fic^ nur — ober t)öd)ftenä in

2'
2 SBodien biefeä @efc^ in jmeitcr unb brittcr 33erat()ung

burd)mac^en moUen neben unferen übrigen Slrbciten — ber

^err College aJliquct fc^eint baö ju beftötigcn — , bann muß
iö) fageu, baß mir baö abfolut unbegreif(id) ift; id) t)a(te

bieS uorloufig für auögcfd)(offen. ^d) gtaube, bnß aud) bie

„5^ation", oon ber ber §crr 9toUtQt 5Dligue( fagt, baß fie ft^

mit biefcm ©cfeß befc^äftigt ^at, bicß aud) für unmöglich

I)ä(t. 3d) muß umgcEetirt fagen: ii^ l)abe feiten fo rocnig

in ber öffentlid)cn SJleinung über ein fo mic^tigcä Öcfe^

biöfutircn fe{)en, aiö über bie 2t(terS= unb ^noalibenuerforgung.

SDaö liegt in ber £c^ioicrigfeit beS 2:f)ema6. SBcnn Sic je^t

ouf bie 3citungöberic^te über bie 33crl)anblung ber ^ommiffion

^innieifen, fo nimmt mic^ baS namentlid) bei bcnienigen Herren

Sßunber, bie immer 2tuftoß baron genommen f)aben, baß auö

ftommiffionöfifeungen bie 3»^itunggberic^tciftatter 9JUtt^ei(ungen

in bie 'prcffc bringen. fet)e oietc Herren oor mir, bie

frül)cr in ber ilommiffion 33efd)mcrbe barüber er()obcn l)abcn

;

jegt polten fie es für eine rcünfd)cnömertt)e ^nflitution, uer^

langen fogar, baß bie SD'Jitglieber beS !')leicl)6tags burd) bie

3citung6beric:^te informirt rccrben. a)kine .^erren, id) begrüße

ben ^ortfc^ritt in bicfer 93ejiiet)ung mit ^fi^ubcn, ic^ miU mir

baft merfcn. glaube aber bo^, baß mir bie offizielle

^Information burd^ ben Serid^t ber Kommiffion auc§ für (C)

notl)iucnbig l)aUen müffeu, unb ic^ muß annel)men, baß

biefcnigcn jHed)t l)abcn, meld)e eS für auSgefc^loffen gleiten,

büß man oor 2l]ontag in bie smeite Sefung trete. Sollte

baS [)ol)e §au§ befd)ließen, om t^reitag bie sroeite Sefung ju

beginnen, — mir mcrben ucrfud)cu, unä mit unferen grahionS=

genoffen ju oerftäuDigen; ic^ möi^te aber meinen: bei ber

^erfc^iebcnartigfeit ber 2lnfid)tcn über bie einzelnen '^^'^iflcn
—

unb bie ift in alten Parteien uorljanben, boä miffen mir au6

^riüatgefpvad)en fo gut mie irgenb einer — in allen ^^^arteien gibt

es SDJänner, bie mit ben f(|iücrftcn Sßebcnfen au biefe SDktcrie

^erange^cn, unb bie nod^ einer ^Vorbereitung bebürfen in

Söejug ouf einjubringenbe 3lulräge. SfBollen Sie uns biefe

3eit nic^t laffeu, tann werben mir jufrieben fein müffen,

mcnn Sie menigftens bis §reitag bie jtücite Sefung oer=

fd)ieben.

^rüfibcut: S^t ®efdE)öft§orbnung l^at ba§ 2ßort ber

§err 2lbgeorbnete ^rei^crr oon unb ju grancfenftein.

2lbgeorbneter ?5reil)crr oon unb ju Sr^wtfcitftcilt: Ü)leine

.'perrcn, ber §crr 3lbgeorbnete 9iidert ^at gefagt, man »erlange

nun üon ben 3Jlitgliebern beS ^aufeS, baß fie bie ^ommiffionS^

berid^te in ben 3eitungcn lefen, unb früher fei eä mißbilligt

morben, mcnn berartige iDUtttjeilungen in ben 3<^itii"9^n

crfd)icncn. ^d) fel)e gar feinen ®runb ein, marum über bie j.^

Slommiffionsberat^ung in bie 3citiiiigeii "id)t 9)httl)cilungcn

gebracht merben füllen. ©S fanu oon niemanb oerlangt

merben, biefe S8erid)te ju lefen; ober bicjenigen, bie fid)

informiren mollen, l)aben ©elcgenbcit, ftd) oon bem 3i?enutniß

SU uerfc^affcn, maä fpöter ber 33erid)t ouöfü^rlid) bringt.

?iad)bcm Sonntag unb lÜlontag fi^ungofreic 2;agc maren, unb
nadjbem aJlittiood) unb SonnerStag frei ju laffen beantragt ift,

tann ieber genügenb fid) informiren, unb mir fönnen j^'-'citt'Ö

mit ber jmeiten Sefung beS ®cfe^es beginnen.

^väfibcut: 2öir merben barüber obftimmen, an

mcld)em Sage bie Si^ung abgehalten merben foD, mit ber

oon mir oorgcfc^lageneu S^ageSorbnung, gegen bie ©inioen:

bungen uid)t ert)üben mürben.

3d) bitte, baß biejenigcn Herren, meldte bie näd^ftc Sifeung

am ?5'^'^iti^9' ^cn 29. b. 2)1., 33ormittagö 11 Ubr, mit ber oor^in

oon mir ooigcfi^lagcnen S^agesorbnung l)alten lüoUcn, ouf=

ftel)en.

(®efd)ieht.)

A)as ift bie 2Rel)rt)eit; banodö finb Si^ungSjeit unb Si^agefl:

orbnung feftgeftellt.

^c^ fd)iicße bie Si|5ung.

(6d)luß ber ©ifeung 4 Ul)r 45 iDJinutcn.)

<t)rucr mit il<cilaii tn Olt'rbbetilfd^cn ^^ud^bnicfiTci imb *Öcrlaflö'')Inftnlt.

Ü^crlln, ©il^clniflfn&f 'il
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2)ie 6i^ung roirb um 11 \X\)x 20 SlJlinuten buti^ ben

^rofibenten oon Seoegora eröffnet.

^täfibent: 3)ie Sigung ift eröffnet.

Sbaö ^rotofoU ber oorigen ©igung liegt auf bem Süreau
jur ©infi(^t offen.

apfleine Herren, ic§ f)abe 3^nen bie f(^merälid^e aJlit^

tl^eitung ju machen, ba^ bos ajlitglieb beä 9ieid()ötog§ für

ben 2. medtenburgifd)en S!Baf)lfreiä, §aupt, cm 26. b. iDItö.

nad) längerer ^ranftjeit oerftorben ift. S)er §err 2lb=

gcorbnete l^at bem ^eid)Stog ongel^ört lüä^renb ber Sauer
ber jroeiten, ber fed)öten unb ber gegenwärtigen fiegiö[atur=

periobc unb J)ot fid^ noc^ an ben 2lrbeiten ber laufenben

©effion rege bctfjeiligt. ©rft feit ben 2Bei[)nac^t«ferien rcar

er burd^ Sranfeit oeranlofet rcorben, unferen ©igungen fern

JU bteiben. — bitte, bafe ©ie jum el)renben @ebäc^tni§
beö oerftorbenen HoQegen fid) ert)eben.

(S)er 3fteic^stag crt)ebt fi(^.)

©eit ber lefeten ^lenarfifeung ift ber §err ^reiljerr

oon ©tumm, neugeroätia für ben 6. SBa^lfreiS beä 9te=

ßterungsbejirfs Srier, in baö §auß eingetreten.
3c^ ^abe Urloub ert^eitt ben Herren 2lbgeorbneten

:

Dr. (Snneccerus, Dr. Samberger, Ded^el^äufer,

SSerl^anblungen beö 9ieii^8taöe.

©c^umadier, ^icbfnec^t, ^offmann (Königsberg) (O
für 2 2;age,

SBoermann, ©raf oon 58ef)r=33e^renl)off für 3 Xage,

Jßeiet für 6 2;age,

©abor für 8 2;age,

Dr. üon ©d)lie(fmann unb Saron oon ©uftebt«

Sablacfen, beibe roertcn 3;^eilnaf)me an ben 3ir«

beiten beS oftpreufeifc^en ^cooinäiaKanbtagä für

8 Xage.

Sänge ren Urlaub fudien nad) bie Herren 2tbj

georbneten:

^onfdiab für 14 Soge rcegen 5lranff)eit;

@rof Slbelmann oon 2lbe(mannsfelben für 14 3;age

megen 5{ranfl)eit in ber ^^omilie;

3'letemei)cr für bie ^dt big ju ben Dfterferien roegen

^?ranft)eit;

Dr. greifierr ©diend oon ©tauffenberg für 3 Sffiod^en

rcegen Sranf^eit;

®raf oon 9^ittberg bis jum 13. Slpril wegen

bringenber ©efc^äfte.

SBirb biefen Urlaubögefuc^en roiberfproc^en? — 2)a§

9cfc^iet)t nid^t; id) barf baf)er biefelben als bewilligt an=

fel)en.

%\xv Ijeute ift entfc^ulbigt ber :^err SIbgeorbnete

Dr. oon 5?ulmij.

3lls 5lommiffar beS 33unbeSratl)S ift für ben erften

©egenftanb ber heutigen S^ageSorbmmg angemelbet ber

5iaiferli^e D^egierungSratl) §err Dr. 2öili)elmi.

2Bir treten in bie S^ageSorbnung ein. ©rfter ©egenftanb

berfelben ift bie

ätocite aScratrjttitg bc§ ßnttourf^ einc§ (Scfe^cS,

betreffenb bie Sllter^s «ub Swbalibitat^Ders

fif^enmg {^v. 10 ber Srudfad)en), auf ©runb beS

S3erid)ts ber VI. S^ommiffion (9ir. 141 ber Srud=

fa^en). t))

3^eferent ift ber ^err Slbgeorbnete ^retfierr oon a3hn:

teuffei.

^ierju liegen bie 2lntröge oor auf 9lr. 146, 147, 149,

150, 152, 154, 155, 156 unb 157 ber SDrudfac^en.

2<i) l)abe bann miiäutE)eilen, ba§ ben Eintrag auf

?Jr. 146 ber Srudfad^en — 2lntrag ©uoigneau, ©eb^arb,

©trudmann — noc^ folgenbe §erren 2lbgeorbneten: Sranb,

Kleine, griebrid)S, Sommeä, unterftü^t l)aben.

2^ eröffne bie Sisfuffion über § 1, moju bie Einträge

§ige, Dr. ^rei^err oon Bertling auf 91r. 157 unb Sebel

unb ©enoffen auf "^t. 149 ber ©rudfa^en oorlicgcn.

S3eoor id^ bem §errn SHeferenten baS Söort gebe, roiU

id^ barauf Ijinweifen, ba§ wir es ^eute mit ber Speäial =

bisfuffion unb nid)t mit einer ©eneralDisfuffiou ju t^un

löaben, ba§ baf)er bie Herren 9iebner an ben ^^aragrap^en

fic^ möglic^ft ju l)alten l)aben raeröen, ioeld)er jur S^lsfuffion

fte^t, unb ba| ein ^ineinbegie^en auberer ^]^ara9rapl)en nur

infofern julöffig fein bürfte, als biefe ^aragrapljcn mit bem
jur 5DiStuffion fte^enben in einem untrennbaren 3ula'n'neti'

t)ange flehen.

3ur ©efc^äftsorbnung f)at baS SBort ber §crr 2lb*

georbnete ©c^mibt (©IberfelD).

Slbgeorbneter ©dfjwibt (©Iberfelb) : §err ^räfibent, ber

§ 1 beginnt bamit, bafe eS Ijeifet:

3la(S) iDiafegabe ber Seftimmungcn biefeS ©cfeßeä . .

.

werben oerfic^ert.

2ä) ^alte es gar nic^t für möglid^, über ben § 1_ ju

fpreÄen, o^ne über afle Seftimmungcn beS ©cfegcä weuigftcas

oorübergeljenb unb onbeutenD fprcc^en ju fönuen. ©S fann

ja nic^t in eine ^Debatte über bie einjclnen ^^Jaragrap^en

eingetreten werben, aber bie (Srwägung Der ©injeU

beflimmungen beS ©efeßeS ^alte i^ für ganj unumgänglich

.
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(-^) 3^ ßlaube, ber ^err ^röfibent wirb in ber fonjilianten SBeifc,

in ber er unä immer gegenübertritt, quc^ ^eute biefe S3c=

fpre^ung geftatten.

^rüfibcut: 3d) l^obe f^^on angebeutet, ba^ i^ c8 nid^t

l^inbern fann, itenn Paragraphen einbejogen roerben, bie mit

bem jur Siäfiiffion ftcl^cnben in einem untrennbaren 3"=

fammen^ange fte^en, unb roerbe nai^ biefer SInbeutung oer=

fat)ren. Sie müfien ba§ fd)on meiner Siöfrction überlaufen;

baS |)au§ fann barüber einen 33efchlu§ nic^t fa^en.

2)aS SBort ^at ber ^err 3^eferent.

Serid)terftattcr Stbgeorbneter grei^err ton 50lantcttffel:

Steine Herren, au§ ®rfat)rung n)ei§ ic^, bafe eä \owo\)l im

Sntereiic beä jur SSer^anblung ftef)enben Ojegenftanbeä, roie

im Sntereffe beä §aufeS, roie enblicö im ^nterefle be§

Sieferenten felbft liegt, raenn berfelbe fo menig aiä möglich)

bo§ 2Bort nimmt unb fo furj roie mög(id) fpri(^t.

rcerbe baf)cr nur ba fpred^en, rco e§ bringenb nöt()ig ift,

ober rco eine birefte Stnfrage an mid^ gerid)tct roirb. (Sbenfo

rcerbe id) über bie Einträge, bie bereits ju § 1 oorliegen,

bie 2tnträge §ige unb 33ebet unb ©enoffcn erft öann fprec^cn,

roenn eine Segrünbung biefer Einträge erfolgt ift. 3"t^ö^ft

oerjid^te i^ auf baä $Bort.

(©e|r gut! unb Sroüo!)

^räflbettt: S)a8 SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. ^rei^err oon Bertling.

3lbgeorbneter Dr. ^rei^err t>ou ^ertting: SOleinc

Herren, ic^ Ijabe mir erlaubt, in 9]erbinbung mit bem .t>errn

2ibgeorbneten §ige unb bem §errn Slbgcorbnetcn 93iel)l S^nen
einen Stntrag ju § 1 ju unterbreiten, roeld)er ben Umfang
ber ju ocrfic^ernben ??erfonen fe^r roefentlic^ oerringern

möd)te, einen Stntrag barum, ber, roenn er ©efc^esfraft ge-

(B, roöniie, o^ne %taQe bie SCragroeitc beö ©efe^entrourfs fe^r

rocfentlic^ einfc^ränferi unb barum auf ber einen ©cite gcroifle

l)od)gcfpannte Grroartungen, bie oieUei(^t an baS ©efcjj ge-

fnüpft rccrben, abfc^neiben, auf ber anberen ©eite aber aud),

roie ic^ meinerfeitö überzeugt bin, bie S3efür(^tungen ju be=

feitigen geeignet fein roürbe, bie in roeiten streifen an baS

©efcß gefnüpft roerben.

3nbem id) S^ncn biefcn Stntrag ju begrünbcn unterualjm,

meine §erren, bin id) mir beS i)hf3lid)cn meiner 3lufgabe

tjollfommen beroufet. '^d) roar uerljinbcrt, bei ber ®eiieral=

bebatte l)icr im i&aufe mid) }u betl)ciligen; id) mar cbenfo Der=

l)inbert burd) SSerufögefc^äfte, an ber fommiffarifc^cn 3lrbeit

ttjeiljune^men. illuw j^tc^en roir oor bem ©efe^=

entrourf, roie er aus ber Slommiffion ()croorgcgangen ift,

E)etDorgegangen ift auö einer, roie ic^ nid)t anftct)e an=

juctfcnncn, opferroilügcn31nftrcngung fämmtlidjcr .Uonimiffionö-

mitglicber. ^Jlad) allem, rooö ouö ben ilonuniffionöbcratl)ungen

ocrlautct Ijat, bcftanb bort bie gröfjte .^ingabe an bie einmal

gefette 2lufgabc; alle lülitglieber roarcu beftrcbt, ctroaigc fub-

jefliüc äüünjc^c jurürfjuftcllen, in ber .^joffiumg, bafj ein

brauchbares (Manjc fid) ergeben roerbe. 'Mcnn bics nun fo

ift, meine .^crren, fo empfiiibe id), roie ficfagt, oollfommcn

baS 5lleinlid)e, nun einem foldjcn SBcrfc gegenüber l)ier

olö SUilifer aufzutreten unb prinzipiellen iliiibcr|prud) ju er-

geben. Süenn id) es trojjbem tljue, fo gcfd)iel)t cö nur,

rocil id) nad) meiner ernftcn Ueberjeugnng bicfeii prinzipiellen

2l5iben'prud) ergeben nuif), unb rocil, roie id) glaube, id) ben

ijjorrcurf nic^t zn befürchten l)abe, als ob meine Mritir l)cr

Dorgclje auö ber Vlbfidjt, gruiibföulid) alles bas zu ucrneincn,

rcafl an pofitiuen iUorfd)lä(]en fcitenö ber ucrbüubcfen :){e:

gierungen uns l)ier oorgelcgl roirb. 'M) barf micl) zur Öiit-

fräftung eines fold)cn iliorrourfs mit aller '^U'fd)eiöcnl)eit auf

bie Xt)ätiflfeit berufen, bie icl) in früljcrcr ;;}eit beim 3"-

ftanbcfonimcn äl)nlid)er (MefeUentioürfe l)ier ausüben fonntc.

iUlcinc .^crren, ber Slntrag ^)i|}c füljrt uns jurüct ju

bem 3lu§gQng§punft, ton bem bie gonje fojiolc ©efelgcbung (C)

ber 52euäeit hergefommen ift. SDenn roenn ouch ol)ne %xaQC

burd^ bie erhabenen SBorte, bie am 17.9tooember 1881 oom
3:;i)rone auSgefprochcn finb, in bie fozialpolitifd^e ®efe&=

gebung ein befonberer Sluffd^roung gefommen ift, fo bürfen

roir boch nicht oergeffen, ba^ auch fchon oorher unb auS ber

3initiatiDe biefeä §aufeä herouä ^eftrebungen öhnli^er 2lrt,

roie fie bamalä angefünbigt rourben, oerfui^t roorben roareu,

\a, meine Herren, ba§ namcntli^ bereits, als ber erftc

tlnfanoerfid)erung6gefe^entrourf oom 3ahre 1881 in %vq.qc

?am, oor ber 3lllerhöd)ften Sotfd^aft [)kx im §aufe eine

grunbfö^lid^c 33erftänbigung über bie erfte unb roichtigfte

§rage biefer ©efe^gebung ftattgefuuben hatte, über bie "^ta^c

beS 3]erf id^ erungSzroangeS. Ueber biefe gruubfäi5li(^e

ijrage l)at fid) bie SOhforität bes $Heid)Stags bereits im

3ahre 1881 geeinigt. 6s ift bamals oon ben 9}kioritötS=

Parteien anerfannt roorben, ba§ bie 93erficherung ber gro6=

inbuftriellen 2lrbeiter gegen bie ©efahr ber Betriebsunfälle

auf bem Sßege beS 33erficherungSjroangeä ju gefdhehen ^ahe.

2)aä roar oorauSgegangen.

a}leinc Herren, roeiin bamals nod^ über bie ($rage beS

33erfid)erung§5rcangcä geftritten roorben roar, roenn nameiitlidh

aud^ meinen näheren ^reunben entgegengehalten rourbe, ba|

roir üon unferem Stanbpunfte auv in bicfen S^ang nid)t

einroiÜigen bürftcn, fo hatte idh bamals roieberholt ©elegen--

heit, bie ©rünbe auSeinanberzufe|3en, bie unä ju ber Haltung,

roie roir fie eingenommen, uollfommcn berechtigten. 3ch l)ahc

bamals, unb i^ roill es h^nte nicht rcieberholen, roeil bie

Singe \d)on unzählige aJtate uerhanbelt roorben finb, cin=

gehenb bie ©rünbe erörtert, rcarum aus ben 33erhältniffen

ber ©ro&inbuftrie heraus eine fold^e zrcangSroeife 33crfidherung

ber Slrbeiter gegen bie ©efahren ber ^Betriebsunfälle julöffig

unb geboten fei.

äUeine ^erreu, als roir uns bamals über ben 93er=

fid^erungszroang einigten, roar \a au6) bie ?5roge nidjit erft plöß--

lid) unter uns aufgetaud^t, fonbern fie hing — i^ gloube, (D)

es ift roidjtig, oud) baran ju erinnern — aufs engfte ju-

fammen mit ber alten |)aftpflidhtgefet5gebung, unb roir roählten

bie gorm ber Unfallüerfid)erung , rocil roir zu ber

Ueberzeugung gefommen roareu, bafj es nid^t mog=

lid) roar, bie olte ^aftpflichtgcfejjgebung fo um=

Zugeftalten, ba§ fie in befriebigenber SBcife baS

3icl erreid)te, roeld^cä man bei ihrer urfprünglichcn 3luf=

ftellung angcftrebt hat. Söie gefagt, ich i^crbe bie bamals

geltenb gemad)tcn ©rüubc nid)t roiebcrholen, id) roerbe fie

nur infofern ftreifen, als es nöthig ift, 3h"cn z" fagc"/

roar um id) mid) Jcjjt nid)t entfd)lief3en fann, über bie ®renjc

ber gro^inbuftriellen 3lrbeiter, über ben Slreis berienlgcn

Slrbcitcr, roelchc üon bem § 1 Slbfal^ 1 beS Unfan=

oerfid)crungSgefcl5eS nom ^a{]xc 1884 getroffen finb, hinaus =

zugehen. Safj nur in Jlonfciiuenz ber bamals eingenommenen

Haltung gegenüber bem lliifallücrficheruiigSgefc|} aud) für

eine 3luSbehnung bcS ^l5erfid)erungözroangS auf bie %ixUc ber

^noalibität unb beS SlltcrS eintreten roürben, bas ftanb oller^

bingß für mich uon oornherein feft, unb id) fann Sic l)\cv

nod) an ben anbcrcn hiftorifd)en 5l?organg erinnern, ben aller=

bings, roie mir bie iJeftüre ber ftenographifchen 5k'rid)te gc=

zeigt, auch ber .»pcrr 3lbgeorbnetc diidtxt bei ber ©encraU

bebatte l)\i:x furz criuähnt hat. 3)ie '^^-age ber 3Uterfi=

unb ^nualibeuücrforgung auf bcmSln-ge ber 3lrbeitcrüerfid)crung

roar |a bie erfte g-rage biefer 3lrt, bie überhaupt in biefem

.^an\c znr 'I'erhanblung gelangt ift. '^m ]^a\)V( 1878 hat

ber »Hbgeorbiu-tc Slnmm einen bahln gchenben Eintrag ein;

gebracht; in bem barauf folgenben ;^ahre ift uon bemfelben

3lbgeorbneten ber Eintrag roieberholt roorben, er ift bamals

in eine .^ommiffion ueriuiefen roorben, bie .<lonnniffion hat

fd)riftlichen 3krid)t an bas .tiaiis erflattct, nad)bem fie fich

gleiihfollö über bie Aragc bes ^iU'rfid)erungsziüangeS geeinigt

hat, — allein ber Sllericht fam im ^taufc nid)t zur ^^erhanblung.

2)cr 3lbgeorbnete Stumm hat bann im :jiahrc 1B7'J eine



(A) ^fnterpellQtion an bie ocrbünbeten S^egieruiigen geftellt, ob [te

bereit feien, im Sinne ber hamalä üon bcr ^ommiffion beö

^Reid^StogS gefaxten Siefolution einen ©efefeentrourf üoräu=

legen, unb id^ t)atte felbft bie &l)u, bamais bie aJleinung

meiner notieren greunbe bcr j^rage gegenüber I)ier in biefent

§aufe 5um 2luSbrucf ju bringen.

aJleine §errcn, id) fönnte bie 2Ui§füf)rnngen, bie id^ bamalä

^ier ju machen bieG^re [)atte,3ii)nen einfarf; loicbcrfjoien, menn id)

nid^t 3f)re foftbare 3cit \tl)v in Slnfpruc^ ncfjmen mürbe, ^d)

^abe bamols barauf tjingeroiefen, bafe in ber 9fiidE)tung ber

uon meinen i^re»»^'^" eingenommenen ©oäialpolitif bie ©in^

bejiebnng einer ämangöroeifcn 33er[ii^erung ber 3lrbeiter ber

©rofeinbnftrie gegen bie folgen ber ^noalibität beö 2l(ter§

ooüfommen oorgefe^en fei. ^d) t)abe baranf ^ingeroiefen,

mie ganj analog ber Unfalloerfidierung bie 33erf)ältniffe ber

©rofeinbuftrie and& bejüglif^ ber 2l(terS= nnb ^noatiben^

üerforgung bie 9lotf)roenbigteit bes 33erfid)erungöän)angeä

red^tfcrtigten
;

id^ !^abe auSbrücElid^ bamalä bie Sßorauöfe^ungen

für bie ©infüi^rung beä 33erftc§erung§jroangeä Ijier, fo mie

fie fid) Don meinem ©tanbpunft auä barftetlten, fijirt.

Unb, meine §erren, boä ift nun, rcoö mid) j;e^t

nöt^igt, bem ©efe^entrourf, mie er uns ougenblid'lid) üor=

liegt, unb mie er aud^ auä ben öerot^ungen ber Slommiffion

l)eröorgegangen ift, einen prinsipietlen SBiberfprud^ entgegen^

jufteÜen unb ©ie 5U bitten, fic^ ouf ben engeren Umfang
ber Strbeiter ber ©rofeinbuftrie rcieberum jurüdjuäieljen, jceit

id^ allerbings ber feften Ueberjeugung bin, ba| bie 33orauS;

fe^ungen für bie bered)tigte ©rroeiterung beö SSer=

fidierungSjroangeS auf bie ©efammt^eit ber 2lrbeiter

nid^t gegeben finb. SJleine §erren, bie 33orau§fe^ung für

bie ®infül)rung beö 93erfid^erungöämangeö ift meincö ®r=

ad^tenö einmal bie 9)Iöglic^feit einer fd^orfen ©d^eibung

jroifcfien bem Unternefimer unb bem Slrbeiter. ©egen ben

Unternef)mer mu§ fid) ber aSerftc^erungöätoang junädift richten,

unb ber ^Beitrag, ben ber Slrbeiter ja^It, ^at überljaupt nur

(B) bie Sebeutung, ba| er i§m ein 9ted)t auf bie gefe^lic^en

SEßot)ltf)oten ber SCerfic^erung gibt; aber bie eigentlid^e Soft

l^at ber Unternefimer ober bie ©efammtEieit ber Unternelimer

ju tragen. ®ben barum aber, raeil id^ biefer SÖleinung bin,

Ift eine fc^arfe ©d^eibung jroifd^en bem Unternelimer einer=

feits unb bem mirtlifd^aftlid) abfjängigen unfelbftftänbigen

Solinarbeiter onbererfeitö bie 33orauöfe|ung für bie $Durdö=

fülirung eineö foldlien 3n)angeö. S)er gro^inbuftrietle Sof)n=

arbeiter fann nid^t felbft für bie folgen beö Sllterö unb ber

Snoalibität forgen; er liat nid^t bie 2Jiögli^feit beö

©parens, er ift o^ne ©influfe auf bie §öfie

beö Sofinä
;

beöroegen mu§ burd^ inbireft gefe^ti(^en

Sroang bie ^ölje beö Sofinö fo gefteigert rcerben,

ba& er bie Prämien ber SSerfid^erung für bie gölte ber

3nöalibitöt unb beö Sllterö, ber 33etrieböunfölte unb ber

firanffieit aufbringt. S)aö ift meines ©rad^tenä boö eigenttid^e

^Prinjip ber Strbeiteroerfid^erung, unb bort, reo biefeS ^^rin^ip

jutrifft, bin id) jeber^eit bereit, audti einer ©rmeiterung beö

aSerficfierungösmangeö baö Sßort ju reben.

2Iber, meine Herren, biefe Sßorauöfegung für bie ®in=

fü^rung beö 33erfic^erungösmange§, bie id^ bereitroiHig an=

erfenne für bie 2trbeiter ber ©rofeinbuftrie, liegen meineö
©rad^tenö nid^t oor für oHe jene jal)lreic^en Kategorien
Don 3lrbeitern, bie baS ©efe^ in § 1 unter ben 93erfid)crung9=

jtcang einbejie^en mill. äReinc Herren, baoon fann
gor nic^t bie $Rebe fein, bQ§ ic^i etroo, mie eö

fo ^öufig gefagt wirb, ben übrigen Strbeitern bie 2Sofit=

tfioten beS ©efe^es nidit gönnen rcoltte, olö ob id^

in engfieräigem Ktoffenintereffe nur bie eine Stoffe fieronsie^en
unb bie onbere befreit roiffen rooltte. 3)at)on fann nid)t bie

3^ebe fein, fonbern bie groge ift nur, ob für bie onbere 5?loffe

ö^nlic^ roie für bie 3lrbeiter ber ©rofeinbuftrie boö Se=
bürfni§ ber Slrbeiteroerfic^erung roirflid^ üorliegt',
unb ob rcir bereditigt finb, für bie onberen Stoffen
ben Broong ber SSerfic^erung ju ftotuiren.

^reitag htn29. mti 1899. _1091

SOieine Herren, ic^ fiobe fc^on bomolö, im 3o^re 1880, (C)

otä id) midli für ben 2i[ntrag beö 3tbgeorbneten Stumm ous^

fprodi, auf bie befonberen $8er^äÜniffe ber ©rofjinbuftric ^in^

gctöiefen, bie 3l)nen ja alten befannt finb, roenn fie unä ouc^

in ben bomoligen fritifd)en S^djren noc^ etrooö nö^er cor

2lugen ftonben, olö feitbem. 3di fiobc boron eiinnert, roie

bei ouffteigenber Äonjunftur gon^e Strbeiterbörfer, Ja

Strbeiterftöbte ouffdl)icf}en, unb bie ^ieoolferung ber großen

3nbuftriejentren gerabeju riefig anroäc|ft, roie aber bann,

rocnn bie Jtonjunftur finft, in rooctifenber '^aijl 2trbeiter ent^

laffen roerben, bie nun jurüdfluten unb oietfoc^ ber Strmen^

pflege anheimfallen. 2luc^ bieö geprte ju ben Setroditungen,

ttuö bcnen l)erauö bie Sfiot^rocnbigfeit einer ^^ürforge burc^

Broangöoerfic^crung fic^ unä ergeben ^atte. aJleine Herren,

olle biefe Sßorauöfejjungen finb meineö ©roc^tenö nic^t öor=

^onben für bie SDienftboten, für bie §anbroerfer; fie finb

äum großen SCtieile nidit oorfionben für bie tanbroirtfifchoft=

li^en 2trbeiter.

2öaä id^ an biefer 3luöbef|nung ber fojiolpolitifc^en

©efeggebung ouöfe^en mödlite, boö ift eben ber Umftonb, ba§,

roie mir fd^eint, oQju fdjoblonenliaft boö ^rinjip ber Strbeiten

ücrfid^erung über ben urfprünglic^en $Rafimen fiinauö ouä:

gebetint unb ouf Strbeiterfloffen ongeroonbt roorben ift, roo

baöfelbe meineö ©rodjtenö ni^t me^r jutrifft.

3atire 1881 |oben roir im §aufe noc^ lebtioft

geftritten über bie '^xagz beö 33erfi(^erungö3roangeö, über bie

groge, ob eö bereditigt fei, Jiroongöroeife einjugreifen in bie

^erpltniffe ber einjetnen 3lrbeiter. SBir |oben unö auf

©runb beftimmter S3orauöfe|ungen jur 2tnerfennung beS

Sroongöred^tö geeinigt. aJteine §erren, rooä mir bei ber

bem unö Je^t üorliegenben ©efe^entrourf Dorouögegongenen

äDiöfuffion am meiften aufgefallen ift, ift ber Umftonb, ba§

über bie groge ber Sered^tigung ber geplanten
Sluöbetinung beö SSerf id^erungöjroongeö gor fein

SBort mefir oerloutet fiot. SBoö roir in einem beftimmten

gotte unter beftimmten SSorouöfegungen olö äulöffig erad^tet (D)

boben, fc^eint nun mit einem 9Jlale olö oöllig felbftoerftänb;

tidi, olö oud^ toögelöft oon jenen 35orauöfegungen burc^auä

nnb in jebem Umfange bereditigt ju gelten. äJleine Herren,

boö tonn \ä) ni^t onerfennen; i^ fann eine fold^e un*

bef^rönfte 2luöbefinung beö SSerfid^erungösroongeö meinerfeits

nid^t mitmachen.

3)ieine Herren, ber § 1, roie er unö oorliegt, be^nt betv-

SSerfic^erungöjroang ouö auf fömmtlicie ©ienftboten, oudi auf

bie roeibli^en ; ober ic^ bitte Sie bodfi, ben ungeheuren Unter=

fd^ieb in ber roirtfifc|aftli(^en Soge eineö ©ienftboten unb
ber roirtfifd^oftti^en Sage eineö grofeinbuftriellen Sofinarbeiterä

JU betroditen. ^ier ift fdilec^terbings feine Qlnalogie; l)kt

fehlen olle jene SSorouSfegungen, bie unö jur Stotuirung

beö 33erfidf)erungöäroongeö in früheren götten gefüt)rt f)aben.

^ier ift oon einer Unfi^erf)eit ber roirthlchoftlidlien Sage nic^t

bie SHebe; benn boüor fd^ü^t bie 2lntef)nung beö ©ienftboten

an boö §auö. §ier ift oon einer S3ereidierung beö Unter=

nebmerö burdi bie Slrbeit beö 2lrbeiterö nic^t bie 5Kebe, unb

oudi t)on einer SSerforgungöpftictit ouf bem 2Sege ber Strbeiterj

oerfid^erung fonn in ber SSeife, roie boö ©efeg eö unö oor;

fc^tögt, nidfit bie 9^ebe fein. SReine Herren, ben ftuftuirenben

Sienftboten gegenüber fönnen Sie für boö gomitienhoupt

eine foldfie SBerpflid^tung meineö (Sroc^tenö rec^tlidfi nic^t

ftotuiren ; bem im SDienfte ber ^^ainitie ergrauten 2}ienfiboten

gegenüber ober beftet)t bie fitttic^e ^ftid^t ber yamili^'/ felbft

ju forgen, unb id) roitl nid^t, ba| Sie biefe W^<^i oon

©tootsroegen ber gomilie obneimen.

(Srooo! im 3entrum.)

Xod) ouf biefen ^unft fomme id^ nod^ fpoter.

Unb ebenfo, meine Herren, foU boö ©efeg auögebe^nt

roerben auf bie fammtlic^en 2lrbeiter beö §anbroerfs.

Slber aud) |ier beftefien meines ©roditenS bie jßorauS-

fe^ungen fc^ted^terbings nid^t, bie bie ©infü^rung beS

156*
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(A) SBerftd^erungSiiDongeS rechtfertigen. ü)]eine Herren, ein

3n3Qng, gerid)tet gegen ben Unternet)mer, würbe bann

Suläffig fein, toenn ber ^anöiDertömciftcr ber Jüirtf):

fd)Qftlid) aiJäc^tigerc, ber rcirtt)fd)aftlich Ueberlegene wäre,

rcenn ein ii^nlic^cä S^erl)ältni| jiüi|d)en bem ^anbicerförneifter

unb ben (Sefeticn bcftänbc, lüie jiDijdjen bem fapitolfröftigen

Unternct)mer ber @ro§inbuftvie unb hm rairttjfc^aftlid) un=

felbüi'tänöigen So^uarbciter. 2lber baoon ift bod) in ben

fircil'cn beö f(einen ^anbiüerfö fd)ied)terbingä nid)t bie Siebe;

ber Heine ^anbroerfömeifter ift nic^t ber n)irtl)fd)aftlici^ SJläc^s

tigere, fonbern in nielcn %äUen ber roirtijfi^aftlid) Sc^roäd^ere.

Sßarum foH ber fleine ^anbraerfömeifter ärcangSroeife S3ei=

tröge für bie 2I[terS= unb ^"oalibenDerforgung feiner ®er

feilen unb ©e^ilfen äal)[en, ba eö boc^ unter bem @efid)t§5

punft ber Srot'tfmäfeigfcit oiel rid)tiger crfc^einen fönnte, ba§

umgefetjrt ber ©efelle unb ber ©eljilfe feinen ^anbroerfämeifter

oerfid^erten?

(©el^r rid^tig!)

ÜJieine Herren, anä) für bie S(u§be^nung be§ a3er=

fid^erungeärcongeS ouf bie (onbroirt^fc^oftlidjen 3lrbeiter fann

ic^ mic^ in bem Umfange, roie baö ©efeg ii)n unä |ier oor-

fc^Iögt, burd)auä nic^t au§fprcd)en. 3d) f)abe aud^ in

früt)eren Stabien unferer 91]eri)anblungen mic^ oergeblic^ be=

tnü^t, bie 2tuQbcJ)nung ber Unfalluerfid^erungggefeggebung

Quf bie tanbroirt^fc^aftlidien 2lrbeiter ju Dcrl)inbern. 3c|

l^obc fd)on bamalö auf bie üöUig heterogenen 33erl)ältniffe

ber Sanbroirtijfc^aft unb ber ^nbuflrie ^ingeioiefen. SBenn

ba§ §auS bamalä anberS befd)loffen ^at, fo ift bod) meines

©rac^tenö fein ©runb Dorf)anben, nid^t j[e|t fid) ju befinnen,

ob mir nun noc^ rceiter gef)en follen, ob mir nun biefer

neuen Steigerung beS 33erfid)erungöämangeg juftimmen, ob

mir jcgt alle Ianbroirtl)fchafttid)en 3lrbeiter auc^ in ben Si^^^^S

ber 33t'rfid)crung gegen bie ©efa^r oon SUter unb 3>noa=

(ibitot einbejie^en fotlen.

(6el)r roa{)r!)

Steine Herren, eine 2tuänaf)me miQ id^ gerne mad^en.

SDer aJleinung bin ic^ atlerbingä, bafe ba, rco bie £anbroirth=

fd)aft oöllig ben 6t)arafter beö ©ro^betriebeS angenommen

hat, unb analoge 93cri)ältniffc beftct)cn, ber fapitalmächtige,

^rofec lanbn)irtl)fd)aftlid)c SJiagnat oerpftichtet ift, gonj ebenfo

rcie ber inbuftricUe Unternehmer für feine 3trbeitcr ^ürforge

ju treffen. Slbcr, meine .^)erren, ganj anbcrö liegen boch bie

SCinge ba, rco nid)t lanbroirtbfchaftlicher ©rofebctrieb bcflel)t,

fonbern {(cinböucrüche 53cüölfcrung fich finbct, rco gar feine

bcftimmte Unterfcbeibung fich jicljcn läfjt jroifdjen bem 2lrbcit=

geber unb bem Sirbeiter, rco feine rcirt()fd)aftlid)c Unglci^=

heit, fonbern bie bcntbargröf?te rcirtl)fd)aftlid}c(yieid)l)cit ,vüifd)en

bem S[}auer unb feinem Strbeitcr bcftel)t, ja, rco ber 3lrbeiter

gcraPefo rcie in ben Streifen beß ^anbrccrfö uiclfad) bcffer baran

ift als ber 4)ofbcfitjcr, ber mit aJlül)c unb "iliotl) uon bem
©rtrog fcineft .£)ofeß fid) unb bie Scinigen ernähren foK.

^6) halte eine Ginbcjichung biefer Slrbeitcrfatcgoiicn, ber

Xiciiftbütcn, jumal ber rceiblichen 2)icnftbotcn, ber .t)anbuierfö=

gcftllcn unb (Schilfen, bann ber Ianbrcirthfd)aftlid)cn 3lrbciter,

ohne ßinfd)ränfung ber Ianbrcivthfd)aftlid)cn 3lrbeitcr auf

bicjcnigcn beß fMiofjbetriebß, für abfolut unjiuläffig.

5htn, meine .^)crren, führen jo allerbingß bie ^iJbtiDC

uns einen ©runb bafür an, rccßhalb cß nöthig erfdjicncn

fcl, ben 3hbcitcrocrfid)erungß^rcang nidjt auf bie .Greife ber

'J^abrifarbcilcr cinjiufdjränfcn, fonbern oon oornhercin alle

Älaffen ber arbeitcnbcn Sik'uölfeiung unter baß (McfelJ eini\u=

beziehen. Xcr (Mrunb ift, bafj auß ben ^k-rufen ber Wrof^
inbufiric forlflcfcljt ein Uebergnng unb ein 3l5ed)fel ftattfinbe

üu anbcrrn Sierufßartcn, bofj ber .Oanbmerfcr morgen gro^:

inbiifiricller Vlrbcitcr fein fi^nnc, unb umgefchrt, bafi ein iihn=

lid)cr älUchfel oud) ^rcifdjcn ben 3lrbcitcrn ber ;"l;nbuf(rie unb
bcncn ber ÜonbroirthfdjQft cor fid) gehe. Sücnn id; redht

gehört habe, ift bei ber erften 2)ebotte oon Seiten (C)

eines SHebnerä ber fojiolbemofcatifdhen Partei fdjon barauf

hingerciefen rcorben, bafe biefer SBechfel unb Uebergang non
einem Seruf jum anberen jrcor thatfäd)lid^ ftattfinbe, aber

boch nicht in bem Umfang, rcie bie SHotioe bieä in ben

SSorbergrunb fteHen. ©in 2Bedhfel finbct ftatt; aber in bem
Umfang, rcie bie SJtotioe ihn angeben, in bem Umfang, bafe

man barauf baß ganje ©efeg funbiren müfete, ba§ man um
beSrciUen alle 5llaffen ber arbeitenben Seoölferung oon üorn=

herein unter baß ©efeg einbejiehen müfete, ift er nach meiner

ÜJleinung nxöit oorhanben. SDIeine Herren, erinnern Sic

fich bod) ber @rlebniffe auß ber jrceiten ^ölfte ober ber SJlittc

ber 70 er 3ahre. S)amolß befonben fich ro^it^ Greife ber !3n=

buftrie in einer fd^rcierigen Sage. Sie 2trbeit rcurbe ein;

gefchränft, inbuftriellc Slrbciter rcurben in rceitem Umfange
entlaffen. S)en klagen aber oon ber einen ©eite, ba& für

bie entlaffenen inbuftrieOen Slrbeiter feine Sefchöftigung ju

finben fei, antroorteten bie klagen ouf ber anberen ©eite,

aus ben Streifen ber Sanbrcirthf^aft, ba§ fie feine 3lrbeitß:

fräfte finben fönnten, rceil eben ein außrei^enber 2luStauf^

ber auf ber einen ©eite überflüffig geioorbenen 2lrbeiter mit

bem S3ebürfni6 auf ber anberen Seite nidht ftattfinbe. ®in

fold)er oußreichenber SluStaufch rcirb au^ nidht ftattfinben;

bie 3Irbeiter, bie jahrelang in ber 3'ibuftrie gearbeitet halben,

eignen fid) aud) nicht für anbere 2lrbeiten, unb bie Klagen ber

Krefelber 2öebcr finb mir nodh fehr erinnerlich: ba& fie fehr

gerne hötten arbeiten rcollen, bafe ober ihre on bie ©eiben-

rceberei gercöhnten §önbe ju einer anberen 3lrbeit nicht mehr
touglid) feien.

Somit fomme idh auf bie grofee SüdEe, bie boS ©efeg

oudh bann noch hat «Jenn rcirflich alle Klaffen ber 33erufö:

orbeiter barunter einbejogen rcerben: bie gro|c Süde ber

3lrbeit6lofigfeit. 2BoS bie 9}totioe auf ©eite 46 borüber

fogen, genügt feineßrcegß, unb boS Heilmittel, ein unter=

brocheneS 3lrbeitSDerhältnife bobur^ in feinen ?5olgen uufd^öb^

lidh JU modhen, ba§ freiwillig nodhgejohlt rcerben fonn, rcirb (D)

in ben rcenigften gäHen rcirflich plaggreifen. 2Bcnn ©ie

alfo bo^ nicht olle '^äüc treffen fönnen, rco boß ©efeg un=

rcirffam bleibt, rco bereits eingejohlte Seitröge nidht ju ber

gehofften 9tentc führen fönnen, bann fche id) cß burchouß

nid)t alß jrcingenb an, oon oornhercin oUc Klaffen ber

arbeitenben SBeoölfcrung einjubejiehen; oiclmehr müfete irgenb=

rcie ^ürforge getroffen rcerben, bafe bie eingejahUen 33eitröge

nidht oerlorcn gehen, rcenn bie bißher 5Jerfid)erung6pftidhtigen

ouß ihrem Öcrufe außfd)ciben unb in einen nid)t oerfid)erungß=

Pflichtigen 33eruf eintreten. ^cbenfaUß ift meineß ©roc^tcnfl

bies eine 33cbenfen, bas bie SDlotioe geltenb machen, nicht

ftorf genug, um barüber bie anberen fdjrcerrcicgenbcn S3e«

benfen hintanjufetjcn, bie einer fo rceitgcgriffencn ©inbcjichung

ber arbeitenben KlajTen unter ben !Ccrfichcrungßjroong cnt*

gegenftehen.

9hni rcirb jo freilidh nodh ein onbcrcö aJlotio in ben

3luöführungcn unß cntgegcngcbrad)t, eß ift baßfelbe nomentlic^

auch oom ilJiniftcrtifd) auß gcltonb gemod)t rcorben. ®ä ift

bicß baß, rcaö bie llJotioe, freilid) ohne genauere Ci-rlöuterung,

f ojialpolitifdjcß ^ntcrcffe nennen, rcaß anberrcörtß olß

boß ^ntcrcffe beß ©cmeinioef enß erfchcint.

3hin ift bieß ein fehr bcbciiflid)er ©tanbpunft, rcenn

man ein ailgcmcineß ^nlercffo ber ©efannnthcit ohne jebc

Ginfd)ränfung jur Unterlage cineß legißlolorijdjen I'llorgongfl

madjt. 'iüK'inc .tvrrcn, ici) mürbe eß für fehr bebcnfli^

hallen, rcenn ber ©runbfalj aufgeftellt unb burd)geführt rcürbc,

baf) überall, rco ein rciiflidjeß ober oermeintlid)cß fojioU

politifd;efl ;^ntercffe oorliegt, fofort mit bem ^rcang befl

©taatefl, mit ber Ü)lad)l ber ©efel^gebung oorgegangen rcerben

fönnte, fofort mit ^^loang Suften auferlegt rcerben fönnten.

(©ehr gut!)

Sic Slufftellung unb Surd)führnng eineß fold)en ©runbfoljcfl

rcürbc {ur 31uffaugung aller jovialen inbiolbucKcn S^hStigfcit
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(A) burd^ bic alleinige, erbrüdenbe SDlod^t beS ©taoteS ^in^

führen müffen.

(©et)r rid^tig!)

Unb baß ift eben ber (e|te unb entfi^cibcnbc ^unft,

ber mid^ üeranlafet, bem ^arQgrapl)en, wie er uns ic(5t üor--

liegt, meinen Sßiberfprud^ entgegenjuftcllen. ©ie fommen

mit 9iotl)tt)cnbigfeit, raenn ©ic ben § 1 annetjmcn, ju bem in

§ 14 üorgefef)enen 5ieid)ä3ufd^u§, ^<i) fann nid)t annef)mcn,

ba& ber $Reic^Sjufd)u^ ©elbftjtüed ift, roenn auc^ freilid) auä

mannen 3lu6füf)rungen bieä beinal)e gefd)(onen roerben

fönnte. 3db oerraerfe ben 3f{cid)öäufd)u& unb fann beSt)atb

auc^ ben § 1 in feiner ie^igen üluäbel)nung nid^t annehmen.

Slber aud^ abgefe^en ()ierDon ^abe ic^ ^ijmn bie ©rünbe

angefü^irt, raeöfialb id^ einer prinjipieden Sluöbe^nung be§

§ 1 roiberftreite. 2öenn bagegen § 1 in ber SBeife ein=

gefd^ränft rcirb, roie ber 2lntrog ^i^e 3()nen oorfd)lägt, fo

rcirb ber 9ieid^Sjufrf)u^ von felbft IjinföIIig.

äJieine |)erren, ict) t)abe gefai]t, bieä ift ber (e^te unb

entfd^eibenbe ^unft, roeötialb id^ bem ©efe^e meinen per^

fönlid)en SBiberfpruc^ entgegenfteüen mu^. 3cf) fef)e in bem
©efegentrourf im 3"f'i'n'ncn^'i"9 '"it ber 33egrünbung, bie

er üielfodf) gefunben, ben erften ©d^ritt einer uerijängnife^

ooQen S3erfd)iebung ber Siufgabe beö ©taateä gegenüber ben

fojialen ©ebitben.

(Seb^afteä Sraoo im 3«tttrum.)

SDIeine Herren, id) l)abe bereits im Satire 1881, alä

bamalä nod^ oon einem ganj Keinen Häuflein t)ier im §aufe
ber $Reid^öjufd)u§ geforbert löurbe, bamalä ausbrüdflic^ ba=

gegen proteftirt, ba§ man bie luffaffung gefeglic^ ftatuire,

0(8 ob ber ©taat ber grofee ©dE)uigeift fein foö, ber alle

ÜHuben unb ©d^roadien an feine Sruft brücEt. SDen bamalä
eingenommenen ©tanbpunft fialte id^ audE) je^t noc^

feft unb glaube, gegenüber bem rounberbaren Umfd^roung

(B) ber aJleinungen, ben roir in ben legten SDejennien erfaliren,

bem Umf^roung aus bem aJtancf)eftertl)um in ben ©taats=

foäialiämuS, ift eä nid^t überflüffig, barauf ^injuroeifen, ba§
meine engeren greunbe unb \^ an it)rer früf)eren Slnfidit

feftl)alten. SOieine ^erren, id^ l;alte eä ferner für eine r)er=

^öngnifeoolle Sßerf^iebung, raenn fo, roie üielfad^ aus ber

S3egrünbung beS ©efegentrourfs t)eroorgegangen, eine 2lera

onbred)en foüte, in ber man oi)ne jeben Slüdf^alt bie fittlid^en

SiebeSpflid^ten in ©efegeSparagrap^en umfegen rooUte.

(2ebl)afteS Srauo. ©ef)r ridlitig!)

ÜReinc Herren, es lä§t fid^ feine ©efeßgebung auf bem 93oben

ber Sruberliebe ftatuiren, benn eine ©efcggebung ouf bem
S3oben ber Sruberliebe nimmt ber S3ruberliebe bas, raas fie

ausjeicönet, bie eigene grei^eit, bie eigene fittlidje 2;f)at, unb
eine ©efeggebung, bie auf bem Soben ber Sruberliebe auS=

geführt rcerben roollte, roürbe auf allen ©ebieten jur $ßer=

nic^tung ber bcredf)tigten ^^rei^eit ^infüljren.

(©el^r raal)r! im 3fintrum.)

aJleine :^erren, id^ roiberftrebe ber ©efeggebung, fo roie

fie uns üorliegt, junäc^ft für meine ^erfon; id^ fiabe l)ier

nur bieienigen greunbe ju üertreten, bie meiner 2lnfid)t finb

;

id^ raiberftrebe biefer ©efeggebung barum, raeil fie meines
©radlitens bie 33erpflid^tung oon benen, benen fie naturgemäß
jufommt, abraätjt auf bie breiten ©dE)ultern beS ©taates, unb
rceil beStialb meines ©rac^tens biefe ©efefegebung, biftirt oon
ber beften 2lbfid)t, biftirt, rcie ic^ ol)ne aHen mdl)alt an=
crfenne, oon ber Slbfic^t, aufbauenb ju rairfen, boc^, raie icf)

öon meinem befd)rönften ©tanbpunfte aus fürchte, in 2Ba^r=
^eit ouftöfenb rairfen mufe. ^i, fel)e biefe auflöfenbe 2ßir=
fung in bem ^)ineinbrängen beS ©taateö in bie gamilie; ic^

fet)e bas praftifd)e 6^riftentl)um in ber gamilie barin, ba§
bie gamilie felbft für i^re ergrouten 2)ienftboten ©orge
trögt, unb iö) raiU nic^t, bofe ber ©taat r»c^ jroifc^en

gamilie unb ©efinbe f)ineinbrängt. SWelne Herren, (C)

ic^ raill nic^it, baß burd; bie 2öirfung biefeS ©efeßes

ber fleine .^anbraerfer nod^ mel)r, als es bislier gefc^e^en

ift, in bie 5ieil)en ber rairtl)fd)aft(ic^ unfelbftftänbigen iio^n-

arbeiter t)ineingebrängt rairb, unb id) fürd)te, baf5 bieiiaften,

bic biefeS ©efeg bem fleinen .^anbraerfer auferlegt, il)m feine

Sclbftftänbigfeit ncl)men rairb. aJleine §erren, id) raill nic^t,

baß ber S3erufögcmcinfd)aft bie Verpflichtung, bie fie l)at, für

il)re 3libeiter aufjufommen, abgenommen unb auf bie breiteren

©c^nltcrn ber ©efammtl)eit übertragen rairb, unb in ber leisten

©tunbe, rao biefe ücraltete Stnfc^auung oielleic^t nod) einen iief

treter finbet, raill id) fie für m'xä) raenigftenS f)ier geltenb gemacht

l)aben.

3lber, meine .^etren, raenn felbft alle biefe S3ebenfen

nid)t beflünben, felbft raenn id; fie als üotlfommen unbegrünbet

anfe^en fönnte, fo mödl)te id) bod) oor ber 3^äu)d)ung raarnen,

als ob bie 2öo|ltl)aten, bie ©ie burc^ bieS ©efeg geben

rcoKen, rairfli^ in ben Greifen ber Setreffenben überall als

2öol)ltl)aten empfunben raürben. 2)ie Slrbeiter raerben

junöc^ft bie 2aft empfinben, bie bas ©efetj burc^

bie Seitröge i^ncn auferlegt, unb bie Slrbeitgeber in ben

Äreifen ber fleinen böuerli^en Seoölferung unb ebenfo bie

^anbraerfer raerben immer unb immer nur bie 2aft empfinben.

Sie raerben inSbefonbere auf bemSanbe nur bie Saft empfinben;

benn, meine Herren, raie ja^lreic^ finb in ben 5lreifen ber

fleinen böuerlic^en SSeoölferung bie 33erf)ältniffe — unb es finb

nod^ nic^t einmal bie örgften —, rao jraar ber ©rtrag ber 2öirth=

f^aft ausreid^t, um für 9^at)rung unb ^leibung üon SDiann,

grau unb Stinber aufjufommcn, rao aber ©elb im ^aufe

fcl)r raenig ju finben ift! folc^en SSer^öltniffen raerben

bie Sluflagen, bie bas ©efeg mad^t, fef)r brüdenb empfunben.

Unb enblic^, meine §erren, nid)t jum minbeften rairb bie

33eläftigung burd^ bie unauSgefegte ^Serü^rung mit ben SSe^

prben, bie fie ber ftöbtifd)en unb lönblid)en Seoölferung aufj

legen, in raeiten 5lreifen bie erf)offte 2Bol)(tl)at biefeS ©efeges

illuforif^ madljen. (D)

SOIeine Herren , bieS finb bie ©rünbe , bie ic^ oon

meinem ©tanbpunft aus mir erlaubt l^abe 3E)nen oor^

jutragen. ^d) fd)lie§e, inbem id^ ©ie bitte, nehmen ©ie ben

Eintrag ^i|e an unb geben ©ie bem Paragraphen, roie er

fegt oorliegt, ^l)xz 3"ft''"'"""9 nid^t.

(S3raoo! im 3eniri^t"-)

^Pmfibettt: ®o§ SBort ^at ber ^err 3lbgeorbnetc

©d^mibt (®lberfelb).

aibgeorbneter Sd^mibt (©Iberfelb) : ajleine §erren, beoor

man fi^ fd^lüffig madite

(3urufe: 2;ribüne!)

— Sdh bitte, meine Herren, raenn ©ie ru§ig finb, raerben

©ie miä) rao^l oerfte^en, raie frül)er aud^! — 3d^ meine, ba§

man oor ber 33ef(^lußfaffung über biefen erften Paragraphen

fidl) bodl) flar machen mufe, rael(^es bie 53eftimmungen biefeS

©efegeS finb, rael(^e nad^ biefem Paragraphen auf eine fe^r

große Slnjahl oon Perfonen, jraifchen 11 unb 12 SDiiHioncn,

auferlegt raerben foÜ.

©er ©efegentraurf raiU ben minber gut fituirten klaffen

ber Seoölferung, ben Sohnarbeitern, eine SSohlthat erroeifen,

inbem er fie bann oor ber äußerften 9ioth fd)ü^t, raenn fte

burdh 3llter gebred&lidh ober bur(i ^ranfheit arbeitsunfähig

geraorben finb. $ffienn man eine fold^e, oom ©taate er^

jraungene ^ilfsleiftung für richtig unb anroenbbar erachtet,

bann ift boch nod^ bie eine grage, ob bieS gerabc ber

Punft ift, reo biefe gürforge einjufegen h^t, ob l^kx bit

fd)limmfte 9([oth h^rrf^t, rao ber ©taot ben Firmen unb

ßlenben bie SebenSlage oerbeffern muß.

a)ieine Herren, ift eS benn rairflid^ roahr, baß biefeS

©efefe als bie Krönung beS ©eböubeS ber fojialpolitifdhen
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(A) ©efeggebung angefcl^cn roerben fann? 9^ein, meine Herren,

boS ift nic^t ber %aU.

cerbünbelen Siegierungen geben ju, ba^ m6) 2ln=

notime biefcg ©cfc^eö nad) minbeftenö jroei Siiditungen '^in

eine iceitere j5ütforge flattfinben mu§. ©inmal ba()in, ba|

ben franf geroefenen 2Irbeitern, ben fRefonüoleösenten, ben

6ie(|en, bie noc^ ISrcöd^entlid^cr ^ranfenfaHcnuntcrftü^ung

nun ni(^lä rceitcr befommen, quö) au§ biefcm ©efc^c nid^t,

geholfen wirb; unb anbererfeits bie gürforge für bie SBitticen

unb SSaifen, roeld^c meines ©rac^tenö raeit me§r in ben

Sßorbergrunb treten foHte.

SDleine Herren, rooS ben erften ^unft betrifft, nämlid^

bie SluSbe^nung ber Seiftungen ber 5lran!enfaffen, fo ift uns
in ber Sommiffion gefügt, bafe njir eine Slooelle ju erwarten

l^oben rcerben; ober \6) bejTOeifle, bo^ biefe ^iooeHc im
6tanbe fein roirb, bie Sütfe auSjufüHen, bie ätüifd^en bem

Slrantenfaffengefefe unb biefem ®efeg tbatfäd)Iic^ oorf)anben

fein rcirb. Unb rcaS ben jiceiten f^untt anbelangt, fo ift

uns ebenfalls gefagt lüorben, bo§ ©rmittelungen fd^roeben,

unb ba§ roir ein ©efefe, betreffenb bie gürforge für bie

2ßitt;ücn unb SBaifen, in etreo sroei bis brei Sauren ju er=

roatlen f)aben rcürben.

9lun ift es mir unerfinblic!^, marum bie uerbünbeten

3^egierungen ben ^ier üorlicgenben rcenigcr fd^roerrcicgenben

^unft ber ^noalibenoerforgung in ben 33orbergrunb fteHen

unb bie beiben fe^r oiel rcid^tigeren fragen in bie ^erne

rüden. SDafe bie ^rage ber ^noalibenoerforgung weniger

roiditig ift, ergibt fic^ fd^on aus ben ^('W^ baaren

Untcrftügung in ber 2(rmenpftege. Slufeerbem t)aben mir eS

Qud^ f)ier nid)t einmai nur mit Sebürftigcn ju t[)un, fonbcrn

biefeS @efeg roill \a febem, ber inoalib roirb, au6) bann,

roenn er fonft üerforgt ift, bie 3lnoatibenrente sufpre^en.

2)aS 3urüdfteIIen ber oon mir angebeuteten roidjtigeren

gragen ift um fo weniger ju oerftef)en, als ber nad^ biefem

@efe^ JU entfc^öbigenbe ^noatibe bod) in ber iRegel üorlier

(B) ein ftunbe ber ^ranfenfaffe geroefen fein wirb. SDie

2Irbeiteunfö^igfeit, bie ^ier in ^rage fommt, entfielt

ous ber Äranfljeit, unb bie naturgemäße ©ntmicfelung

wäre alfo bie gemefen, baß man juerft eine 2(usbe^nung ber

Äranfenpflege gemod()t f)ätte unb bann erft barauf bie 3«=
oalibenoerforgung aufgebaut Ijötte.

üJleine Herren, beoor man buju übergebt, eine fold^e

gürforgc für bie 2Irbeit6unföl)igen ju mad^en, bo foüte man
boc^ alle aJiaßregcln treffen, meld)c baju bienen fönnen, bie

Gntftc^ung ber 2trbeitsunfä^igfeit ju uerpten ober ju ücr=

minbern. SJlit ®elb ift fdjliefelic^ nid)t alles getrau unb am
reenigflen bann, wenn man einen 2:^eil, einen großen

beß Söetrageß ber JHente erft aus ber J;afc^e ber ju SSerfi^crnben

felbft nimmt.

^JJIeine Herren, bie Söefeitigung ber Urfad)en, meldfic baS

Uebel ber 2lrbeitSunfä^igfeit fjeroorrufcn, crfd)cint mir bie

t)ornel)mfte ^orbcrung
; fie gehört unter baß (Mcbot beß gcfe^--

lic^en 2Irbeiterfd)u^eß unb ift junädjft midjtigcr alß bicfeß

Wefe^. "^d) bebaure eß, baf) bie ocrbünbctcn 9{cgierungcn cß

ftetß ablehnen, ^ier, nämlic^ an ber 51i5uvjcl, baß Ucbcl anjufaffen.

Xa^ cß not^roenbig ift, nad) bicfcr 5)iid)tung Ijin ilkftimmungcn

JU treffen, ge^t Ijcroor auß bcm i)crl)ältnifimcif)tg nicbrigcn

Xurd)|c^nittßlebcnßaltcr, reclc^eß bic arbcitcnbcn Minffcn gcgcn=

über anbercn .Ulaffen jcigen, unb auß ber jal)lrcid) ointrctcubcn

0 orjcitigen 2trbcitßunfäf)igfeit ber Sol)narbcitcr. 3n einjclncn

^^ällen mag bie ^noalibitöt il)re Urfac^c l)aben, bei fcl)r

niebrigen iiö^ncn, in ber aUgcmcincn Ücbcnßl)altung beö

2lrbcitetß. Dagegen lüirb In ben allcrmciftcn Aiillcn bie

üorjcitigc 2ttbeitßunfäl)ißfeit il)rcn dkiinh barin l)abcn, baß

ber HJJann bei leichterem Uniüol)lfein ober bei fd)lcid)cnbcr

Äranf^cit nid)t in ber Sage ift, fid) bie nötl)igc ^^flcgc ju

Dfrfc^affcn, bafi er üiclmeljr in bie "Jiotljuicnbigfcit foiinnt,

burc^ angcftrcngtc förperlid)e Slrbclt ben i)tcft ber .Gräfte ju

oerbrouc^en, bie noll)iDcnbig gcwefcn mcircn, um bie .Qvanfljeit

JU übcrrcinben unb bamit bie 2lrbcitounfnl)igfclt ju ccrmclbcn.

31)a§ bie 6ad^e fo liegt, roeiß feber, ber jroifd^cn Slrbcitcrn (C)

mljnt, ober ber aud^ nur bie©totiftif einigermaßen ocrfotgt.

SOfleinc Herren, eS bleibt alfo nad^ ber SeroiHigung biefeS

©efc^es eine nid^t geleugnete Süde jroifc^en ber S^ranfenpflegc

unb ber Snoalibcnoerforgung. SIber, wie gefagt, fie föHt

mefentlid) auf boS ©cbiet beß 2trbeiterfd^u^eS, bem \a ju meinem
Sebaucrn bie ücrbünbeten ^Regierungen nid^t freunbli^ gegen=

überftcf)en. ÜJlcine Herren, bie organifdE)e ^öerbinbung jroifc^en

^ranfcnpflege unb Snoalibenocrfidjerung wirb burd^ biefeS

®efej5 unb bie 2lrt ber Drganifation, bie l)ier für bic

Snoalibcnoetforgung beliebt wirb, auf alle 3«it oeriinbert.

^d) bin überjeugt, baß eS nid^t möglid^ fein wirb, fpäter

eine organif^e SlSerbinbung Eierbeijufü^ren, baß oielmel)r

biefe oerfd^iebcnen SöerfidjerungSeinrid^tungen \x6) wie feinb=

tid^e Srüber gcgenübcrfteljcn werben.

2ßaS nun bic jweite grage onbelangt, bie Uuterftüfeung

ber Sßittwcn unb SBaifcn, fo weiß febcr, ber fic^ mit ber

2lrmcnpflege befc^öftigt l]at, baß bie fogenannten 2trbeits=

unfähigen, bie na^ biefem ®efe|e eine Siente befommen

follen, nur mit einem fleincn Setrage in ben 93aarunterftügungen

ber 2lnnenpflege bctljciligt finb. ©o oiel mir befannt,

entfollen non ben baaren Unterftü^ungen etwa fünf ©ec^stct

auf bie SBittwen unb 2Baifen, unb nur etwa ein Sed^stel

auf bie Snoaliben, bie nad^ biefem ®efefee oerfic^ert werben

follen.

©S wirb mir bejügtid^beSS^orgcI^enS auf biefcm®ebieteüon

Seiten ber oerbünbctcn Sicgicrungen erwibert werben, baß man
biefeS @efe^ erlaffe, um (Erfahrungen ju fammeln unb um ju fel)en,

wie weit man mit ber 33claftung ber erwerbst^ötigen ge^en

tann. aJteine Herren, id) [)alte eS nid)t für rid^tig, bie 3noaliben=

oerfid^erung jc^t ooranjuftellen, um ©rfo^rungen für weitere

fojiale ®efe^e ju fammcln. 2luS biefem ®cfeg, wie eS t)or=

liegt, wirb man nur bie eine ©rfa^rnng mad^cn tonnen, wie

weit bie Scüölfcrung bie aus biefem ®cfet5e entfte|enbe

finanjiellc Selaftung willig erträgt. SBcnn man aber naö)

biefer 3^id^tung Smc\\d Ijcgt, bann foHte man erft redf)t, (D)

beoor man biefeS ®efe^ mad^t, auf bie uon mir Ijingewiefencn

wid)tigercn fünfte greifen. S)enn biefe @cfe|5gcbung wirb

eben burd; bie 33elaftung, bie in i^r liegt, weitere 93kßnal)men

erfc^weren unb bic notl)wenbigeren Einrichtungen in weite

gerne hinauöfd^iebcn. Unb baß, meine Herren, ift um fo

mehr ber ^^atl, als man in ben Scftimmungcn bicfeß ®cfe^es

bie Seiträge unb ben SleidjSjufd^uß fo bemißt, baß bie ju

tragenbc Saft jum Xi)dl auf bic 3»f«»ft abgefd)obcn wirb.

SDaburd) werben bie ©rwcrbstptigcn in ber 3»f""ft "t)^)

fd)wcrcr bclaftet, unb bamit bic t5infül)rung weiterer 93cr=

fid^erungen crfd)wcrt.

aJlan l)at fid) nun bcjüglid) ber 5Rid)tigfeit ber ©ins

fü^rung biefeS ©cfcjjeß ouf bie bcftcl)cnbcn fojialen ®efcfec,

ouf baS 5lranfcnfaffcngefet5 unb auf bic UnfaHuerfid^crungS:

gefcljgcbung, bc!|ügcn. Sllcinc .^crrcn, id) meine, baß

bicfcr i^erglcid) fcl)r ju Unrecht gcjogcn wirb, ©in 3»'fl"Ö/

ber auf bic 2Ubciter außgcübt wirb, liegt bei ber

Unfallßcfc^gcbung überhaupt nic^t oor, unb bei ber .^Ironfen:

gcfctsgebung bod) nur in üicl bcfchränftcrem 2)Jaßc, alß bicfeß

®efct5 ben 3wong ausüben will. Sic Unfallücrfid)crung übt

einen 3»'ö"Ö "»r öuf ben Uutcrncl)mer auß unb bietet bem

aUbcitcr nur 5i5ortl)cil. ^^ie .nranrcnoorfid)crung jwingt jwar

ben 2libcitcr, fid) ju ücrfid)crn, übcrliißt cß il)m aber, ju

einer .^tranfenfaffc ju gcl)cn, bic '\\)\n gut büufl, ober fich

.(laffcn ju grünben, bie er felbft ucrwaltet unb bcauffid)tigt.

6elbfl bei ben 3waiigßfaffcn, bei ben Drtßfaffcn u. f. w.

ift bod) nad) ber .Urnufengefct^gcbung gcrabe ben 2Ubcitevn,

ben i}<erfichcrten ber übcrwici^cnbc ©influß auf bie 'iU-rwaltung

gcwabrt. .t)icr bancgcn will man bicfen 3ii'f'"(l '^"f ^^"^

tl)eiligung an einer bcflimmten, uoin Staat eingcrid)tetcn ÜU'r-

fidjcrungöanftiilt außbebnen, einer 2lnflalt, bereu rrgonifation

unb iJ^crwaltung uom 2lrbcttcv nur in ganj geringem Ü^laßc

— cigentlid) fonn nmn fagen, gar nid)t — beeinflußt werben

fann, \a einer ftJerwültung, wie fie büreaufratlfdjcr überl)oupt
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(A) gor nid)t ju bcnfen ift. glaube nicfit, ba& man
mit folgen SDia^nofimcn ben ^wcd beS ®efcfec§,

bic So^norbeiter äufriebener jii macf)cn , iemolö

lüirb eircidjen fönnen. SDie in roeitcn streifen üor{)anbenen

@i)mpatf)ien für bie 5lranfenfüffcneiurirf)tungcn crfennc id)

gerne an, aber [ie fommen l)auptfäd)[id) auö bcm SSciou^tfein

ber 33er[id)erten f)erauä, bafe fie i)icr nidjt nur ju jaulen

l^aben, fonbern ba§ [ie aud^ einen ma^gebenben ©iiiflufe auf

bic 33ern)altung auäüben ober bie 33erroaltung fctbft bcforgen.

aJieine Herren, ein 35ergleid) bicfeä ©efe^cä unb beS

SwangeS, ber bamit ausgeübt luerben foll, mit ben früt)eren

fojialpolitifdjen ©efe^en ift meines ©rad)tenS nid)t mit Siedjt

JU jie^en. ®aju fommt nun nod), ba^ bie Scftimmungen

biefeS ©efc^eä in üietcn ^öllcn ju Unsuträglidjfeiten füi)ren,

bafe burd) fie Ungerei^tigfeiten entftetjen müffen. Tlan ^at

im Saufe ber ^ommiffionöberatl)ung gefagt, eö fei unmöglid),

in biefer aufeerorbentUd^ fdiroierigeu aJlaterie, für meldje er=

fal^rungen übert)aupt nidjt uorUegcn, unb bie nod^ niemals

bedanbelt fei, gleid) etwas 33ollfommeneS fd)affen, man
roerbe cielme^r einen SSerfud^ machen — eS ift mct)rfad) baS

SBort „^rooiforium" gefallen, allerbings, rcic id) jugebc, nic^t

oon ©eiten ber oerbünbeten 3^egierungen, fonbern oon ^lit-

gliebern ber ^ommiffion — , unb man joerbe bann in einigen

3al)ren bie %d)kt ouSmerjen unb baS @efeg forrigiren.

aJleine Herren, baS l)alte ic^ für einen falfdjen 2Beg, unb

loenn man felbft einfiel)t, ba^ biefeS ©efeg nidjt ooHfoinmen

ift, bann oerfte^e id) eä um fo weniger, moljer bann biefe

eile fommt, mit ber man nun mit ©ercalt bie ©a^e fertig

mad)en roiÖ, unbebingt üor Dftern, roie rcir cor menigen

S^agen l^ier geljört f)aben.

(«Seljr rid^tig! lints.)

aJleine Herren, rcenn es ma^r ift, bo§ man fürd^tet,

mon fönnte nad^ Dftern fein befd^lufefö^igeä §auä 5ufammen=
(B) galten, um biefeS @efe| äu ©tanbe gu bringen, fo ift baS

bie oernid^tenbfte Hritif über baä @efe| felbft ; benn bieä

rcürbe beraeifen, ba§ man im Sanbe unb Dietleid)t aud^ in

biefem ^aufe fid^ üor bem 3ufto"befommen biefeS ©efeges

gerabeju fürd^tet.

3Jleine Herren, icE) glaube aud^ nid^t baran, ba§ man
in einigen Sauren, r\a6) gemadjten ®rfa|rungen, n)efentlid)e

2lenberungen an biefem ©efe|e, roenn eä einmal eingefül)rt

ift, roirb mad^en fönnen. 2Befentlid)e Ibönberungen, namentlid)

bejüglid^ ber ^auptpunfte, nömU(^ ber Seitröge unb ber

Dienten, rcirb man leiber fc^on besljalb nid^t mai^en fönnen,

rceil man bos einjig folibe unb filtere ^rämienoerfaljren

t)erlaffen ^at unb einen Stljeil ber Saften auf bie 3"f""ft
fc^iebt. ®er Siegierungsentrourf forberte ganj rid^tig baS

^rämienoerfafjren, baS Reifet, bie 5lapitalbecfung für alle

Siedete ber 33etficl)erten; unb rcenn bieS atigenommen rcorben

märe, würbe man in ber Sage fein, bas ©efe^ ju önbern,

man mürbe fogar in ber Sage fein, baS ©efe^ jeben Slugenblid

oufjulieben, meil bann ju ieber 3eit für bie iRed^te, bie bis

boi)in ermorben rcurben, bie Hapitalbedung oorl)anben märe,

unb bei 2luf^ebung ober Slenberung beS ©efeges niemanb
5u furj gefommen rcöre. SaS, meine Herren, ift j[c|t nic^t

me^r möglid^. ©ie müffen jegt bie ©ad^e entroeber nad^ ben

SSeftimmungen beä ©efe^eS alle 3eit rceiter führen, ober ©ie
müffen, roenn ©ie fpöter baS ©efeg önbern raollen, ben
©taat mit grofeen Kapitalien eintreten laffen, um bie ent=

ftonbenen 3lnred)te ju befriebigen.

aJJeine Herren, roie bie Seitröge fic^ erl)ö^en werben
nad^ bem ie^t öorliegenben 93erfal)ren, gel)t aus einer ^lotij

fieroor, bie bei ber erften Sefung beS ©efe^eS gemacht rourbe.

25anac^ rcürben bie Seiträge nac§ 50 Saljrcn fi^ erljöljen

um etroa 77 ^projent gegenüber bem ie|5igen ©age. ©benfo
ift CS mit bem 9ieid)Säufd)uffe, ber oielleic^t auf bie boppelte

^)ö^e besjenigen Steic^Säufc^uffeS road^fcn roirb, ber beim
^rämienoerfatjrcn bauernb gewährt werben müfetc.

aJlcine §erren, ic^ entbcfjre in ber Segrünbung beS CC)

©efe^eS unb in bem Serielle, ber uns oorliegt, einige S^i^lc"/

bie id^ üon bcm §errn ©taatsfefretör t)öflid)ft erbitte, nömlic^

bic |)öl)c ber Seitröge, wie fie fid) nac^ je^n, nac^ breifeig,

nad) fünfjig Safjren ftellen werben. SBir fenncn nur bic

.•pöljc ber Seiträßc nad) ben Sefd)lüffcn ber ftommiffion für

bie erfte SeitragSperiobe
;

ic^ möchte aber wiffen, wie ^oc^

biefe Seiträge fid) fteigern werben. Gs ift bod) eine ganj

wid^tige '^tao,i, wie weit bie 3"funft bclaftet wirb, unb wie

im Set)orrungSäuftanbe biefe Scitröge fic^ ftellen. -Danach

wirb man erft fagen fönnen, ob baS Serfaljren annef)mbar

crfc^eint ober ni^t.

9hin weife ic^ fet)r wol)l, bafe man ju ©unften biefeS

fogenannten gemifc^ten 93erfal)renS anfüljrt, c5 würbe bamit

bie aufeerorbentli^ grofee 3tnfammtung uon Kapitalien ücr^

mieben. aJleine Herren, ba§ ift fein ©rnnb für mic^, um
ba§ einjig fid)ere, bas einzig folibe ©riftem ju ücrlaffen.

3:i)atfäd)lic^ ift aud) bie Stnlage biefer Kapitalien gar

nid^t eine fo grofec, bafe fie irgenbwie einen ©influfe üben

fönnte auf ben 3i"öf"&- ^anbelt fic^ um eine Slnlage

oon 30 bis 40 SDIitlionen jälirlid; in einem 3eitraum oon

50 ober 80 3a|ren. 2)ic ©umme ber onberweit fölirlic^

angelegten ©ummen, alfo bieienigen S. oon ©parfaffen

unb anbercn ^nftituten, finb fo bebeutcnb üiel größer als bie

l)ier in ^rage fommenben Setröge, bap ein weiterer ©influfe

ber legieren nic^t ju befürd)ten ift, inSbefonbere nic^t ein

©inftufe auf ben 3inöfu§.

@S ift aui^ in ben aKotioen gefagt worben, bafe eS bic

Slbfii^t fei, biefe angcfommelten Kapitalien wieberum ju

©unften ber 2lrbeiter in irgenb einer ^orm ju oerwenben,

fei es für bie 2lnlage üon 2Bol)nungen ober 2ßof)ltf)ötigfeitS=

anftalten, ols ^i)potf)efen u. f. w. ^a, meine Herren, bie

Seftimmung biefeS ©efegeS, bie wir in bem § 1 ^ier an=

wenben wollen, bejiebt fic^ boc^ auf bie Seiträge unb ouf

ben Dieid^Sjufd^ufe. ^d) fann nic^t uml)in, mit wenigen

Sßorten borüber ju fpred^cn. ^<S) l)offe, bafe meiner Sitte (D)

um Slngabe weiterer S^^^^" feitens ber oerbünbeten 'Sit-

gierungen nadigcfommen werben wirb.

ÜJleine Herren, was ferner meinerfeits an biefen Ses

ftimmungen auSäufegen ift, baS ift namentlid^ ber fompliäirte

a}lec|oniSmus, ber in ber Drganifation ber SerftdjerungS;

anftalten üorgefd^rieben ift. @g wirb, wenn ©ie biefeS ©efeg

äur ©eltung bringen unb ben § 1 anneljmen, wirfli^ not^-

wenbig fein, bafe fünftig UnterricE)t über bie Seftimmungen
beS ©cfe^es ertljcilt wirb. ^6) mufe fogen, ba§, wenn ic^

ber a)^c^räa^l ber Sctf)eiligten baS ©efeg oorlcgen unb fic

erfud^en woÖte, einmal ^erouSjufinben, wel^e ^ec^te i^nen

barous entfteljcn, wel^e 3ol)lungen fie ju mad^en f)aben,

weld^e 3^ecl)te iljncn bleiben, wenn fie ausfd^eiben aus ber

^crfi(^erungspf(idt)t, was fie etwa nac^ja^len müffen, um
biefe erworbenen iRed^te ju betjaltcn, wel(|e 9iec§nung fte on=

fteÜcn müffen, um ju wiffen, ob fie nac^ biefem ©efeg in=

oalibe finb ober ni^t, — ic| bin überjcugt, ba§ bie meiften

Setljciligten nid^t im ©tanbe fein würben, bie Seftimmungen
biefeS ©efe^es üotlftänbig ju ocrftc^en.

(6c^r richtig ! linfs.)

Unb, meine Herren, eS ift wo|l möglid^, bie ©ad^c ein;

fad^er ju geftalten; entweber mufe man auf eine Dieic^sanftalt

5urüdgcl)en, bie aber wegen portifulariftifc^er 3ntercfi«n nid^t

gewünfd)t wirb, ober man müfete, wie ic^ es richtiger |alte,

SGerfic^erungSanftalten in fleinerem Umfonge einrid^ten, bie

untercinanber mit 9iüdEüerfi(^erung wo^l im ©tanbe fein

würben, ju eriftircn. a)ian fann gegen ^noalibenfaffen, bic

im 2lnfd^lufe an Kranfenfaffen ju erricf)tcn wären, nic^t emft=

lid^ etwas cinwenben; benn berartige Kaffcn befte^en in

großer Slnjal^l unb finb auf ©nmb gefcglic^er Seftimmung,

nömlidl) beS § 86 beS Kranfcnfai1engefc|cS, gegrünbet worben.

SSenn folc^e SSerfic^crungSanftalten auf flcinc Sejirfe gc=

grünbet unb nii^t auf gonse ^^rouinjcn auSgebe^nt werben.
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(A> bonn rcürbe e§ anö) möglid^ fein, eine 2Iuffid)t ju fü()ren

über bie ^noaliben, 3luffic^t führen über bie 93erroaltung

beä a,^or)'tanbe§, ferner eine inbiüibueHe S3ef)anblung ber

^erfonen unb enbli^, unter S3et^eiligung ber 2lrbeiter, eine

gelbfioerrooltung, bie nad) biefem ©nticurf burd^au§ un=

möglid) ift. 2öir Jiaben na^ biefem ®efe|entrourf einen

33orftanb, ber fic^ alä eine möglid^ft büreautratifd^e ©in;

ri^tung fcnnjeicinet! Siefer Sßorflanb entf^eibet über bie

Slnträge auf iRente unb äraar lebiglic^ nad) ben Slften, auf

©runb eines ©utac^tens ber unteren ^Seriroitungäbe^örbe;

biefe untere 33erroaltungsbel)örbc ift QÜerbingS in ben ©tanb
gefegt, bie ^orftänbe ber Äranfenfoffen ju t)ören, anä) eine

Steufeerung beö Jßertrouengmannes tjerbeigufü^ren. Slbcr bie

untere 3]ern)Q[tungöbef)örbe rcirb in ben Slugen ber Slntrog^

fteUer immer biejenigc fein, bie ju entfcf)eiben l)at, unb jeber

Slbgeroiefene loirb meinen, ba^ ber Sanbratf), ber 33ürger=

meifler it)n bio§ obgeroiefen ^abe, rceii er auf anberem

biete it)m feinblic^ fei! ®aä finb ^uf^önbc, bie fid^ ni^t

empfehlen, unb \d) ftimme burd^auö bemjenigen bei, roaS ber

^err 33orrebner bejügtic^ biefeS gejroungenen Snbejietjung:

tretens ber orbeitenben Slloffen mit ben S3et)örben auS=

geführt i)at.

Tieine Herren, e§ roäre eine gonj anbere Sad)e, loenn

man bie oon mir juerft gefc^ilberte organifc^e SSerbinbung

jraiic^en Äranfenpffege unb ö^falibencerforgung f)ergeftcUt

|ätte. 3m ©runbe genommen liegt bie S)ifferenj smifc^en

unferer Sluffaffung unb berjenigen ber oerbünbeten SRc;

gierungen boc^ borin, ba§ rcir ber 'IUeinung finb: ber

Brcang, ber ^ier ausgeübt rcerben foH, erforbcrt nid^t nur

9ied)te bejüglid) einer Diente, fonbern aud) Died)te auf S3er=

rcaltung ber ®inrid)tungen, bie getroffen roerben. ®aä
le^tere fe^it in bem ©efcgentrourf. 2ßir finb für Siufbou

berartiger Ginrid^tungen auf freien 3!nftitutionen, n)öt)renb

r\aö) ben 33orf($lQgen ber oerbünbeten ^Regierungen immer

me^r ouf bie Sd)u(tern beö Staatö abgeraäljt merben foU,

(B) auc| roas bie 33eimaltung anlangt. SOkine Herren, man
follte fic^ bejügiic^ bicfcr ©efe^gcbung barauf bcfc^rönfen,

bie Ginrid()tungcn ju ermögüd)en unb bann 3luffic^t über bie

Sinftalten ju führen, babei aber bie freien ^nftitutioncn nid^t

ju üerniditcn.

(Sä [)at mi(i) in ©rftaunen gefegt, bafe l)ier oollftänbig

neue Drganifationen gefdiaffcn roerben follen. Sei ben $Ccr=

l^anb(ungen beS 31]olförcirtl)fc^aftöratl)6 über bie 2UterS= unb

3nDalibenüerfid)erung ift oon einem SUertreter ber oerbünbeten

SHegierungcn gefagt roerben: legen Sie boc^ biefe S3erfid)erung

ben S3erufsgenoffenfd)aftcn auf, benn roir erftiden gerabeju

in neuen Drganifationen. 9iid^t nur baS, idj finbe aud) in

ber Söcgrünbung beö Öcfc|}eß folgenben <&a^ :

33ci bcm Ucbcrnmf? oon Crganifationen , über

roc(d)e6 fd)on jet5t t)äufig gcftagt roirb, crfd)eint cß

alß eine ber berec^tigflcn 3lnforberungen an ben

üorlicgenben Gntrourf, bafj er eö fid) angelegen fein

laffe, feine 2(ufgabc mit möglic^ft einfadjen 2Ritteln

JU löfen.

3Jleinc Söevxcn, rccnn id) biefe SBorte gebraud^te, fo

rcürbe man baß für eine £ati)re anfcljen, gegenüber biefem

Piefcljcntrourf, roie er uorlicgt. Senn roaö bringt er benn

ju 6tanbe bcjüglic^ einer einfad)cn Drganifation, bie Ijicr

jroangßroeifc im § 1 auf bie 3ltbeiter auögcbeljnt roerben

foUV Xrciftig ilkrfidjerungflanflaltcn mit einer Schaar oon

Süeruföbcamtcn, breifjig iüoiftänbcn unb 3luöfd)üfjen, breifjig

€d)icbßgerid)ten, breifjig Staatöfommiffaren, einer llni^al)l oon

Äontroleuren unb ^krtrauenßmännern, einnn 5)kid)örcd)nungfl=

bürcau mit einer iUcnge oon .^laltulatoren! 3)a,\u bie iiier:

rocnbung aller "it^oftanffaltcn alö ^'^aljlmciftcr, bie ^luftfertigung

oon 12 yjhllionen Quittungofarlen jobro :,"ilnl)r, bie ^Icr

rcenbung unb (Sntrocrl()ung uon 'lOO yjlillioncn DJaifen jiiljr-

lic^. Xaju fommt nod) bie unglaublidjc ilU-loflmig ber

Slommunalücrroaltungcn. '•JJian mad)t fid; Ijciile nod) gar

feine ajotflellung, roaa bie Jlonununen für eine 3lvbeit l)abcn

roerben burd^ bie 2IuSferligung oon 12 SDIillionen 2lrbeitä: (C)

farten in jebem ^a^te, unb roelc^c 2lrbeit fie l^aben roerben

burc^ bie ilorrefponbenj mit ben aSerficfierungSanftaltcn, mit

ben Sc^iebögeric^ten u. f. ro.

3)leine Herren, ein CKangel in ben S3eftimmungen, bie

biefeS @efeg treffen roill, liegt namentlid^ auc^ in bem ge=

planten SOkrfenfi)ftem. — ^err ^räfibent, lä) roerbe mid^

möglid)ft furj faffen. 2Bir roerben über biefen ^unft uns
auSfül)rlidf)cr bei bem betreffenben Paragraphen unterhalten;

\6) bitte nur, mir ju geftatten, ju fagen, ba^ nach tneiner

2luffaffung biefeS Si)ftem ein fe^r bebenflid^es ift, rocnn man
auch oerfud^t ^at, bie 931ängel beS Quittungsbuches burdh

Einführung ber Quittungsfarte absuf^roäd^en. 9lber borauf

möchte ich bo^ hinweifen, bas gehört roohl ju § 1, bo§ biefeS

5Dlarfenfi)ftem bei bem Bif^ittS' ^^r ausgeübt roerben

foU , eine St^cfiflSücrridierung hc'^f'ßtJt ohne Ron-

trote , ob ber SDIann fidh auch roirflidh oer=

fichert. Sas ift, roie mir fcheint, bei 12 aJiillionen

ajJenfd^en eine bebenflid^e ©odhe. SDleine Herren, roeber ber

Unternehmer noch ber 3Irbeiter höben ein augenblidlic^eS

^ntereffe, bie SJlarfen einjufleben, unb es rcirb beShalb un=

jroeifelhaft, fei cS aus 93erge§li(^feit ober ous SöSroiQigfeit,

baS (Sinfleben ber SDkrtcn oielfach unterbleiben, ©tid^proben,

bie man anroenben fann, roerben nicht genügen, bie ©ad)c

in eine S^ontrolc ju bringen. Sie Berechnungen für bie 33ei=

träge beruhen, roie uns immer gefagt rourbe, auf ber fort;

bauernben 3ah^u"9 ""b bem allgemeinen Beitritt, unb beß;

halb roirb, roenn nid&t gejahlt roirb, bem S^eidhe ober ben

33erfid)erungSanftalten ein ©dhobe jugefügt.

3)leine §crrcn, roas ben iRei(|sjufchu§ onbelangt, fo

fonn idh midh üoQftänbig bem anfd^liefeen, roaS mein §err

Borrebner borüber ausgeführt hat, unb roir roerben on ber

©teile, roo es in bem ®efe^ jur ©pradhe fommt, uns noch

barüber unterhalten. Sann rcirb fidh finben, roer benn

eigentlidh ben 9teichSäufchu§ befahlt, auf roen burdh benfelben

bie Saften abgeroäljt roerben. |)ier rcitl idh nur anbeutungS; (D)

rccife bemcrfcn, ba| fidjcrlid) ben gröjjten X\)e\l beö diex^ä--

jufdhuffeS bie Bcrfichcrten fclbft jahlen roerben. 2)leine

ajleinung ift immer geroefen, ba&, roenn man einen foldhen

3roang ausüben roiÖ, bann ber Unternehmer bie Beiträge

ganj ju jahlen h^ban roürbe. Senn, meine Herren, nach

bem natürli^cn Sauf ber Singe roirb bod), bercufet ober un:

beroufet, ein Xl)cil biefer Beiträge beS Unternehmers auf ben

2ohn abgeroöljt roerben, unb ein anbcrer ^hcil auf ben ^reiö

ber SKaare, ber bann rcieberum uon ben itäufern, jumi^heil

alfo auch oon ben 2lrbcitern, ju bejahlen ift.

aJleine .^erren, id) hätte bas um fo mehr für ridhtig

gehalten, roeil nadh biefem ®efe^ bie ju jahlenben Beiträge

für atle Scbenöaltcr ber 58erfid)erten gleid) l]od) finb. (Sö ift

baß oerfidjerungßtedjnifch gar nid)t ju cntfchulbigen. Ser

SedjSäehnjährige bejahlt nach biefem ©runbfaö ungefähr bop;

pelt fo üiel, alß nach ben Beredhnungen für ihn nothroenblg

roöre; er bejahlt fo oiel mehr ju (fünften ber in älteren

2cbcn6j;ahren bcitretenben 3Ubeiter, bie rocniger jahlen, alß

üerfid)crungöted)nifd) nothroenbig geiocfen rcäre. (Sfl rcürbe

oiel rid)tigcr geroefen fein, bie Sadie fo einjuvi(^tcn, ba^

man bie Beiträge nach oerfdhicbencn ücbenßoltern ücrfd)iebcn

l)od) geftcUt hätte unb bie ^öhc ber 9icntc oon oomhcrein

fcftfetUe.

^Ruii ift eß ja ridhtig, bafj jebeö Bcrfidherungöoerhältni§

Beiträge erjeugt unb erjrcingt, uon benen man nid)t rcei^,

ob fie ben eircartcteu '.RuUcn bringen. Saß liegt im Siefen

bcß 3'eifichcrungöuerhältuiffeß. 2lber l)\ix roiü man einen

^roang anöüben, unb ba liegt bie 6ache boch anberfl, alö

rccnn jcmnnb bei einer felbftgeftiftetcn Slaffe ober bei einer

•l^riüatgcfcllfchaft fich lunfidjern rcill, rco ihm oudj anbere

iiSortheile, rcie ^Rücfjahliing unb bergleidjcn, jnr Seite ftehcn.

'M) muf< ferner alö einen Diangel, [a alö eine Un=

gercdjtigrelt ber Beftimmungen biefefl (Mefeljeö aufehen, bajj

burch baofelbe alle beflchenben Maffen gerabeju oernlchtct



(A) roerben. SDenn, meine Nerven, lucmi man aud) fo(d)cu Staffen

baS Siedet gibt, auf bie üon i()iien gejafilten dienten bic

91entc ber ftaatlidien $l5erficf)eniiigöaiifta(teii uerrcdjueii, imb

man bamit bicfe bcftcl)cnben Staffen gciüiffecma&cn als 3»=

fd^ufefoffen er{;aiten löill, fo lücrben biefc J^affen fid) bamit

nid)t jufricben ftenen fönncn; fie merben eben nidjt meiter

arbeiten fönnen. 6s ift an ber betrcffenbcn Stelle bcö ®e-

fc|5cS von uns ber Slntrag gcftellt roorbcn, einen ^^aragrapijen

cinjufd^ieben, ber eö ermöglicht, bcftef)enbe klaffen ober aud)

nod^ ju grünbenbc beijiubeljalten ober ju geftatten-

(Sine Ungercd;tig{cit ber 53cftimmungen bicfeö ©efe^eä

ift CS ferner, menn nmn bei ber Sluffüljrung ber S^raiifen=

faffen, bereu ^üoiftiinbcn man gemiffe 3ied)te gibt bei 22al)len,

bei ben S3ered)tigungen bcö § 92 u. f. m., überaü bie ein=

gefd^riebenen ^ilföfaffen auöfd)lie^t. 3Jleine §erren, eö ift

baß eine grunblofe 3ii^ücEf'^fei'ng üon beinaf)e einer aJiidion

ber 93erfi^erten, unb bamit glauben 6ie boc^ fic^erUd) nic^t,

ba& Sie bie 3ufriebenl)eit in ben arbeitenben i^laffen üer=

meljren rocrben.

2d) tüerbe nun noc^ mit menigen SBorten bie S3eftlnt=

mungen be5ÜgU(^ ber S3e(aftung, bic eintritt, unb ber 2öot)l=

t^at, bie man ben S3erfic^erten geben miH, in 53etrad)tung

jief)en müffen. 6ö märe meineö ©rad)tenö rid)tig geiuefen,

roenn man bie Seiträge feftgcfegt Ijätte nad) einem ^rojent=

fa^ bcö ^tibioibuaUoljneö, ber in beftimmten i'ebenöaltern

beja{)(t roerben mu^, unb boö märe möglid) geroefen ol)nc

einen 9'ki(^ö;iufi^u&. Ser ©ntiüurf Ijatte Drtöftaffen cin^

gefütjrt; bie Ä'ommiffion ^at burd) ©iufüt)rung ber Soljntlaffcn

eine 33erbcfferung in baö ®efe^ gebradjt. 2lber, meine

Herren, burc^ ben 3nf)alt bcö § 16 unb burdE) 2lnnaf)me ber

Einfügung ber Slrbeiter in bie £ot)nflaffen nad; bcm ortö=

üblid)en 2;age(ol)n finb bie Soljnftaffen rcieberum jur S3e=

beutung uon Drtöftaffen fjerabgebrüdt morben; eö merben

baburd[) oiele unb meift bic beften 21rbeiter in niebrigere

£ot)nflaffen f)erabgefc|t, alö in benen fie tl)atfäd)(id) ftetjen.

(B) Unb, meine Herren, bic bort gegebene ©ocntualilöt ber

Uebereinfunft jroifd)en Slrbcitgeber unb Slrbeitcr Ijaite ic^ für

burdjauö mertljtoö. SDlan roirb offenbar in ©egcnben, mo
nur eine 2lrt ber Sefc^üftigung Diegel ift, fei eö, rao nur

Sanbmirtijfc^aft, ober in einer Stabt, mo blo^ ^nbuftrie ift,

nur eine Drtöftaffe fiaben.

(®locfe bcö ^röfibenten.)

^rüfibcitt: Ser §crr 2lbgeorbnete ge^t roirftid) ju fe^r

in ©etailö ein, bie anbere ^arai^raptjcn bringen. bitte

i^n, fic^ auf § 1, Umfang ber 33erfi(^erung, ju bcfd;ränfen.

So^nflaffen, ä)Jarfenfi)ftem 2c., baö fommt oKeö in einer

fpateren 3eit jur Siöfuffion.

2lbgeorbneter «Stfjmibt ((Slberfetb): §eir '•^räfibent, id)

füge mic^ felbftoerftänbUdj Sl)rer 33cftimmung; aber ©ie
roerben mir geftatten, ju bemerfen, ba^ bei ber grof3en

SBic^tigfeit bicfeö ©efe^eö, mo ber § 1 ouöbrücf(id) fagt:

nodb ben S3eftimmungen bicfeö ©cfc^cö u. f. \v., — man
gar nic^t umi)in fann, bie Seftimmungen beö ©efegeö,
roenn ou^ in einer furaen Söeife, ju crijrtern. 3dj meine,

ba& id) alle bicfe Sachen nur mit mcnigcn Sßortcn ermähnt
^abe unb gar nid)t fo auöfübrlid) in bic Setailö eingegangen
bin, roie id) baö merbe t()un müffen, roenn roir ju ben be=

treffenben Paragraphen fommen.

*^Jräfibcttt: 2lber ber §err 2lbgeorbnete roirb jugeben,

boB bann mit bemfelbcn &icd)t baö gaiije ©cfeg bei § 1 in

oUen feinen (Sinäcl^eitcn biötutirt roerben fann. ^d) l)abe

boö ja, roo es fid) blofe um 2'lnbeutungen l)anbelt,

jugegeben; ober eben roar ber §crr 3lbgeorbnete babei, auf
bie Drtö^ unb 2o|nf(affen ganj tief einjugc^en. 2lnbeutungen
laffe ic^ ju, aber fein tiefes eingeben.

aSerbanblunaen beS Oiei^Ötagö,
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9lbgeorbnctcr Sdjmibt (Glberfelb): 3c§ roiü alfo nur (C)

onbcutungsroeifc bie Ungerec^tigfeitcn ober Unjutröglic^feiten

cnüä()nen, bie biefer § 1 nac^ meiner yJleinung ben SSer-

fieberten auferlegt. SEßenn es mir aber ocrroe^rt ift, über bie

iio()nf(affcn im allgemeinen ju fprec^en, fo mu^ ic^ boc^ bie

eine Einbeulung mad)en, bafe bicfe 5llaffen fo roeiten Spiel=

rnum in fid) tragen, bafj beifpictötDcife in ber jrociten ^ol)n=

fiaffe ber ^Beitrag, ber gejatjlt roerben mu^, bei ber niebrigften

Stufe fid) auf 2,7 ^rojcnt beS ^ol)ncö belauft unb bei ber t)öd)ften

©innai)meftufe auf 1,7 projent Sllfo, meine §erren, in berfclbcn

2ül)nf (äffe jaljlt ber niebrigft (yclol)nte 2,7 Prozent unb ber l)öd)ft

®clo[)nte 1,7 ptojent feineö 2o[)ncS. 3)icfen iJlififtanb roerbe id)

Sfjnen fpäter fel)r auöfüf)rlid) auc^ bei anberen ^o[)nflofien

äcigen. 3d) roürbc baö fel)r gerne l)cute getrau l)aben, loeil

eö meines ©rad)tenö notl)rocnbig ift, fic^ barüber flar ju

roerben, beoor man überl)aupt ben § 1 annimmt ober nid)t.

Sei biefen 93erglcicl)en, bie ic^ anftcUen roollte, ergibt fic^

ferner, ba§, fc ärmer bie 2eute finb, um fo mcl)r fie burc^

bicfeö ®efeg projcntucll betaftet roerben. 2)aö fd)eint mir ein

Uiiiftanb ju fein, ber boc^ bei ber 2lnnof)me ober 2lblet)nung

bicfeö Paragraphen üon einiger Sebeutung fein bürfte.

©erabe unter ben fieutcn mit fleineren ©innahmen
finb ober nun gerobe bie meiften berienigeu, meiere

auö biefcm ®efcg einen 93ortt)eil nicht sichen roerben.

©ö finb baö bie ^anbroerfögcfellen, ^anblungSgehilfen u. f. ro.,

bie, nai^bem fie ihre Beiträge gejohlt haben, aus irgenb

einem ©runbe auöfchciben unb bonn feincrlei 93ortheil oon

ber ganjen Sad)e haben, ba fie nidfit einmal bic Beiträge

jurüderhalten. 2)aS 9iecht, roclcheö folchen 2luöfd)eibenben

gelaffcn ift, burch ärocieinhalb= ober brcifoche S^h^uig ber

früher oon ihnen gejohltcn ^Beiträge fich bie Diente ju fii|ern,

roerben gerobe bicfe fleinen Seute am roenigften ousübcn

fönnen.

Setroi^tet man nun bie §öhe ber $Rente, roelche feftgefc^t

ift, fo ift eö fid)cr, bo^ bie größte Unjufriebcnheit borouö cnt=

ftchcn roirb. Senn roenn man berechnet, roie hoch fich Q"ch J>)

hier projentuol bie Diente jum 2lrbeitölohn ftellt, fo fonunt

man oud) bo ju ganj eigenthümtichen S^^^lfc"/ ^iß ^<^''

fprcd)en roirflid) üon Sntcreffe ift. ^6) roiü hier nur eine

Slnbcutung barüber mochen. SBenn mon einen Vergleich

jiehen roiü, fo mu§ man bei ber unterften Sohntloffe, bie

biö 350 a)iarf geht, einen niebrigften 2ohn annehmen. 9iun

habe id) mi(^ gefragt, roie idh ju ber ^a^i tomme, roelche

ols ber niebrigftc 2lrbeitölohn onäufehen ift. Sei ber S)urch=

fid)t beS ä^crjcichniffeö ber ortsüblichen 3;agelöhne finbe i^

nun, bofe ben billigften Sohn bie Stobt Söbau im Streife

SDJorienroerbcr nömlid) für crroochfene roeibtiche Slrbcitcr

einen ^^agelohn üon 40 Pfennig. Qin Often beö 9ieid)eö

beträgt in einer gonjen 3ieihe oon Stöbten ber ortöüblidie

S^ogclohn ber crroochfcncn Sirbeiterinnen 50 biö 60 Pfennig.

3d) gloube ober, ba^ ich '"it Söbou rechnen mu§, alfo mit

40 Pfennig pro XaQ. S)aö roürbe olS niebrigftc ©innahme
120 iDlorf im ^a[)xt betragen. 2öenn man biefen Sag an=

nimmt, fo roürbe bie niebrigftc Üiente in ber erften 2ohn=

flaffe projcntuol bebeuten für 120 33iorf runb 82 Prozent

unb für 340 älkrt 28 projent. SBenn man bie hij'^ft^

Diente bercd)net, fo jeigt fich/ bafe bic 33crficherte mit bcm

niebrigften älrbeitSlohn oon 120 üDiorf eine Diente befommen

roirb oon 150 a)iarf. ©ö roirb olfo thatföchüch nach ©rlaß

bicfeö ©efegeS möglid) fein, bo^ bie fehr niebrig gelohnten

^ienftbotcn unb roeiblid)en Slrbeitcr in ben öftlichcn pro-

oinjen eine höhere Diente befommen, als fie oorher ©innohme

hatten.

^-Präfibcttt: bitte ben ^errn 2lbgeorbneten, bie

Öohnfloffen jegt ju oerlaffen. 2ßaS er barüber gcfagt ^at,

nennt er Einbeulung, — ic^ nenne eS betoiHirte 2luSfühcung.

(^eiterfeit.)

3u § 1 ift boS nicht iulöfng.

157
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(A) gibgcorbnetcr Sd^wibt ((Slberfelb): ^d) roerbe olfo

bicfc Betrachtungen bei fpäterer @elegcn{)cit ausführlicher

oortragen.

roirb aber oielleicht ge[tattet fein, ^cuk barüber ju

fpred^en, roie bic Seiträge fic| uer^alten ju ben gteuern, bie

ber 3]crftd)crte jahtt. S)aS ift boc^ auch ein Vergleich, ber

beftimmcnb fein fann, ob man [\<S) befa^enb ju biefein (Sefeg;

entrourf auSfpricht. — 2)er ^err ^röfibent f^üttclt mit bem

5lopf; id) bin bereit, aud) bicfc Betrachtungen ju (offen.

3Iber, meine Herren, \6) fonftatirc, bafe ich ^od) in fe^r ftarfer

Sßeife bcfchröntt bin bei Befprci^ung ber Bcftimmungen, bie

ber äur Debatte ftehenbe § 1 jroangäraeife einfül)ren rcill.

3ch füge mich ben 9lnorbnungen be§ ^errn ^räfibenten burd)=

au§; ich bcbaure aber, ba§ e§ mir nicht möglich ift, meine

Bebenten ausführlicher oortragen ju fönnen.

9)kine Herren, als ein §auptgrunb ber Einführung be§

3ioangeö, ben man hier mad)en raill, ift gefagt roorben, ba§ bie

Seute ihre JHente empfangen follen alä ein Stecht, uub ba§ man
bur^ biefe 3roangäbeftimmung bie 3lrmenpflegc befeitigcu roill.

3)leine Herren, biefe ^jragc ber Befeitigung ber 2lrmenpf(ege

ift in benSDlotioen rcie in ber 5?ommiffion erörtert roorben. 9)tetiicä

©rachtenä mirb biefe Bcfeitigung nicht ftattfinben, menigftenö

nicht bei ben 93erl)öltniffcn meiner §eimatftabt. ®ie ^noatiben,

rcclche nad^ biefem ©efege dienten befommen follen, fiiib [a

nicht nur Bebürftigc, nicht nur 2lrme, fonbern eä ift feber

2trbcitäunfo^ige. S)ic Sl^hrjahl locrben folche Seute fein,

raelche jefet burch ihre fonftigcn a^erhältniffe in ber Sage fiiib,

fi^ 5U erhalten, unb fo rcirb ihnen entroeber biefe Diente atä

^Qf(|ctigelb jufliefeen, ober eä mirb biefe ^entc benjenigen ju

gute fommen, bie bisher oerpflichtet maren, oon §amilien=

rcegen für bic Unterhaltung bcs ^noolibeii ju forgen. 2Bcnn

man bie höchflen dienten annimmt, bie gejaljU loerben, fo

fommen fie in feiner, aud) nicht in ber höd^ftcn, Sohnflaffe

irgenbroic bem gleid^, maä in meiner ^cimatftabt an

Slrmenunterftü^ung gejahlt wirb. SDicine §erren, bic nicbrigftc

(B) Sohnfloffe lüirb ja im günftigften %aUt 150 SJlarf 5Hcntc cr=

geben. 3lm\ erhält bie aUeinftehcnbe oerarmte ^crfon bei

uns .3 aJJarf pro 2öoche, alfo löG 3}lart pro ^a[]x Unter:

ftü^ung, alfo mehr, als fie im günftigften ^aüe Diente er^

halten mirb. So fann ich 3h"en burd) alle Sohnflaffen hin=

burch — ith löiü Q&er nid)t mehr barüber fprcd)en — burch

oUe hi"^"rd) nad)H)eifen, bafi in meiner §cimatftabt faft

immer bie 3^h^wtt9 Baauinterftüfeungcn an Slrmengelb

höher fein luirb, als bie 9ientc, bie nad) biefem ®efc^ gejährt

rcerben fann. 2)abei rcirb alfo fd)lie|lich nur bie Stabt

einen Söortheil auS ber 8ache iiehen; ber i8crfid)erte bleibt

ein CitSarmcr : eß bleibt iljm baS ntcberbrücfenbe ©efül)l,

rcelchcQ man befeitigen rcollte. @ö fommt bann bie '^taQt,

bie boch aud) ju erörtern fein rcirb, rcer bcnn je^t biefe

3lrniengclber bcjahlt, — baS finb bod) bie befijjenben

Älaffen, — unb rcer eS fpäter bcjahlt.

Scmimd) fd)eint mir, bafj biefefi Wcfe|5, rccnigftenö für

meine .t)cimalftabt, eine iikrbcffcrung ber Sage ber arbcitcns

ben .klaffen nicht crrcid)t, bafi oiclmchr eine Bclaftuiig ber

arbeitenbcn .Ulaffcn eintreten rcirb burd) ^ah'i'ng ber 'ijirämien,

bie fic Iciflen, unb bafj eine (Snllaftung ber ^Irmcn^flegc, baß

ift ber bcffcr fituirtcn Steuersohlcr, erfolgt.

9tuö biefem (Mrunbc fann ich, ba ich annehme, bafi baß

C^cfelj in rccfentlid)cn '•^Uinflen nidjt mehr geänbert rcerben

rcirb, nid)t für ben § I ftimtncn. fürdjte mid) nicht

baoor, ba^ man mir nun ctrca uorrccrfcn loirb, meine VUilif

beß (Mcfctjcß fei (ebiglid) ncgalio, rcie baß früher einem

meiner ^^rcunbc gegenüber gefchah; bcnn bie '•lUotofolle ber

.Uommijfion legen bcuiüdjcö ^eiignif} baoon ob, bnf) ich "»ift)

mit ber SkraUjung bicfeß ('»kfcljefl nicht bifafil ()abe unb

eifrig bemüht gcrcofcn bin, foldje Beflimmuiigni in bnß (Mofel}

hineinzubringen, bie eß für mid) annehmbar machen, ^^ch

bcbaure j. 5^1. lebhaft, baf) nmn bic uoii nur bcanirngle, in

ber crftcn Scfung angenommene .^»crabfcljuiig ber (Mrenje beß

Ücbcnoallcro für bic 9l(terCrcntc auf lif) ,l;ahre in jiucitcr

Sefung roiebcr gcftri^cn hat. 3ch freue m\(S) anbercrfeits, (C)

ba& einjelne Bcftimmungeii auf meine 9liiregutig in baS

®efeg hi"e''i9efoin'"e» finb, fo namentlich bic ^Hüdf^ahlung

ber Beiträge in beftimmten ^yäHen.

^m übrigen finb aber meine Bebcnfen gegen bie Be=
ftimmungen, bic mir hier im § 1 obligatorifch madjeii follen,

bod) fo gro§, bafe ich '"ich "i^ht entf(^Ue^en fann, bafür

einjutrcten.

3ch l)aht eigentlich in biefem hohen ^^mU bisher nod^

niemanöcn gcfprochen, ber ganj unb gar mit bem ®efeg--

entrcurf, rcie er unä fegt oorliegt, jufriebctT rcäre
; roohl aber

habe ich allen ^^artcicn Stimmen gehört, bic eine 33er-

tagung ber Befchlnjifaffang für angejeigt erachten, ^i) habe

\6)on üorhin gefagt, ba^ ich nii)t oerftehc, rcarum man je^t

fo fd)ttell fertig rcerben mu§ mit biefem @.'fe^e, rcarum cS

gar fein muß oor Dftern. ®ic ücrbünbcten 9iegierungcn

fagen, bafj ihnen bie ©ad)e ganj flar ift, ba& fie fich nun

fo lange b.imit befchäftigt haben, baß fie rciff;n, rcaS fic

rcoHen, unb rcaS gut ift. 'iSldm §errcn, ber 9teid^Stag be=

fd)äftigt fid) aber jum erften )ßhk mit biefer 9Jlatcric, unb
man fann nid)t fagen, baß, mcnn in anberen 5?örpcrfchaften

barüber nod) uerhanbclt rcorben ift, babnrch ber 9leid^ötag

fd)on üollftänbig oricntirt fei. 3h erinnere nur an unfere

Erfahrungen in biefem hohen .§.nife mit bem UnfaÜgcfeg.

9Eir hiJbcn baS erfte Unfa(lgcfe)5 aud) einfach abgelehnt, unb

ein ^ai}v nai^her bcfamcn rcir einen jrceiten gan^ ab:

gcänbertcn ©ntrcurf. -Damals crflürte ber ^err iRcid^S:

fanjler, eS fei gut, ba^ ber 3lei(^3tag ben erften (Sntrourf

abgelehnt habe, hcnw er fehe fc^t fclbft ein, ba& er nicht

burchführbar fei. Sßarum foU bei biefem @efeg nun alles

fo uollfommen fein, baf? man gleich bei ber erften B.'rathung

im 9*icichötag eS bcfd)[ic§cn muf;? 3ch glaube aud), ba^

man, rccnn man anfmcrffam beobachtet, fagen mu&, ba& bie

50leinungen im Sanbc burchaus nid)t geflärt finb. SDaS bc^

rccifcn uns namentlich aud) bie jahlreichen ''Petitionen, bie

uns üorliegen, unb bie eingegangen finb oon folchen '!^cr= (D)

fönen unb Korporationen, rccld)c loohl befähigt finb, barüber

JU urtheilcn.

SBcnn trojjbem fc^t eine gerciffe Uebcreilung beliebt

rcerben follte, fo bcbaure i^ baS fehr. Saß ober mui ich

fagen nach meiner Ucberseugung: bic 3nfriebcnheit im Sanbc

rcerben Sie burd) biefeS @efe|( in biefer ^'orm nid^t üer =

mehren, unb man rcirb eß nicht oerftehen bei ben arbeitenbcn

Klaffen, ba& biefcs ©efct) auf baS ftoljc SBort : „Siebet bic

Brübcr!" gegrünbet fein foU.

(Broüo! linfö.)

*^Jräfibeut: S)a6 2ßort hat ber ^err Slbgeorbnctc ^ohn.

3(bgeorbneter )^ai)n: üJicinc .^lerrcn, bei ber erften

Sefung beß uns befd)äftigenbcn ©cfejjentrcnrfß fogte mein

uerehrter f^rcunb 4)crr oon .^ellboiff unter anbercm folgenbcß:

^^on novnherein möchte id) oußfprcd)cn, bafj

rcir -- baö heifit ich >mb meine politifchen '^reunbe —
gcfonnen finb, bicfeß liöerf noch beftcn Kräften ju

förbern unb ictjt ctrcaß ju Staube ju bringen, unb

,Voar möglichft auf biefer Wrunblage, rceil rcir ber

DJcinung finb, bofe trol5 nmnchcr 5<ebenfen unb

3rceifi'l, bie beflehen, bod) biefe Wrunblage gcnügenb

ifl, borouf elrcaß lebenßfähigeß ju bauen.

llJcine £)crren, üon biefem Stonbpiinfte aufl, ben ^»err

üon .ttellbüiff bei ber erften Sefung außgefprochen \)cil, hoben

in ber Mommiffion meine po[itifd)en ,vreunöe unb id) ju ar=

bi'iten gifud)t, unb ich nuift fagen: ich bin auch heute ber

lUicinung, bafj biefer Stanbpnnft bcrfenige fein muf}, oon

bem nmn (\ulreffenb ausgehen rcirb
; ich f'ehc miih heute nod)

auf bem Slanbpunft, bafj ber ilU-ificherungßjaHing, rcie er

im § I für ben übernüegenb gröfiten T[)eil ber beutfd)en

9lrbettcr in 2lnßfid)t genommen Ift, unb jrcor im groficn unb



SWeid^fitag. — 47. Stfeung.

(A) ganjcn auf bcu öirunblage, lute er burdö bic ilommiffioiiä;

orbeiten geftaÜet ift, eticaS Ijeilfameö für bcn bcutfct)eit 3(r=

bcitcrftonb fein lüirb.

(©et)r rid^tig! re^tä.)

3c| fann tnöbefonbere nid)t fagen, bn^ bie (yrihibe,

loclc^e oon ben beiben ucrcljrtcii §erren SSorrcbnern (jier

au§gcfprod)en lüorben finb, irgcnbiuie baju beitragen, mic^ in

ber 2lnfid)t irre ju madjen, mit lücl^cr id) in bie 5!ommiffion

l^inein iinb auä il)r fierauögegangcii bin.

26) mufe mid) fa nod) ben SDispofitionen, bie unfer

tiod^oereljrter ^cxv ^l^rnfibcnt getroffen l)a\, borauf befd)ränfen,

bicfen allgemeinen ©cfidjtöpiinft ins Singe ju faffen, ob mir

überl)aupt für ben bentjdjcn 9trbeitetftanb eine Sltterö: unb

3nDQlibität»Derfid)erung mit S^erfidjcrungöäroang mad^en roollea.

3d) tüürbe eä nid)t für ridjtig l)altcn, luenn ic^ bei meiner

3lbftimmung über ben § 1 mid) baoon leiten laffen löollte, ob

etroa ade fpäteren Seftimmnngcn in ben folgenben 149 '^^ara=

grapl)en, mie fie bie i?ommiffion üorgefd)lagen Ijat, mir ge=

faden, ^d) fann beS^alb bem legten uereljrten §errn 33or=

rebner nid)t folgen, roenn er üon ber 9Jieinung ausgegangen

ift: roenn bie einjctnen Sßorfd)lägc, bie bie Slommiffion gemad)t

ijat, }um 2^^eil ntd^t jutrcffenb finb, bann mu^ man l)ier ben

§ 1 oerroerfen. 3d) glaube, baS ift nid)t ridjtig, meine

oerel)rten Herren; \i) glaube, im § 1 Ijanbclt eS fid)

nur barum : foÜ mit ©infü^rung eines ä^crfid)erung6=

jroongeS ber größte 5£f)eil ber beutfdien 2lrbeiter gegen Hilter

unb Snüalibität üerfidjert rccrben? Db nac^l)er in ben fpä=

teren ^aragrap{)en roir gegen Drt§= unb äo^nflaffen S3c--

bcnfen l)aben merben, ob roir gegen bie Drganifation Se-

benfen öaben rcerben, gegen ba§ 9)iarfenfi)ftem, gegen bie

OuittungSfarten, ob mir fonft 33ebcnfen traben merben, mirb,

roie mir fc^eint, eine fpätere ©orge fein, unb ic^ fann üon

mir auc^ fagen: id) l)abe mic^ nid;t für olle Sefcblüffe ber

Hommiffion gebunben, insbefonbere nic^t für ben %aü, ba^

(B) es möglich fein wirb, biefeä ©efe^ mit Herbeiführung gc=

ringerer Seläftigung für biejenigen, bie es auSjufüf)ren t)aben,

ju geftalten.

SBenn nac^ ber 9iid)tung ^in nod) praftifdje S3or=

fd^läge gemad)t rcerben, fo bin ic^ ber erfte, ber babei ift,

fold)en 33orfc|)lägen, bie id) als praftifd^ erfennen roerbe,

jujuftimmen, unb eS rcerben aud) aus bem 5lreife meiner

^reunbe nod) folc^e $üorfd)lägc gemad)t rcerben. Senn baS fann

ic^ ^ier fagen: ein fel)r großer Sf)eil meiner ^reunbe nid)t btof3,

fonbern ein großer Xi)d[ ber Sercol)ner beS SanbeS, ins--

befonbere auf bem platten Sanbe, fagen ganj offen: bie

finanjielle 33eiaftung, bie uns baS ®cfeg bringt, ift nid)t bie,

bie uns ij'xet unb ba 33ebenfen madjt, fonbern bie 33eläfti=

gung in ber Slusfüfjrung, bic ©c^roierigfeitcn, bie in üieler

^ejiefjung für bie Hanbl)abung beS ©efc^eS, nic^t bie §anb=

^abung bur(^ 33cl)örben, fonbern bie §anbl)abung burd) jcben

einjetnen Slrbeitgeber unb 3lrbeitnef)mer, entftetjcn rcerben.

2)ie bieten uns t)ier unb ba nod) 33ebenfen, bie rcir gern

befeitigt fel)en möchten; fie gcl)cn aber nii^t fo rceit, baf3 rcir

ouS biefen Sebenfen ^erauS baS ®efe^ in feinen rcoljlt^ätigcu

Äonfcquenjen fc|eitern gemadöt l)aben möi^ten, unb baS mu^
\ä), rcenn ic^ an eine ber letzten 3leu^erungen beS öerel)rten

^errn 33orrebnerS anfnüpfe, fdjon jcgt i[)m fagen.

©r fagte: rcarumfold)c ©ile — rcavten rcir boi^ nod^ eine

3eit lang, eS ift baS Uitfallgefeg niedrere SDIale burd)beratt)en

roorbcn, man l)at nad) unb nai^ praftifd)ere i8orfd)läge

gefunben, — rcarum fold)e ©ile gerabe für biefeS

®efcg? 3a, meine üerel)rten Herren, 5unöd)ft möci)tc

ic^ in Slbrebe fteUen, bafe eine bcfonbere Gile bei ber

aSorberat^ung beS ©efe^cS ftattgefunben l)at. 3}ie ®runb=
jüge fmb üor 3;al)r unb 2:ag betannt gcmad)t rcorben; fie

finb in ben ocrfc^iebenften rcirtt)fd)aftlic^en unö fonftigcn i^or=

porationen beratl)en rcorben; ber ©efefeentrcurf felbft ift l)ier

oor geraumer 3eit eingebrockt rcorben unb t)ot — \d) borf

jo meinerfeits bie Jtommiffion nid)t loben; i^ borf ober baS
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^ob atäeptiren, bos ber .^tommiffion oon ben oerfc^iebenften

fompetenteften Seiten unb aud) aus allen ^^orteien l)erou§

auSgefprod)en rcirb, bo^ bie Slommiffion in feiner 2ßeife mit

Ueberljoftung gearbeitet l)at, fonbern in forgföltigfter äöeife

bie aSorfc^löge gemacl)t l)ot.

(6el)r rid)tig! xeö)t&.)

Sa fann id) in ber 2:i)at nid)t onerfennen, ba^ t)kt eine

Uebereilung ftottgefunben l)at. Senno^ ober, meine §erren,

rcürbe ic^ unbebenflid) benjenigen beiftimmen, meiere fagen:

rcir rcollen nod) eine SBeile rcarten, — rcenn id) bie 3}ieinung

l)egen fönnte, bafe, rcenn rcir nod) ein f)a(beS 3;af)r ober ein

3at)r rcorten, rcir in ber 6acl)e rcefentlir^ flarer fc[)en rcürben,

id) Ijobe mir ober nad) bem, rcos ic^ mir inS;

bcfonbere bei ber 5tommiffionsbcratl)ung fortgefegt unb

fortgefegt l)abe oorljoltcn müffen, unb bei ber Ueberjeugung,

bie ic^ bort gcraiffentjoft gerconnen t)abe, fagen müffen: rcenn

rcir aud) bie S3efd)lu^nahme über boS ®efeg nod) ein l)albeS

oal)r ober ein 2a\)v l)inauSfcl)ieben, fo rcerben rcir in ben

rcefcntlid)en fünften nid)t florer fe|en.

(Sel)r rcot)r! re^ts. — ®raf üon SDlirboc^: 2lber bie SSö^ler!)

— 3»«/ gen3i§, |)err ®raf non SDcirbad^, id) fprec^e boS ouS,

rccil ic^ bie Ueberjeugung l)ege; ©ie mögen \a eine anbere

Ueberjeugung l)aben unb fönnen bie ju il)rer Qcit geltenb

mad)en.

(Sef)r gut! red)ts.)

3d) foge olfo, rcir rcürben oud^ in einem falben 2d}vc, in

einem 3it)re nii^t flarer in ber Soc^e fefjen. ®as liegt in

ber Statur ber Singe; c§ ift fo oud) non onberer Seite

frül)er fjeroorgeljoben rcorben. 3ck fage bomit nid)ts neues;

ober id) [)alte es für rid)tig, es nochmals f)croor5ul)eben.

SiefeS großartige, — es ift biefer STage ber 2luSbrucf

gebraud)t rcorben,— gigontifdjc ®efeg, bos rcir üor uns l)abcn,

mad)en rcir, of)nc ein $öorbilb in einem onberen öonbe oor unä

ju §aben; rcir rcerben in Sejug ouf biefe großartige ®efe|=

gebung nad) üerfd)iebenen 9ti(^tungen l)in ollerbingS etroaä

ins Sunfle tappen müffen.

(Sef)r richtig! rec^jtS.)

Sßir fönnen nid)t no^ feber 9^i{^tung ^in auf geller unb

Pfennig bercd)nen, rcie fid^ in 10, 20, 50 3^f)ren bie Sei^

tröge geftalten rcerben. ^d) möd)h baS namentlich bem oer=

eljrten §errn 58orrebncr auf eine 3lnfragc errcibern, bic er an

ben §errn StootSfefretär beS Jauern gerid)tct l)at. 3d) lüt'iß fa

freiließ nii^t, ob ber §err StootSfefretär beS Innern boc^ nic^t

üicllcid)t in ber Sage fein rcürbe, mef)r SOhteriol ju ^oben;

ober forceit id) bie 2lnfrage beS oercl)rten §errn JöorrebnerS oer^

ftanben ^abe, rcie fid) bie ^Beiträge, naä) bem oon ber ^om^
nüffion üorgefel)enen ÄapitolbcdungSoerfafjren, nad) 20, 40,

50 3af)rcn geftalten rcerben, fo möd)te id) non meinem Stonb^

punfte annehmen, baß man baS nid)t oor^er mit Sid)crl)eit

jagen fonn. §öttc mon boS oUeS üorl)er gercußt, fo brauchte

man bie Seitröge auf ®runb beS 5?opitalbedungSücrfal)renä

nid)t ouf gerciffe 3«iträ"'>i£ 5" befi^ränfen. SaS ift ber

©rnnb gercefen, baß bie i^onuniffion 3^'icn bie -?ieufcftftellung

nod) 2lblauf gerciffer 3eitrönme oorgcfc^logcn l)at. Soi) id)

rcill auf bcn ^^unft nid)t nö()er eingeben; ic^ roollte il)n nur

nebenbei errcäl)ncn. 3llfD id^ bin nid)t ber üJIcinung, boß

eine §inQuSfd)icbnng ber Sadje uns berort flarer machen

rcirb, baß rcir in obfcljborcr 3eit fogcn fönnen: rcir fö.men

mit Doller 3"ucrrid)t in biefeS aSerf t)incingct)en.

Saß biefcS 2Eert gemocht rcerben muß, barüber bin ic^

außer 3'»«-'ifel gercefen, t)abe ouc^ noc^ bem ©ange, bcn bie

Sisfuffion in ber crften Scfung in bicfem l)ol)en 4^aufe ge=

nommcn bot, eigentlich nic^t ucrmutbet, baß in irgenö

einem großen Umfonge l)cutc noä) S^v(\\cl bogegcn rcerben

ouögefpro(iken rcerben.

157*



1100 gtetd^fitQg. — 47. Si^ung. ^rettag ben 29. Tlatj 1889.

(A) £er lefcte oere^rlc SBorrebner bejog [\<S) borauf, cS fei ja

bo4 burd^ bie Slrmcnpflege bis ju einem geroii^en Umfange für

bicjenigen, bie bebürftig finb, re^t reid^Uc^ geforgt, unb er

bcforge feincrfeits, ba§ in ber 21rmcnpflcge oiclfad) ef)er eine

Sßerminberung, ef)er eine Sef^äbigung eintreten tüürbe; e§

rcäre olfo rcof)! beffer, man Ue§e es in ber Sejief)ung beim

2IIten. 3a, meine Herren, \6) mu& nad^ allem, roaS id^

gef)ört [)abe, anerfennen, ba§ in ber 33aterftQbt beS geef)rtcn

^errn SßorrebnerS, in ©Iberfelb, bie 2lrmenpflege ganj be^

fonberS gut eingerid^tet ift; aber bennoc^ möchte i^ bem

§errn 93orrebner eins auf feine 2lusfüf)rungcn errotbern.

SDIag auc^* bie SIrmenpftege an einem Crte beS heften ein-

gerichtet fein, fo rcirb bie Slrmenpflege nun unb nimmer

unfercm Slrbeiterftanbe unb ben inoalib unb alt geroorbcnen

airbeitern bas geioä^ren, raas burd^ bicfeS ®efe^ if)m ge=

n)ä{)rt raerben foU unb, fo ®ott roill, i^m auc^ gewährt

roerben rcirb.

(93raoo! red^ts.)

©§ ift ja bei ber erflen Sefung fd^on borauf l^ingeroicfcn

njorben, ba| biefeS ®efeg mä)t blo§ auf biejenigen alt unb

incalib geroorbenen Seute feine f)eilfamc SEßirfung crftrcdEen

rcirb, lüel^e nndf) ben je^igen 93erl)oltniffen burc^ bie ^ür=

forgc ber 2lrmenpflege fie gefunbeu l)aben. ©s ift barouf

^ingerciefen roorben, ba| I)ier in Serlin — rcenn id) m'\ö)

rec^t erinnere — 4000 Seutc ber 3trmenpflege unter=

liegen, unb eS ift S^nen gefagt lüorben, bafj binnen ber

fürjeften j5rift auf ®runb biefeS ®efegeS 40000 £eute bie

SBo^llljaten beS ©efcgeS genießen rcerben. SBcnn cS fid^

blofe um biejenigen l)anbelte, bie mä) ben jegigen 33er^)ältniffen

ber öffentlid)en Slrmenpflege anheimfallen, bann roürbe baS

Söerf, baS l)ier unternommen rcorben ift, allerbingS üer^

hältuifemä§ig fcf)r üicl fleiner fein. 2lber eben gerabe bie

un5ä()ligen cl)cmaligen Slrbeitcr, bie bis nalje an bie ©renje

ber Slrmenpflcge gefommen finb, aber nidtjt fomcit gefommcn

fmb, ba§ fie ber öffentlichen 2lrmenpflege anl)eimfaEen, bie

aber benn bocf) in 9^oth unb ©lenb unb Jammer fi^ bcfiiiben,

bie rcerben aus biefem 3!ain>ner, rcenn aud) junächft in recf)t

befd)eibener ®rcnje, — fie rcerben bcnu bod) auS bicfcm Jammer
in für fie erl)eblid)er SBeife hcrßu^gejogen rcerben, unb es

rcirb ihnen barauS geholfen rcerben.

(Sehr richtig! redhts.)

3ch möchte bann audh gleidh auf etrcaS fommen, rcaS

ber erfte §err $öorrcbner, Freiherr uon Bertling, gefagt hat.

Gr Iröftete uns bamit, ja, rcir follten bodj blofe für bie

3Ubeiter in ber ^nbuftrie forgen. 3a, meine .^)errcn, c6 ift

gercifj etrcaS ganj fdjöncS, rcenn man fid) baö uornähmc, rcenn in

früherer 3<:it fchon man in größerem Umfange barouf gefommcn

rcöre, für bie 3trbciter ber ^nbuflric ju forgen. Slbcr es

finb bod) bie 2Irbeiter ber jlnbuftrie ein üerhältnifjinöfeig

nid)t fo groficr Xhcil beS 3lrbeiterftanbe6, bafj nmn fich

fagen fönntc: bomit ift genug gcthon. 9lbcr eö finb oufjcr=

bcm nod) bie bringcnbftcn ®rünbc bagcgen geltcnb gcmadjt,

baf} mon nicht elrca blofi für bie ^nbuftiic ein ®cfe^ mit

a[5crfid)crung6jrcang madjf. Gfl ift in ben ^JQIotiucu jur die-

gicrungSDOvloge noch meiner 3luffaffung gan,^ ^iutrcff .iib hcroor^

gehoben rcorben, — unb baß, rcaö ber .^crr ^-rcihcrr uon S^cxi-

ling allcß gefagt \)ai, fd)ciiit mir boß nid)t ju bcfeitigen, - bof}

ja unfcr beutfci)er SJrbciterftanb boc^ ju einem fchr groficn ^^h'-'i'*-'

gar nidjl bcrart fcfl in ber 3nbuftric fteht, bafj er nidjt \j'\n

unb her rccd)fclte.

(Sehr richtig!)

9Ilfo rcenn nun ein Slrbcitcr, ber in ber ^Inbnfliie fleht,

in einen onberen Slanb übergeht ober, rcoß üieUeid)t fcltcncr

ift, in lanbrcirthfdjaftliche 9lrbcit übergeht, — jn, für ben ift

bnnn nid)t nuhr geforgt. 3d) mödjte aber bcm ,t>iTrn ^rci:

[inrn uon .t)erlling nod) folgenbrO cinubcrn. iJlU-iui bic

yiibcitcr in ben übrigen Vtrbeiißfttinbcn, iiiöbcfonbcvc in ber

Vunbrcirlhfdiafl, fid) fagen müffcn; in ber ^nbiifüic ifl für

ben %ü\i, bo^ idh alt ober inoolib geworben bin, für midh (C)

geforgt, in ber SanbrcirthfdEiaft ift aber nidht für midh Q^-

forgt, im ^onbrcerf ift nid)t für midh geforgt,— ja, fo rcerben

boch bie 2lrbciter auS biefen 5lreifen nodh in einem oiel

höheren ®rflbe fich boju ongeregt fühlen, ihre bisherige

2lrbeit ju nerloffen unb in eine foldje 3lrbeit ju gehen, rco

fie fich fag«" rcerben: in biefem Slrbeitsjroeige ift an<^ fpöterhin

für midh Qcforgt.

(Sehr ridjtig! redhtS.)

Xütä) bie höheren Söhne, rceld)e bie ^nbuftrie ju johlen im
Stonbe ift, rcährenb bic Sonbrcirthfdhaft in ben ja onerfonnt

fdhlechtcu 33erhöttniffen, in benen fie fich befinbet, boju ou^cr

Stanbe baju ift, fühlen Sie eS jegt fchon inSbefonbere im
Dften, aber oud) onberrcärts, rcie ju S^oufenben unb ober

2:aufcnben bie Slrbeiter ous ben lanbrcirthfdjoftlidhen a3cr=

höltniffen hcrouSjiehcn. Sßenn nun nod) in höherem Um-
fange oud) für SUter unb 3'toalibitöt nur in inbuftriellen

Greifen geforgt rcürbe, rcaS foU bann aus ben übrigen 93er=

höltniffen beS beutfdhen S^eidheS rcerben?

(Sehr gut! red^tS.)

2öir finb in ber Xi}at gönjlidh ou^er Stanbe, ouf ben

S3oben ju treten, ben §err j^rcihcrr üon Bertling unb ber

3lntrog beS üerehrten S^ollegen §ige unS bietet. 2lber idh

mödhte gegen ben Slntrog oudh aus einem onberen ®runbc
mid) ausfpred}en. ^dh glaube in ber $;hot, ba&
rceitouö nid)t in aHen inbuftriellen c^reifen in ber

SBcife, rcie rcir auf ber ®iunblage, rccld)c bie fojial=

poUtifdhe ©efeggebung bisher genommen hnt, fie überhaupt

für ben 3(rbciterftanb auögeftaltet rciffen rcoUcn, — ich l'^fl'-'/
ba§

oud) mit Slnnohmc eines fold)cn 33orfd)togS nid^t in öcr ge;

nügcnbcn 2Bcife unb ouS üollcm ,^)crjen geforgt fein rcürbe.

S)er 3lntrag §i^e rccift bic inbuftriellen 3lrbeiter ouf fid)

felbft unb auf ihre 3lrbcitgeber an; eö fonunt boS [a nohc

an einnnber. ®enn rcir rcerben uns bod; fagen müffen, bafe

namentlich in inbuftriellen 33crhältniffen nad) bcm ehernen

Sohngefct^ fdiUcfetid) ber fiohn, oud) lucnn ber 9libeitgeber

bie ^dtvögc für bie 3UterS'- unb ^"ualibitötöocrficherung

johlt, fid) fo geftolten rcirb, bofj implicite fie boch ber 9lr=

beiter trögt; baS fönncn rcir gor nicht üon uns rceifen.

2)os rcirb fidh im Saufe ber ^t'\l unter gonj oerfitiebcnen

äierhöltniffcn ücrfd)iebcn geftolten; ober eS rcirb fidh U'» fo

mehr fo geftolten, rcenn rcir bic 3llter6= unb ^iiuolibitätfl;

ücrfichcrung fo, rcie eS ber 'greihorr uon ^)crtling unti ber .^oHcgc

$)it5c rcill, ohne 2)htrcirfung ber ®efommthcit gonj auf bic

Sd)ultcr ber inbuftriellen 3lrbeitgeber unb 9lrbeitnel)mer legen.

SDcr biöhcriac ®ang ber fojiolpolitifd)en ®efet5i\ebung

hat in mand)cr S^k-jichung boron ongefnüpft. 3lber in 93ejug

ouf bie Sllter'i- unb ^noalibitotooerforgung, gloubc ich, bürfen

lüir nicht non biefem Stonbpunfte ausgehen. Gö ift boS

eigcntlid) boch ein Stoiibpunft, ber uon bon ®runbfo|j ouS^

geht, ben $lk'thciligten ju fogen, — id) rccife eS rceit ob, bofj

bie uerchrten .<>erren 3introgfteIlcr boS )uollen, unb bob irgenb

jemonb fubjcttio bouon ouögeht, aber objeftio fonimt

bic Sache bohin, — bofj man bem 3k'theiligten fagl:

„,^ilf bic fclber". 3d) h^llc biefen 3lii6fpruch für

gonj richtig, luenn irgcnb icmonb boS ju fich fi'lbft

fugt; rcenn ber 3lrbeiter jU fid) fogt: hilf bir fclber,

fo rceit bu bir helfen fonnft, fo ift boS fchr .^iitrcffenb für

ihn unb fchr lobcnörccrth- iJl'cnn ober anbcrc eö ihm fogoi,

fo ift baö nod) meiner 3hiffaffung nicht ber Stonbpunft, uon

bem eine chriftllchc ak-oölfcrung ausgehen follte.

(Sehr rid)tig! rcd)tö.)

'M) gloubc, für baö bcutfd)e Wemcinrcefen mufj ber

Stoubpunfl ber fein: boö (Mcmeinrccfcn rcirb überall ba

helfcnb einzutreten h'ibcn, luo ber einzelne aufjcr Stonbe ifl,

fid) fclbfl JU helfen, g(eid)oiel, ob baö nun ein flcinercö (Mc^

mcinrccfcn, ober ob cö baß ganjc grof;c ©emcinrccfen bcfl
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(A) gteidEiS ift. ^Darüber fnim man [a praftifd) redeten, lüeldjcm

©emeinioefcn man bicfe gui-forgc übcrtrni]t; aber ba|3 bns

d^riftUdic ©cmciurocfcn für bicjeiügcn einzutreten l)at, bic [ic^

[clbft ju I)clfen au^er ©tanbc finb, baf' loar, mie xd) l)offtc,

anerfannt, unb icfi Ijoffe, c§ wirb aud) gegen biefc (S3riinb=

foße felbft Don benjenigenucrefjrtcn^crrcn, lucldjc auö praftifdicn

©rünbcn f)ier anbere 33orfd)Iäge mad)cn ju foKcn meinen,

etroaS prinjipietl gegcnt()ciligeä nidjt bagegen get)Q(ten

roerben.

fomme ba aud) gleiii^ auf bcn 9{eid)Sjufd)u^, rcobei

xä) bem §crrn ^räfibenten oerftd)ern will, bafj id) bamit ber

©pejialbiöfuffion nad) feiner Sticbtung uorgreifen luilt. 2lber

foraeit bie S3eurlbci(ung ber 3iifuffigf*-''t be§ 9ieid)Sjufd)uffcö

JU ber %vaQC get)ört, ob nac^ § 1 eine Sinangöoerfidjerung burd)

33eranftaltung beS 9kid)ö ßemacbt loerben foQ, glaube id),

fonn xö) aud) an bicfer ©teile furj barauf binbcuten. S)a^

baß dicxd) eben in bem 3uff^u§/ iJf'i f§ gemöEjren mill, oud^

a conto ber ©ricidjterung in ber 3trmenpffegc, roeld)c burd)

btefeS ®efc^ tjerbeigefüfjrt mirb, unb a conto all ber

meinben, bie baS gefammte dlclä) umfaßt, fe^r icotjl mit

einem 3uf<ij"& eintreten fann, otjne im roefenttidjen üon bem
objun)eid)en, roaä felbft unfere biöfjcrige 2lrmengefe^gebung

in fic^ befd)Ioffen Ijat, ift nid)t fraglid); id) meife e§ aber

rccit oon mir, ba§ td) baö, rcaö Ijier in biefem ©efe^e ben

alt unb iuDoUb geworbenen 2lrbeitern burd) bie ©eroafjrung

einer Diente ju 5£^ei[ werben foH, etroa ats eine oer-

befferte Slrmenpffege l)inftenen miü. ®cnn id) betone,

bafe man bie beilfamc ^eränberung btefer ©efe^gebung —
^rei^err üon Bertling wollte fie ja feinerfeits nid)t für E)ei(=

fam anerfennen — ba& man bie f)ci(fame 33erönbcrung biefer

©efe^gcbung barin erfennt, ba^, wnä wir in § 1 ben alt

unb inualib geworbenen 2lrbeitern mit einer 9Jcnte gewähren
woUen, baS eben nici^t eine ©nabe ift, bie in irgenb einem

Slrmenoerbanbe, fei eä in ber ©emeinbe, fei eä in einem

©utsbejirfe, il)nen jugewiefen wirb, ba^ eä nid)t ©nabe ift,

(B) bie ifjuen üon bem Sleicl^e jugewiefen ift, fonbetn ba§ fie fid)

ba§ red)tmö^ig erworben ^aben, inbem fie jum X\)txl felbft

iJ)re 33eilräge gegeben l)aben.

^d) oerfenne meinerfeitä gar nid^t, — unb würbe mic^ bem
§reif)errn üon Bertling burd)auä in feiner ©^mpatl)ie für bie

früher beftanbenen 33erf)ältniffe anfd)lteBen fönnen; benn ic^

^abe eine grofee ©r)mpatl)ie für unfer altes beutfc^eä

^eimatsred^t ge{)abt; id) Ijabe eine gro&e ©i)mpatl)ie

für bie patriard)aUfd)en 33ert)ältniffe ge[)abt, wie wir fie tl)eitä

im oergangcnen 3af)r|unbert, tfieitä nod) in biefem 3al)r=

^unbert get)abt l)aben, — bo^ biefc 3uftänbe ju billigen waren;
nac^bem aber unfere ©efe|gebung burc^ 2)ugenbe uon ©efe^en
oUeä efrafirt t)at, waä mit biefen Singen jufammenl)ängt,

nod^bem man hxxtiS) 2lbtöfung§gefe^e, gegen bie xiS) an
gor nic^t anfömpfen wiU — benn fie finb fel)r fjeilfam ge^

roefen — , nad) jeber 9iid)tung Ij'xrx ba§ 93erE)öltni§ jwifd^en

bem 2lrbeitgeber unb bem 2lrbeitnet)mer lebigli(^ auf ben

freien Strbeitäoertrag geftellt ^at, fjalte id) es nid)t für rid)tig,

wenn man bie gürforge für beu alten unb inoatiben 2lrbeiter

ouf potriard)alifd)e 93erf)ttltniffe bafiren ju fönnen glaubt.

(©ef)r rid^tig!)

®8 ift bie§ nad) meiner Slleinung eine nid)t l)altbare

Sluffaffung; id^ wieberf)ole aber: bamit l)abe id) alle ©i)m =

patljie für bie aSerljältniffe gel)abt, bie leiber biö ju einem
gewiffen ©robe ouä ber 2Belt gefouunen finb. 2Bir müffen
uns ober bem, wos gefd)ic^tli^ fic^ auSgebilbet l)at, fügen
unb müffen bas af^eptiren unb auf il)m weiterbauen.

2Iber nid)t btofe bie Umgeftaltung biefer a3erf)ält=

niffe, fonbern auc^ bie gefammte Umgeftaltung unferer S?om=
munifation in 2)eutfd)lanb unb weit über ®eutfd)lanb l)inauS,

unfere gefammte Umgeftaltung ber ©efefegebung, mit ber
greijügigfeit ^in unb t)cr, oor allen S)ingen aber aud) bie

burc^ bie ©eftaltung unferer greijügigfeit l)erbeigefül}rte

SKrmengefefegebung, bie rooljl ben bringUd)ften S3ebürfniffen

2ibl)ilfe ju fdjaffen uermag, aber niemals im Staube fein (C)

wirb, für alt unb inoalib geworbene 2lrbeiter in auöfömm--

tid)cr Sßeife baS ju bieten, was wir il)nen bieten wollen, —
alle biefe $Bcrl)ältniffc l)abcn mit beigetragen, uns auf ben

ä^cg JU brängcn, ben ber oorliegenbe ©cfejjcntwurf ein:

gcfd)lagen l)at.

SBenn id) baS babei furj erwöfjnen barf: id) möcf)te

burd)auS nid)t, bafi burd^ bie 2lnna^me beS üorliegenben

©cfeljentwurfs bie abfolut bringcnb gebotene Sßeränberung

unferer ©efe^gebung über ben Unterftü^ungwofjnfig irgenb

oerjögert wirb.

t5s ift ja oon t)crfdl)iebcncn ©eiten gcfagt worben:

madl)en wir bod) crft eine oeronberte 2lrmengefe^gebung!

Sicin, meine Herren, id) glaube, umgefel)rt müffen wir oor;

fd)reiten. ®S ift in ber llommiffion oon anbcrcr ©eite

barauf l)ingewiefen worben: burc^ bie 2lnnal)me biefeS ©c;

fc|5eS, burd) bie ©ewäl)rung eines 9^ec^t6anfprud)S auf Diente

für bic alt unb inoalibe geworbenen 2trbciter werben bic

S^ier^ältniffe unferer 2trmcnpftege, bie 33crf)ältniffe ber "^tx-

pflic|tung gur 2lrmcnpflege fo wefentltd^ in it)rem Umfange
ocränbert werben, ba^, wenn biefeS ©efe^ gemacht fein wirb,

man einen oiel befferen Soben für eine neue 2trmengefcg=

gebung l)aben wirb, ols wir il)n bisher fjaben. ©benfo

wie ic^ glaube, ba§ eS ein unjutreffenber ©in=

wanb fein würbe, wenn man fagte : machen

wir erft ein 2lrmengefe^, — fo möd^te ic^ aud) bem §errn

S!ollegen ©cgmibt (dlberfelb) erwibern, ba^ mic^ bie beiben

gcfeggeberifc^en ^mzde, bie er in ben 33orbergrunb geftellt

unb, wie id) anerfenne, burd)auS nid)t mit Unred^t betont

l)at, — er oerwicS auf ben 2trbeiterfd)u^, auf bie 2Bittwen=

unb SBaifenoerforgung, — ba^ aud) bie 9'iücffid)ten auf bie

9Jotl)wcnbigfeit biefer ©efe^gebung xnld) m6)t beftimmen

fi3nnen, bie ©efe"ggebung, über bie wir foebcu fpred)en, etwa

in ben ^intcrgrunb ju ftellen. 2ßir fjaben in ber 5lommiffion

mit aller ©orge unb altem ©ifer uns überlegt, ob eS nic^t

möglid) fei, mit benfclbcn ^Kitteln, bie ^ier in biefem ©efeg (D)

ins 2Iuge gefaf3t worben finb, alfo of)ne nennenSwertl)e Qt-

f)ö^ung ber S3eiträge, aud^ bic2Bittwen= unb Söaifenoerforgung

mit f)ereinjube5iel)en. 3d^ mu§ ooüftänbig anerfennen,— unbwer
wirb es leugnen? — baf3 bie "gürforge für bie SBittwen unb

SBaifen aud) ein ganj befonberS bringlid)eS ^'xd ift, baä

wir ins 2Iuge ju faffen l)aben. Unb bie Derel)rten §erren

werben aus bem Seridit fef)en, ba^ feitenS ber Herren i^ei-=

treter beS S3unbeSratl)S bas nid^t blo& anerfannt, fonbern

bie ^xi\aQe ertf)eilt worben ift, ba^, fobalb ntan fel)en fann,

wie bie finanäieKen ^onfeguenjen biefeS oorliegenben ©cfegeä

fid^ geftalten werben, auc^ an bie gürforge für bic SBittroen

unb Söaifen gegangen werben folt. ^ebc baS befonberS

l)eröor, weil mir baran liegt, ba^ aud^ ^ier im Plenum
baS nod) f)eute in bic 2Belt l)inauSgerufcn wirb, waS in bem
5?ommiffionsberid)te barüber ftebt.

Ser §err itollege ©d^mibt wirb aud) biefer ©eitc beä

§aufes nid)t nad^fagcn fönnen, ba§ fie in Sejug auf bic

Betonung ber 5cotf)wenbigfeit bcS 2lrbciterfd)u^eS irgenb l)inter

anberen ^^arteieii äurüdgeblieben ift. 3'" ©cgent^eil, wir

l)abcn bei feber ©etegenf)eit unfer 33ebaucrn barüber ou§='

gcfprod^en, bafe bic für ben 2lrbciterfdöug oorgefd^lagenc

©efeggcbung bisf)er nod^ nid^t bie 3i't"timmung ber ocr;

bünbcten 9iegicrungen gefunben [)at. 2lbcr ic^ glaube boc^,

man mu§ fi^ bic gvage oorlegen: follcn wir beSbalb, weil

ber 2lrbeiterfd)u^ nod^ nid)t in bem Umfange gcfcggeberifc^

firirt worben ift, wie wir baS gern möd)ten, foÜen wir

beSl)alb, weil es momentan nii^t möglid^ ift, für 2Sittroen=

unb SBaifenoerforgung glcic^5eitig bie 3uft"n'»""3 '^^^ öer=

bünbcten Diegicrungen mit biefem ©cfeg ju erlangen, —
füllen wir besl)alb bem bcutfd)en 2lrbciterftanb bic 230^1=

tljatcn biefeS ©efe^eS oorcntbaltcn unb it)m jurufen: j,:,

wir f)aben crft Söittwen; imb SSaifenoerforgung gewollt, wir

baben eS gewollt, bafe bic 2lrbcitcrfd^ufegefeggebung unter

®ad^ unb %a<S) gebrad^t wirb; el)e baS n\6)t gefc^ie^t.
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(A) ftnb roir für 2l(terä= unb SnoaUbenoerforgung iiidit ju

tioben — ? 9iein, meine Herren, ba§ fönncn lüir nic^t;

cö rcürbe auä) in biefem gall bas Seffcre bcö ©iiten

geinb lein.

3DJeine Herren, \ä) glaube tjicrmit im großen unb ganjen

erläutert ju Ijaben, bo^ bifjenigen ©rünbc, meld)c feitenS ber

^crren SSorrebncr gegen ben § 1 geltenb gemad)t rcorben

fmb, mid) nic^t übcrjeugcn fönncn baoon, bofe irir gut ti)un

roürben, ben § 1 ab_julcf)nen. 3d) rciH allcrbings, obroof)l

eö immer mi|lid) ift, über einen 2lntrQg ju fpred^en,

beoor er com Slntragftellcr begrünbet ift, boc^ noc^ im

©egenfo^ ju bem Stntroge ^igc, bcr bie gürforge für ben

beutfc^en Slrbeilcrftanb in fo ^o^em SDIa^c einf(|rQnfen raiH, bafe

eigentlich bod^ ber gro^e ©cbanfe, üon bem ber ©efcgentirurf

gefüfirt mar, bobei argen ©c^aben crleiben mürbe, — bem
gegenüber mill idj bod) mit einigen 2öorten auf ben nnbercn

Stntrag fommen, ber jeitcns ber Herren 2lbgeorbneten Sebel

unb ©enoffcn gcftcllt ift, ber gerabe gegent^eitig ben Umfang
ber ^ßcrfi^erungspfUc^t errccitern mill, unb gmar in ber

SHic|lung, bafe nid)t bIo§ bie in § 1 ber 9JegierungäoorIage

als üerfid^erungöpftic^tig bejeid^neten 2lrbeiter, ©ienftboten,

^anblung§gef)ilfen u. f. rc. baruntcr gefaxt rcerben, fonbern

bo§ fofort aud) bie 2iu§be[)nung auf alle felbfiftänbigen

^anbmerfer unb fonftigen Unternehmer, beren ©infommen
ober regelmäßiger ^oh'^cäQrbeitäDerbienft 2000 3}larf nic|t

überfteigt, erfolgen foll.

^d) möchte junäc^ft barauf fjin^'cuten, baß in bem
Siegierungäentrcurf ja oorbe^alten mar unb auch in ber

SSorlage ber 5lommiffion jum Sljeil beibehalten ift, ba| in

S3ejug auf bicjenigen felbfiftänbigen ^anbmerfcr, iccldie ni(|t

minbeftenS mit einem ©eljilfcn ober ©efellen arbeiten, burd^ Se=

fchlufe be§ öunbesrathä bie Sßcrpflichtung auögcbehnt rcerben

fann. Sßenn bag gefd)ehen mürbe, fo mürbe [a bem Slntragc bcr

Herren 93ebel unb ©enoffen fchon jum 2;hcil entgegcngctommcu

fein, ßß mar aud) in ber 5lommiffion ©egenftanb forgfältiger

(B) ©rrcägungcn, ob man nid)t in Sejug auf biefe felbfiftänbigen

^anbioerfer, rcelche feinen ©chilfen haben, bqrc. mit miubeflenö

einem ©ehilfen arbeiten, — ob man nicht in S3cjug ouf bie

ben SSerfichcrungöjrcang hinftfl^f" fönnte, ob man
fie nid^t obligotorifch in bie 93erficherung hinein^

beiiehen foUte. Gä finb aber fd)licßli(^ bie ©rünbe,

welche bie oerbünbeten ^Regierungen ju bem SOßibcr=

fpruch bagegcn bcflimmt {)ahen, bie ja in ben SDiotiuen

fchon nicbergclegt finb unb oorjugöracife bnrauf bafircn, bafe

mon gar feinen 2lnhalt hat, fchon ben finanjicllcn Cffeft einer

fold)cn aJJaürcgel }u überfehen, für bie Jlommiffion be=

ftimmcnb gemefen, junächft bie ^incinbcjichung biefer felbft=

ftänbigen .öanbmcrfer nicht obligatorifd) ju mad)cn, fonbern

baß 3icrtraucn p l)(Qen, baf] bie ocrbünbctcn 9Jcgicrungcn,

Bon bencn mir ja miffcn, baf? fie mit aller Üiebc an baö

©cfcj} gegangen finb unb ihrerfcilß nid)t ol)ne 'iloü) untcr=

laffen rcerben, uon einer ^^Q^u'^öt Wcbrand) ju machen, bie

ihnen baß (^efctj ju bem ^mcd gcrcährcn foll, um bie 2ßohl=

thatcn beß ©cfetjcß auch "od) einem größeren .Urcife ju Xi}dl

rcerben ju laffen, — bafj bie uerbünbetcn JMcgicrungcn, mcnn
'Cß fid) ohne finanj^icll ju große Sorgen irgcnbmic nmd)cn

läßt, baß thun rcerben, unb rcir hoben bcöhalb uon bem,

roaß rcir eigentlich fonft jum auch geiuünfdit hätten,

inforceit 2lbflanb genommen, boß rcir eß nidjt obligatorifd)

hingcflellt haben.

5Ji5aß bogegen ben rceitercn 6a|j beß 5l5orfdjlagcfl bcß

.txrrn 2lbgeotbnefen 5J3cbcl betrifft. Daß aud) alle fonftigen

Unternehmer, bcren (Sinfommen ober regelmäßiger ;^ahreß^

oerbienfl 2000 illlart nid)t übciftcigt, unter bie iiU'rfichcrung

einbegriffen rcerben follen, ba glaube idj in ber rijat, forcelt

ich baö auf ben crflen SHirf beurlheilen fnnn, bodj red)t ent=

fd)ieben Skbenfcn h^gcn \oU(n md) jrcei JHidjtungen h'"-

Gtficnß Hißt fid) in ber Xhat gar nid)l überfehen, rca-j olleß

für Unternehmer bann unter § I fallen (önnten; mein großtefl

Süebenftn richicl fid) ober gegen bie Interpretation bcfl äüorteft

„©infommen". 2)aS Gintommen fann [a aus ganj (C)

anbercn OueHen refultiren als aus Slrbeitßoerbienft.

SBenn jemanb ©infommen aus 3i"fe»/ auS ^rioat=

oetmögen u. f. rc. hat, fo ift baS oudh fein (Sin--

fommen; aber bie ganje STenbenj oeS ©efe^eS ift [a bo4
bahin gegangen, nur nad) ber &{idhtung hin eine ^^erftcherung

ins Seben ju rufen, baß baßjenige, maß jemanb burdh feine

2lrbcit oerbient unb jrcar als 2lrbeitnehmer ober in einer

©eftaltung cerbient, rco er bem 2lrbeitnehmer nahe fleht,

ber ^crfid)erung ju ©runbe gelegt rcerben foll. 3ch mö^te,
boß ein anberes ©infommen nid^t unter biefes ©efeg faÜcn
fönne.

Qch möchte aber aud) glauben, baß audh in biefer Sejiehung

eine ^injufügung ber SttongSpflidht, rcie fie feitenS ber Herren

Sebel unb ©enoffen beantrogt ift, üorläuftg beffer unterbleibt;

bcnn rcir müffen allerbings baS jugeben: bie ftnansicHen

folgen fönnen rcir nicht auSreidhenb überfehen, unb im
großen unb gangen rcirb es \a bem ©efeg feine fo fehr

rceitgreifenb anberc ©eftaltung geben. 3ch möchte nid)t, baß

rcir bie naheju 13 a)hllionen im 2lrbeiterftanbe, für bie

bereits ber 9tcgierungSentrcurf gürforge trifft, etroa ©d^aben

leiben laffen, lebiglid) rceil eS uns ni^t gelingt, nodh einen

fleinen ^l)e'ü hineinäubejiehen, ber ja unter Umftänben audh

hineingehören fann, unb ber ja audh fpäter gerciß \)\nein-

gejogen rcerben rcirb.

aJleine ucrehrten Herren, eS rcurbe oorhin audh ^on
meiner ©eite auf bie nadh meinem ©cfühl außerorbentlich

fchöne unb trtffcnbe Einbeulung, mit ber ber ^crr ©taats=

fefretär beS ^nncrn bei ber erften Sefung feine Empfehlung

biefer 3]orlage fd)loß, hi"9crciefen, baß ber ©ntrcurf biftirt

fei aus ber Siebe ju ben S3rübern. 3ich inöd^te auf

bie Einbeulung, bie ber ^txt SSorrebner ba gcmadht hat,

meinerfeits nod) entfd)ieben betonen, baß gerabe bie äJlahnung,

bie in biefer Ei"^cutung liegt, ganj befonberS, rcie eS mir

fd)eint, baju brongen muß, eine ©efe^^gebung nicht ju unten

laffen, bie unfere ganje güiforge für bie 33ebürftigen onberS (D)

gcflaltet, als fie bisher geflaltet gcrcefen ift.

3d) muf^ ba mit einem 2Bort nod) einmal auf etrcas

jurücffonunen, rcas idh oorhin fd)on anbeutete, nomentlid^ audh

mit 3iücfficht auf eine 2leußerung beS ^cvvn Mollegen %xeu

herrn oon Bertling, ^cxv Slotlegc greiherr oon Bertling

meinte, burd) bie 2lnnahme bes gegenrcärtigen ©efeßentrcurfö

rcürbe bie anberrceitc j^ürforge, — er hat eS jrcar nid)t blreft

auSgcfprod)en, aber id) meine, id) habe ihn red)t oerftanbcn, —
eine gürforge, bie auS Siebe ju ben 33rübern, fei eö

aus ber Jamilic, fei eS aus bem ©emcinbercefen herauö=

fommt, Sd)aben leiben. 3dh glaube bas nid)t, meine Herren;

im ©egentheil, id) glaube, bie d)riftlid)c Siebe, bie überall

herrfdjt, um für bie leibenben yJHtbrüber ju forgen, rcirb

babuid) feinen 6d)aben leiben, i^d^ möchte fogar fogen: roer

fich burd) bie Siüdfid^t, baß er fagt: ad), ber befommt \a

Siente aus ber öffentlichen 5lüffe, baju ocrleiteu lößt,

feinen ©elbbeutel jujuhaltcn, bcr hat nid)t bie richtige Siebe

in fidj.

(Sehr rcohr! red)tö.)

'M) glaube, ber .tierr .Uollcgc Freiherr uon Bertling be=

urtheilt feine eigenen 2lnhänger fd)led)t unb unrid)fig. 3d)

bin überzeugt, baß feine eigenen 3lnhänger im Sanbe, mit bcnen

er '?\-ühlung hol, fid) bnburch nid)t rcerben obhnlten laffen, baö ju

thun, rcoß fie anö ihrer Siebe herauß jn thun fid) uerpflid)tet

halten, mebcr in ber ,"^-amilic, nod) anberßiuo. ^ch möd)te aber

überhaupt fogen, obwohl id) rcicbcrholt anerfannt habe, baß

ber (£ol5, ben bcr i^m ©toatßfcfrctör bcß ;,"^iiiu'rn in bcr

erften Scfniig [)kx fo betont hol, „Siebet bie ^ih•über!", im

S^orbergrunbe ficht, rcie überhaupt bic Siebe baß .t)öd)fte ift,
-

id) möd)te fogen, boß ein anbcrcr Salw ber fid) biefem

©pniche onfchlicßl, rcci\n er ouch nicht gang blcfc pacfenbe

SiU'bcutung hat, nod) meiner l)leinung ond) feine große i}e=

beutung hat, häufig aber babci cntrcebcr gar uidj)t flcuannt
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(A) ober überfiört wirb; bas ift bcr ficf) bnraii nnfd)Ue^enbc Salj:

„Xi^nl 6l)re iebcrmonu!"

SDfieine cercfirtett ^crrcn, bie fiiebe, bie [icf) in utifcrcr

bisherigen güvforgc für 2lrme l()Qtig gcseigt f)nt, ift gctcife

aufö {)öcl)fte ju fc^ögen, iinb \iS) rcünfd)c, bnfj fic fiel) immer

unb immer nod) lueiter bctl}ätige ;
ober, meine uereljrtcn

Herren, btt§, maö in bcr öffciitlidKn 2lrmcnpf(ege biö[)er fid^

bet^ötigt ^at, l)at bcn Sprud): „3:^iit Gfjre iebcnnann!" in

fet)r, fef)r ulelen Slrmcnocrbänbcn arg bei Seite geiaffen.

(Scl^r rcatjr !j

rebe nid)t gern uon pcrföalic^en Singen; aber oiet=

leidet trögt es boju bei, bicjenigen, meiere ba glauben, id)

ftänbe bcn Sadjen ju fern, barüber bod) etraaä informiren.

^6) {)abe bie e[)re ge()abt, einige 3al)re 33orfi^cnber einer

2)eputotion für baS ^eimattoefcn ju fein, unb Jiabe ba

eine ditii^c von ^a[]vm bie Slfagcn mit ju entfc^eiben

gefiabt, bie ous ben 2lrmenoerbänbcn über ücr=

roeigerte unb ju gering getcäf)rte 2lrmenpffege erl^oben

rcorben finb. fann ^^nen üerfid^ern, meine (jod)-

t)ere{)rten Herren, c§ finb fjaarfträubenbe SDinge jur

Äenntni§ unb jur ©ntfd^eibung gefommen, Singe, mo
man rcirflid^ on ber Siebe ber ^enfc^en oerjroeifein fonnte,

SDinge, m man fic^ fagen mu§te: ein altes abftänbiges

^ferb roirb beffer beljanbelt, als ber alte 3lrbeiter, ber fic^

Sa^re lang gequält ^at! Unb roenn roir bamit fe^t auf ben

©tanbpunft fommen, ba^ nid)t bto& biefenigen, roelc|e bisljer

ber Slrmenpflege anl)eimgefatlen finb, fonbern bie oielen,

Dielen SSebürftigen, bie bisher nid)t tjabcn erlangen fönnen,

2lrmenpflege ju erbalten, — bafe bie fe^t itenigftenS eine be=

fd^eibene, mäßige Diente erf)alten, — id) gebe ja ju: bie diente,

bic ie|t in Slusfic^t genommen ift, fie ift fe^r bef(^eiben;

iö) ^offe, fie wirb im Saufe ber ^a^re Ijöfjer racrben Eönnen, —
alfo, roenn wir ba^in fommen, unb raenn rair it)nen au§erbem

boS ®efül)l geben fönnen: il)r feib nid)t mel)r bcm DDium
onfieimgefaHen, baS mit ber öffentlichen 3lrmenpflegc üer=

bunben ift, — bann, meine üerct)rten Herren, fagen mir unä
— unb ic| möchte, baji rair uns bas immer fagen fönnen —
neben bem „Siebet bie Srüber!": „Xt)ut ®l)i^e ^ebermann!"

(Scbfiafteä Srooo!)

^räflbent: • SaS SBort ^at ber §err 3Ibgeorbnete

(SriHenberger.

Slbgeorbneter ©rittcttbcrßcr: 2lu§ ben Slusfü^rungen

bcr erften beiben SSorrebner habe icf) entnommen, ba§ es

eine 3lnjaf)l Seute hier im §aufe gibt, bie als rceit größere

(Segner ben ©runblagen bicfes ®efe|es gegenüberftehen, als

bieg bei uns 6o3iall)emofraten ber '^aU ift. 2d) l)abc, roie

©ie fi^ erinnern lücrben, in meiner längeren 2luSführung

in ber erften S3erathung barauf hi"ge"'iefen, ba§ mir eine

bcrortige 2UterS: unb ^nuolibenocrfidjerung, roie fie fei =

tens bes Sieichs geplant roirb, aüerbingS nic^t für

QuSreichenb Italien unb fie in ^olge bcffen oerroerfcn müffen,

bo^ roir ober ben ©ebanfen einer folchen SSerfichcrung an

fich burchauS afäcptiren, bie ücrnünftige Durchführung eines

folchen ©ebanfens für au^erorbentlid^ fegcn^rei^ unb imd-
mä^ig halten unb bafe, trenn bem, roaS ber Slrbeiter ju

forbern berechtigt ift, 9iedhnung getragen roirb, roir unfere

3uftimmung geben roürben.

3n ber 3roifchenjeit hat bie ilommiffionSberathung ftatt=

gefunben. 2ßahrfcheinlich fefthaltenb an bem burd) ni(^tS ju

rechtfertigcnben aSorrourf, ber uns gemalt roirb, ba& roir

„in peffimiftifcher 2lblehnung" allem, rcas feitens ber gegen^
roörtigen ©efeUfchaft jur »erbefferung ber Slrbeiterlage in

aSorfchlag gebracht roirb, feinblid) gegenübcrftänben, hat man
eß obgelehnt, ein graftionsmitglieb oon uns in bie Ronv
mifrion hinfinjunehmcn. ®s hotte ben 3lnf(hein, ols ob man
ei für bequemer gehalten höttc, bei biefen SSerothungen fo

recht „unter fich" ju fein, bamit nicht geroiffc 3tnfchauungen (C)

in bic Slrbeitertreifc bringen — 3lnfchauungen, bie aller=

bings, fo roeit man ous bcm 53ericht unb nach bem, roaS

man fonft gehört hat, urthcilen fann, bei ben Slrbeitern recht

böfeS S3lut hätten machen fönnen. Sie müffen nun, nach=

bcm Sie es untcrlaffen haben, uns an ber .Hommiffion

tl)citnehmen ju laffcn , eS fich gefallen laffen , ba§

roir eine ganjc 3icii)e üon 3lnträgen , bie in ber

Äommiffion hätten erlebigt roerben fönnen, [)kx im H^fenum

üorbringen, unb ba§ bie ^4i[enarberathung barum befto länger

bauert. SÖir haben uerfd)iebcne Einträge bereits jur SSorlage

gcbra(^t; baS finb jebod) nid)t alle, roir fonnten aber oor=

läufig ein SDIehrereS md)t lijnn, roeil roic junächfi erft ab=

malten mufjten, roie ber eine ober onbere biefer Einträge

behanbelt roerben roücbe unb ob irgenb eine Umgeftaltung

burd) unfere Einträge bei einem ber ^l^aragraphen ermöglicht

roerben roürbe. ^Tritt eine folche Umgeftaltung ein, fo ift

bic SJlöglichfeit nicht auSgefd)loffen, ba^ roir oon bem einen

ober anberen 3latragc ^urücftreten fönnen, roährenb roir,

roenn eS nid)t gcfchieht, genöthigt finb, roeitere Einträge nach=

folgen ju laffen. ^ch roerbe roaljrfcheinlich nicht fo fehr bie

aKgemeiuen ©cftchtspunfte betonen, roie baS üon fämmtlichen

33orrebnern gefchehen ift, unb nicht fo oiel anbere Paragraphen

hcreinjiehen, bie augenblicflich nicht jur 33erathung flehen;

aber ich roerbe trogbcm tüd)t ganj umhin fönnen, „an=

beutungSroeife", roie eS oom §errn ^räfibenten geftattet ift,

baS hei'ei^äuä'^hcn, roas jur 58egrünbung unfereS oorliegenben

Eintrages nothroenbig ift.

dikine §erren, junäd^ft roiU ich "i^h^ auf baS eingehen,

roas roir felbft üorf^lagen, nämlich bie SluSbehnung ber

93erfid^erungspfli(^t; fonbern ich roerbe mir erlauben, auf

einiges ju fpredjen ju fommen, roaS oon ben Herren

93orrebnern nach biefer Siichtung geöu^ert ift, roaS

allerbings unferer 2lnfchauung gerabeju biametral ent^

gcgenfteht. ©S ift feitenS bes ^errn oon Bertling

unb feitenS beS freifinnigen StebnerS ber a3er= ',D)

ficheruiigSjroang auf bas fc^ärffte angegriffen roorben. 3a,

meine Herren, baS roar ju erroarten, roenigftens bei bem
freifinnigen 3ftebner; bei §errn oon Bertling hätte i^ es nicht

in bem SWafee üorauSgefegt. ®S rourbe betont, bafe man
jroar für anbere a3erfid)erungSjroecfe an bem 33erficherungS-

jroang fefthatten fönne, ohne aber bodh biefen S^ang gerabe

auf biefe SDiaterie auSjubehnen. '^Inn, meine Herren, roir

finb befanntlich 2lnhänger beS a3erfi(^erungS5roangeS ooÜ unb

ganj, roenn roir an6) nicht auf bem S3ot)en ftehen, ba§ bie

3roangSoerrid)crung genau auf bem Soben fich beroegen müffe,

roie es non ber D^egierung unb üon ihren 2lnhöngern Dor=

gefdhlagen unb jum burchgeführt roorben ift. SBir finb

Deshalb aud) ooUftänbig für ben eingebrai^ten freiftnnigen

2liitrag Sd)mibt unb ©enoffen, ber oerlangt, ba§ bie Sln^

gehörigen oon anberen a3erfid)erungSorganifationen, bie j.

burd^ freie ^ilfsfaffen ober burd) prioatoereine ober j5abrif=

inoalibenfaffen gegeben finb, uon ber SroangSoerficherung,

roie fie feitens beS Siei^S geplant roirb, frei ju laffen feien,

beSroegen ober nid;t oon bem a3erft(^erung63roang.

?lun, meine §erren, hat ber £»err greiherr oon Bertling

ganj befonbers bagegen geeifert, ba§ oui^ bie 3Ingehörigen

beS lanbroirthf(^aftlid)en ©emerbeS, bofe bie Sicnftboten, Die

^onbioerfSgefellen unb =©ehilfen mit ber jöcrftcherung unter=

roorfen roerben, roöhrenb roir auf ber anberen Seite ja rceiter=

gehen unb fogen, bofe nicht blofe bie eben ongeführten Äote=

gorien bem SSerftcherungSjroang ju untersiehen feien, fonbern

ba& mon fie ouch ouSbehnen müffe auf bie felbftftönbigen

§anbroerfer. Unb jroor gehen roir babei oon ber 2Infi(ht

aus, bo§, roenn eS fich roirflid) bei ber Surd^führung biefer

ä^erfidherungsibee um eine Segnung hanbelt, um einen

gortf^ritt, um eine 3}erbefferung ber Sage ber Seute, roir

nicht einfehen, roorum bie flcinen ^anbroerfer baoon au6gc=

fchloffen fein foüen. 9hir mufe oUerbings oon oornherein

bofür geforgt roerben, bog bie ganje Sierftchcrung ju
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(A) einer gcgnung, ju einem j^ortfc^ritt aud^ rcirfUc^ geftalten

rcirb. Unb baä bcftreiten roir allerbing§, ba& ba§ in bem

iebijcn ©lUiüurf, in bcr 5ßor(age, toic fie auä bcr SlommifHon

{)eruori}cgangeu ift, gegeben fei. 2ßir f)aben unä bcöt)a[b erlaubt,

ouc^ eintrage ju [teilen in Sejug auf bie §ö[)e bcr ^Kenten,

in Sejug auf bie S3et§ciligung ber Shbeiter bei bcr 3]er=

n}a[tung, bei ben SdjiebSgerid)tcn u. f. ro., unb erflörcn ju

gleid)cr ^cit f)icr, ba§ lüir baä für baä a3hniinum beffen

galten, roaä bie Slrbeiter nerlangcn fönnen, rcaö fie üer=

langen müffen, roenn eä fid) um eine ncrnünftige grocdE:

entfpredienbc 33erfid)erung übert)aupt J)anbe[n foIL 2Sir gel)en

babei nidjt von bcr 3)leinung auä, ba^ unferc 3(nträgc ja

bod; unter allen Umftänben üon ^[]\Kn ueriuorfcn roerben

unb ba§ man bcäl)atb fie fo ^od) alä möglid) fd)raubcn

müffe, fonbern luir finb ber Ueberjeugung, bafe bie l)eutige

©cfellfc^aft, bie Snbuftrie fomofil als bie ^öcrtretcr ber

anbercn dTtrerböjmeige, red;t iüof)l in ber Sage finb,

baä bieten ju fönnen, maä mir uerlangen; unb menn Sie

babei fclbft etroaä §aare laffen müffen, fo, meine Herren,

fd;abct baä ganj unb gar nic^tä. ©ie ^aben ja Ijier im

^aufe in ber großen SHajoritöt baä Seftrebcn, gojialreform

ju treiben unb ber 3tuBenraelt ju geigen, baf3 (Sic üon

l)umanem @eift befcclt feien unb ®ic für bic Slrbcitcr etiraS

tf)un mollen. ^a, meine Herren, biefeä Streben, na^ au^cn

alö große Sogialreformer ju fc^einen, barf 3()ncn aber nid)t

getrübt mcrbcn baburd), bafe bie £ad)e Sinnen etiuaS foftet,

ober menigftenä fcljr oiet foftet. 2)aä rcoltcn Sie nid)t

^oben. Sojialreform treiben? — ja! aber foftcn foll fie

nid^tä!

(Unruf)e re^tä.)

3ia, meine §erren, Sie finb fclbcr nor fid) förmlid; er;

f^rocfen, alä Sic erfa{)rcn Ijabcn, ba& baä didö) unb bie

Herren Unternef)mer — menn aud) ^crr uon iltarborff lai^t,

baä gcnirt mid) nid)t — ba^ eö ctroaä mel)r foftcn mürbe

^g-j für baä dit'xd) unb bie §crren Unternehmer, menn man bie

2üterQgrcn|!|C uon 70 auf G5 ^ci\)vc Ijeruntcrfc^en mürbe.

Sie l)aben fiJ) beeilt, bie Sllterägrenäc micber Ijinaufjufdjraubcn.

Sie l)aben baä bamit ju motioiren gefuc^t, ba^ bic aJlittcl

nid)t oorljanben feien: man fönne eä bcr ^nbuftric, man
fönne eä ben Untcrnef)mern nid)t aufbürben, man fönne cä

bem SJeic^e nid)t jumutl)cn. Slc^, meine Herren, menn man
fid) boäu t)at entf^liefjen fönnen, in ben 18 3;al)rcn, mäl)rcnb

bereu baä didä) exMxt, nal)eäu lOOÜU älUlliünen aiiart

für aJiilitärämecfe ausjugeben, bann follte man bod) glauben,

müfete man auc^ für Slrbciterirccdc, für biefcn (i3efe(3cnt=

rourf fpejiell, ctmaä met)r übrig Ijabcn, alä mie Sic baju

jur 3ßcrfüQung ftcllcn motlen. Wlauben Sic bodj nur nid)t,

bafj biejcnigen, für bic boä (ycfct5 bcftiiiimt ift, baf] bic 2lr=

beitcr brausen im Sanbc nidjt aud) imdjrcdjncn unb fidjfagen:

menn bcr §crr Saron, ober bcr .^crr CMraf, ober bcr stiller:

gutebefibcr fo unb fo, überhaupt bcr gvofjc Satifunbicnbcfiljcr,

üon feinem Unternel)mcrgciüinn, uon bem, moö er in ber

9fieid)öl)auplftabt ju ucrjcljren ober aufjul)äufen pflegt, auc^

jölirlid) ein paar taufcnb Ü)larf ablaffcn mürbe, fo mürbe

büß ben grofjcn .Sperren gar nidjlö fdjabcn, unb jur t)ül)crcn

UJcrfic^cruiigßnmglidjfeit ber 3lrbeiter mürbe cö ganj crl)eblicl)

beitragen. DIeine ^crren, baö „^iollj leiben" bcr Üanbioirtt):

fc^oft, büß l)cif)t, bcr grofjen Sanbmirtl)fc^aff, bcr .^)errcu

3lgraricr, bcftctjt ja bocj) in mciter gar nidjtö, alö baf) bic

^crrcu nicmalö genug fricgcn fönnen.

(Unruljc rcd)tfl.)

SUenn Sic fic^ fo mcit aufraffen molltcn unb in ,Vjrcr uiel=

Qcpricfcncn „djrifflid^en Ülcbc" uon :»lit)ren feljr außgcbeljulen

pcrfönlid)cn i^kbürfniffcn ctmafl nadjlaffcn — ~
(Cyiocfe bcß ^IJräfibcntcn.)

^röfibciit: 'M) bitte ben .^»frrn i)lbgcorbnctcn, ju § 1

JU rtbcn.

9lbgeorbncter ©riUeiiDcrgcv: 3a, id) fpred^e baju, ^crr (C)

^^räfibent.

iU'iifibcut: Saä bemerfe id) nid^t.

Slbgeorbneter ©fittcubcvgev: ^d) bin im S3egriff, ju

bcgrünbcn, ba§ eä nic^t rii^tig ift, maä §err uon Bertling

auägefüljrt l}at, ba& bie 33crfid)cruugöpflid)t nid^t auc^ auf
bie lanbmirtl)fd)aftlid)en 2lrbcitcr auägebc^nt roerben barf;

nac^iumeifen, ba^ baä möglid) märe, menn bie Herren, auf

bic cä babei anfommt, etiuaä anbcre ©runbfägc jur Sc^au tragen

nid)t bloj^, fonbern auc^ prafüfd; burd)fü|rcn mürben.

bäil)tc, baä liegt fo nal)c, bafe baä gur S3egrünbung beä § 1

gctjört, ba& id) cigcntlid; bic Unterbred^ung feitcnS beä §errn

^räfibenten nic§t uerbient tjabe.

(®lodfe.)

*^5räfibcnt: §err 9lbgeorbneter, bie ?5rage, ob Sie ju

§ 1 fpred)cn ober nid;t, l)abe id^ ganj allein ju cntfc^eiben.

(3lbgeorbncter ©rillcnbergcr: S)aä mci^ iö) roo^l!)

— Sitte, bann roollen Sie aud) feinen Sßiberfpruc^ erfjebcn.

Stbgcorbnetcr SriKciibccgcr : 93hn fann baä nid)t

atlcä fo über fid) ergeben laffen, menn man füljlt, ba^ einem

Unred)t gefdjie^t.

(ßUode beä ^röfibenten.)

^räfibeut: §err 3lbgeorbncter, \<S) rufe Sic jur

Dibuung, mcil Sie ben 3tnorbnungen beä ^.^Jräfibenten burc^

SBibcrfprud) fic^ bireft miberfegen.

(Srauo !)

3lb(]oorbncter ©riKcubci'gci*: 3d; mibcrfcjje mid^ ben

9lnorbnungen beä §errn ^]iräfibcntcn nidjt nur nic^t, ic§

füge mid) benfelben fogar; 16) l)abc blofj einem ®efüf)l

3luäbrnrf" gegeben, baä über mid; gcfommen ift, na^bem id^

gcfel)en, mic mcit anbcre 9{cbncr gegangen unb mic gegen

mid) cingcfd;ritten mirb.

*^*riifibcut: S)ann bitte id), ;3l)i^c ®efül)lc ju uuter=

brücfcn, fie nid)t laut auäjufprec^cn.

(33raüo!)

9lbgcürbneter ©riUcHbcrftcr: 3d) mcrbc baä tl)un.

9hin, meine Herren, bcr ^)crr 9lbgeorbnetc greiljcrr uon

Bertling l)at fid) bcfonberä bagegcn ucrmal)rt, bafj auf bic

lanbiuiitl)fd)aftlid)cn 9lrbeiter, ©ienftbotcn unb 2lngcl)örigc beS

^tanbiueifö bie !i.H'vfid)crnngöpflid)t auögcbeljnt mcrbc. (Sr

Ijat babei erflrtrt, baf? bod) ein gcmaltigcr llntcrfcl)icb fei

jmifd)cn ben 2lrbeitern, bic nmn l)eutjutage olä SDienftboten

bc,^cid)nct, unb ben grofiinbufiricllen Slrbeitern. 9lber bcr

lliitcrfd)icb j|ioifd)cn länblict)cn Dicnftbotcn j. Ü^. unb liinb:

lid)cn Sül)narboitern ift ein fo gar grofjcr uid)t; fpcjicü in

ben mittleren Setrieben ber X!anbiüirtl)fi-baft unb in fenen

Wegenben, bie mir nal)or befannt finb, in Sübs unb Dlittcl^

beulfd)lanb, finb bie I^icnflboten jn gleicher >]eit bod) mciftcnfl

lanbii)iril)fd)aftlicl)c 2lrbeiter in bem Sinne, mic cä bie lanb-

mirtl)fd)aftlid)cn 2lrbeitcr im Dflen ouf ben grofjen !ücfil}=

tl)ümcrn finb.

(5ö mürbe bann uon bem .^»errn uon Bertling betont,

cö fönne bei bcr Scfd)iiftigung ber >Dienftbotci»_ nid)t uon

einer cigcntlid)cn 9hiöbeutnng in inbuftriellcm oiiuie, nid)t

uon einem llnterncl)incrgciiunn, ben bie .t)orrfd)aflen auft

il)nen jicbcn, gefprod)on nu'rben. iTaö ift aber bei ben länb=

licl)en Xienflbüten allerbingö bcr ^aH; '"^i" f'i'>" ba auc^

uon ^luöbeutung unb uon llntcrncl)mergcminn fpred)cu, ben

bic ^lerrfc^aftcn auö bicfer SUt uon 3lrbcltcrn jlel)cn. SDcft»
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(A) l^olb finbc id) eä burci^nuS bcrcii^tigt, bo^ biefc 5lategorie

oon 3kbeitcrn bem 5öcrficl^erungöjiüang unterflellt irerbc.

Sin S3ejiig öuf bie ^anbiücrfsmcij'tcr l)at er einer anwerft

pclfimiftifd^cn 2Infd)auung Sluöbrucf gegeben, ©r fagte: ein

|e()r großer 3:if)ei[ ber fleinen .§anbroerfömeiftcr füllte nidjt

baju ^erangejogen rcerben, bie 3jerfidjerung6beiträge für if)re

©efellen ju jaulen, ®egent{)ei( roären oielfac^ bie ®c=

feilen e^er in ber Sage, if)re äliciftcr ju ocrfid)crn. 3c!^ gebe

ju, bQ§ berortige gällc üor{)anbcn finb. Scämegen f)aben

rair [a aud) für biefe 3lermftcn, bie foiuol)! biefen SKoffen

ber 2oI)narbeiter, als ben Stlaffen ber felbftftänbigcn §anb=

roerfer angel)üren, in einem fpätercn ^aragrap()en bie 33c--

ftimmung aufgefteüt, ba^ baö 9ieic^ ben S3eitrag für biefe

betrcffenben fieute bejafilen foH, fo ba^ für biefe ganj armen

ajleifter, bie noc| §errn üon Bertling in ber Sage rcären,

il^re ©efcUen für fid) jagten (offen ju foHen, in genügenber

SBeife geforgt rcäre. 3Benn man aber oon oorntierein ben

SHeici)öäi!fd)u& prinsipieH ablehnt, fonn man biefe gürforge,

bie rcir unfererfeitö biefen Seuten angebeif;en (äffen, freilidj

roieber n\<S)t gelten (äffen.

©ann, meine Herren, ^at er ben ©ag ausgefpro^en,

ben ic^ ifjm fe^r f)od^ anred^ne unb ber uon ben Slrbeitern

brausen im Sanbe aud^ uerftanben werben roirb. j^^i^^rr

üon §ert(ing f)at gefagt: bie gro|inbuftrieI(en 2lrbeiter feien

not^roenbigerrceife ber 93erfid)erungäpf(ic|t beäioegen ju

unterfteden, rcet( fie — imb baö l)at er örtlich

QUggefprod)en, — roeit bie gro^inbuftriellen 2lrbeiter

nxi)t bie 3D^ög(id)feit be§ " ©parenä f)aben;

fie feien n\ä)t in ber Soge, fid) foüie( ju erfporen, um einem

forgcnlofen 2l(ter entgegenfef)en ju fönnen. SBenn üon unä
bog auSgefprod^en rcirb, l^ier im ^oufe ober brausen in

S3o(f§Derfamm(ungen, bann i»irb üon „fo^ialbemofrotifd^en

§_e^ern", oon „6treiffcbürern", „3Iufrüf)rern" gefprod^en;

l^ier rairb oon einem aJtann ber SBiffenfc^aft, oon einem
©e(et)rten ber 9iationa(öfonomie, oon einem ^eroorragenben

'ß) 20litg(ieb be§ S^ntrumä runb unb nett ouggefprocben, ba^
bie gro§inbuftrieIIen Strbeiter nid)t bie 9Dlög(id)fcit beö
©porenä ^oben, um oor ber 93erfid^erung burc^ 3^eid^ägefeg

berooljrt loerben ju fijnnen. 3Jleine Herren, fo reie e§ bei

ben grofeinbuftriellen 2Irbeitern ift, ift e§ aber oielfo^ unb
meiftcntt)ei(§ fogar in crböljtem SDk§ftabe bei ben im ^anb=
rcerf befc^öftigten 2(rbeitern ber %a\i. ®ie §anbn)erfä=

gefeHen ()aben faf^t burd^reeg einen niebrigeren So^n a(ä bie

^obritorbeiter, mit Sluäna^me oielleid^t ber Sejti(inbuftrie.

SDort finb bie Sö^ne n)irJ(id) berortig niebrig, ba^ fie bem
SoJine bes am f^(ed^teften beja()(ten ^anbrcerfägefellen un=

gefä^r bie SBoge f)a(ten.

Slber, meine Herren, raenn nun, rcie ^ext oon Bertling

auSgefprod^en f)Qt, biefen 2Irbeitern bie 3Jiög(id^feit beä

©parens nidit gegeben ift, bann ift bieä eben bei ben 2In=

geprigeu bcä ^onbtoerfä audj nid)t ber gall, unb ju

9leid)er 3eit ift mit biefer 2lrt ber ä5ert()eibigung unferem
SIntroge oollftänbig 9^ec^t gegeben. SBenn bie §anbn)erfs=

meifter loirftic^ in ber fd^(immen Sage fid^ befinben, ba§ fie

tleiltoeife fc§(ed^ter geftellt finb a(S ifre ©efellen, bann mu&
i^nen erft red)t bie ©egnung einer guten SKteräoerfid^erung

in 3;^ei( rcerben.

2Bir ge^en ober bei unferem 3Intragc, loenn loir oer=

langen, ba| bie i^anbroerfer bem 33erfic^erung§äU)angc untere

fteÜt werben foüen, oon bem ©efic^tgpunfte au§, ba§ burc^
bie heutigen ^robuftionäoer()ö(tniffe, burd() baS Umfid)gteifen
ber grofeinbuftriellen (Sntroidelung, burcb bie ^ortbilbung beö
SKafdiinenroefeiiä unb ber 5med)anif u. f. ro., unb bamit §anb
in §onb getienb burc^ bie fapita(iftifd)e Sluäbcutung fe^r
oiele Seute, bie ie^t noc^ bem §anbwerferftanbe angehören,
in üer^ä(tni6mö|ig furjer 3eit jum So()narbeiterftanbe, jum
gobrifproletoriot gehören fönnen, gehören mcrben. SSenn ein

berartiger a«onn, ber iaf)räe()nte(ang §anbjoerfsmcifter geroefcn

ift unb a(s fo(d)er oon ber 33crfid)erungöpf(ic|t auägefd)Ioffen
roar, in feinen fpäteren 3a^ren in bie unglücffelige Sage
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fommt — für mond^en fann fie, je nac^bem eä i^m red^t (C)

fd)(cd)t gef)t, oHerbingä ouc^ eine aiJerbeffcrung feiner Sage

bebcuten, — noc^ Soljnorbciter ju loerbcn, in bie ^abrif über-

treten JU müffen, fo ()at er es ungemein ^art, bie 3noa(ibitätä=

rcnte fi^ nod^ eriocrbcn ju fönnen; ber loirb fie nur in einem

fc()r fpätcn ScbenSa(tcr, bie StItcrSrente oieHeic^t aucb gar

nid)t mef)r erwerben fönnen. 2)aS, meine Herren, foK baburc^

ücrljinbert werben, bafs wir ben ^anbwcrter oon oorn()erein

unter ben 93crfid)erung§3wang bringen wollen, ^^affirt bem
§anbwerfer bann boä aJiai^eur, bofi er nic^t me()r fclbftftänbig

weiter arbeiten fonn, ba§ er oon ber cyroßinbuftric oer=

fdjtungen wirb, fo fommt i^m boä ju gute bei Sinrec^nung

ber SeitragSwodjen, waä er alä fetbftftänbiger §anbwerfer

fd)on bejabtt f)at, — unb id^ meine, meine Herren, ba| bem
heilten §anbwcrfämcifter mit einer berartigcn gürforge,

wie wir fie Dorfd)(agen, weit me^r gebient ift,

a(ö mit ben Jiunftftüdc^en, bie auf ben ©ebieten ber Ode-

wcrbeorbnung unb beS 3nnung§wefen§ gegenwärtig getrieben

werben. 2ßa§ wir üorfc^(agen, wäre etwas reeKeä, wä^renb

olleä anbere unter bie ^irngefpinnftc ju redfinen fein bürfte.

9)ieine .^erren, weit id) mid) gerabe bei biefem fünfte auf;

^a(te, fo will id) auf ben 3lbfa^ 2 im § 1 ju fprec^en fommcn,
wo bie ^ommiffion beantragt , bie 2(pot^efergef)i(fen unb

;Scf)r(inge wieber oom ^Serfic^erungäjwange ouSäufd)(ie&en.

3n ber erften Sefung in ber 5?ommiffion f)ot man bie {Raffung

fo geftellt, ba§ es f)ie&: einfc^(ie^(ic^ ber in 2Ipot()efen bc=

fd)äftigten ®ef)ülfen unb Se^rtinge. 3n ber ^weiten Sefung

glaubte man bann bem aus 2lpotl)eferfreifcn rege geworbenen

Söunfc^e D^edinung tragen ju follen, weil bie in 2tpotl)efen

bcfd)äftigten Seute [a einen gewiffen SilbungSgrab befä§en,

unb l)ot in ^olgc beffen wieberum gefegt: „ausfc^lieilic^ ber

in 2lpotl|efen befdiöftigten Seute". S)ie 2lpotl)eferei ift |eut=

jutage ein ©ewerbe wie jebeS anbere, unb \6) fe^e nid^t

ein, warum bie 2lpotf)eferge^ilfen unb Se^rlinge oon bem aus=

gefdl)(offen werben foKen , was man für bie ®e§ilfen unb

fonftigen 2Ingeprigen oUer anberen ©ewerbe oerlangt. Unter (D)

ben 2tpotf)efergel)ilfen, unter bem 2lpotl)eferperfonal befinben

beute febr oiele, wol)l bie allermeiften, bie in ^olge beS

foloffalen ©d)winbels, ber mit bem 2lpotl)ef"enfc^ad^er getrieben

wirb, faum in bie Sage fommen, iemalä felbftftänbige 2Ipot^eter

JU werben, unb bie beSljalb oud^ gonj gut ben 33erfid)erungS=

jwong tragen fönnen, benen es unter Umftönben re^t gut

tt)un wirb, wenn fie in ifjren alten Strogen eine anftänbige

Diente befommen.

©anj genau fo oer{)ält eS fid^ mit ben ^anblungS=

gel)ilfen. Sie ^anblungsgel^ilfen finb gegenwärtig äu§erft

gablreid^, jablreidljer als mand^c anbere ^roletorierflaffe.

§eute ift einer noc^ ^anblungSge^ilfe, in 14 ^ogen — benn

üielfod^ wirb l)eute blo^ noö) eine 14tägige ^ünbigungSfrift

feftge^alten, — in 14 Stögen fann er bereits in bie Sage oerfegt

fein, fid^ nacb einer Stelle als SDIaurerarbeitSmann, §anb=

langer ober fonft etwas umjufe^en. SBenn £ie bie Statiftif

ber fogenannten 2lrbeitertolonien burdE)fe^en, fo werben Sic

finben, ba§ ein jiemlid^ ftarfer ^rojentfag oon §anblungä--

gebilfen unter benen oertreten ift, bie bort jeitweilig ein

Untcrfommen fud^en. Sebenfen Sie ober, meine Herren:

gerobe fo, wie eS ^eute möglid^ ift, ba| ein ^anblungsbiener

SOkurerarbeitSmann geworben ift, um fein 33rob not^bürftig

äu erwerben, fann es umgcfebrt ber j^all fein, baß bec

2lrbeitSmann burd& irgcnb weli^e Umftänbe in bie Sage ge=

fegt werben fann, opejerei^äubler, ©oftwirtl) ober felbftftänbiger

©cwerbtreibenber anbercr 2lrt jU werben, üux'^ unb gut,

bie S:rennung ber Hleininbuftrie oon ber ©ro§inbuftrie, bie

Trennung beS ^anbwerfs oon ber Sanbwirtbfc^aft, ber Sanb=

wirtbfc^oft oon ber ©rofeinbuftrie ift in bem oor^in ge^

fcbilberten SDIa^ftobe lange nid^t me^r oor^anben. §eutc

fann einer bas madjen, morgen jenes; wir ge^en

3uftänben entgegen, finb jum 3:i)eil beute fc^on brin, wie fic in

2lmerifo ju §oufe finb. Sei biefem ftarten SBec^fel in ber

©rwcrbsroeife ift eS burd^aus ongebrac^t, bafe ouf bie (5in=

15S
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(A) fd^ränfung nic^t eingegangen roirb, roie fte fcitenß beö ^crrn

oon Bertling oorgeferlagen roirb. oerroeife §errn oon

Bertling oud) auf folgenbeö: in feinem 3(ntrttfle {)eifet cg,

eS follen nur biejcnigen ber ^Ccrfi^erung untcrraoifen iDcrben,

meiere m6) § 1 beä Unfallgefegeg oudj unfaHocrfid^erungS:

pflic^tig finb. 3a, meine Herren, es ^at fid) aber feljr batb

^erauägefteHt, bafe unfalIoerfid)erung6pf(ici)tig nidjt blofe bic

grofeinbuftrieÖen 2lrbeiter finb, rcie er üorf)in immer betont

l)at. 5Zein, burd) befonbercn ©tlofe beä 33unbeäratf)ä ^at

man nac^ unb nad) ic|5t fd)on eine ganje 9ici^c oon fleinen

©eroerben in bie 33crfi(^erungSpfti^t bcä Unfallgcfe^cö f)inein=

gejogcn. 2;ie fömmtli(|en ^anbroerfer, bie groar ni^t ge-

roö^nlid^ als S3au^anbrcerfer im engeren ©inne angefel)en

rcerben, bie aber bod^ mit Sauarbeit ju t^un ^aben, wie

6d)(offer, Spengier, ^ölakt, ©lafer, 53aufd)rciner u. f. id.,

biefe alle fmb, aud^ raenn fie feinen SDlafd^inenbetrieb l^aben,

burd^ S3unbe§rat|äerlaffc bereits in ben 93erfid^erung§rai)men

beS Unfallgefegee tjcreingejogen. SDarauS bürfte fic^) fc^on

jur ©enüge ergeben, bafe eö gönslic^ unjureidicnb ift, menn

©ie lebiglic^ oerlangen, ba^ blo§ biefcnigen, bie im § 1 bcs

Unfallögefcgeä genannt finb, es fein foUen, für rodele nun=

mef)r baS S5ltcrs= unb Snoalibenoerfti^erungSioefen ins Seben

gerufen reerben foll.

2ä) ^obe S^nen fc^on oortjin gefagt, ba§ mit ben 33or;

fd^lägen, bie rcir 3f)nen Jegt oorgelegt ^oben, unfere Slnträge

nid)t oollftänbig erfc^öpft finb, ba§ rair oieHeicfit ben einen

ober onberen 3tntrog jurüdjieljen loerbcn, je nac^bem fic^

bie DorouSgefjenben ^aragrapf)en geftalten, ba§ rcir

ober n)ol)rfd)einlic^ and) roeld^e nadjbringen müffen.

go ^aben rair eS j. 33. für nid)t ongebrac^t

gehalten, bie SBittrocn; unb SBaifenoerforgung, oon ber td;

3^nen in ber erften Sefung fprad^, bafe mir bringenb

rcünfc^ten, bofe biefetbe mit t)ineingebrad)t mürbe, — mir l)aben

es nic|t für angebracht gef)alten, fie fegt mieber mit aufs

Xopet ju bringen, meil mir ju ber Ueberjeugung gelangt finb,

(B) bafe fie in ben $Ra^men biefeS ©efegeS, roie es jefet

gemacht ift, nid)t rao^t l)ineinjubringen. ©s loäre ein be=

fonberes ftunftftücf, o^ne bie ganje Drganifation umjuiocrfen,

auch biefe 2ingclegenl)cit, fo fe^r münfc^enStoertl) baS auct) ift,

noc^ l)in£i"äubringen.

3Jteine Herren, auS qU ben angeführten ©rünben finb

roir ju bem Stntrage ju § 1 gelongt, bafj nid)t blo§

inbuftrieUc unb lanbn)irtt)f(|afttichc 2lrbeitcr, ®cl)i(fcn,

©efcUen, Lehrlinge unb 2)icnftboten, meldte gegen So^n

ober ©ehalt befchäftigt roerben, nid)t blo& Setriebßbcamte,

^anbelsgehilfen intl. 2lpothctcr, au^crbcm bic bei ber

Seefahrt befc^äftigtcn iieute, roie es in 3lbfafe .'5 bcB § 1

l)eif3t, bem ^BerficherungSjmangc untcnoorfcn locrben, fonbern

and) ©ercerbtrcibenbe, felbftftönbigc ^anbiocrfer unb fonftige

Unternehmer, bcren ©intommcn ober bcrcn 3!cihrcß=

arbeitSücrbicnft 2000 Tlavt m6)t überfteigt. 9Jun ift

feitcnß bcs fonfcroatiocn §errn iJorrcbnerö ^Jtnfto^ baran

genommen morbcn, bafj roir aud; baS „(Sintommen" im 3111=

gemeinen hier betont haben unb uiiö nid)t barauf befchriinfen,

lebiglich ben „:>''lahrcearbcit6üerbicnft" ht^ranjiiUjichcn. 2Bir

haben gar nichts bagcgcn, rccnn 3h"c» biefcr 2öortlaut

HU racit geht, rccnn cö 3hncn nid)t pajjt, bafj Sic bann baß

Ginfommcn rccgftrcidjen, unb einfad) bann ber lllahreß:

arbeitfioerbicnft oon 2000 ^Dlarf beibehalten rcirb.

3)agegen haben rcir gor nld;tß cin^urccnbcn; aber,

meine :^erren, roir gehen bei ber 3lu6bchnung bicfcß

Hiaragraphcn, ben rcir beantragen, oon folgcnber

5l{orauöfc;5ung aufl. illUr finb nüinlid) ber Dknnung,

ba& bie .t)außinbuftiictlcn, bie in bem anbercu 3lbfatJ beo ij 1,

— roo baoon bie J)(cbe ift, ba{) burd; 5J)cfd)luf} bcö iiUinbcflrathß

bic Siorfchrift bcß § 1 für bcftimmte i^UTufö^rccigc aud) auf

?)etricböuntcrnehmcr außgcbchnt rccibcn fnnu -- baf) biefe

„felbfiftänbigcn ©crccrbelrcibcnben", bie lliilci nehmer, bie

mon bort bcfoubcrß inß Vluge gefaxt l)a[, nämlid) bie .^)aufl

orbcltcr ober ^j)elmorbcltcr, ober ^außinbuflriellen, bafj bic

eo ipso ols Solh «Arbeiter betrachtet, ba& fic tjon oom^ (O
herein nic^t als felbftftanbige Unternelh'ncr geredh^^t roerben

follen. ©s ift \a auch i» ber S^ommiffion baoon bic Siebe

geiocfen, ba§ man biefelben Icbiglich als Sohnarbeiter be-

tradjten foll, infofern fie baS Dtohmaterial oon größeren

Unternehmern bejietien unb gegen einen beftimmten Sohn
geioiffe SBaaren aus biefem S'tohmaterial anfertigen unb biefe

Söaarcn bann an bic Unternehmer rcieber abliefern. @ä ift

bicfes 3lrbeitSfi)ftem ganj bcfonberS in ber ßonfeftion, in ber

Älciberfabrifation, aber auch i'i anberen Srandhen, in ber

5lorbmad)crei ber ^aU. Sie Unternehmer biefcr ®rroerbs=

jrccigc rcürbcn bann, rccnn man nidht biefe ^anä-
inbuftriellcn als Sohnarbeiter beflarirte, butdh baß ©efe^,

baS ift burcJh bie Saften, bie bas ©efe^ mit fidh bringt, fo

gut rcie gar nid)t berührt. Sludh in ber 2ßeberei gilt oicl=

fad) bie ©cpflogenheit, ba§ bie Unternehmer nidht ^abrifanten,

nidht Unternehmer im Sinne biefeS ©efcgeS finb,

fonbern einfad) Eaufleute, bie ihre j^aftoren haben, bie mit

ben SBcbern, ben Sieferanten oerfehren. IDie Seute mürben

fich baburch, ba^ man bie ^auSinbuftriellcn als felbftftanbige

©ercerbtrcibenbe anfehcn roürbe, oon oornhcrcin oon jeber

ScitragSpflid)t brücEen fönnen, unb Sie rcerben mir bodh hn-

geben, meine Herren, ba§ gerabe in biefen ^Brandhen fehr

oiel©elb oerbient rcirb refpeftioe ocrbient roerben fann, unb

baB es baher burdhauS nicht am ^la^e ift, biefe Unternehmer

auf foldhe 2öeifc burdhfd)lüpfen ju laffen. SBenn Sie bie=

felben ju ber SeitragSpflidht, rcie fie ben fleinen ^anbroerfern

meiftens auferlegt rcerben foll, heranjiehen roollen, roaS ganj

in ber Drbnung ift, bann bleibt Shncn roeiter gor nid)t6

übrig, als glei^ bofür ju forgen, ba& Sie entroeber in § 1

ober, rccnn Sic baS n\ä)t für angejeigt erodhten, in einem

fpöteren Paragraphen, rco oon ScitrogSjohlung bic 5tebc ift,

eine flarc unb unjrccibeutige 2)eflaration geben, bohin

gehenb, bafe bie ^auSinbuftrieHen als Sohnarbeiter im
Sinne bcS ©efe^cS bctradhtct rcerben.

Um ben ^anbtocrfsmeiftcrn unb ihren ©efeüen bic (D)

üJiöglid)fcit ber 33crfid)erung ju crleid)tcrn, rcerben roir nodh

einen rccitcren SBorf^lag madhcn, ber in unfcrem gegcnroör=

tigen Slntrogc nod) nid)t enthalten ift, ber fidh ober ebcnfollß

bei ber Scitragsjahlung anbringen löfit, roohin er aud)

cigentlid) gehört. 9lämlic^ roir rcerben oorfdhlagen, bo^ bic

rcöd)cntlid)c 53eitrag65ahlung ftatuirt rcirb, onftott ber

allmonatlid)cn 2lbführung ber 33citröge an bie 5laffc. 2)cm

aJleiftcr, ber für fid) pro 2Bod)c oicncidht 12 Pfennige ju johlen

haben, ober coentucll aud) 24 '»Pfennige, unb ber für 2 ober

;5 ©efcllcn bann auch "od) 12 ober i) '»Pfennige pro SBodhc

on 93erfichcrung6prämic cntrid)tcn mufj, meine ^errcn, bem
rcirb CS nid)t fo fdhrcer onfommen, bieö am Samftag Slbcnb

bei ber Sohnjahlung glcid) bei Seite ju legen, rcöhrcnb cß ihm

rcahrfchoinlid) crheblid) fd)ioicrigcr rcirb, alle 'JDlonate einen

größeren 5K-trag mitcinanber an bic betrcffcnbc .Uaffc abliefern

JU müffen. 5)a6 ift nun allcrbingö ein ganj untcrgcorbneter

i^unft, aber er ocrbient \)kv glcid) ermähnt ju rcerben, um
ocrfd)iebencn (Sinrcürfen, bie ber 3lu6behnung beß i}erfidherungß=

gcfc|}cö auf ben fleinen ^anbrccrfcrftonb cntgegengcfeljt roerben,

bie Spijjc abjubredjen.

^Tcihcrr oon .(icrtling hat oudi crflärt, bafj bic „fittlichc

"•Isflid)!", baß „d)rifllid)e brübcrliche ©cfühl" - - id) rceifj nic^t

gaiij genau, rcie er cß bcjcid)nct hat — ^lioth leiben rcürbe,

rccnn man ben !Dicnfthcrrfd)aftcn bic iU'rpflid)tnng auferlegen

rcürbe, für ihre SDicnftboten ebenfo ,^u forgen, rcie baß ber

©lofiinbuftricllc für feinen Sühnarbeiter thun muf). ©r hat

gemeint, cß fei elioaß gonj 'Selbft oerftönbliche fl, bafj für

ben in ber Aamilie grau gercorbcnen 2)iciiftbolcn geforgt

rcerbe; baß fei eine fittlid)e '^j-^flid)!, bic nmii burd) berartige

gcfcl5lidje iJU'ftiminnngen nii-ht nntcrbinben bürfe. "M, nieine

.(•»crien, bie ^iU-rhaltniffe finb boc^ nid)t fo, bafj cß l)cnk noä)

redjt üicle .Tieuflbütcn gibt, bie im J)ienft einer unb ber=

fcllbcn .tierrfchaft grau rcerben.

(iUibcrfpruc^ rcc^itfl.)
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(A) — S)iefe finb nid^t mct)r fo jolitreici^. 3)leine §crren, roeldje

SDienft^errfc^aft fjottc bcnn bann bic fogenannte [ittlic^e

«Pflicht, für bo8 3l[ter bcS ©ienftbotcn ju forgen? ©od^ rooljl

bicjenige §errf(^Qft, bei roe(d)cr bcr Dienftbotc julc^t im

2)ienft geroefen ift. Slber bo^ a\i(S) je^t, mo ein berartiger

gefe^Ud)er 3"'f'"3 "i^t ausgeübt lüirb, nielfac^ dou ben

SDienftficrrfd^aften bicfe fittli(^e ^f(id)t arg ccrnadiläffigt lüirb,

bafür ^at ber fonferoatioe §err 33orrebner mit anerfcnnenS=

roettficr Dffenf)eit einige 33cifpic(c angeführt, unb id^ üer=

weife ©ie ferner barauf, raie es in ben Saucrnbörfern, roo

bic fogenannten „^rogenbanern" — mie fie in ben 2::()eoter=

ftüden oielfac^ oorgefü^rt roerben unb t()atföd)Iiciö nod) wie-

Rauben fmb, — il)rcn ©i^ l)aben, biefe fogenannten niittteren

©runbbeftger, roie e§ bort juge^t; befud^en Sie boc^

einmal in berartigcn ©egenben bie 2lrmenl)öufer,

unterfud^en «Sie bie 3wftänbe unb fragen Sie,

toer bie 3lrmen{)äu§ler finb , fo rcerben Sie Ijören,

bo^ e§ alt unb grau geraorbenc 2)ienftboten finb, an

bencn in biefer Stßeife bie fo fef)r betonte „fittlid^e ^fHcfjt"

erfüllt rcirb. SJJeine Herren, um ber äRögiidjfeit foli^er

3uflönbe ein ©nbe ju bereiten, ift e§ bringenb nöt!)ig,

bofe bie 93crfid^erung§pftid)t anä) auf berartige Seute au§--

gebe^nt roirb.

SDleine Herren, jum § 1 ift, rcie ic^ fi^on oorljin er=

loä^nt ^obe, oud^ ein 3^ntrag feitenä ber Herren D^iidfert,

Sd^mibt, Sd^raber unb ©enuffen ba^in geftellt rcorben, ba^

biej[enigen ^erfonen, meiere in bcr SinoaUbenfaffe einer freien

aSerfid^erungSanftalt oerfii^ert finb, oon ber S'öOttgöwerfid^e»

rung — nid^t oon bem 33crfid)crungöäiüong — befreit fein

füllen. 2)cr §err S^oKege Sd)mibt |at fidE) barüber ge=

rounbert, ba^ in ben ^aragrapl)en, in benen bie nerfc^ic^

benen ^affcnorganifationen aufgeführt rcerben, meldje (Sinftu^

l^oben ober l)aben f o llen ouf Sßaljlen, Sd^iebögerid^tc u. f. m.,

fonfcquent bie freien J^ilföfaffcn ausgef^loffen finb. 9Jun,

roir haben bei einem berartigen fpätcren Paragraphen ben
(B) bireften 2lntrag geftellt, bafe bie freien ^ilfsfaffen jn)ifd)en

ben übrigen Drganifationen eingereiht mcrben, meil roir es

für eine Ungerechtigfeit halten/ ba^ eine Drganifationäform,

bie naheju 1 äRiHion 2lrbeiter in Seutfdhlanb umfaßt, auä--

gefd^toffen bleiben foH.

SSenn roir uns nun aber fragen, n)ie eä fommt, ba§

feitenö ber 9tegierung unb ber tonangebenben Parteien \)kx

mit fo großer §artnädEigfeit unb Slonfequenj bie freien §ilfä=

!affen auSgefc^loffen finb, fo fann id) ju feiner anberen 2ln=

fd^ouung fommen, alä ba& man oben roahrfcheinlidh bie 3lb=

fid^t hat, oielteidit fchon burdh bic beabftd)tigte £ranfenfaffcn=

noöelle ober burch fonftige gefeggebcrifdhe unb 33ern)altungä-

ma^regeln bie freien §ilfäfäffen einfadh üollftänbig ju bc-

feitigen, fei c§, ba^ man fie ju 3:;obe d)ifaniren mill,

toic einjelne 33erraaltungsbel)örben bereits mit großem ©efdhid

äu thun pflegen, fei es, ba& man gefe^geberifdh felbft erreid^cn

roill, ben freien ipilfsfaffcn ihre weitere ©jiftenj materiell

unmöglidh machen; — lurj unb gut, mir fc^eint, ba§ bie

2lbficht, bie freien ^ilfsfaffen überhaupt aus ber Sieihe ber

Sebenbigen ju ftreidhen, oorhanben ift; bes'halb l)at man fie

nirgenbs im ®efegentrourf angeführt. Sollte bas ber ^^all

fein, fo njürben Sie bamit rcahrhaftig ber 3"fi^iei'cnl)eit ber

3lrbeiter feinen 33orfdhub teiftcn. Sie behaupten ja fort=

roo^renb, bafe burd) biefes ©efefe baS ©efü^l ber Slrbeiter

gehoben werben foH; bie Slrbeiter follen fühlen, ba& fie ein

gleidhberedhtigter Staub feien, mie bieä neulidh fogar üon
Slllerhöc^fter Stelle auSgefprod)en rcorben ift. 2Bcnn Sie
aber bie felbflgefdhaffenen Drganifationen ber 3lrbeiter ljint=

anfegen, wie eö ^ier in oÜen Paragraphen gef(^ieht, fo

merben Sie einfad) bas ftrifte ©egentheil oon bem erreichen,

roaS Sie oorgeben errei(Jhen ju roollen.

Steine Herren, icl) fönnte ia allerbings auc^, roie baS
oon anberen Herren a.?orrcbnern gef^ehen ift, nodh „an=
beutungsroeife" auf biefen ober lenen Paragraphen ju fprec^en

fommen, ber ohne Sroeifet in minbeftens inbircftem S^'
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fammenliang mit § 1 fteht. Slber ic^ will booon abfehcn

nad) ber (Srfahrung, bie icf) gemacht habe, unb auch "ti bas

§aus n\6)t allju lange aufjuhalten. (Ss finb ja ber yjlei-

nungen über baS ®efct5 überhaupt fo oiele, fo oerfcf)ieben--

artigc, baß wohl ju ben einjelnen Paragraphen jebeSmal

eine jicmtic^ erflecfUcl)e 2lnjaht oon 9U'buern fprechen wirb.

3d) will bloß in einem furjen Jicfumö ben GJrunbgebanten

nod; flartegen, ber uns oeranlaßt hat, ben Stntrag ju § 1

einjubringen.

aJleine Herren, ic^ habe in ber erften 93erathung ^kt
barauf hinflclüicfen, baß im ^ahre 1849 oon ein paar

figen ©roßinbuftricllen, oon bem bamaligen 2)ireftor §önel

ber 2}lafd)inenbauanftalt bcr Seehanblung ju SJioabit, unb

bem §errn Sd)umann, Sefigcr ber Porjellanmanufaftur ju

?3crlin, ber 23erfuch gemad)t worben war, eine 2l(terS= unb

SlrbcitSunfähigenoerforgung für baS ganje 5tönigreich Preußen
burd;jufegen.

damals war audh nidht baoon bie Siebe, biefe 93erfic§erung

nur auf Sohnarbeiter, auf ©efellen, 2el)rlinge, ^^abrifarbeiter unb

©icnftboten auSjubchnen, fonbern man ging oon bem ©runb-
gcbanfen aus, baß feber erwerbsunfähige Bürger,
ober ieber altgeworbene Bürger, bcr in golge bes 3llter8

nidjt mehr im Stanbe fei, fid) ben nöthigen (Srwerb ju oer=

fchaffen, im Staate einen 5tüdhalt haben müffe; er müffe bie

Sluöficht haben, für baS Sllter, für bic bauernbe ©rioerbS:

unfähigfeit oerforgt ju werben, ©s würbe bamals oon jenen

Seuten ausbrücfü^ auSgefprodhen:

©S gilt, Stilen §ilfe ju fd^affen, wel^e im

Sdjweiße ihres Slngefidhts ihr 33rob oerbienen unb

fidh enblidh gciftig ober förperli^ mübe gearbeitet

haben, ober frühjcitig ^noalibe geioorben finb. 2)ic

ftärfenbc unb tröftcnbe Slusficht auf SSerforgung im
3lltcr ober Unglüd, fie muß nidht wenigen 2lrbeiter;

organifationen, welche bereits jur Sitbung oon

3inoatibenfäffen gelangt finb, fie muß allen ju

XijtU werben, unb um fie allen ju eröffnen, müffen

alle beitragen, ber 3lrme unb ber 3üng=
ling unb bie Jungfrau, wie bcr aJlann unb baS

2öcib. ^ e i n 21 1 m 0 f e n foQ ber 2lrbeiter empfongen,

fonbern bie mitgefdhoffene, bie wohlerworbene Pcnfion,

bie iRente.

ajian ging aber bamalS oon ber 2lnfc^auung aus, —
unb bie Seute haben bodh aud; ju red^nen oerftanben — baß,

wenn oon ben ca. 7 aO^iKionen preußifdhcn Untcrt^anen ein

monotlidher Seitrag oon V'a Silbergrofc^cn erhoben würbe,

bic ©ewährung einer 3tente oon 50 SChalern pro 3ahr fidh

ermijglichen laffe.

ajieine Herren, biefer ©runbgebanfe, baß bie 33erfi^erung

auf alle ausgebehnt werben folle, aUgcmcin, nicf)t auf ein=

jclne Kategorien, biefer felbe ©ebanfe fam auch jum 2luS=

brud in ber befannten großen SanbcSoolfsocrfammlung, bie

am 13. aJlai 1849 ju Offenburg in Saben ftattfanb, wo
baä nadhmalige aJiitglieb ber proüiforifd;en 3^cgierung, ober

wie er audh genannt würbe, bcr ©iftator bcr babifd^en 9ie=

publif, 2lmanb ©ögg, ebenfalls ocrlangt hat: eine 2anbeS=

ücrfidherungsanftalt ju erridhten unb alle bicjenigen 33ürger

5u oerfi^ern, welche burch 2ltter, ^noalibität ober Kranfheit

nid)t mehr in ber Sage finb, fid) felbftftänbig fortbringen ju

fönnen.

SBir bitten Sie alfo, meine Herren, unferen 2lntrag red^t

genau würbigen ju wollen unb benfelben, fowie unfcre 2ln;

träge überhaupt, annehmen ju woHcn. ^T^aß wir für ben

2lntrag Siidert unb Sd;mibt ftimmen, ift felbftoerftänblic^.

3dh l)abe oorhin betont, baß wir barauf rcdhnen, baß

Sie bem, was wir f^kv oorbringen, entgcgenfommen werben.

2}cnn wir ^aben mit allen ben yorbcrungen nidht ju hodh

gegriffen, fonbern gehen oon ber Ucberjcugung aus, baß ber

2libciter berechtigt ift, fo oicl ju forbcrn, unb baß bic

©efcHidhaft unb ber Staat in ber Sage fmb, fo oiel geben ju

fönnen. ©ehcn Sie auf unfcre ^orf(^läge ein, fo ift eS

15S»
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(A) gut, bann merben icir für baS ®efeg ftimmen; lücnn

n\ä)t, — nid^t!

^röfibcttt: S^aS 2Bort t)at ber §err SIbgeorbncte %xd'

I)crr oon unb ju grontfenftein.

aibgeorbneter greiJ)err hou «ub gu i^ranrfcuftcin

:

SDleine Herren, erlauben ©ie mir, in einigen ganj furjen

unb pröjifen 6ä^en meine Slbftimmung motioiren ju bürfen.

^ä) roerbe für ben § 1 ftimmen, irie er in ber jrceiten

Sefung in ber iSommiffion befd^loffen roorben ift; \<S) werbe

ftimmen gegen ben Eintrag ber Herren SIbgeorbneten §i^e,

con Bertling unb 33ie|(, unb ic^i raerbe aud^ ftimmen

gegen ben Sfntrag be§ §errn 2lbgeorbneten 33ebe(. ^ä)

glaube, ba§ ber 2lntrag beä ^errn Stbgeorbneten §i|5e gar

nid^ts anbereS ift, als eine motiüirte 3urüdfroeifung beä ganjen

©efegeis.

(Sel)r rid^tig! red^tö.)

3)a5 @efe^ Ijier im Plenum im ©inne biefe§ Eintrages

umjugeftatten ober in ber ^ommiffion baä ju ücrfud)en, fd^eint

mir abfolut unmöglich, unb iä) glaube, ba^ ni(f)t eines ber

^lommiffionSmitgliebcr, bie bic langen 93eratl)ungeii mitgemad^t

I)aben, anberer Slnfic^t fein mirb. 2ßirb ber Slntrag §i^e

angenommen, fo mu§ ba§ @efe^ 5urücEgel)en, unb rcirb ba§

preufeifc^e SUlinifterium ein neueä @efe^ auSjuarbeiten l)aben,

lüeld^eä bie Stabien ju burd^laufen ^aben roirb, bie eS fd)on

einmal burd^laufen |at. 3d^ bin nic^t in ber Sage, ben

2lrbeitern etrcaä ju oerfagen, icaS i^nen im 3al)re 1881 in

ber ^aiferlid)en Sotfc^iaft »erfpro^en rourbe, rcorauf fie feit=

bem rcarten, unb roaä nun burd| einen Slntrag, mie jener

beä §errn Slbgeorbneten §i^e, ad calendas graecas ücr=

f(f)oben werben foll.

(S8roüo!)

3d^ get)e aber weiter unb behaupte, ba^ ber Slntrag

(B) ^igc, reelcf)cr bie 2(lterS= unb SnoalibitätSoerfid^erung nur

auf jene befd^ränfen will, weld;e burc^ baö Unfallgcff|5 com
B. 3nli 1884 oerfic^ert werben, m biefer 33cfd)rönfung

unmöglich ift. Sei ber Unfalloerfic^erung war bie S3e=

fd)ränfung möglich beS^alb,. weil ber 93erfid)erte burd) ,bie

53crufsgenoffcnfd)aft, weld^er ber 93ctrieb, in bem er ben

Unfall erlitten l)at, angel)ört, bie Unfallörentc ju crljalten

l)at. 2)er Unfall fann ben Arbeiter nur treffen, wäl)renb er

oerfid^erungSpfli^tig in einer S3crufsgcnoffcnfd)aft, b. l). bem
Setrieb, ber ju einer 93erufSgcnoffcnfd)aft gct)ört, bcfd^äftigt

war. ^ier ift es anberS. |)ier ift es bcnfbar, ba^ ein

2lrbeiter 20, 2b 3al)re arbeitet, bann in bic laiibwirt^=

fc^aftlic^e ober ju irgcnb einer anbcren 3lrbeit übergel)t; ber

l)at bann feinen 93erfid)erungöbeitrag ganj unifonft bcjaljU,

wenn eine Sefc^ränfung ber ju 5öcrfic^crnben befc^loffen

werben foUte, wie folc^c ber §err 3lbgeorbnete ^ifee be=

antragt t)at.

Xer .^crr 3(bgcorbnete ^^^^clljerr oon .^»crtling Ijat in

feiner bcrebten 2tuöfül)rung barjutljun uerfuc^t, baf3 cß übcr=

^aupt nidjt notl)wcnbig fei, baö (Mcfc|5 fo weit auöjubcljncn,

wie cö in ber il^orlagc auogcbcljiit worbcn ift. (£r f)at

^eroorgel)oben, bafj .Uatcgoricn barin cntljaltcn feien, j. 53.

bie Xienftboten, für bie cß abfolut unnötl^ig fei; ferner, baf}

für bie 2lrbcitcr im Sanb; unb J^orftbctricbc baß (Mcfct^ aucl)

nic^t notljwcnbig crfd)cine. yjlcine .'pcrrcn, waö bie 3)icnft=

boten betrifft, bic fom oon .t)crtlinn woljl im 31iigc Ijattc,

nämüd) bic ftöbtifdjcn Dicnftbotcn, fo mag baß biß ;iu einem

gcwiffcn (Mrabe wa^r fein; gan^ richtig ift cß aiid) nid)f.

iiüao aber bic Xicnftboten betrifft, bie auf bem Snnbc bicncn,

ba ift efl ganj beftimmt nldjt ridjlig unb bcruljt auf un-

richtigen il<oraußfcl5ungcn. CSß ift übcrljaupt unrifl)tig, baf) cfl

bem lilrbeitcr im ^anh- unb Aorftbctricbc im Slltcr fo gut

gcl)t, wie löcxx von .t)crtliiig gejagt (jat. .t)ctr oon .t>crlling

lebt iüd)t auf bem Sanbc; id) lebe ouf bem Vanbc unb fcl)e,

wie cfl ben Seuten, wenn fie alt wciben, crgcljt. 3Ucr

bewoljnt benn bei uns oorjugsweife bic 3lrment)äufer? — (C

Unfere inoalibe geworbenen Slrbeiter!

(©el)r waf)r!)

Sie finb bem SBol)lwollen ober Slid^two^lwoUen i^rer ®e=
meinbcn anl)cimgegcbcn. SeS^alb unb aus bem juerft

angeführten ©runbc bin ic^ ber Stnfic^t: eine Sefd^räntung

bes ©efe^cS ift eine Unbilligfeit gegen alle bie Kategorien

ber 2lrbeitcr, bie wir in bas ©efeg nid^t aufnehmen.

(Sel)r wa^r! Sraoo! red^ts.)

9?un wirb üon oielen ©eiten gefagt: ja, burd^ biefc

portielle ©cfe^gebung, baburcf), ba^ man baS ®efe^ nur auf

bie Snbuftriearbeiter befd^ränft, bie burd^ baS ©efefe üom
6. 3uli 1884 gegen ben UnfaU oerfid^ert würben, wirb für

fpätere ©efegc eine SafiS gefd^affen. üJleine Herren, ber

©a^ würbe oon febcm, ber in ber Kommiffion mitgearbeitet

^at, als unrid()tig bejeid^net. (Sin folc^cS ©cfe^ gibt oicHeid^t

eine Safts für bie Sieoifion beS ©efe^es, weld)eS in bc:

fd)rönfter SBeife nad^ bem 3lntrage ^ige gemacht werben foll

;

aber für ein fpätereS meljr Slrbeiterfatcgorien umfaffenbeö

©efe^ gibt eS gar feine SafiS.

@s ift ferner gefagt worben, baS ©efeg fei nii^t fpruc^reif,

es fet)le bie Örunblage. ^a, meine ."gerrcn, id^ gebe ju, bic

©runblage war eine fe^r bürftigc, b. l). bie 3a^lengrunblage.

3lber wenn wir 10 unb 20 3al)rc warten unb bann crft an

baS ©efe^ l)crange§en, werben wir eine ebenfo unfid^ere ®runb=

läge Ijaben wie je^t.

(©e^r rid^tig! redl)tS.)

©ie werben gcprt Ijaben, bafe bie ilommiffionsmitglieber

gar nic^t bie 3lnfid^t Ijaben, etwas abfolut üollfommenes ge=

fd)affen ju l^aben. Sei ber ©d^wierigfeit ber 3)ktcric fonntc

baS gar ni^t gefd)affen werben, unb wir l)aben alle in ber

Slommiffion angenommen, ba& baS @cfc|5 in nic^t ferner

3eit einer Jieüifion unteräogen werben foQc, unb ju ber ^

3icoifion fül^rt ja, bafi wir ^-Jicrioben cinfüljren wollen. 2)ie

Ütcüifion wirb wo^l einjutreten Ijaben, el)c bie crfte 5cl)n=

jährige ^criobe abgelaufen fein wirb, unb bann l)abeu wir

©clegcnljeit, ju fcljcn, wie baS ®cfcj5 fidj bcwäl)rt l)at. 3lbcr

eine partielle ©cfc^gcbung ift eine unmöglid)c unb ic^ fann

aud; nid)t glauben, baf? bic ocrbünbctcn ^Kegicrungen fid) auf

eine fold)c einlaffcn werben.

3d) fomme nun mit einigen Sßorten nod) auf ben ^Heid^ß:

jufdjuji JU fprc^cn, weldjcr fa aud) in bie Debatte mit

Ijineingejogen worbcn ift. iDteine .'pcrrcn, \d) l)ätte \d)v gern

baö &c\c[\ oljne 9icid)öjuf^uj3 ju ©tanbc gebrad)t; id^ bin

fein ^-rcunb bcö Sicidjöjufdjiiffcö, unb eö wäre mir baS

©cfc^ oljnc 9Und)ö5ufd)uf5 oicl anncl)mbarer geworben. 3lber

bie .^crrcn, wcldjc ben Mommiffionöbcratl)ungcn bcigcwol)nt

Ijabcn ober ben Scrid)t gclcfcn l)abcn, werben bie Uebcr^

jeugnng gewonnen l)obcn, bafi C'S .Uatcgoricn oon 3lrbcitcrn unb

3lrbcitgebcrn gibt, für welche ber ^)icid)öjufd)u(j abfolut notl);

wcnbig ift. ;^d) nenne nur baö flcinc .'jSanbwcrt unb ben

flcincn l'anbwirfl^fdjaftö: unb ^-orftbetricb.

3}amit fann id) meine 3luefül)rungcn fd)licjjcn, unb id^

crflärc nod)ma(ö: id) werbe für ben ij i unb für baö ©cfet^,

wie cö auö ber jwcifcn Scratljnng ber .Uominiffion l)crüor^

gegangen ift, ftimmen, weil id) cö nid)t über mid) gewinnen

fann, ben 3Ubcitern ctwaß ju oerfagen, anf baö fie feit ac^t

;3al)rcn warten.

(Sebljaftcr Seifall.)

*|!trrtfibcnl: T'aö SlUnl l)at ber .Verr 3lbgcürbnctc

ÜlUnterer.

3lbgeoibncter *ilMnlfi*ci': lUleinc .t^crren, geftatten ©Ic

mir, in wenigen 'Jl^orten mein ^l^otnm unb baö iHotnm meiner

politifc^en ,^-rennbc auö tSlfafj l'otliringeu ju motioiren. Die

'i<orlügc, meine .t^ciien, l)al allerblngfl eine Xrogwcitc, bie
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(A) oHcä übertrifft, rooä bis icfet auf bem ©ebictc bcä SScrfidjc-

rungöroefcnä gefd)eJ)cn ift, unb naä) meiner Stnfid^t, trenn bic

93orlage jum ®cfcfe roirb, fo bebeutet fie biirc^ bie ^^irinjipien,

bie barin enttjalten finb, eine n)af)re fo^iale 9ieoolution. 5Dic

crnfte Prüfung biefer 5ßor(agc icirb eben beöljalb jur f)ciligen

^flic^t eines jeben 2lbgeorbneten. ®cr ^md, bcn bie ^ot-

löge ocrfotgt, ift [a ein fo loaljrljaft tjumancr, unb um biefcn

3iücdE ju erreidjen, ift bie ^l^orlage fo großartig gebaut,

bofe es um fo peinlid)er lüirb, lüenn man auö innigfter

Ueberjeugung ein ablet)nenbeä ^otum abgeben muf3. 3d)

empfinbe baS, meine Herren, unb idj gcftefje gern, ba§ id;

noi^ niemals t)ier cor einer f(^n}ierigeren ©ntfdjeibuMg ge=

ftanben ^abc.

3roei forrelatiüc Seftimmungen finb cS, bie uns cor

oHem jiüingen, ein ableljnenbes Sßotum ju geben : baS ift äu=

näd^ft bic äu meite 2luSbebnung bcs 33erfic^erungSjiüangeS,

unb bann befonberS bcr 9teic|Säufd)u^, bcr uon ©taatäroegen

ein ^rinjip auf fogiatem ©ebiete aufftellt, roelc^eä unabfef)=

bare folgen Ijoben fonn unb nad^ meiner 2lnfic^t au^
\)ahen roirb.

2)leine Herren, bie roeite SluSbc^nung beS 23erfic!^erungS=

gmangs fdion erlaubt uns nid^t, ber 33orIage beiäuftimmen.

^d) labe mir mit meinen potitifc^en greunben bie 2l(terS=

unb ^noalibenuerfid^erung immer nur als möglid) gebadet auf

inbuftriellem ®ebiet. 3?leine Herren, id) fann bieienigen he-

greifen, bie fagen : ber ®urd)fd^nittSlot)n beS inbuftrieUen

SlrbeiterS reicht nidjt aus , um in ben 3aJ)ren

ber 5?raft genügenb forgen ju fönnen für bie

3eit besSllterS unb ber Snoalitöt, fotglid) bat bie Snbuftrie

bie ^ftid^t, für biefen 2lrbeiter ju forgen, beffen 5^röfte fie

jälrlid) auSgenu^t ^at. Stommt bie ^nbuftrie biefer ^ftid^t

nid&t nad^, wirb ber ©emeinbe baburc^ eine 2aft auferlegt,

bie mit ber ^t\t nid^t me^r getragen merben fann, bann

fann ber ©taat einfd^reiten unb bie obligatorifc^e 3Serfid)erung

einfübren. 3)leine Herren, id; fage, biefe Slrgumentation

(B) fonn id^ begreifen; ober i^ fonn mid) nid^t bogu entfd)lie§en,

einen ftaattid;en ^ifong auf fojiaiem ©ebiete bort einjufübren,

m er nidt)t abfolut geboten ift, mo er nid)t ous ber Sage

felbft entftebt, m er nur ein medjonifdjes Heilmittel ift für

ben Stugenbtidf. SSon einem med)anifd)eu Heilmittel, eS möge
noc^ fo großartig gebadet fein, fonn ic^ mir baS foäiale Heil

md)t oerfpredien.

Sßenn id^ mid^ nun fpejiell auf ben elfa§'-lotbringifd)en

©tonbpunft ftelle, fo fonn icb mir gonj befonbeS nid;t er=

flören, worum, mie fd^on bemerft raorben ift, bie Sienft=

boten unb bie lönblic^en S^ogelöbner unb boä fleine Hanb=
roerf be^^öns^äoflen roerben foHen jur 3'ööngäüerfid^erung.

ajleine ^evvin, \d) mu§ bas 93ebürfni& ber 3mangs=
oerfid^erung junöd^ft in Sejug auf bie Sienftboten, mie fidl)

bie SDinge bei uns t)erl)alten, obfolut in 2lbrebe ftetlen. 5Die

SDienftboten bei uns, menn fie fporen raollen, fallen gonj

gerotfe nid^t ber ©emeinbe unb niemanb onberS jur Saft
;

im @egentf)eil, fie unterftü^eu il)re eigene gomilie. 2Bie

man bo einen S^varxQ einführen fonn, on ben niemonb benft,

— id^ behaupte, ba§ fein 3)ienftbote in eifa^=Sott)ringen

baron gebockt bat — , einen 3ii'''"3/ i'cii niemanb forbcrt,

einen 3n3ang, beffen S3ebütfni§ nidJt beftet)t, baS begreife

icb ni^t. aJleine ^zvten, 16) b^ltc ben Staat nict)t für

berechtigt, bort einjufdjreiten, m fein ©runb oorbonben
ift. 3)as SDlotio, baS angegeben morben ift, ba^ bic 3>er;

fieberung beffer gel)t, menn fie auf breiteren ©d^ultcrn getrogen
rairb, roenn olle berongejogen raerben, bie gegen Sobn be=

fcbäftigt roerben, fonn für micb nid^t beftimmenb fein. 3^
mu^ bie S3efürd)tung ousfpre^en, bo^, racnn bie obligotorifdjc

33erficbcrung ouf bie 25ienftboten ouSgebebnt wirb, biefe boburd)
nicbt günltiger, fonbcrn ungünftigcr geftellt roerben. ©oS
patriord)Qlifd)e ^i^erbältnife, boS iefet fc^on fo febr leibet, mirb
gonj geraife burd) biefe 3i»an3Scinridjlung nid)t beförbert
roerben. ^d) mu& ba in Slbrebe fteüen, ba|3 olle biefe 3n)angS=
einrid^tungen ber 2lusflu| beS ©elftes beS ßfiriftent^umS

feien. SJleine ^emn, mm man bies onncfimen würbe, fo (C)

mürbe man oon 5ionfc(iuenä ju Slonfequenj bobin fommen,

ben (SojioliömuS als bie lefete 5lonfequenj bcS (Sl)riftentf)umä

onjunebmen.

(Sebr roobr!)

5ffiaä bie mciblid)cn Sicnftboten betrifft, melcbc, tocnn fie

5cbn ober 15 '^al)vc ben 3>üangäbeitvag gejoblt i}abcn, ficb

lüürben ocrbeiroten , fo mürben biefe — roenigftenä bie

meiften oon ibnen — geroi^ nid)t begünftigt fein burcf) bie

33orlaße.

äJZeine Sebenfen finb ebenfo crnft in ^Jejug auf bic

länblidien Strbeiter. 23ei uns ift bcr .Hleingrunbbcfiger bei

meitem bominirenb; ber lönblidie Xogelötjner b^t nodj ein

fleines ©igentbum unb ftebt oft beffer als bcr mit Sc^ulbcn

bcloftcte Slleinbauer.

(Setjr ridl)tig!)

SBcnn mir biefe 2;^agelöbner befragen mürben, ob mon
ibnen ben SOfobrigen Seitrog auferlegen fotlc, um ibnen

uom 71. Sobre an eine fleine diente 5U gorontiren, fo, glaube

i^, mürben fie olle miteinonbcr uns ontroorten: „Soffen Sic

uns felber unfere ©rofcben fporen unb im übrigen uns auf

uns unb ouf unfere llinber oerloffen ! SBenige oon uns

roerben ber ©emeinbe jur Soft fallen!"

2ßaS nun ben 5lleibauer betrifft, ber roäbrenb eines

3::heilS beS SabreS einen ober jroei 3::agelöf)ner onftellen mu&
gegen einen Sobn, ber burdl) bie inbuftrielle Slonfurrenj febr

gefteigert roirb, fo fonn icb nid^t begreifen, roie man boju

fommen foll, biefem Kleinbauer, bcr fii^ nid^t mebr ju belfen

roei§, nod^ eine neue Soft oufjuerlcgcn, um bem S^ogelöbner,

ben er eine Qdt long b^ben mu^, 00m 71. 3obre an eine

9vente ju üerfd)affen. ®a, meine Herren, fonn id) feineSroegS

ein S3ebürfnife beS SSerficberungSäroangeS ober eine onbere

Scgrünbung biefes 3'i'fltt9^ä erfennen, unb eS ift mir unb

meinen ^reunben unmöglii^, bie 3luSbcbnung beS 3'i"i"9eS (D)

ouf bie lonbroirtbfdjaftlicbcn 2lrbeiter unb ouf bie S)ienft-

boten SU befürroorten.

Sßas x6) öoin Kleinbauer gefogt babe, mu& id^ aud^

üom Kleinbonbroerfer fagen. 33ei uns liegt boS Älein=

bonbroerf beinabe in ben legten 3ügen, unb bie neue Saft,

roclcbe man ibm bier roieber auferlegen roitl, roirb ibm geroiß

nicbt JU neuem Seben ocrbclfen.

^6) babe gefogt, ba& id) bieienigen begreife, roclcbe ouf

inbuftriellem ©ebiete eine 3iüangSDerfi(|erung forbern. Somit
roiQ id^ ober nicbt ouSgefprodlien baben, bofe ber SJerficberungS;

mobus, roie er oorgef^logcn ift, überall ber ricbtige ift.

3dl) babc mid) in unferen 2lrbeitcrfrcifcn ju unterrid)ten

gefugt über bie Stimmung, bic borin b^i^rfcbt, unb id^ fonn

fagen, bo& id) roenig ober gor feine Si)mpatf)ie für bic Vor-

lagt gefunben b^be. Slotüilicb fönnen biefenigen 3lrbeiter

für bic Sßorloge nid)t begeiftert fein, rceld^c in betrieben bc-

fd)öftigt finb, roo bie freie SSerficberung eine roeit größere

diente in Sluöfidjt ftellt, als bie ber Vorlöge.

Sonn, meine Herren, borf icb "i^b' oergeffcn, bofe in

eifa^^Sotbringen bie roeiblid)en 3lrbeiter in unferer S:crtil^

inbuftrie bominirenb finb, unb felbft nocb bcn 3lbänbcrungcn

ber Kommiffion ift bie SDlcbrbcit biefer 3lrbciterinnen ganj

unb gor nid)t beoorjugt burcb bie 33orlogc. 3hir ber fleinere

2:i)eil biefer 3lrbcitcrinnen bleiben im SJerböltniB oon Sobn=

orbeiterinnen mebr ols 30 3abre long, unb nur außcrft

roenigc bringen es bis juni 71. SebenSiobre.

SDIeinc Herren, ouS allen biefen Umftänben roirb man
fid; erflören fönnen, bofe ein 3lbgcovbnetcr aus eifoß?

Sotbringcn fid^ für bie i^orlogc nicbt begciftern fann. Sic

gemad)te ©inroenbung, ba^ mir ben nicbtinbuftrlcHen 3lrbcitcrn

bie SSobltbot biefer SroongSoerfid^crung entjieben rooQen,

fann micb "icbt bcroegen. Unter ber „©obltl)at" oerftebt

man ganj gcroi| nidjt bcn oOfobrigen ßroangsbcitrag, fonbcrn

mon oerftebt roobl boruntcr bcn iHeicbSäufc^u^, in bem roit
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(A) ein oer^ängnifeDoUeö ^rinjip fet)cn, baä auf fojialem ©ebiet

}um erften ^ak von ©taatSitegen oufgeftellt rcirb. SBenn

auf @runb beS 5Heid^Säuf^uffe§ bic SSerfi^erung auf alle

2lrbeiter ausgebe^nt irerbcn fotl, fo fann bas nur beäljalb

gefc^e^en, rceil bic nid^t inbuftrieUen 3lrbciter auc^ bic in=

bireften Steuern bejat)Ien, ebcnfo lüie bie inbuftrieUen Strbeiter.

2lber, meine ^erren, oon biefem ©runbfag aus müßten alle

StaatSpenfionäre roerben, bie Steuern bejaf)[en. 2)er ©taat

^at nid)t baä iHec^t, bie ©teuerjafiier in jirci Hälften ju

t^eilen unb ber einen §ö(fte ba§ 'tReä)t ber 2lltcrä=

oerforgung jujuerfennen unb ber anberen ni^t : ber

Staat fann nid^t bem ©inen geben unb bcm 2tnberen ntc^t;

er fann nod^ üiel rceniger bem ©inen nehmen, um bem
Slnbcren ju geben; ober man mü|te ben ©runbfag aufftetlen,

ba§ ber Staat alleä t^un fann, icaä er raiQ, ba^ baS 9^eci^t

ber Staat felber ift, bafe ba§ die(S)t ift, rcaä ber Stoat lüiÖ.

Sag, meine Herren, ift ein fojialbemofratifc^eä ^rinsip, ober

baS ift nid^t unfer ^rinjip, unb be§f)aib fönnen mir uns

nic^t für bie Sßortage begeiftern.

Sßir roerben oorläufig für ben 2Intrag ^i^e-^ertUng

ftimmen, ben mir oon unferem Stanbpunfte aus atä eine

bebeutenbe 33erbefferung ber 93orIage betrachten müffen.

(Sraoo!)

?ßräfibettt: 3)aä SOBort ^at ber §crr SeüoHmöc^tigte

jum S3unbe§rath, Staatsfefretör bcä Innern, ©taatäminifter

Don Soettic^er.

Seoonmäc^tigter jum S3unbc§ratt) , Staatöfcfretär beä

Snnern, Staatäminifler Hon SSocttid^cr : 2}leine Herren, bie

üorlicgenben Stnträge an fid) würben mid^ n\&){ nöt^igen, bic

Spejialbiäfuffion über § 1 ju cerlängern; benn fo üiel,

glaube roirb allen äRitgliebcrn beä t)ot)en §aufeä, bie

bcn 33eratl)ungen ber Äommiffion, rcie fie in bem Seridjt

(B) niebergelegt finb, il)re 2lufmerffamfeit gefdjenft l)aben, flar

geroorbcn fein, bafe feiner oon biefcn 3tntrögen auf ben

Seifall ber oerbünbcten 9flegierungcn rechnen fann. SBenn

xd) gleic^roo^l r\o6) um baä SGBort gebeten l)abe, fo gef(^icl)t

e§, um einjclne 2lnf(^auungen, bic oon bcn 93ertretern ber

2lnträge l)ier oorgetragen finb, rcenn möglid^, }u forrigiren.

iÖicine Herren, \d) fann aber biefe erfte @elcgenl)eit, bei

ber ic^ bei ber jroeitcn 33cratl)ung jum 2ßort tommc, nid)t

Dorüberge^en laffen, ol)nc meine befonbere greubc barübcr

ausjufprec^cn, bafj, roie mir perföulid^ fc^eint, au§ ben 83e=

ratljungen ber Hommiffion ein ®cfe^entrourf Ijcroorgcgangen

ift, rccld)en iä) für burc^auS gangbar unb geeignet anfci)en

fann, baö grofee SBerf, baö unfere Slufgabc geroorben ift, ju

förbern unb ju erfüllen.

3d) fann meine ^reubc barübcr au6fprcd)cn, baß biefeS

Grgcbni^ geroonncn ift in einer fac^gcmäficn, eifrigen unb

ruhigen 5öcratl}ung, rcie fie mir faum jum jtocitcn ^lUlalc im

parlamenlarifc^en iieben oorgefommcn ift. 3)ic ©rinncrung

an biefe .Uommiffionsberat^ung roirb mir — cß mog aus

bem (Mcfcßentrourf rocrbcn, rcaö ba roill — ftctö eine an:

genehme bleiben; bcnn jebeö HUtglicb ber .Uonuniffiou —
id) fc^lic^c feine ber barin ucrtrctcncn ^^iartcien auö — mar

bemüht, baö ooUe C*l»lcrcffc ber Sad)C jujurocnbcn unb bie^

jcnigcn 3lnfcl)auungcn jur Weitung ju bringen, bic eö bei

ber iJöfung ber 2lufgabe bcrüd|id)tigt j\u fcl)cn roünfd)t.

9iad)bcm id) biefcfl aber außgcfprod)cii Ijabc, muf} ic^

mid) JU einem anberen roenigcr crquidlid)cn (^Icgcnflanb

rccnben; baß ift ber Uniflanb, bafj, roic nmn mir roiebcrljolt

gefagt l)at, in bicfcm l)ül)cn .t)aufe baö C^Jcrüdjt ocrbrcitct

loirb, baf} nid)t allein innerljalb ber oerbünbcten ^Kcgiciungen

gegenüber ber gcfeljgcbcrifd)cn 3lufgabe, bic unö bcfdjöfttgt,

prinjipicllc üJlcinungöücrfd)icbcnl)cilcn bcftönbcn, fonbcrn bofj

fogar ber ,^err ytcid^ofani^lcr runbrocg eiflorl Ijabc, er lege

auf baß ^'iuftanbefommcn bicfcß (Mcfcljcß nidjt bcn minbeftcn

aiicrll).

9)kine Herren, mir fmb fold^e Kolportagen nic^t neu. (C)

a}lein längeres parlomentarifd^eö Seben ^at mid^ baran ge^

roö^nt, bie ©rfaiirung ju mad^en, ba§ jebeS SD^al, roenn es

fid^ um einen roid^tigeren ©egenftanb ber ©efeggebung

^anbelte, bie Dppofition neben anberen oortrcfflid^eren Mitteln

auc^ biefcs roenigcr üortrefflid)e ergriff, baß fie ftd^ bamit

abgab, eine ^OleinungSocrfd^icben^eit im Greife ber oerbünbcten

3^cgicrungen ober eine Slbneigung beS §errn SHcid^öfanjlcrä

JU folportiren.

3lün, meine Herren, ic^ pflege biefcn S)ingen immer

ouf ben ®runb ju ge^en; unb ba eS mir nid^t gelungen ift,

ben Urfprung ber Kolportage ju entbcdlen, fo babe ic^ roe=

nigftcnä nidl)t cerfäumen rooüen, freilid), über baä S3ebürf=

niß l)inouä — benn id^ roar barübcr nid)t in Sw'ciffl 9^=

roefen — , midf) bei bem ^errn S'ieid^äfanäler ju erfunbigen

(ber §err 3ieidE)äfanjler tritt in ben SigungSfaal unb nimmt
Ijinter bem 3ftebner ^lag, — ^eiterfeit),

rodele Stellung er benn nun eigentUd^ ju biefem ®efcg=

entrourfe einnimmt.

($Rufe: 2)a fifet er ia! — ®roße §eiterfeit.)

Unb ba labe id^ benn oon meinem ^errn 6|cf bic ©rmäd^--

tigung erhalten, eä gerabeju für eine Seleibigung er erflären,

roenn man i{)m nad^fage, baß er fein auSreic^enbeS Sntcreffe

für biefcn ©efegentrourf l^abe.

(geb^after Seifan.)

barf mid^ auf biefe roenigen Semerfungen befc^ronfen,

um bamit ein für aUemal ben Herren, benen folc|e ©erüc^te cnt=

gegentreten, fel)r große 33orfic|t ju cmpfcf)lcn, roenn ibnen roiebcr

einmal gefagt roerben foüte: ber^crr^icid^öfanjler mag nid^t,obcr

bie ücrbünbetcn Dicgierungcn finb nid)t einig. @ö ent)prid)t übri=

genä aud^ nid^t ber Stellung ber 33ertrcter ber oerbünbcten 5icgie=

rungen, boß gegenüber einem auf ©runb 2lllcrl)ö^ftcr ®rmöd^ti=

gung oom S8unbeSratl)e angenommenen ©efe^e boö einjelnc Wit-

glicb beä S3unbcSratl)ä eine ablef)nenbe ober anö) nur

irgenbroic abgeneigte Haltung einnel)me; eine fold^c 5Dioergcnj

ift abfolut unmöglid).

3Jun, meine Herren, fomme id) auf bie 3lnträgc, bic

unä oorliegen. Sic Herren 3lbgcorbnetcn ^ifee, oon Bertling

unb Siel)l roollen bcm § 1 eine ©infd^ränfung ocrlei^en ; fie

roollen bie 3llterö= unb Onoalibcnocrforgung nur bef^ränfcn

auf ben Sireiä berjenigen 3lrbcitcr, rocldjc oon bem erften

Unfallgefc|5 bcö 3al)rcß 1884 erfaßt finb.

Sei bicfcm 3lntrage ift mir juncidjft baß auffaUcnb, baß

ber ^auptantragftcller inncrl)alb 41 fc^r langer, cingcl)enber

5lommiffionofil5ungcn auf biefcn ©ebanfcn gar nic^t gc:

fommen roar.

(.^ört! l)ört! rcd)tß.)

3d) ncl)me alfo an, baß cift nad) 3lbfd)luß ber Scratljungcn

ber .U'ommiffion ber Mcfcin 3lntrage ju ©rnnbc liegcnbc

©ebanfe cntrocbcr fclbft gcfommcn ober oon anberer Seite

jngetragen roorbcn ift.

(.t>citcrfeit. i)iufc: 3lu!)

3d) Ijaltc oorläufig bafür, baß er nld;t am "iliicberrljcin,

fonbcrn in ilJündjen cntflanben ift.

(Scrocgung.)

ülun, meine .^terrcn, roomit roirb aber blcfcr 3lntrag

bcgrünbctV .ticrr oon .t)cvtliug Ijal gefagt, bic '-Korauß^

fcljungcn cincö iiU'rfidjcrungö.jroangcß finb nur gegeben für

bic 3lrbciter ber ©roßinbuftric. 'M) l)abc bcn 3luöfü[)rungen

•befl .t)crrn oon .t>crlling meine oollc 3lufmerffamfcit ju-

gcrocnbel; aber einen ©runb, rocßbalb bic ^iUiranöfclumgcn

für bic 3lnroenbung bcö iiU'r|ul)crungü,\roangcö nur bei bcn

3libeitcrn ber ©roßinbuftric oorliegen, l)abc i(^ auß feinen

3lußfül)rungen nic^t entncljmen fönnen. ©r Ijat unfl gcfogt.



SRetd^etag. — 47. gtfeung. greitog ben 29 . gnärj 1889. 1111

(A) boS ^rinjip bcr Slrbcitcrücrfid^crung racrbe ju fci^ablonenf)Qft

Quögebefint auf 5ltaffcn, für bie eS nid)t pa^t. 3a, meine

Herren, für roeld^e klaffen rair eS auSgcbe^nt f)aben, unb aus

iDcld^en ©rünbeti tüir cS ausbet)nea lüoUeit, baä (jötte bcr

§err 2lbgeorbnete ooii Bertling auö ben 9Jiotiüen unb au§

bem 5lommiffion§berid)t entnet)men fönnen. '^d) Ijalte cS —
unb borin trete id) DoIIftänbig ben 3liisfü{)rungcn be§ $errn

3lbgeorbneten grei^errn üon 'grancfenftein bei — für obfolut

auSgefd)(offen gegenüber ber ^reijügigfeit bcs beutfc^en

SlrbeiterS, ber unter Umftänben Ijeute im inbuftriellen ?3etricb,

morgen im ^anbroerfßbctrieb, übermorgen in ber fianbmirtf);

fd^aft befd)äftigt ift, — id) fage: \6) tialtc eö für abfohit

Qu6gefd)Ioffen, bie eine 5lategorie üon 3lrbeitern bei ber

2l(ters= unb 3nüalibität§oerfici^erung anberä ju betjanbetn aiö

bie onbere.

(@ef)r rici^tig!)

3d) bemcrfc übrigens im 33orbeiget)en: ^err oon

Bertling ift nic|t immer fonfequent, er t)at anfängUd;

gemeint, eS müffe junäc^ft ein SluägongSpunft geroonnen

merben; oon biefem 2luägQngSpunft, alfo bem 5^reife

ber burcö ba§ erfle Unfanoerfi(i^crung§gefe^ erfaßten Slrbeiter

au§ müffe weiter gebaut roerben. 9ia^[)er l)at er gegenüber

biefer 3luöfül)rung, bie eine meitere SInroenbung bes 33er--

fid^erungsjraangeö auf anbere 3lrbciterf(affen nid^t au5fd)(icfet,

bod^ betont : nur für bie 3lrbeitcr ber ©rofeinbuftrie liegen

bie 93orausfe^ungen beä ^öerfic^crungSjroangeä oor. 9iein,

meine Herren, bie 33orauöfe^ungen be§ 33erfidE)erungäjtüangeä

liegen bei allen 3lrbeitern oor, bei benen ba§ Scbürfni^ für

bie 3lnroenbung biefeä SttJtinfleö oorljanben ift,

(fel)r rid^tig!)

unb ba§ S3ebürfni§ be§ S^J^ngeä ift für bie gange beutfd^e

2lrbeiterroelt oorfianben, bie rair eben befreien moHen oon

ber «Sorge für i|re 3"f"nft ber mir eine mürbiaere 2luä=

(B) ftottung ber 2:oge i^re§ 3Uter§ geben moHen, alä ' it)r \e^t

burd^ bie 3lrmenpflege geroöljrt rcirb.

3lm |at ber §err 3lbgeorbnete oon Bertling — unb
eö d^arafterifirt feine 3lu§füt)rungen, ba§ er ein rcenig ftarf

aufgetragen ^ot — unter anberen aud^ bie ^riftlid^e 2iebe§=

pftid)t ins ©efed^t geführt unb gemeint, e§ fönne ni^t bie

Slufgabe beö ©taateä fein, bie Slufgaben ber d^riftlidE)en

Siebeöpflic^t im SBege ber ©efe^gebung ju löfen. SBenn e§

fo läge, ba§ für bie 3Inmenbung ber ^riftlidien 2iebe§pflicE)t,

fomeit fie oon fogialen ^^olgen für ben ©toat ift, eine anbere

©eroö^r gegeben märe als bicjenige beä ftaatlid^en 3roange§,

bann brauchten mir biefe ©efe§gebung nid^t. 3ltlein in biefer

S3ejiet)ung |at bereits ber §err §reif)err oon unb ju SrancEen=

ftein mit Siedet ^eroorgel)oben, ba§ bie ^riftlid^e Siebespftid^t,

leiber ©otteä, nid^t überall unb fogar nid^t überall unter ben

©firiften erfüßt roirb. 3lber fel)lt eS benn in unferer ©efeg^
gebung on 33orgängen, bei benen ö^nlidtieä oon StaatSroegen

gefd^e^en, ein öl)nlid^er ^nanq geübt, eine ö^nlid^e ©taats=

^ilfe geleiftet ift? Soll id^ ben ^errn oon Bertling an bie

S'^otfiftonbSgefele, an bie Ueberfd^rcemmungsoorlagen erinnern,

on bie 3lrmenpflege, bie bod^ aud^ nid^tö loeitereS ift als

eine oon ©taatSrcegen georbnete Erfüllung ber d^riftlid^en

SiebeSpflic^t.

Sllfo boS ^rinjip ift niemals in unferer ©efe^gebung
onerfannt, ba§ folc^e Slufgoben nid^t oon ©taatSioegen in bie

§onb genommen rcerben bürften, unb bie enoöl)nten 33or=

gange fpred^en gerobe bafür, ba^ mir ie^t auf bem rechten

SCßege fmb, roenn mir biefen Stfang aud; in bem oorliegenben
Solle eintreten loffen.

9iun ^at <öerr oon Bertling — ic^ braud^e biefe fünfte
eigentlich foum noc^ ju berühren, bo fie fd)on oon ben
übrigen |)erren S8orrebnern einge^enb geioürbigt finb — fic^

bogegen erflärt, bofe für eine ganje 9teil)e oon ^erfonen, bie

mir in ben SlreiS unferer 33erfidf)erung einbejiel)en, ein

S3ebürfni§ oorliege. ©r ^ot an bie 2)ienftboten erinnert.

S^iic^tS leidster olö boS, i^n in biefer feiner Sllnfc^auung ju ^C)

loiberlegen. ©erobe in ©übbeutfdiianb ift boö Söcbürfniß

einer SSerfic^crung ber ®ienftboten bereits längft gefefegeberifd)

anerfonnt; 2Öürttemberg l)at ein Staalsgefelj, roeld^eö bie

Sienftbotcn gegen 5lranE^eit oerfid^ert. Sßill .^err oon Bertling

bo glei(^iool)l beljaupten, ba^ bafür fein SBebürfnifj oorliegeV

'^sn meinem engeren 33ateilanbe ^^reu^en füljlt man in

immer meiteren Greifen, namentlid) auf bem Üanbe,

baS Sebürfnil, für bie meibUc^en 2)ienftboten ju forgen;

man fiet)t bie Sßo^lt^at ber Slranfenoerfic^erung ein, mac^t

ftatutarifdje ^^eftfegungen bei ben Stronfenfoffen, meiere oud^

bie 3lufnaf)me ber lönbUd^en 3lrbeiter unb ber lanblic^en

©ienftboten ermögUd)en. 9^ein, bie ®cfal)rung fprid)t pofitio

gegen bie 3luffQffung beS §errn greilierrn oon .^crtüng

;

ber ©egen ber Sn^angsoerfi^erung roirb in immer meiteren

Streifen anerfonnt, unb boS 33ebürfni^ roirb bobutd) bar=

gctl)an, ba§ man für ungünftige 3uftänbe in SSejug ouf

Slronf^eit unb 3l(ter fc^on bisher ?5ürforge f)ier unb bo ge=

troffen ^ot.

9^un l)at §err oon Bertling noc^ fojiolpolitifc^e ©rünbe
angeführt unb gemeint, bie 2Bof)lt^ot, bie man ben arbeiten:

ben klaffen mit biefem ©efeg erroeifen rootle, roerbe nic^t

anerfonnt, bie 2Bo^ltf)at roerbe oielme^r als eine ^loge
empfunben roerben. gebe i^m in geroiffer Scj^ie^ung

Siecht; bie Saft, bie mit ber 2)urd^füf)rung biefes ©efeges
oerbunben ift, roirb namentlich in ber erften ^eit unb oiel=

leidet fo longe unangenehm empfunben roerben, bis man auch

auf biefem ©ebiete, roie bieS bei bem ^ronfen-

üerfid^erungs= unb Unfoüoerfidierungsgefeg ou^ erft

oHmöhlidh gefd)ef)en ift, bie unmittelboren SBirfungen

biefes @efe|es, ben ©egen fennen lernt, ber borous erroöd^ft,

bofe bem 3lrbeiter eine beftimmte JRente, ouS ber er feine

33erforgung für bie alten S^^oge entnimmt, oudh roirflich ju--

fommt. 3dh äroeifle feinen 3lugenblid boron, ba§ bie

etrooige aJii§ftimmung, bie ouS biefem ©efe|e betroorgehen

fönnte, febr bolb nicht allein oerfchroinben, fonbern bem @e= (D)

fühle ber 33efriebigung über boS 33orgehen ber gefeggeberif^en

goftoren roeichen roirb.

aJieine Herren, idh glaube '^\)nen bargetl)an ju hoben,

ba§ feine 3lusficht bafür befteht, ba| bie oerbünbeten 5iegie:

rungen fid^ mit einer (Sinfchränfung bes UmfongeS ber 58er=

fi($erung, roie bie Herren 3lbgeorbneten §i|e unb Freiherr

oon Bertling fie roollen, einoerftonben erflören. 3ch nehme
on, ohne bo^ in biefer SSejiehung ein S3efchlufe oorliegt, bofe,

roenn boS ©efe^ biefe ©inf^ränfung erfohrenfoUtc, ber 33erfuch

mit biefem ©efege nidht gemadht roerbe, boS ©efeg nicht bie 3u=
ftimmung besSunbeSrothS ftnben roürbe. SBir fönnen unmöglich
eine bifferentielle SSehonblung ber beutfchen 3lrbeiter auf

biefem ©ebiete jugcben; es roürbe eine Quelle ber Un:
jufriebenheit fein, unb oiellei(^t roürben roir bie fojiale

9icoolution, oon roeldher ber ^err 3lbgeorbnete SSinterer ge=

fprodjen hot, burdh eine folche 5Dta^regel eher heroufbefdhroören,

roöhrenb roir fie burdh biefcS ©efeg oermieben ju fehen

glauben.

SBos ben 3Introg Sebet unb ©enoffen anlangt, fo

roerben fi^ [a bie Herren bereits überjeugt hoben, bo^ ber

©ebonfe, oon bem fie ausgehen, oudh bei ben oerbünbeten

Dtegierungen 3Inflang gefunben h^t; roir haben in ber

SSorloge bie SCorfd^rift, bo§ ber SunbeSrath Die ©etriebs=

Unternehmer in geroiffen ©renjen für oerficherungSpflichtig

erflören fonn. Sffienn ober ber SunbeSroth nicht fo rocit ge=

gongen ift, biefe S3eftimmung ju erfegen burd^ eine obligotorifche

©•inbejiehung ber tleineren Unternehmer, fo liegt boS einfach

boron, roeil bie 5ßerhältniffe biefer fleinen Unternehmer ganj

oufeerorbentlidh oerfdhieben fmb, unb roeil in biefem DJbmentc

gor nidht überfehen roerben fonn, ob unb roelc^e i^lavi^n,

nomentli^ ou^ ob alle klaffen biefer fleinen Unternehmer

gleidh einbejogen roerben fönnen. 3ich fonn mir fehr roohl

benfen, bofe für eine gonjc Kategorie folcher fleinen Untere

nehmer bie sroongSroeife ©inbejichung feht uugünftig wirfen
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(Ä) roirb, bofe bic Soft, bic i^ncn bamit auferlegt lüirb, roirfUci^

für fte eine uncrf^roingUc|e ift, namentlid; bann, rccnn man
nid)t fo ireit gcJ)t, rcic aKcrbingö ber |)crr 3lbgcorbnete

53ebel lüill, bafe man bie Slrbeitcrbcilvägc auf baä 9?eid)

übernimmt. 3)iefe Seiträge aber auf baS Dieid) 5u über=

neJimen, lüürbe rcieber eine biSparatc Seijanblung bejüglic^

ber Saften ber Unternehmer in baä ®cfe^ Ijineintragen, ju

ber eö an innerer Sere^tigung feljit. ®ie Herren StntragfteÜcr

merben oertrauen bürfen, namentlid) imt'inblid barauf, ba§ oon

einer äf)nlid)en yafultöt beim Unfalloerfid^erungSgefeg

ber 33unbe§rat[} ft^on rcieberljolt ©ebraud) gemadjt {)at, ba|

ber öunbeäiatl) aud^ biefc grage, bie 6inberie{)ung ber fieinen

Unterncf)mer, fe^r forgfältig eriüägcn unb in biefer ein=

bejie^ung fo weit gef)en mirb, raie eä irgenbroic juläffig ift,

unb raie eö baS Sntercffe ber fleinen Unterneljmer eri)eifd)t.

9htn, meine Herren, babe idj eö jum Sd)lu^ noc^ mit

bcm ©ebanfen ju tt)un, bafe man uns Ucberftürjung Dor=

geraorfen f)at, ba§ man bie Sadje noc^ nid)t für ausgereift

unb ba^ man eä für nüJsHd) t)ält, ben ©efe^cntraurf Dor=

läufig nod^ nic^t anjunctjmen, fonbern bamit noci^ einige Qdt
ju rcarten. 2)er S^oriüurf ber Uebcrftürjung fann unä roirf=

li^ faum gemacht rcerben. GS ift bereits Dort)in barauf hin=

geroiefen rcorben, mit rceldjer ©rünblidjfeit bie Söfung ber

Slufgabe bisfier betianbett ift, unb mit mcld)en 3tüifd)enfriflen

bie einjeln 8tabien, bie ber ©ntrourf burdjjumadjen ge()abt i)at,

oertaufen finb. 3d) erinnere ©ie baran, ba^ bic ©runbjügc

bereits aus bem ^erbft 1887 flammen, unb bafj im Sejcmber

biefeS 2[af)reS ber beutfd)e a]o[fSroirtf)fci^aftsratt) jucrft in bie

33erat[)ung biefer ©runbjüge eintrat, ©eit ber 3eit j)Qt man
ber Siteralur ausreic^enb Gelegenheit gegeben, fi^ mit bem

©egenftanb ju befc^äftigen. SDic treffe unb Srofd)ürcn=

literatur haben uns ein fo aufeerorbentlich umfangreid^es 3iRa-

terial gegeben, ba§ id) ben ©inbrud i)ahc, ba^, rcas irgenb

mögüd) ift, auf bicfem ©ebiete ju erjeugen, aud) mirttidh

oorgebrad)t rcorben ift, unb id) redjnc baju noch ben Um^
(B) ftonb, ba^ feit etrca einem halben ^ahre nidjts neues an

©ebanfen unb 93orfchlägcn uns entgegengetreten ift. a3hn

ftreitet fi^, ob biefe ober jene Drganifation bie beffere ift;

man ftreitet fid) über bie "^taQt ber Ginbcjiehung biefer ober

jener Slrbeiterflaffe, ob bie rceiblichen 2lrbeiter mit inbegriffen

rcerben foKen ober nicht; man ftreitet fid^ über baS 2Rarfen=

fi)ftcm, aber in ber §auptfachc finb es alles bic alten Säjse,

bie im oorigen ^erbftc aufgcftcUt rcorben finb, um bic fid)

ber Streit bercegt; eine neue 3;bec ift nid)t barunter. J)a6

bie Stommiffion fich beS ©egcnftanbeS fchr grünblich be=

mächtigt hat, {)ahi ich 3h"C" oorhin bereits barjulcgcn bic

Ghre gehabt.

Sch ijahc, rcie gefagt, bie Sadjc für fprud)rcif, unb Sie

rcerben fich cntfd)eiben haben, ob Sic ben Sdjvitt, ben

rcir 3h"f" oorfchlagcn, mitmachen rcollcn ober nicht. 2Bir

fchlagcn Ciih"«» benfelben mit um fo bcffcrcm ©ciuiffcn oor,

ols rcir ber feftcn Ueberjcugung finb, baf? boß, rcaS an

Slorrcfturen in ben ©efctjcntrcurf hi"ci"öc(cgt rcerben fann,

um fo ridjtiger unb um fo jutrcffcnbcr beurthcilt rcerben

rcirb, je mehr rcir bic Erfahrung ber 2i$irfungen ber 5l?or=

läge für unß haben. Cl]nc biefe Erfahrungen fommcn Sie

nicht rceitcr. Sic haben feinen oollftänbigcn UcberblidE

über bic 2i5irffamfeit einer gänjlidj neuen ;,^iiftitution.

Xie ^nftilution , rcic rcir fic oorfchlogcn , ift

ober auch ungcfährlid). 2)ic Seiflungen, Sie mögen
organifircn, rcie Sic rcoUcn, rcerben, namentlich rcaß bic erflc

^^icriobe anlangt, nid)t größer rcerben, alö eft im ©cfctj=

entrcurf bcjcidjnct rcorben ift, unb rccnn Sic fpnier ju ber

Ueberjcugung fojnmen, bafi in einzelnen J^U-ftimmungen bcfl

C^ntrcurfß anbcro biöponirt rcerben mufi, fo rcerben biefe anbcren

XiCpofitioncn, ohne bie (Mrunbgebanfen bcß (Mcfeljcö irgenbrcic

JU oerlebcn, unfdjrcer getroffen rcerben fönncn.

'M) bitte Sie bcßhalb: nehmen Sic ben ©cfcljcntrcurf

on, rcc»\n auch "icht ol)ns jcbc .ftorrcflur. ^Uir rcerben über

Jcbe Slorrcftur mit !;,^hncn btcfutircn; rcir rcerben unß freuen.

rcenn rcir im Saufe ber Serathung bem ©efefecntrourf fort= (C)

gefegt mehr greunbe errccrbcn, eine ©rfcheinung, bic unS in

ber 5lommiffion jur ganj bcfonbercn ^Jf^ube gereicht hat.

2Us rcir in bic Äommiffionsberathung eintraten, hatten rcir

es mit mehr ©cgncrn als 'g^eunben ju thun, unb als bic

^ommiffionsberathungen beenbigt rcaren, ba rcurbe ber @nt=

rcnrf mit einer Stimmenanjahl oon 22 gegen 5 angenommen.

3d) rcünfdie, bafj biefes Söcrhältnife tt)pifch fein möge für baS

Giibrefultat ber Serathungen biefeS i^aufcS.

(Sebhafteä 93raüo.)

*Präfibcut: Sas Sßort hat ber §err Sleidhsfanäler.

^icidjsf'anäler %nt^ t)ou SSiSmartf: SBenn idh nad& ber

fadhfunbigen unb erfd)öpfenbcn 2luSlaffung beS ^errn 33or=

rebners in biefer Sadjc bas 2Bort ergreife, fo roerbe idh baju

lebiglidh burdh ben sufäOigen Umftanb geleitet, ba§ ber §err

S3orrebner in meiner Slnrcefenhcit fich "ber meine Stellung

jur Sadjc auSgefprochen hat, unb rccnn idh baju fdhrceigen

rcoHte, es fo auSfähe, als rcäre id) nid;t oollftänbig mit bem

§crrn 33orrcbncr in 33etreff bcffen, rcaS er über midh gefagt

hat, einoerftanben. SDcm entgegenjutreten ift meine Wi^jt
ber Sache unb bcm ^errn 33orrebncr gegenüber; ba^ ber —
idh fann eS nidht onberS nennen alö „^erbädhtigung" —

,

beren ßriftcnj er angebeutet hat, aud) oon mir rcibcrfprodhen

rcerbe, erjd)eint mir eine ^Jothrccnbigfcit. 3Kir ift fdhroer

ocrftänblid^, rcic biefeS ©erüd)t entftanbcn fein fann. 3^
habe einigermaßen barüber nod)gebad)t, rcaS ich ^ohl gcthan

unb gefagt haben fönnte, um baju 3lnla& ju geben; id^ habe

ni^ts berart entbedcn fönncn. ^d) muß cS als eine reine

unb breifte ©rfinbung bc5cid)nen. 3»dh habe im Slnfangc biefeS

9BinterS allcrbingS nidjt geglaubt, baß rcir 2luSficht hätten,

biefe umfänglid)c 3]orlagc nodj in bicfem 2Binter, nodh in

biefer Scffion ocrabfchicben ju fönncn. ^ch glaubte, fic

rcürbc nid)t burdhbisfutirt rcerben. S)aß fic eingebracht

rcerben rcürbc, rcar mir oollftänbig flar; rcie fonnte ich als

9kid)Sfanjlcr barüber unflar fein? fic fann ja ohne mich

gar nicht cingcbrad)t locrbcn. Slbcr ich glaubte, rcir rcürbcn

gcrciffcrmaßen ein tobteS ^Kennen haben unb bic 5öorlage baS

nächfte ^ahr noch einmal einbringen müffen. Db id) biefer

meiner SÜkinung jemals 3lusbrurf gegeben habe, rceiß id)

nid)t; baS rcnrc aber bas Ginjige, rcaS einen 9lnlaß ober

einen il^orrcanb gegeben haben fönnte, bic angcbcutete Un=

rcahrhcit über meine Stellung jnr Sad)c ju oerbreiten. ^dh

höbe babei bic 3lrbeitfamfeit ber bctheiligten Herren unb

namentlidh bic meines oerchrten ilollogcn, ber foeben gc=

fprochen hat, alfo offenbar untcrfd)ät}t, rcic üielleid)t bie=

jenigen, rceld)o aus meiner 9iichtbcthciligung an ben 5lom=

miffionsberathungen ben Schluß gebogen haben, baß id) fühl

JU ber Sad)c ftänbc, meine 3lrbeitfamfeit unb meine 3lrbcitfi=

fähigteit überfchätU haben. 3d) glaube, baß bie öffentlichen

SHätter meiner polilifdjcn ^rcunbc übertreiben, rcenn fic oon

mir fagcn, baß ich, fd)nell alternb, ber 'ülrbeilö unfähigfeit

entgegenginge.

(©roße .^iciterfcit.)

Ginigeß fann id) noch leiften, ober nicht ollcö, rcofl id)

früher gcthan habe.

(^eltcrfclt.)

2i.1cnn ich bic 9ltifgabcn eincö oußrcärtigen 3)Hnifterfl

eineß großen Sanbeß, unb and) nur bic nod) jur 3"f>it^bcn=

heit leifte ouf meine allen Toge, bann rceibc id) immer noch

baß 2Hert eincß l'Jannefl thnn, baö in ai\beren Sönbern als

ein üoUefl aJJanncflrccrf gilt

(lebhofteö 5h-aoo),

unb ein banfcnörccrthcß Sl^erf. 2Uenn eß mir gelingt, babcl

in Ginigfeit ntlt ollen oerbünbetcn Stegierungen unb mit

Seiner aJiolcflät bem Aolfer, im ©cnuffc beß iiJcrtraucnfl ber
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(A) frembeu Stegierungcn, unfere ouötüärtigc ^oliüt rociter ju

fü()ren, fo fe^e icl) baö einfltüeiten für meine erfle, für meine

primo loco ^fli(|)t an. 3n allen onbercn 33eäiel)ungen bin

ic^ lei6)kt erfe^bar. Sie Summe oon 33ertrQuen unb

faf)rungcn, bie \ä) aber in etioa 30 Satiren auöiüärtiger

^-^olitif mir l)ahe eriüerben fönnen, bie {ann ic^ nid)t oer-

ererben unb bie !ann id) nlä)t übertragen.

9Jamentlid) in bicfen jc^t üorlicgcnben ^^ragen bin id)

burd) meinen ÄoQegen §crru üon ^oettid)cr ja mef)r a(§

erfe^t. Ijätte ba§, maä er in bicfer ©adje gctf)an unb

geleiftet l)at, felbft nic^t leiften fönnen, aud) feibft icenn id^

in bcr ü)lög(id)feit gemefen jüäre, mid) auäfdjUe^lid) biefer

2lnge(egenf)eit ju roibmen.

(ScbI)ofteS ^rooo auf beiben ©eiten beä ^aufeä.)

Seber ^at fein eigenes %aä), unb in biefem gac^e fet)e id^

neibbs baä SSerbienft meineä ^errn 5?oKegen als bog größere

an ols baä meinige.

(SBieber^oIteg Iebf)ofteS S3rooo.)

2lber fo oiel 33erbienft J)abe xä) hoä) an(S) in biefer

©ad^e, ba§ id) e§ faft als eine S3e(eibigung anfe|en fönnte,

wenn man von mir glauben rcollte, ba§ id^ fie nun im
^lugenblide ber ©nlf^eibung im ©tid;e laffen mürbe. 3id^

barf mir bie erfte Urf)eberf^aft ber ganjen fojialen ^olitif

oinbijiren

{l)M, l)ört! Srauo! fe|r rid^tig red^ts),

einfd^lie^lid^ bes legten Slbfd)luffeä baüon, ber uns [e^t he-

fc^äftigt. es ift mir gelungen, bie Siebe beS l)od)feligen

5?aifers 2Bilf)elm für biefe ©ad^e ju geroinnen. ®r l)at es

ols feinen fc|önften Xriumpf) bejeic^net, ben er nod^ (joben

raürbe, unb ben er nod^ ju erleben rcünfc^te, roenn biefe ^ÜV'

forge für ben öebürftigen nod^ unter feiner ^Regierung jum
OB) älbfd^lufe tommen fönnte. Ser jegt regierenbe £aifer ^ot es

eine feiner erften Sleu^erungen fein laffen, fid) biefe 9ieigung

feines l^od^feligen §errn ©rofeoaters unbebingt anjueignen.

SÖBie foUtc i^ nun baljin fommen, biefes unter meiner

^nitiotioe ins Seben gerufene SBerf bid^t cor bem Slbfdl)luffe

ju oerleugnen, ja fogor ju befämpfen! @s Ijie^e baS ni^t

nur boS 3lnbenfen beS alten SloiferS, fonbern oud^ ben

S)ienft meines jefeigen §errn üoUftönbig t)errotl)en unb üer=

loffen.

(S3raoo! red)ts.)

es ift boß in bcr Xl)at eine foft beleibigenbe' 3umul^ung,
bie mir bomit geftellt roirb.

3d^ ^obe ouf bie ©injel^eiten nic^t bie SDlöglid^feit f)ier

cinjuge^en, unb eS rcürbe eben ouc^ für mid^ ultra crepidam
fein, roenn ic^ nod^ bcr ouSfü^rlid^en unb erfd^öpfenbcn S)ar=

legung bes ^errn 93orrebners boS oerfuc^en roollte. 3d)

roürbe überhaupt nic^t baS 2Bort ergriffen ^oben, roenn nid)t

in meiner ©egenroort biefe 3roeifcl an meiner Stellung jur

©o^e öffentli^ ^uv ©proc^e gebrod^t rcorben roören. 3^)
fonn fie nidfit birefter roiberlegen, als inbem id^ aud& meiner=

feits bie Herren bitte, bie SSorloge mit möglic|ft grofjer

aJle^r^eit onjunel^men, — roos nid)t ousfdjliefet, bo^ man
über einäelt)eiten per majora obftimmen fonn. ^d) rcenigftenS
^obe feine oorgefofete 2lnfid)t über fold)e Details in ber
©o^e, bie ben ©efommtjroed unbcrüf)rt unb unbefdl)äbigt

laffen, unb bin gonj bereit, mid) ber a)lcf)rf)eit bes 9^eic^S=

togs unb ber oerbünbeten 9iegierungen barin ju fügen.
Slber für bie 2lnnal)me beS ©efeges in feiner ©efommtljeit
trete ic^ mit ooüer Ueberjeugung unb mit ber bringenben
Söittc em, S^rerfeitS berfelben entfpred^en ju rooUen.

(2ebf)aftes S3raoo.)

^räfibcitt: S)oS Sßort f)ot ber ^»err 3lbgeorbnctc
©(grober.

SSer^onbluiiflen be8 S^ei^ötagö.

Slbgeorbneter ©c^caber: 2Jieine Herren, bo mi^ ju= (C)

fällig bie Sieiljc ber ^iebner jefet trifft, fo fjobc id^ junodjft

einige SBorte auf baS ju crroibern, rooS ber ^err i^icic^s^

fanjler foebcn ouSgcfüljrt Ejot. ©inen ^4^unft freilid) funn

id) babei übergeljen. 3)er .§err 9fleid)3fanjler l)at fic^ bor-

über befd)roert, ba| ouS ben 9teil)en feiner politifc^en

^rcunbe So^cif'^f über bie ^ortbauer feiner 2lrbeitsfraft laut

gcroorben feien. Sie 3luäeinanbeife|jung barüber mit bem
^crrn 3fieid)öfanjler überlaffe id) feinen politifc^en ^reunben,

ju benen biötjcr bcr §crr 9Jeid)§t'anjler uns nic|t gejöljlt ^ot.

2öaS ober bic rocitere Semerfung betrifft, nömlidj bie,

bafe ouf irgenb eine geljeime Sßeife in S^itiniQ^n ober fonft

öcrbreitet fei, ber §err ^ieic^Sfonäler fte^e nid)t ooll unb

ganj f)inter biefer 33orlage ber oerbünbeten 9kgierungen, fo

ift booon mir unb, idj glaube, meinen fömmtlicljen politifd)en

^^rcunben erft burd) boS etroas befonnt gcroorben, rooS bcr

.§crr ©toatsminifter oon 33oettic^er l)ier mitgctf)eilt f)ot.

(§ört! Ijört! linfs.)

Sßeber in ben 3eitungcn nod^ fonft in ®efpräcE)en ift noc^

unfcrem SBiffen irgenb etroos berortigeS laut gcroorben.

Gö fehlen mir and; nodl) ber 2lrt unb 23eife, roie bcr §crr

©taotSminifter oon 33oettid^er feine SRebe fjielt, ba| fie roeit

me^r an bie SHeiljcn einer oerftedten Dppofition, olä ber

offenen unb e^rlic^en Dppofition geri(^tet roar.

(©e^r gut! linfS.)

2Sir, meine Herren, ftcfjen einer 33orIage ber oerbünbeten

9iegierungen gegenüber unb frogen uns babei gar nid)t, roie

bie cinjclnc ber oerbünbeten Jiegierungen ober bie einselne

^erfon in bcr 33crtretung beS ^3unbeSratE)S barüber benft.

2Bir f)oben borum au6) gor feine 33eranlaffung, uns bie

groge oorjulcgen, roie ber §err 9ieid^Sfonälcr ju biefem

®efcg ftefjt. UebrigenS bin i^ für meine ^erfon, unb ic^

glaube, roof)l olle §rcunbe finb überzeugt, bofe, roenn ber

§err 3fteic£)Sfonjlcr nid)t biefe SSorlage roollte, fie bann (D)

fc^roertid^ in fol^er Sßeife geförbert roöre, roie eS je^t bcr

^oH ift. Sllfo, meine §crrcn, roir Ijobcn mit allen biefen

©erüd^ten unb öf)nlid^en Singen überhaupt nid^tS ju t^un;

roir übcrloffen fie benjenigen, rodele fic angel)cn.

Sdl) f)abe bann, meine ^erren, nid^t bie Slbfid^t, no^
einmal rocit ouf bic ©cncrolbisfuffion jurüdjugreifen, ^olte

es oiclmefir für febr srocdmö^ig, roenn bie Seftimmungen

biefes § 1 ctrooS auSfü|rlidjer in if)ren Eonfeciuenäen erörtert

roerben. Slber ic^ fann bo^ nid)t umljin, auf einige altgemeine

^emerfungen, bie oon ben früEjcren Herren 3fiebnern gemad^t

roorben finb, einiges ju crroibern.

gunäd^ft l)at ber §err ©taatsminifter oon 33oetti^cr

unb tjoben mef)rere Herren 9iebncr oor mir ausgeführt,

ba^ oon einer Ucbereilung bei bcr Serat^ung unb

bem 3uftonbebringcn biefes ©efe^cS ni^t bie Diebe

fein fönne. 3^un, meine Herren, fo roeit es fid^

barum Ijonbelt, ob biefenigen ^g'i^io'^^"/ iöel<^^e an

bem ©efe^e mitgearbeitet fjobcn, i^re $flid)t in ooUem ü3io6e

gcll)an ^obcn, ftcfjc id) feinen 2lugenblid an, ouSäufprcc^en,

ba^, forocit eS mir befonnt ift, boS im oollftcn 5DlaBc ge=

fd)ef)cn ift. SGgic ber §crr ©tootsminifter oon Soettic^er

onertonnt l)at, ift bic gcfammte Hommiffion bereit geroefen,

if)re oolle ^roft in bie Slrbeit ju fegen, unb fo fonn ic^, roie

id) gloube, im einocrftänbniffe bcr ganzen i^ommiffion

fpred^en, roenn id^ fogc, ba§ au(^_ bic jßcrtreter bcr ocrbün^

beten ^Regierungen mit ber größten SereitroiHigteit on ber

Sisfuffion [\<S) betljeiligten unb, forocit fie eS irgenb für

angängig hielten, auf bic 2ßünfc|c, roclc^e in ber^ommiffion

geäußert rourbcn, eingegangen finb. 3llfo, meine ^crren,

fo roeit es fic^ borum fonbclt, ob oon ollen ^'^cilcn bic

©c^ulbigfeit getl)on roorben ift, fmb roir olle einer Ü31einung

:

roir f)aben alle gct[)an, roaS roir fonntcn.

Slber, meine ^cxvcn, onberS liegt bie ©ac^e bod^, roenn

mon fid^ fragt, ob benn boßienige, rooS uns ie^t oorliegt,

159
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(A) ooKflanbig ausgereift fei ober nici^t. Unb baS bejroeifle td^.

bejrceifle c§ beß^alb, iceil gro&e unb neue pbecn unb

Einrichtungen, lüie biefe, gor nic^t fo fd)nell, rcie man fie

fc^affen fann, aud) in aUen iliren ^onfequenjen geprüft

werben fönnen. behaupte aud), bafe in ben lueiteften

Greifen unfereS SSatertanbeS man üon ben 2Birfungen biefeS

©efe^es, ja uon bem 3n|alt besfclben nur fe^r geringe

^enntnife t)at; io ici^ ge^e nod^ rceiter, idi) bef)aupte, ba§

felbft unter benjenigen, bie Ijier im ^aufe je^t on ber

S3erat|ung [ic§ bet^eiligen, nid^t gonj wenige finb, benen e§

noc^ nid)t möglich geroefen ift, ein oolleä S^etftönbnife biefeä

©efegeä ju befommen, — unb bieS, meine Herren, o^ne bafe

bamit irgenb roel^eS S3erf(^ulben, irgenb rcelc^e ^lac^läffigfeit

DorgeiDorfen werben fönnte.

®ö ift eine fo gro^e Sad^e, unb wie bie 93erat[)ungen

gegangen finb, wie ber Seri^t in einer geroiffen ©ile tjat

^ergeftellt werben müffen, ift e§ in ber ^^^at aufeerorbentlid^

fc^wer für jemanb, ber nid^t an ben S3eratf)ungen ber Rom-
miffion t^eilgenommen t)ot, fid^ ein flareä Urt^eil ju

oerfd^affen.

9iun ift ober auc^ — unb ic^ glaube, ba§ ift wol^l fein

©e^eimnife — biefe Uebereinftimmung in ber £ommiffion,

weld)e ber §err ©taotsminifter oon Soettic^er fo

fe^r rüfimte, boc^ eigentlich me^r eine Uebereinftimmung

in ber ^tefignation gewefen. 3df) wage }u behaupten, ba|

auch biejenigen, bie jugeftimmt hoben, wenigftenS

feljr üiele oon ihnen, ihre SBebenfen teineäwegä burdh bie

Serathungen ber Slommiffion befeitigt gefunben hoben,

fonbern bafe fxe nur nachgegeben haben in bem einen

S[Bunf(^)e, irgenb etwaö ju 6tanbc ju bringen. S)aS ift baS

eigentlidhe fieitmotio gewefen in öen ganjen $ßerhanblungen

ber Äommiffion, unb baS wirb es vielleicht audh fegt fein.

StJlan wagt nicht recht, gegenüber einer fo weit ausgearbeiteten

S3orlage auSjufpre^en, bo& mon fie noch "idht für reif halte,

bofe man eS noch für nötljig halte, fie noä) weitereu genauen
(B) ©rreägungen ju unterjiehen.

Tleim Herren, im Sanbe, unb jwar in ben J^reifen ber=

jenigen, bie gewi^ freundlich ber S^egierung gegeiiüberftehen

unb ihr in jeber SBeife entgegenfommen möchten, finb heute

noch bie aÜerfchwerften S3ebenfen oorhanben, ob benn baS

©efefe in bem ^Kähmen, in welkem eS uns fefet oorliegt,

überhaupt brauchbar fei. 9lodh geftcrn 2lbenb fiel mir ein

Strtifel einer 3eit""9 bie §anb, oon ber man in ber

X\)at nidht fagen fann, bafe fie irgenbwie prinjipiclle Dppo=
fition treibe, oon ber man eher fagen fann, bafe fie prinjipiell

alles will, was bie 9tegierung für gut hölt ; baS war nämlidh

bie ,/4^oft". 3n ber „^oft" ftanb geftcrn 2tbenb ein Slrtifel,

an beffen Schluß außgefprochcn ift: wenige Sahrc bes gunf=

lionirens biefcs OJefefees würben fo grofee Uniuträglichfeiten

JU etanbe bringen, bafe man fich genöthigt fehen wirb, bo8

©efejj wicbcr umzuarbeiten.

Xa& ftcht mit bürren SBorten bort. 3a, meine Herren,

biefe Ueberjcugung, wenn auch fo fch^rf auögcfprochen,

ift in ber .Honuniffion auch i" 3:agc getreten; audj bort hat

man fich gefagt: baß ©cfefc würbe wahrfd)einlldj fo, wie cö

jc^t oorliegt — ich fprcche oon bem gtanbpuntt berer auö,

bie bas ©cfcjl} wollen — fehr gro&e aJlängel noch haben,

unb wir würben in furjcr ^tH genöthigt fein, cö um-
juarbcitcn.

5iun, meine .^erren, frage ich »nid): 'ucnn bic gadjc fo

fteht, ift cß ba weife, ein ©efefc oon bicfcr Sikbcutnng

}u Staube JU bringen, ehe man cintgcrmaf}cn fidjcr

ift, ba& efi nun wirflicl) aud) baßfcnigc erfüllt,

WQß man oon ihm erwartet V Crß ift ein (MefetJ,

baß beinahe bic ganjc bcutfchc ^iatiou minbeftenö

wöd;cnllid} einmal berührt, nldjl blofj bic 3Ubeitcr, fonbern

auch bic 3lrbcitgcbcr. Skinahe jcber crwadifcnc Dlcufdj in

Xeutfd)lanb hat mit biefcm WefeU wödjcntlidj einmal ju thun.

Xafl (VJcfcb Ifflt ber ^iation bic fdjwerftcn i^aften auf unb
bringt 11 iUlillioiien 3lrbcltcr unb bie baju gehörigen 3lrbcit=

gebet unter einen roeitgehcnbcn StaatSjwang unb legt ihnen iC)

fdhwere Saften auf.

SDkine Herren, idh meine: man foU mit einem ©efe^e

oon foldher SBi^tigfeit nid)t 58erfudh.c madien. ©s ift ein

alter ©ag, ba§ man Söerfui^ie madhen foll — wie eS lateinifc^

hei§t — in corpore vili; ba§ h^ifet: man foH jßerfudhe madhen
on einer Stelle, wo fie, wenn fie mi^lingeit, nid)t fd^aben

fönnen. 2öir würben fehr fd)wer oon bem, was \e^t ©efe^

geworben, wieber herunterfommen, wefentlidhe Slenberungen baran

oorjunehmen fdhwerlidh imStanbe fein, ohne ba& wir weite Greife

in Unjufriebenheit oerfe^en. SDarum würbe id^ eS nid)t beflagen,

wenn fid) bie SUlajoritöt biefeS ^aufeS je^t entfdhliefeen foHte,

nun nodb einmal baS ©efeg, wie es je^t liegt, ber öffent=

liehen ^ritif ju unterwerfen unb bemnächft an eine neue S3e=

rathung biefeS ©cfc^eS ober oielleid^t einer 93orloge, bei ber

ber ingwifchen geübten Äritif Diedjuung getragen fein würbe,

herauäutreten. 2ßir würben wahrfd^einlidh eine oeränberte

33orlage oor uns haben, oeränbert hervorgegangen aus ben

Sefchlüffen beS SöunbeSraths, ganj öhnlidh wie eS bei anbercn

33orlagen, bie jurüdgefleHt finb, gegangen ift, unb idh glaube,

es wäre baS nidht ju beflagen. 2Bir haben eine fo gro^e

@ile, wie fie fe^t oon oielen Seiten ju erfennen gegeben

wirb, in ber X\)at nid^t nothwenbig. Db baS ©efeg ein

ober jwei ^ai)vc früher ju Staube fommt, baS ift nidht oon

fo großer Sebeutung, als ba§, wenn es ju Staube fommt,

es gut ift. 9lidhtS anbereS hängt an bem 3"ftanbefommen

biefeS ©efefees, nicht einmal bie ^efeitigung bcs Sojialiften=

gefc^eS. S)enn barüber werben wir uns ia flar fein, ba§

audh biefenigcn, welche oon bicfcr ©efeggebung bie SDlöglidh^

feit erwarten, baS Sojialiftengefcg aufjuheben, bodh erft

warten wollen, ba§ praftifdhe ©rgebniffe burdh ei" foldhcS

©efeg gcjeitigt finb. Sllfo, gro§e ©ile haben wir nid^t

nöthig, wohl aber aHe 93cronlaffung, basjenige, woS wir ju

Stonbe bringen, gut ju machen.

S)er ^err 2lbgeorbnete ^^^eiherr oon Bertling hat nun
aus prinjipieUcn ©rünben fi(^ gegen baS ©efe^ gewenbet, (D)

allerbingS nid)t fowohl gegen baS ©cfe^ in feinen eigcnt;

liehen ©runblagcn als gegen bie SluSbehnung bcsfelbeu. §err

oon Bertling hat mit gutem ©runbe heroorgehobcn, bafe bie

weite 3lu6behnung beS SCerfidhcrungSjwangeS, wie er ie^t hc-

abfichtigt fei, bie größten S3ebenfcn für unferc Qixt-

wicfelung habe.

aJieine Herren, barin bin idh '"it ihm einoerftatiben;

aber i^ gebe ihm unb feinen j^^eunbeu ju bcbenfcn, ob fie

nid^t boch cinigcrmaf3en unoorfichtig gewefen finb, als fie

ihrcrfcitö mit fo großer ©nergic für ben ijerficherungSiwang

auf anbcrem ©cbietc eingetreten finb
;

fie hätten oicllei^t bcffer

gethan, fidh bic %xaQC oorjulegcn, ob bic Sbec, bie fie bamals

mit fo oiclcm ©ifer oerfochten, nid^t audh über ba6j[enigc

hinaus ausgebchnt werben fönnte, worauf He biefclbc bc=

fchränft haben woUtcn.

Gß ift bem ^errn 3lbgcorbnckn oon Bertling oor^

geworfen, bofj er mit Unrcdjt eine iBcrmiubcrung ber chrift=

lid)eu Sicbcßthötigfeit oon bicfem ©efe^c erwark; cß ift il)m

entgegengehalten, baji mau fich burdh bic iüeftimmungen biefcö

©cfeljeß nicht baoon abhalkn laffcn werbe, iiiebcßthötigfcit

JU üben, iicrr oon grandfenftciu l)at bagcgen heroorgehobcn,

büfj noch "id)t genug Siebeölhtttigfeit geübt werbe. meine

.t)erren, idj fann in gcwiffer Sk-jiehung .t»errn oon .t^crtUng

^Ked)t geben. SBcnn bic iU'ranlaffung, iiicbc ju üben, ocr=

minbert wirb, fo wirb audj weniger Siebe geübt werben, fo

weibeii allmohüd) bieienigeii .Streife, wcldje bisher auf bic

Siebcöthätigfcit fid) angeiolcfen fühlten, ocrleriu-n, fie ju üben.

'M) crioartc allerbingö oon biefcm ©efeU, ja, oon ber gauAcn

J)tid)tung, weld)e uiiferc fojialreformatorifdjen ©efe^c nehmen,

bafi in ber Xhat bie Hebung oon Siebe jinifdjcn ben

arbeitenbcn unb ben ^Irbeit gebenben .Stlaffen eine ge

ringere werben wirb, bafj eine größere ©ntfrcmbung

jiuifdjcn ihnen cntftchcu wirb, well fich ganj natürlid)

ergeben wirb unb ergeben muji, bofi hnmcr mehr
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(A) bie Slbftellunö oon 2eib unb Unglücf von bem cinjelnen ab=

ßcrciefen roirb ouf bie ®cfammtf)eit, auf bcn 6taat. (Sö ift

nac^ meiner aJleinimg fein praftifd^es 6()riftent^um, lücnn

man ben 6taat an bie ©teile bcö 6()nftcn flcllt; ber eigent=

licfie Sinn bcr ^riftlid^en Siebe ift bie Ucbung ber Siebe

üon üJJcnfd^ ju 3Kenfd^ unb nid^t bie 2Ibfc^iebung biefer

^flid^t ouf ben ©taat. 2Ufo \)at §crr üou ^ertling ganj

jjec^t: rcir fc^tüäd^en burd^ foldjc ®cfe^e bie nat)en 58c=

jic^ungen ber 33eoölferungäf(affen ju cinanber, ftatt bie

Uebung ber SicbeStl^ätigfeit ju beförbern. 2tbcr ic^ rnill aud^

nod) ein prinzipielles Scbenfen bamn fd;Ue§en, nämlid), baf3

burcö biefeS ®efe^ in lueitem 3)la§c uerminbert rcerben roirb

bie @ercöf)nung ber orbeitenben Staffen, für fii^ f.lbft ju

forgen. S5ir ijaUn unö in 2)eutf(^ianb faft ganj baoon

entwöhnt, überl^aupt SBertl) barauf ju legen, ba^ bie

orbeitenben Klaffen geftörft rcerben in ber ©elbftfürforge. 3n
onberen, Säubern ift man onberer aD?einung, unb e§ ift gerabe

ein fcljr d^riftlid)er ajlonn, beffen 2leu§erung mir gerabe in

biefen ^^agen oorgelegen f)at, einer ber erften %ü^vcv ber

d^riftlid^en goäioliften in ©ngtonb, ein SOiann, ber jugleid^

bie größte ©rfal^rung in ben gonjen 3lrbeiteroerp(tniffen in

®nglanb, jo in ber SBeU [)at, So§n Subloro, ber ouögefproc^en

^)at, baß gegen einen SSerfid^erungäjroong, rcie man if)n in

©nglonb einjufüfiren oerfud^t ^otte, cor aHen Singen ba§

fpröc^e, ba§ boburd^ bie ®ercöf)nung ber orbeitenben 5?laffen

on ©elbftfiirforge, bie in ©nglanb bereits fo glänjenbe

%xn6)ie gejeitigt f)abe, nerminbeit roerbe.

jDoS, meine Herren, f^nb einige prinjipicHe fünfte, bie

xä), bo nun einmal fold^e 'gragen Ijier angeregt finb, an

biefer ©tcHe bodl) nic^t ganj oerfc^roeigen fonnte; aber id^

möchte mic^ nun nod) mit einigen Sßorten roenben ju bem

§ 1 felbft. §err ^reiljerr oon Bertling roiH eine S3efd)ränfung

beßjenigen KreifeS, auf roeld^em ber SBerfi^erungSjtrang an;

gcroenbet werben foll. ^<S) bin in biefer 33eäiel)ung ber

OJJeinung beS §errn ©toatSminifterS üon 33oettic^er, ba^,

(B) wenn über^oupt ein ®efe^ rcie biefeS auf ber ©runbtage

inbioibualer 53erfi(^)erung gefd^affen rcerben foK, e§ aHerbingS

oöllig unuermeiblid^ ift, ba§ man bonn aud^ jegtidficn

a^enfc^en, ber arbeitet ober gearbeitet ^at, unter ben S^arxQ

biefes ®efe^eS ftellt. S)er Slntrog beS ^errn ?^reif)errn

oon Bertling ift, rcie il)n gonj rid^tig ^^^ei^err oon ^ronden=

ftein d^arofterifirt l)at, in ber X\)at eine motiüirte ^age§=

orbnung, unb in biefcm Sinne föiinte ic^ mid^ }a ollerbings

bem Slntrage be§ §errn oon Bertling onfc^lie^en. 3lud^ id^

fönnte auöfpred)en, bo^ id^ eS lieber fö^e, rcenn burc^

2lnnof)mc biefcs SlntrageS eine nod^molige ©rrcögung

biefeS ®efe|eä ftottfönbe, olä rcenn e§ in ber ^ier

oorlicgenben gorm ju ©tonbe fäme. Slber rcenn x6) mic^

auf ben Stanbpunft biefeS ®efeges fteüe, fann id^ nic^t

uml)in, JU fogen, bo§ e§ nött)ig ift, bann aud^ biejenigen Greife

in ba§ ®efe^ l)ineinäu}iet)en, rceld^e im § 1 aufgenommen finb.

Slber gerabe, rceil bies nött)ig ift, bin id) ber SDlcinung, ba§

bog ®efeg bie fd;irerftcn 39ebenfen mit fic§ fuljrt.

SD'Jeine Herren, unter ben ^erfonen, rceldie in bog

®efe^ tlineinbejogen rcerben, finb, rcie baS jum X\}c\l oon

früheren S^iebnern ouc^ bereits ausgefül)rt ift, jafilreid^e

Kategorien folc^er ^crfoncn, rceldje nacE) aller 2Baljr=

fd^einlidf)feit oon bem ®cfeg gor feinen ober einen fe|r ge=

ringen a3ortl)eil ju errcarten l)aben rcerben, jo^lreid^e Kate--

goricn unter ben Slrbeitern unb, rcas no6) nid^t genug l)cr=

oorge'^oben rcorben ift, unter ben Slrbeitgebern. 3u"Äc^ft bie

2)ienftboten. ©s unterliegt ba gar feinem Sroeifel, boja bie

große aiie^rjo^l ber ftäbtifc^en 'SDienftboten, mönnlid^e rcie

rceibli^e, in ber SCerfid^erung nur furje 3eit bleiben unb
bann in eine anbere ©tellung, meift in eine felbftftänbige,

übergeben. (Ss gibt ferner eine nid)t geringe ^al)l mn
Onbuftriesrceigen, in rcelc^en jo^lreicle rceiblic^e Slrbeiter nur
eine furjc 3eit befd)äftigt finb unb bemnäc^ft burd^ )8erf)ei=

ratung ousfc^eiben. ©8 ift mir oon ber S3erufsgenoifenfd)aft

bcr Sefleibungsinbuftrie umfangreiches aJlateriol jur 3?er=

fügung gefteHt, aus roelc^em ju crfe^cn ift, baß eine fc^r (C)

große 3a^l ber in biefer ^nbuftrie befd)öftigten 3lrbeiter

rceiblid^ finb, unb baß oon biefen lefeteren 3lrbeitern 80,
90 ^rojent unb mel)r nac^ 5, G 3af)ren burd) 'i^er^eiratung

auSfc^eiben. 3llle biefe ^^erfonen finb bem Sßerftc^erungejrcaug

unterfteOt. ®anj äljnlid) liegt eS bei ben großen Kategorien

oon ^erfonen, rceldie bem ^onbrccrf ange{)ören, oud) bei ben

.^)anbiungSgel)ilfen. 2)iefe ^erfonen müffen i^rerfeits baju
beitragen, um benjenigen bie 5ßerfic^erung tragen ju l)elfen,

bie oon i^r bemnä^ft Sßortlieil ^aben rcerben; fie felbft

bcjaljlen rccfentUc^ nur. aJian f)at allerbings ben grauen
einigermaßen boburd^ ju Reifen oerfud)t , baß man
i[)nen rcenigftcnS bie Beiträge äurücfcrftattet

; auf bie

übrigen l)at man in biefer SBeife feine,' Jiüdfic^t nefimen

fönnen, fie rcorcn einfod^ nidit ju faffen. Sei ben grauen
rcar boS Kriterium ber a3er^eiratung gegeben, bei ben

übrigen rcar eS ni^t möglid), ein fefteS Kriterium ju finben,

bur^ roel^es eine etrcoige SRüdsa^lung gerechtfertigt rcerben

fonnte. 3lnn bejo^len ober nicf)t allein biefe ^^ierfoncn,

fonbern auch ihre Slrbeitgeber, unb jrcar aud^ biefe ganj

unnüg für bie 33erfidherten, bie bemnöchft feinen 93ortf)eiI

oon ber 93erfid)erung hoben. 2ßenn eS fidh ha"bette um ben

großen reid^en 9lrbeitgeber allein, fo brauchten mir uns ja

nicht fo oiele ®croiffensbiffe barüber ju madhen; aber ju

einem fehr großen Xi)dl rcerben oon biefer Pflicht betroffen

rcerben bie fleinen 3lrbeitgeber; bei benen ift eS in ber

2;hat nid)t gleichgiltig, ob rcir ihnen Slbgoben auflegen rcie

bie, rceldie biefeS ®efeg ihnen onfinnt, 2lbgaben, rcelche

bemnöchft rceber ihnen nod^ ben oon ihnen 33efdhäftigten ju

gute fommen. ®s trifft baä ju namentlich bei ben §onb=
rcerfern, oudE) bei ben fteinen Sanbrcirthen, es trifft ju bei

ber großen SJienge oon ^erfonen, bie fich 2)ienftboten halten.

2lud^ ba hanbelt eS fich »itht etrco um bie rcenigen reichen

Seute, benen es fchließlich gleidhgiltig fein fann, ob fie ihrem
Liener ober ihrer Ködhin ein paar 5Karf mehr ober rceniger

geben, fonbern um bie fleinen Seute, benen 3ahtun9e" »o» ^)
6, 8 unb 10 Tiaxt [ä^xüö) ongefonnen rcerben. S)aS finb

für biefe fleinen Seute große Sahlung^n/ wenn Sie fie

einmal in Sßergletdh fteHen mit bemienigen, rcaS on bireften

©toatsfteuern ju johlen ift; biefe ^a^kn überfteigen

in oielen püen bie bireften ©toatsfteuern. 3d^ habe mi^
für 5ßreußen booon felbft überjeugt, unb feitenS eines ber

§crren SSertreter ber oerbünbeten DfJegierungen ift in ber

Kommiffion uns für Sötern ouSbrüdlich boSfelbe beftätigt

rcorben. 2llfo, meine Herren, rcir legen burch biefeS ®efeg
einer großen 2lnjahl oon 2lrbeitern unb 2lrbeitgebern, unb
jrcor meift aus ben rceniger bemittelten Klaffen, nicht un-

erheblid^e Saften auf.' S)as ift eine unoermeibli^e '^ol^t,

rcenn mon boS ©efeg in biefer 2luSbehnung rciH, unb biefe

2lusbehnung ift rcieber eine golge booon, baß mon eine o 11 =

gemeine 'Serfid^erung rciU.

3lm oHerbing^ hat man boburdh ju helfen gefucht, baß

gcftattet rcirb, freircitlig in einer SJerftd^erung ju bleiben.

2lber gerobe benjenigen Kreifen, rceldie am meiften Diücfftdht

oerbienen, ift bomit om rcenigften geholfen. ©S ift geftattet,

in ber Sßcrfi^erung freiroiHig ju bleiben, einmal baburch,

baß mon innerholb jrcci Rohren minbeftens 16 SSod^en oer;

fid)crungspflichtigc 2lrbeit leiftet, ober bobur^, boß mon
fvciroillig S3eiträge leiftet. SDer erfte ÜJiobuS rcirb oon ber

großen 2lnjahl berjenigen, bie fidh rcirflidh felbftftanbig

machen, nicht eingef^loßen rcerben fönnen. SDer §anbroerfs=

mcifter rcirb nicht, rcenigftenS ni^t bona lide, ouf 16 23ochen

®efelle fpielen rcoUen. 2ine biefe Kreife rcerben olfo borouf

ongeroiefen fein, fich freiroiHig roeiter ju oerfidhern, b. h-

bie breifod^en ^ßerfid^erungsbeitröge ju johlen, olfo eine

3ahlung oon 18 bis 20 fJorf, rcenn man niebrigc Kloffen

onnimmt, ju leiften, roöhrenb boneben oft no6) Beiträge ge--

johlt rcerben müffen für bie oon ihnen befd^äftigtcn 2lrbeiter.

S^aS, meine Herren, finb 3ahl""9«"' rcel^e ipejieQ bem

fleinen ^anbrcerfer oußerorbentli^ fchrocr fallen rcerben.

159*
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(A) Sic fe^tn l^icrauS, meine Herren, m\<S)c \^mxcn 9]Qd)t^eiIc

für rceitcrc Greife bcr ^coölferung bic öeftimmungen biefes

§ 1 jur gofgc l^aben unb jur golgc t)abcn müHen.

SScnn nun fciteng bcr Herren S?ertrcter tier Sojials

bcmofratie oerfud^t ift, bQ§ @efc§ nod^ rceiter ouääube^nen,

fo ift bQ§ ein SBeg, auf bem loir \6)on beäljalb ni^t ge^en

fönnen, rceil bie (Ürenjc üollfommen unfaßbar ift, bi§ ju

ir clever bie 2luäbe[)nung erfolgen fotl. mödjtc aber ben

§crren oon ber gosiolbemofratic ju bcbenfen geben, ba& fie

einer gro§en Slnja^I oon ^erfonen in fd^lei^ten 93ermögenS=

üert)ältniffen boburd^ gro§e Saften auferlegen werben
; Saften

oon 18, 20 unb tnc|r 3Dhrt rcerben fie baburd^ auf ben

fleincn §anbraerfer unb flcinen Sanbroirtf) rcaljen,

jo rcenn eine ©rroeiterung ber Seiftung beä @efc|c§ eintritt,

nod^ Flöljerc Saften; unb ber SluSroeg, ben bie Herren

gerca^It f)aben, näm(idE) bem fteinen SD^ann biä ju 500 SSlaxf

ßinfommcn bic Seitröge ju erloffen, wirb rco^rfdicinlid) ouf

bicfe Kategorie nic^t jutrcffcn, bcnn fie fteljt in ber ®in=

na^me burd&fdlmittlid^ pf)er als 500 SDlarf. Sie wirb alfo

bie ganjc Saft ^u tragen l)aben. Scs^alb glaube idt), bo§

biefer SluSiücg ni^t ^ilft, fonbern rca^rfd^einlic^ fcl)r fd^abet.

bin aucd ber 2)kinung, bafe eä bem S3unbeäratl)e

ni^t gelingen rcirb, irgenb einen 2öeg ju finben, auf lücldjem

bieienigcn 5lreife, rcelc^e in baä ©efe^ l)ineinäU5iel)cn if)m

übcrlaffen ift, jroedmä§ig in baSfelbe aufgenommen mcrben

fönnen. ©ä ift f)ier rcieber bcrfenige Sluöroeg empfol)len, ben

man [t^i ftetö ju rcöfjlen vflcgt, roenn man felbft nid)t n)ei§,

icaä man m.ad^en foH. SBeber bie oerbünbeten 9tegierungen

miffen, roaö fie machen f ollen, nod^ ber 9{eid^ätag meifj es,

nodb irgenb ein anberer; man möd)te fid) aber nicbt

gern cor eine befinitiüe ©ntfd^eibuiig geftellt fel)cn,

alfo fd)rcibt man in baS ©cfe^ t)inein: ber Sunbeäratl) i)at

baä 3^ed)t ju tljun, mag mir felber nid^t ju ma^en rciffen,

— rcaä freili^ auc^ ber 33unbeäratl) t)eute nid)t rcci^ unb fpöter

ebenfo nid;t rciffcn rcirb. 3d^ glaube, bicfe ganjcn Se=
(B^ ftimmungcn rccrbcn auf bem Rapier ftcben; rcenn rcir aber

bamit rechnen müßten, ba^ fie 2Birflid)feit rccrbcn fönntcn,

bann Ijabc id) baS größte 33cbenfen bagegen, bem 33unbcS=

ratl) fo rceitgcljcnbe S3cfugniffe ju geben, bie eine grofee '^In-

jat)l oon ^erfonen unter ben gcfeJsUc^en S^<^H ^küen unb

i^nen grofee Saften auferlegen fönnen, unb jugleid^ Sefugniffe,

bie bem 9ieic^e finanjielle neue Saften auferlegen, ^ä) mö^te

be6l)alb bcu |)errn ^röfibcnten bitten, bafe er bic 2lbfä|5C 2

unb ;> bicfcs ^^aragrapljcn gcfonbcrt jur 3lbftimmung bringt,

bamit rcir burd) unfcre 3lbftimmung ju bcfunbcn in ber Soge

finb, bafe rcir bicfe Sluöbe^nung nic^t rcoUen.

Ijobe 3l)ncn borgelegt, rccldjc grofjcn 9JadE)tl)eile ber

^^arogrop^ im ©efolgc Ijobcn rcirb; id) bin nidjt ber

ÜRcinung, ba|3 rcir il)n onncl^men fönnen. '^ö) gloubc, für

mid) unb meine ^reunbc außfprecben ju fönnen, bofi, fo fel)r

rcir aud) bcmüljt gcrccfcn fiub, bei bicfem ©cfc^ ollcß baß=

jcnigc ju t^un, rcoö irgcnbrcie boj^u bicnen fonn, um eS

gangbar ju moc^en, rcir an biefer Stelle unb üiclcn anbcrcn

boc^i nid)t in ber Soge gcrccfcn finb, bic m6) unfercr

^JKcinung nöt()igcn 3lcnberungen erreid)cn. Xoö ift cr-

flörlic^. 3n bem ^^^rinjip bicfcß ©efctjcß, rcie cß nun einmol

bcobfid)tigt ift, liegt eine gonjc 9{ci()c oon Skftimmungen,

bie üollfommen unjutroglid) finb, ober rcir nulffcu bicfem

crften ''j.^aragrapljen rcibeifprcd)en unb rccrbcn ouc^ uorouS-

fid^tlic^ bcjüglid^ onbercr ^4iaragropl)cn in berfclbcn Sage fein.

^räfibcnl: ^oß JÜort l)ot bcr iQtxr 9lbgeorbnete

Dr. 3Uiljl.

^Ibgcorbncter Dr. *l^uf)(: ilJcine .Ixrrcn, cö ift jo fdjrccr,

nac^ bcr außfül)rli(^cn iTiöfuffion über ben § 1 rceitcrc neue

©cfidjlßpunfte beizubringen; id) Ijaltc mid) ober bod) für

Dcrpflid)tct, ben 3(ußfül)iungcn bcß ^\rcil)crrn non .^^citUng

gegenüber unb gerobc fpcjicll bem oon il)m gcficllten 3lntrog

gegenüber nod) einmal ouf bic grofKn ükbenfen bcö 3lntragfl

^inäurceifen. ®enn boS mu| id^ jugeben: rcenn monbcnSIn: CO
trog für fid) bctrod^tet, o^nc auf baß gonje ©cfeg einjugel^en,

fo Ijat bcr 3lntrog offenbar ctrooß fc^r S3crfüf)rerifd)eß ; eß ift

feljr ücrfüfjrcrifd^ bei bicfem ©efe^, beffen Sd^rcierigfeit rcir

uollfommen ancrfennen müffen, oon beffen fd)rcicriger S)urd^=

füf)iung bic fömmtUd^en Herren, bie in bcr ^ommiffion mit=

arbeiteten, gauj befonberö überjeugt fmb, bcr ©rofeinbuftrie,

b. 1). bcnfcnigen, bie unter bem erften UnfallDcrfic^erungß=

gcfc^ finb, biefe Sd^rcierigfeit juerft oufjulabcn unb burd^

bicfcß 33orgel)en sugleidE) eine gan5e 9ici^e oon 93erein:

fad^ungen bcß ©efe^cß möglicb ju mo^en. 2lber eß ift

burd) ben gonjen ©ong bcr 2)ißfuffion nod^gerciefen, ba§

eine berortige 5)creinfac^ung unmöglich ift. Ser ^rei^err

oon Bertling l^ot [a felber anerfonnt, bofe bcr SSc^fet im

33eruf für feinen Slntrag ein großes ^inbcrnife bieten rcirb.

S)icfcr SBedjfel im 33eruf ift ober ein gonj ungeahnt großer

;

cß liegen mir bafür ftotiftifdje 9kd^rceifungen oor, oon bcnen

id) 3l)ncn ein paor ^aljkw mittl)cilen rcill.

3n ben größten SScrfcn oon Söeftfalen äufommcn genommen
finb in bcu ^o^ren 1880 1881 biß 188G fabrlid; sugegongen

43 ^rojent 2lrbcitcr, unb iäf)rlid^ abgegangen 40 ^^srojent

2lrbciter. Gß ift in bcr S)oiiffd^rift rceiter außgcfül)rt, bo^ eß

ein Srrtbum rcöre, anjuneljmen, bo^ biefer 2Bed)fel nur ein

2Sed)fel im ©cfi^oft mar, unb bofe bie Sctreffcnben in bem=

felbcn 23cruf gcrccfcn feien. 3^ Pube {)ier in ben 501ittl)eilungen

bcß 33creinß jur 2öat)rung ber rcirtf)fcöaftlid)en ^ntcrcffcn

bic SDIittfjcilung, bofe in ben Äruppfd)cn 2Serfcn im ^^ooembet

1887 oon 450 neu angenommenen 2lrbeitcrn nur 34 ouß

bcr rl)einifcb=rceftfölifd)cn §ütten= unb 2öalärcerfßberufßgenoffen=

fcboft unb 41 ouß oerroanbten berufen entnommen rcorben

rcören, rcäl)renb ber gonse 3teft ouß ben ücrfdjiebcnflen fremben

berufen Ijcrrüljrte, aJJourer, 2lnftreic^er, 3ii"i"crleutc, Sd)u^=

madjcr, 9}tcgger, gubrlcute u. f. rc. S'icfc 3ol)lcu berceifen,

rcie au^erorbcntli^ bebcnfU(^ eß rcöre, rcenn rcir auf boß

Si)ftcm bcß §crrn grcif)errn oon Bertling eingeben rcürben,

rcie fef)r fd^obigenb rcir bo in bic gonjen ©rrocrbsoer^oltniffc (D)

eingreifen mürben.

ü)kinc Herren, eß rcor bei ben ilommiffionßbcrat^ungcn

ein gonj bcfonbcreß Streben für unß, bic einmal crrcorbcncn

9ied)tc bcr 2lrbcitcr ju fdjüt^cii, baß Ijcijjt, ben 2lrbeitcrn bic

gcjalilten Scitröge rcirfli(^ nü\5lid) ju mad)cn. 2ßic fe^t

rcürben Sie ober in bieß Scftrcben eingreifen, rcenn bic

$}crfi(^erung in bcr rccitgcl)cnbcn 2Bcife befcf)räntt rcürbc,

rcie §crr 'J'rciljcrr oon Bertling rcollte!

S)icfe fcl)r burd)fd)lagcnbe 53ctrad)tung fönnte mid()

allein ober nid)t bcftimmcn, midj für boß .v»incinjie^cn

bcr Sonbrcirtl)fd)aft unb bcß .<panbrcerfs ju erflörcn, rcenn

nid)t ouf rceitcrc '•.^Junfte ein ganj bcfonbcreß ©ercid^t gelegt

rccrbcn mü^te. ^)crr Slollcge \s>al;n l)at \<3)o\\ borouf auf=

mcrffam gcmad)t — id) rcill ober bieß i^'benfcn ))'\cv nod)

ganj bcfonboiö rcicbcrljolcn — ; in rcclc^cr Soge, glauben Sie,

rcirb bic Sanbu)irtl)fd)oft fein, rciib bcr flcinc ^"'«"brccrfcr

fein, rcenn bic ^nbuflric if)rcn 2libcitcrn neben ben 58or:

tl)cilcn, bic fie jcljt fc^on bietet, noc^ bie 3llterß: unb "^n-

oolibitötßoerforgung gercäl)rtc?

(Scf)r ridjtig!)

'M) glaube, baf} baß flcinc ^vinbrccrf unb bic Sanbrcirtl)fc^aft,

rceld)c ol)iiel)in burd) ben 2libcitcrmaMticl gegcnrciirtig fc^on

leiben, UK'nn rcir ben 2hbcitcrumngcl burd) bie üorgcfd)lagene

unglcid)c 5U'l)anblung auf ©runb Mcfcß ©efclscö nod) oer^

fdjövfcn mürben, buri'^ ein bcvavtigcö 2lu6loffcn ouß bem

©efclu' uid mcl)r gcfd)äbigt luütbcn, olß bic ik'lüftigung unb

bic .Uoftcn finb, bic burd) bicfcß ©cfcl; bem ^»anbrccrf unb

bcr Sanbrcirtbfc^oft ouferlegt rccrbcn.

l'Ieinc .iicrren, gcftottcn Sic mir, nod) ouf einen 'lUnift

gonj furj juiürfnufommcn, bcr |o ond) ÜUnonßfciuing ift für bie

2lnnal)mc bcr .iH'rtlingfd)cn ^Inlnigc. 'lUnonofctumg für bie

2lnnal)me ber t>ertlingjd)cn 2lntuigc ift fclbftocrftönblid^ aud),

bofj ber J){cicl)öinfd)uf) rcegföllt. i»crr Stollegc ^"»aljn Ijat fd;on
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(A) borouf ^ingciülefcn, ba§ baS SBeglaffen beö Sleid^Sjuj'd^uffeä

bcäf)alb fc^ou faum iiiögU^ ift, m'd, trenn au6) bos ®efc^

eine 2(rmenuntciftüfeung nid^t bietet, iebenfallö burd) baö

®efel5 bic 3lr!r.enuntciftii^ung cntloftct luirb.

2ö) mad)c bcfonbcrs ben §et:rn SloKegen ber ben

2lntrQg mitnntcrfd)ricben Ijat, aber nod) onf einen loeitcicn

Umftanb aufmertfam: wenn lüic auf ben Sleid^öj^nfc^ufj oer=

jic^ten, fo muffen rcir boS ®cfe^ in einer ganjen 9iei[;e üon

SSeftimmungen umarbeiten, auf bie ber .'j^err ÄoKegc .^i^e

bei ben c^ommiffionöberatf)ungen ben allergrofiteu 2ßcrt[)

gelegt f)at. 2ßenn mir auf ben ?ieid)Sänfd)ufe ücräidjten, fo

fönnen roir eä nid^t mel)r ocrantiüorten, irgenb roetdicn

airbeitern mef)r ju geroäfircn, alä fie nad) üerfid^erungg;

ted^nifd^en ©rnnblagen für fi^ geleiftet I)aben. Sßenn roir

auf ben $Reid)öjufdju^ üerjidjten — id) Ijabe üorf)in gebeten,

mir biefe 9{ed)nung aufäuftcllen, — finb roir gcsirnngcn,

bie Sßartejeit, bie jegt 5 '^aljvt beträgt bei eineni ISfüijrigen

Slrbeiter, ouf 11 Sa^re ju erpijen; benn crft nac^ 11 3af)rcn

l)at er fid; bie a)UnimaIrentc ocrbient. 2Bie oiel müffen roir

bie Söartejeit erl)ö{)en für ältere Slrbeiter! 2ßcnn roir ouf

ben 9{eid)Säufdju^ ocräid)ten, roerben roir gejroungcn fein, bie

3iücf5al)lung an bic ausfc^eibenben Slrbciterinitcn unb an bie

SBittrcen unb Sßaifen ber Strbeiter, roeld;c, ol)nc Unterftü^ung

bejogcn ju Ijaben, geftorben finb, ju unterlaffen; benn aud)

ba§ roäre mit ben rein oerftdierungötedjnifd^en ©runblagen

ni^t oereinbar. 2öenn rcir auf ben Jieid^ösufdju^ oeräid)ten,

fo ^aben roir meiner 3)leinung nac^ nur ba§ 5iec^t, baä oor--

liegenbe ©efeg auf ocrfic^erungäted;nifdjen ©runblagen auf=

jubauen. Senn }ebe SSeroiHigung, bie roir barüber f)inauä

geroö{)ren, neljmen roir auf einer anberen ©eite roeg.

©ie fönnen bagegen nid^t auäfüf)rcn, ba^ burd) ben

^Beitrag beö Slrbeitgeberä in biefer 33eäief)ung etroaä oer=

fd)oben roirb. §err uon Bertling ^at in feiner 2o[)ntljeorie —
bie id) allerbings in mannen 5ßunftcn nic^t afgeptiren fanu —
üorl)in fdjon auägcfül)rt, bafe bie Slrt ber Ueberroäljung ber

(B) fieiftungen immer eine fragliche ift. 3ebenfallä ober müffen

rcir in biefer Segiefiung bic Seiftungen ber Slrbeitgebcr unb

SIrbeitneljmer onberen gegenüber sufammenfaffcn. 3luc^ bic

Seiftung beä Slrbeitgeberä gibt unä olfo md)t baä 9ied)t,

beim SBegloffen beä 3teid)öjufc^uffeä berartige roeitergel)enbe

^onjeffionen ju mad)en. ^6) felje — unb id) t)abe in biefer

S3e5ie^ung in ber 5^ommiffion mel)r gelernt, alä id) bei ber erften

Sefung rcufete — in bem 3^eid)Saufd^u& neben ber 5?ompenfation

für bie ©ntlaftung ber Slrmcnpflege gonj befonberä boö 3^ed)t,

in bem ©efeg eine ganjc dit\l)c oon rcof)lrooIlenben Seftim^

mungen ju treffen, bie rcir in bem roeiteren Sßerlouf ber

jrceiten Sefung cor ben Herren noc^ ju entroicfeln ^aben

werben. 2Bir rcerben, rcenn roir auf ben $KeicE)äjufc^u& ücr=

Sid)ten, gejroungen, olle biefe rcol)[rooIlcnben 33eftimmungen für

einjelne ju ftreidlien, roeil roir burc^ biefe roofilrcoHenben

Seftimmungen mit Unred^t 2(nbere belaflen.

Sßenn rcir bei biefer ©oi^loge unb aus bicfen ©rünben
ben 3fteid)öäufd)ufe ofjeptiren müffen, ift eä fdbücrftänbtid),

bQ§ rcir um fo rceniger ben Üial^men beä ©efcfecö fo einengen

fönnen, rcic ^err oon Bertling eä rcitl. 3d) barf 3[)ncn

burd^ouS nid^t ücr^e^len, ba^ id^ bcfonberg für eine

längere 3eit nid^t boran sroeifle, bo^ bei bem
fleineren ^onbrcerfer, bem fleineren Sonbrcirt^ bie

Sofien bicfeö @efe|eä fd^roer unb unangenehm empfunben
roerben; aber boä fann mid) nid^t bauen obljatten, mid)
trogbem jur 3lnnat)me beä § 1 in oollem Umfange, roie er

l)ier beontrogt, ju entfc^liefeen. 3^ mu§ für baö ^anbroerf
onnetimen, ba| fic^ bo mit ber 3eit bie 3uflänbe fo geftalten

roerben, bofe ber felbftftönbige ^anbroerfer, ber in ber Siegel

felber ©efelle roor unb in biefer 3eit feine Söerfic^erungS^
berec^tigung errcorben unb eine geroiffe 31ente fic^ ücrbient

fiot, fid) biefe rceiter fortfic^ern rcirb, unb bofe ou§ ber
eigenen ©mpfinbung l)eraus, rooä er felber üom ©efeg l)ot,

er ouc^ ein geroiffeS @efül)l bafür ^oben rcirb, bofe er feinen
2Irbeitcrn, bie fpöter felbfl ^anbroerfer fein roerben, biefe

felbc aJlögtid^fcit, biefe felbe SllterSocrforgung auc^ üor= (C)

bereiten roill.

©ö roirb ficfi burd^ biefeS ©efefe — unb borin ftimmc

id) mit bem §crrn 5lotlegen ©d)rober nicf)t überein — nic^t

eine Slluft äroifd)cn 31rbeitgebern unb Sltbeitneljmcrn ^erouS:

bilbcn, fonbcrn gerabe in ben fleineren 33erl)ältniffen eine

geroiffe ©olibaritot fic^ rceiter geftalten. Sßenn ber §err 3lb=

gcorbncte Sd)rnbcr mit ber 2lnfid)t ;')tec^t l)ätte, bafj burd) biefeö

©efe^ bos 5üerl)ältni^ ber Slrbeitgeber unb 2lrbcitnel)mer

infofern gelodert roürbe, bafj bonn ber 3lrbeitgeber fic^ be^

red)tigt glaubt, für feine älteren Strbeiter rceniger ju forgen,

als es bis fe^t ber ^all rcor, fo müfite id) ollerbings in

bicfcm Umftanbe einen Schaben burc^ baS ©efe^j fel)en. 2lber

id) gloubc, bafj biefer ^uftnn^/ ben .^err Sc^rober befürd)tet,

nid)t eintreten rcirb. 3)ie ^)ienten finb berort bemcffen, ba§

ber 9lrbeiter in feinen alten Stögen entrceber noc§ auf bie

S)Utrcirfung feines 2lrbeitgeberä Ijingeroicfen ift, ober — boS

möd)te id^ §errn SBinterer gegenüber bemerfen — roenn er

ju feinen Einbern ge^t, er mit einer berortigen iRente auS=

gcftottet jebenfolls eine gonj anbete ^Jiolle fpielt, «on il)nen

ganj onbers bel)onbelt rcirb, roie roenn er mit leeren .^önben

ju il)nen fommt.

(6el)r richtig!)

3^ glaube olfo, ba§ oud^ in biefer §inficl)t bie folgen

nid)t eintreten rcerben, rcie fie üon ben Herren SBinterer unb

Sd)rober gefd)ilbert finb.

a)leine Herren, nod^bem id) uon ben ^anbrocrfcrn gc=

fprod)en f)obe, mu| id^ aud^ üon bem fleineren ©runbbefig

fpredl)en, unb ba fonn id) 3t)neii nid)t ücrf)cl)len, bat3 in

bicfem ©tonbc meine lebljofteftcn S3eforgniffe für bie Surc^ =

füt)rung be§ ©efegeS rcurjeln. 2Bir laben f)ier ben fleinen

.Sonbrcirtt)en eine neue Soft ouf, bic nid)t nur burc^ bic

Seiftung beS ©clbes,

(fef)r rid)tig!)

(D)

fonbern oud) burd^ bie Unbequcmlid^feiten, bie für bie fleineren

Streife bic größten fein roerben, befonberS brücfenb fein roirb.

3lber id^ befinbc mic^ bcnen gegenüber in einer gcrciffen

3roangilage. Sennod) mü&tc ic| ben fleinen Sanbroirt^en

fagen: roenn roir — unb baS ift auc^ ein ©ebonfe, ben §err

oon Bertling üorl)in angeführt ^ot — bic ©ro^inbuftrie, baS

größere ©eroerbe, bie ©ropctriebe ber 2anbroirtl)!d^aft uer=

fid^erungspflid^tig erflären, unb ber fleinen Sanbroirt^fd)aft

baS 3ted)t geben, il)vc 3lrbeiter nid^t ju oerfid)ern, bieS bic

fi^roerfte Sc^äbigung rcärc, bie rcir i^nen äufügen fönntcn

;

benn rco fönntcn biefe if)re 3lrbeiter finben?

(©ef)r nd)tig!)

2ßir f)oben in biefer SSejiebung in ber bisf)erigen öiefieg=

gebung fd)on ®rfal)rungen gemad^t. Sei ben ^Ironfenfaiien

l)aben bie 3lrbeiter felbft mit Seiftungen ju übernebmen; rco

bie ^roiifcnfaffen fid) eingebürgert l)aben, bo rciffen oielc üon

uns, roie großen 2Sertl) bie Slrbeiter ouf ibre 5\ronfenüer=

fid)erung legen. 3d^ glaube, ba§ bic Sebeutung biefcs

©efeges in ben 3lugen ber 3lrbeitcr in oerbältnifemäBig

furjcr 3eit eine nod) größere fein roirb roie bic bcä^5^ranfen=

ücrfid^erungSgefe^eS ; benn boS ^ercufetfein unb bie viid^crbeit,

im Sllter in fofc^er 2Seife oerforgt 5U fein, rcie es biefeö

©efeg bietet, b. t). — um ouf bie 33crl)oltniffc, uon benen ber

^err 3lbgcorbnetc SSinterer gefproc^en ^ot, surürfjufommen —
ju rciffen: id) fann mit einer folc^en SluSftcuer meine alten

S;oge bei meinen Äinbern jubringcn olS ein nüglicfieä

^^amilienmitglieb, rceld^eS bie ^auSmietl)e bcjoblen unb fonftigc

3ubufee leiften fonn, bos rcirb für bic 3lrbeiter fo etrooö

ücrlodfenbcs ^oben, bofs bic Scbeutnng biefes ©efe^eä

in ben 3lugen berfelbcn eine uncrroortct groBe fein rcirb.

3d^ muf5 bem ^enm 3lbgeorbnetcn aSintcrer gegenüber

feinen Slusfü^rungen — rcir finb fo au6) .»Kollegen infofern,

otS er ben länblic^en 58erl)ältniffen nol)c fte^t, bie mid^ auc^



1118 47. eifeung. ^rdtag ben 29. SOlär^ 1889.

(A) [e^r tntereifircn — bocf) nod^ einige ^orrefturen ouSfprcd^en.

(Sr I)Qt überfeljen, bo^ roeiblic^e Slrbeüer, rcenn fie fid) üer=

I)cirQten, bie oon i^nen felbft geleiftctcn Beiträge jurücf--

bcfommen foüen. ®r ^at weiter überfeinen, bafe in biefem

©cfc^e — er hat immer nur oon ben Scjügen nad^ beni

Tl.^a^re gefpro(|en — neben bcnSiltcrärenten bie oiel bcbeuten=

beren önonübcnrenten gercä^rt reerben foKen, ba§ alfo bie

SBirfungen biefeä ®efe^e§ »iel roeiter gc^en.

2<i) glaube im allgemeinen S^nen meinen Stanbpunft

gefcnnjeidinet ju l^aben, ic^ glaube, bafe mir trog ber großen

Sc^roierigfeiten, bie baß ®efeg an [ic^ bietet, m(S)t ben ©nt--

fc^(u§ fallen bürfen, baä ©efeg a(§ fold^eä abjulel^nen.

SBenn mir aber biefen ©ntfd^Iul faffen, fo ift e§ — unb
baö f)at aud) ber ^err 2lbgeorbnete Sc^raber oorljin anerfannt —
eine not^roenbige Eonfeciuenj, ba§ mir ben Sintrag oon §ert=

ling nic^t annei)mcn. SDer Sintrag oon Bertling ift auö ben

üon mir DorI)in aud^ entmideltcn ©rünben unmög(td); mit

biefem ift baä ©efeg nic^t burc^füf)rbar, eä fann mit i^m
m6)t marfc^iren.

dlun, meine Herren, J)abe id^ nod^ einen ^unft, ber

unä in unferen Serot[;ungen (eb^aft bef(^öftigt |at. 3n
bem § 1 ift bie ^auäinbuftcie in 9ir. 2 unter biejenigen

©eraerbe gefteHt, rcetd^e erft burc§ 58erfügung beS S3unbe§=

rat^ä oerfi^erungSpflid^tig merben, meldte aifo on fid^ nid^t

ücrfic^erungspftic^tig finb. Sei ben 93eratf)ungen mit unferen

politifdien greunben fd^ien e§ fic^ fierauöjuftcßen, ba§ bie

Definition beffen, mag ^auäinbuftrie ift, in ben öerfd^iebenen

3:i)ci[cn 2)eutfc^(anbä feine gleid)artige ift. SDIan ift in ht-

ftimmten ^^eiten S)cutfc^(anbä jmeifcKoö ber 2lnfid)t, ba^,

menn j. 33. ein Sd)neiber einem ©efellen Stoffe gibt, bie

ber ©efeÜe in feiner eigenen 2Boi)nung oerarbeiten foH, bieä

feine ^auöinbuftrie ift. Tlan ift ber 2lnfid)t, ba|, menn
ein beftimmter ^^itirifant einem SBeber bie fämmtlidjcn ^a-
tcriatien liefert, unb ein 2öeber auf feinem eigenen 2Bebftuf)t

für ben gabrifanten ©emebe t)erftellt, baä aud) feine §aus=
(B) inbuftrie fei. 33on anbercr Seite rourbe aber biefer 2ln=

gäbe roibcrfprod^en; e§ mürbe aus ©ac^fen mitget^eilt, mic

neucrbingä Söeber, meiere nic^t für Eaufleute, fonbern

für beftimmte Strbeitgeber in i^rem eigenen ^aufc auf il)rcm

eigenen 2ßebftuf)le ©emebe f)erftellen, alö ^ausiubuftriclle an=

gcfe^cn merben. Ginc Äonfcciuenj biefer Sluffaffung märe,

ba^ aud) 8d)neiber, rocld)e für 3led)nung eineö Sd)nciber=

meifters in i'grer SBo^nung ^Ueibcr (jerftellcn, aud^ alö ^anä-
inbuftrie 3:reibenbe ju betrachten rcörcn unb nic^t unter biefeö

©cfefe fallen mürben. S8ei ber großen Sebeutung, bei ber

foloffalen 2lnial)l oon 2lrbeitcrn, meiere fid^ unter biefen

.Hatcgorien finben, fehlen eö unö fef)r raünfd)cnömcrth,

möglid)ft beftimmte (irflörungcn oon ben .^crren äk'rtrctern

ber Dcrbünbeten Siegierungen ju crl)alten; coentuell molltcn

mir unß oorbef)alten, bis pr brüten ücfung ben $ücrfud) ju

modicn, ob mir in biefer jk^ictjung eine fd;ärfcrc ^^iiäjifion

finben föunttn. Gö ifl in biefen ^itavagrapljcn bie S^efiuition bcö

.Uranfcnfaffcngefet5es in ber .^»auptfadje mit l)inübergcnommen

;

aber bie Xefinition bcö ,Urauttnfaficngcfcl5Cö Ijatbie Sl3cbeutung,

rcie in biefem ©cfctje, burdiauo nid)t, ba im .Slranfcnfaffcn=

gefct burd; Crteftatut bie 4)ausinbuftrie ücrfid)crunijcpftid;tig

gcmadjt merben fann, mäl)reub l)iei nur bem SüimbcöraK) bie

5i5ollmad)t /iufttljt. Gö möre bcßl)alb fcl)r münfdjcnsmcrtl),

mcnu mir eine berarlige Grflörung, bie unö bcrul)igen fann,

etljalteti fönntcn, coentuell Ijütleii mir nno, mie gcfagt, oor«

jubcl)altcn, biß j^ur brüten iiefung eine cntfprcdjeubc Sleiibciung

in bem § 1 üotjunel)mcn. Ginftmcilcn, bei ber jmeitcn üefuiig,

crfuc^c idj Sie, für ben § 1 ju ftimmcn, mic er liegt.

(5öraoo!)

*4Jräflbenl: Xaü 2llort l)al ber .t)crr 9lbgeorbnetc

i 'I
. uon .Romicromßfi.

iitbgcorbnctcr Dr. \jon .ftomifrotudfl: yJh-ine .tierrcn,

bcrcüfl bei ber crflcn Vefung in ber Wenerolbeballe Ijobcn

mir unferc Stellung imganjen 5u ber SSorlagc gefcnnjcid^net. (0
2ßir begrüßten biefelbe mit oieler S^mpat^ie. 2Bir haben

bingemiefen, ba& mir auf bem Soben ftänben mic bamals im

^a^re 1881, mo mir bie Slaifcrliche Sotfc^aft mü greuben

begrüpten unb mit allen unferen 5lräften unfere Unterftügung

für bie pofUioe görbernng ber fojialpolitifchen ©efeggebung

oerfprad^en. S)aS baben mir bis jum Ijeutigen Stage oud;

gehalten, unb eS mürbe uns freuen, menn mir biefem $ro}efte

gegenüber aud^ biefelbe Stellung meiter behalten fönnten.

Snätfif^cn, meine Herren, — mir baben aQerbings ni^t bie

©hre ge^fll't ^?ommiffion anjugct)ören, mir moHen aber

burd^auS nid^t bie Slnerfennung oorent^alten, mir ftimmen

oollflönbig mit ben Herren S^orrebnern überein, roel(^e ber

Äommiffion fid^ banfbor ermiefcn für bie fac^lid^c unb grünb=

lid^e SDurdljarbeüung beS gelieferten SDhtcrialS, — meine

Herren, finb aber bie öebenfcn, — id^ rcill nur oorläufig

5Keid)Säufchuö, SßermaÜung Ijeroorbcben, — bie mir gegen biefe

33orlage bitten, in f einer lei SBeife gehoben, %oIqc

beffen ift bos aJio& bes SßertroucnS ber SSorlogc

gegenüber oerminbert burd^ ben ^n^alt ber S3ei

benfen, mie mir fie bamals bei ber erften Sefung

ousgefprochen \)abcn. Unb baS 3>ntereffe, meine Herren, —
baS ift 3l)"e" 1« «öen befannt, — fjot fich, feUbem bie ^om^
miffionSberatbungen biefeS äjlaterial roeiter oerarbeiteten,

im Sanbe nic^t nur nii^t oerringert, [a, c6 \)at [xö) vitv-

grö^ert, unb gerabe in unferen §eimatSprooinjen, roo mir

lanbroirtbf^aftlid^e ^'üereffen oertreten, hat fi(| baS leb^

haftefte ^ntereffe gezeigt, unb, meine Herren, mir finb oerpflid^tet,

3hnen bie bort angeregten Sebenten auch oorjutragen.

ajJeine Herren, baS aJlofj beS 93ertrouenS biefem ^ro=

fefte gegenüber fann nur infofern unfererfcitä oorhanben fein,

als es biefe Sebenfen unferer Sluftraggeber erlauben. 33on

biefem ©ofid^töpunfte aus unb in biefer unferer Stellung

erfdjcint uns ber Stanbpuntt, ben ber §err 5lbgeorbnete f^rci--

hcrr oon Bertling in feinem 3lntrage auSgcfprochen hat, unb

ber baS ©efcg in feiner 2lußbehnung befchränfen mill, (ö)

fi)mpathifdj infofern, meine Herren, als mir burd^aus nid)t

bie ©runblagen beö ©efegeS onfe^ten roollcn,

fonbern mir mollen abroorten, ob aud^ bic @r-

probung biefer Theorien, bie in bem '^roiefte ouf=

genommen finb, fich rcirflidh bcmahrheitet, unb

banad) erft eS auf unfere 93erhältn iffc übertragen.

Gs finb l)\tv oon ocrfchiebenen Seiten bie lanbmirth=

fd^aftUd^en 58crhältniffe angeregt morben, unb oon ocr=

f^iebenen Herren, bie baö lanbmirthfd)aftlidne ^ntcreffc

JU fennen oorgaben, ober ein l^ntereffe für baSfelbc

jeigten, grofsere ober geringere Süebcnfen oorgctragcn

morben. 3lud) id), meine Herren, l]ahc ba-J fd)on bei ber

Disfuffion ber erften Sefung auSeinanbergefeijt, bafe baß

ganje ©efei^Sprojeft ben lnnbmirtl)fd)aftlid)en ^^erhältnlffen

nad) bnrd)au6 nod) nid)t crforberlid) crfcl)cine, unb j'^ar bem

^Ikvhältniffe, bem Dlofic unb ben Umftiinben nacl), mie efl

biefelbe bei unferer ilk'Oülfcrung erl)eifd)en ober nothmcnbiger:

meife für nngcbrad^t eifchcinen loffen. ^J^K'ine .<perren, biefer

©ebanfe ift "audj unter anberm meiter burd) eine "^k-lition

an ben iWeichötag angebeutet, unb ?imar burd) ben i^orftanb

beö bcutfd)en lanbm"irthfd}nfllid)en ^|>rooin^ialoereinö untere

jeichnct unb oon ben .«perren Mennemann unb '•^U-ofeffor Dr/^ieterö

bein ^)u'ichGtag übergeben.

iUieine .(n-iren, moö fagt nun biefe ''iH'tition? Sic ift

^hiic» febenfallö befannt; aber bod) ein paar Stellen mödjtc

id) 3l)nen oorlcfen. Da fagt nun bie '^ielition:

Sollte aber aud) eine ^){eform ber ©efe^cbung in

biefer 2iei,ichung binnen fur.^er ^eit erfolgen, fo

ftehen gleid)mühl ber Einnahme beö oorliegcnben

Gntmnrfß nod) gemid)lige SK-bcnfen entgegen. Der

©ntmurf fledt niifcreö Giad)tenö feine '>]kU ju melt.

Die feciale ^)(eform bürfte mirffamer gefiUbert merben,

menn an Stelle einer fo umfänglichen JKeform

fc^rittiucifc langfam oorgegangen mürbe.
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(A) S)ttnn fagt bie ^etitition ferner:

S)iefc 9JacI)tf)eiIe werben oermieben rocrbcn, roenn

bie 2)urd)fü|rung bcr fosialen Stufgaben allmä^Uc^

erfolgt unb p(ög(ic^en ©d)tt)anfungen in ben 2of)n=

ocrt)äItniffen baburd^ oorgebeugt wirb.

2luf ®runb ber üorfte^enbcn 2luöfüf)rungen formuUrt

ber obenerroölnte 33or[tanb feine ^oftulate unb bittet, bie

©ad^e— baö ifl, bieSanftionirung beä uorflelenben^-ProjefteS —
fo lange aufjufcliebcn, biö biefc com lanbicirt^fdiafttic^en

^rooinjialüerein für ^ofen gcftellten ^oftulate in ber ®efe^=

gebung berüdEfid)tigt tüären. üJleine Herren, ba§ ift üon

beutf^er ©eite ausgegangen; id) betone bieS ganj auä=

briidiid), bamit ni^t unfcre Stellung, loie eä ^ier oft ge--

fd^ief)t, in bcr treffe unb oon unfcren ©egnern ba^in ge=

heutet lüirb, bo§ wir ftet§ nur in negatioem ©inne ouf=

treten; im @egentt)eil, id) roiH gcrabe t)ier betonen, ba§ f)ier

boS lanbrcirtf)fd)aft(id^e ^ntereffe fo roidjtige Sebenfen anregt,

ba|, trojjbem, roie eä 3i{)nen roofjlbefannt ift, bie üor=

genannten Herren ber D^egierung freunblic^ gegenüberfteijen,

fie tro^bem ju einer folgen garten SluSiaffung
über ben ©nttcurf fidE) üeranla|t füllten.

3Jieinc Herren, es finb nun aber in ber t)eutigen 2)iS=

fuffion bem Stntrage beS ^errn 3lbgeorbneten ^rei^errn

oon Bertling Derfd)iebene ©inroänbe gemacht, oon benen

meines ©rad^tcns ber t)auptföd)lic^fte ©inmonb berfenige ift,

ba6 man fagte: [a, raenn roir nun baS ®efe| nad) ben ^om=
miffionSDorf^lögen gelten laffen, fo ift beim SerufSroeclfel ber

betreffenbe Arbeiter nid^t oerfid^ert, er t)at überl)aupt fein

ganseö ^iec^t oerloren. 3a, meine Herren, beim SäerufSroed^fel

bleibt i^m bodj ootlftönbig überlaffen, ob er roeiter fid; t)er=

fidlem roiH ober nic^t, unb ferner: er fann feine diente, feinen

SBeitrog, roieber jurüdoerlangen. '~^n golge beffen fel)e id^

nid^t ben foloffalen ©d^aben, ben mau §ier ju finben

meinte.

SDlcinc Herren, e§ ift nod^ ein onberer ^unft, meldEier

(B) nod^ gor nid^t erroö|nt würbe, f)ter oon nid^t geringer ^e-

beutung, nömlid^ berjenige, ba§ unferen länblidE)en Slrbeitern

baS UnterflügungSwo^nfiggefe^ jur ©eite ftet)t,

loel^es ben Slrbeitgeber bem 2lrbeitnel)mer gegenüber üer=

pfli^tet, mag j. S3. in großen inbuftrieUen Sejirfen gor ni^t

ber ^oU ift, reo olfo bie Soft nicf)t ben Slrbeitgebern, fonbern

nur ber ©emeinbe juföHt.

(©e^r rid^tig!)

9llfo, tnfofern ift ber länblid^e 2lrbeitgeber auf bem platten

Sonbe on unb für fid^ bem Slrbeitne^mer mel)r oerpfli^tet

ols ber ©ropinbuftrielle in ber ©tobt.

SDleS finb bie gonj roefentlid^en Tlomente, bie unferc

lanbreirt^fc^oftlic^en SCer^öltniffe gonj onberS biefem ^rojefte

gegenüber beleuchten, als man eS fonft bis jum l)eutigcn

SIugenblidE anjune|men beliebt |ot. 9lun, meine Herren, es

ift ferner ein $unft l)ier berührt reorben, ben id) auc^ eben=

folls für meine ^flidE)t l)alte etreos roeiter ouSäufüliren.

SWon fogte — unb boS ^ot \a, glaube i^, ber §err
3lbgeorbnete Söinterer gefogt — : io, für bie fleinen

böuerlid^en 33erl)ältniffe wirb es eine foloffole Soft

fein, biefes gonje ^rojeft in biefer gongen 2luä=

be^nung, roie es ^ier oerfo^t ift, auf biefe ju übertragen.
Slud^ ber §err SSorrebner, Slbgeorbneter Dr. S3u|t, mar es

ebenfalls, ber biefe Scbenfen onerfonntc. aJleine Herren,
rooS im SBeften unter ben fleinen lönblic^en Sauern oer=

ftanben roirb, bos finb bei uns fc^on größere Sonbbefiger,
roeil ben ejtenfioen, roenn ou^ größeren 2ßirt^fd)often im Often
bie a3ert)ältniffe bes intenfioen, roenn auä) fleineren £onb=
loirt^S im SBeflen ooUftönbig in biefer 33eäie^ung ötjneln.

Unb in golge beffen roirb ouc^ bei uns nid^t nur ber fleine,

fonbern oud) ber gonje mittlere Sefigftonb, ber im Dften
roo|nt, bie oorerroäl)nten öebenfen tljeilcn. ^ä) glaubte, ©ie
ouf biefe fünfte oufmerffam machen ju muffen, weil unfer pol=

nifc^er lonbrolrt^fc^oftlic^er Sßerein bo^in ouSgefproc^en l)ot.

5^un Reifet eS, ober eß roirb bem Slntroge .^»ertling (C)

gegenüber bel)auptet: }o, burcf) folc^e 5öebenfen, burdj folc^e

2lnträge roürbe bos ganse ^^rcjef t in bie rocite ^erne ^inous

gcrüdft. ®S rourbe fogar oom Süunbcsrat^Stifc^ gefügt, bafe,

roenn ber 2lntrog Bertling ongcnommen roürbe, bos gon^e ^^ro«

jeft f(^eitern roürbe. 3)leine §crren, oon ollen ben Siebnern,

bie bis jegt gefprod)en ^oben, t)obe ic^ nur X^eorien gehört.

3ltle fogten unb fclbft oon ber Steckten fogte ber .§err 21 b=

gcorbnete ^olin : es ift eine gro^e 2lrbeit bie l)ier oorliegt, —
unb: füllten fid) bo ©cl)nben erroeifen, fogte ein onberer,

bann roürbe eine S^eoifion eintreten; — ein britter meinte: roir

treten geroife in ein bunllcs ©ebiet über. S)oS finb boc^

erl)ebli(^e Sebenfen; unb roenn nun ^rei^err oon Bertling

mit einem pofitiocn 9[Jorfd)loge tommt, roie er ^ier gerobe

für eine beftimmte Kategorie oon Slrbeitne^mern in feinem

eintrage oorgejeid^net ift, fo roirft mon il)m oor, bas @anjc
roürbe fc^eitern.

3cb glaube, roir oerlieren nid^ts, roenn no^ ein 3of)r

roeiter gearbeitet roirb. ®ä ift ^eute oom 33unbeSratf)Stifc^e

aus erflört roorben, ba§ feit 1887 bie 3trbeitcn literorifc^

geförbert roorben feien. ^<S) bin überjeugt, — unb boä ift ou(|

bie Ueberjeugung in unferen lonbroirt^fcl)oftli(^en Greifen,

— bo§ eine roeitere 2)urd^arbeitung beS 2BerfeS burc^iouS nic^t

fcbäblicl) für ben guten, gefunben 3>nf)olt ber 58orlage fein

roürbe.

SD^eine Herren, in bcr fpöten ©tunbe, in ber roir fielen,

glaube ic^, roöre es nid^t angebrod)t, ^ier nod^ bes roeiteren

gegen einjelne Sluffoffungen ju polemifiren. 2)en ©tanb=

punft, ben roir bei ben einjelnen ^^unften ber SSorloge ein=

nef)men, roerben roir bur^ unfcre Slbftimmung bcjcic^nen.

SiJur noc^ auf eins möd^te id) oufmerffam mad^en. ©S rourbe

Ijcutc f)icr oiel oon ber cl)rift liefen Siebe gefproc^en,
bie fic§ innerhalb unb ou^erljalb beS ©efe^es be^

tl)ätigt ober betljätigen foll; es rourbe ein ooll=

ftönbiger ©tSput borüber ongeftcllt, roo bie cl)riftlid)e Siebe

bcfjer bett)ötigt roirb, innerljolb ober ou§erf)alb beS ©efegeS. (D)

3a, meine Herren, roenn eS roirflidl) ber goll ift, ba§ bie

d^riftlic^e Siebe in il)rem 3beal noc^gcloffcn l)at, fo f)ot eS

borin feinen ©runb, roeil bei j5iji'^""9 gefefelic^er ^or=

fd^riften biefelbe nid^t fo beod^tet rourbe, roie fie es oer=

biente.

(©e^r ricf)tig!)

©ie Ijoben bort Sbeole getilgt, j. 33. ber polnifc^en

33eoölferung, roo fie in einer drl^obcnhcit in früheren Sauren
üorl^anben rcoren roie feiten; — unb bos fommt bal)cr,

roeil bie d^riftlid)e Siebe nid^t boS 3beal in 3l)rer

©efeggebung geblieben ift. Somit fc^lie&e id^.

(SSroDo! in ber polnifd^en ^raftion.)

^räflbent: SDoS 2Bort l)ot ber §err SeooUmöc^tigte jum
Sunbesrot^, ©tootsfetretär beS Einern, ©tootSminifter

oon Soettid^er.

33eoonmäc^tigter jum 33unbeSrat^ , ©toatsfefretär beS

Snnern, ©tootSminifter öou ^ottüi^tt: Xev §crr a3or=

rebner f)ot ftd^ auä) für eine Jßertogung bcr ©ntfc^cibung

ouSgefprod^en. ®r Ijofft oon einer foldjen 5l]ertagung eine

i^lörung. ©r ^ot ober nid^t gefogt, nad) roeld^er iHid^tung

l)xn biefe ^lörung nun eintreten foll. ^(ar on fic^ ift bcr

tSatrourf ou^ in ollen feinen Scftimmungen für biejcnigcn,

rocld^e fic^ roirtlid) ernftlid^ mit i^m bef^äftigt ^oben. 3"
bcr ^ommiffion roenigftens ift fein üJiitglicb fd^licfelic^ im
unfloren borüber geroefen , rooS ber ©efegentrourf ge=

rooÜt l)ot.

Slber id^ l)obe nic^t um bcSroiUen boS SBort erbeten,

fonbern um bie Slnfroge beS ^crrnSlbi^eorbncten Dr.Su^l ju be:

ontroorten, rocld^e fic^ ouf bie 9ir. 2 beS jroeiten 2llinea

beS § 1 bcjicbt unb rceld^c eine ©rläuterung borüber ju

l)abcn roünfdt)t, rooS unter ber 33ejeic^nung „§auSgeroerbe=
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(A"! treibcnbc" ju »crftcl^en fei. 3fo, meine Herren, eine tv-

f^öpfenbe Definition biefeä 93e9riffe§ „^auägeroerbetreibenbe"

lüirb, glaube id), fe{)r ju geben fein, ©ö ift mir

befannt, roaä bcr §err Slbgeorbncto Dr. söuljl f)erüor{)ob,

bafe man unter „§au§gctüerbctreibcnbe" in ben üerfd)iebenen

S^^eilen be§ 3kid^e§ eticaä ücrfd)iebcneä üerftef)t. 2Benn i^

auf bie Seifpiele, bie er angesogen t)at, näljer eingel)en barf,

fo würbe ic^ ben ©d^neibcrgefellen, lücld^cr in einem So^n=

oer{)aÜniB jum Sd)neibcrmeiftcr ftc^t unb blofe um be§iuillen,

meil ber £d)neibermeifter in feiner SScrfftatt feinen \)<xi,

ober auä irgenb iüeldf)en anbcrcn ©rünben in feiner 2Bo^nung bie

§ofen fertigt, nid)t aiä einen §auögeiücrbetreibcnben anfet)en;

ba§ ift unjroeife'^aft ein 3lrbeitcr. 5lnberö löge ber lücnn

ber gc^neibergcfclle auf feine eigene ^auft §ofen unb ^Mt in

feiner SBerfftatt fertigt unb nun ^um Sd)neiber ge^t, fie it)m

jum Eauf onbictet, unb ber fie obnimmt; baä ift unsrocifeltiaft

ein ^auögewerbetreibenber. ^Dem SBeber, roeldjer baä SJIoterial

»on üerfc^icbenen SDIeiftern bejie[)t, ol^ne in einem feften So^n^

oer^öltni^ ju fte^en, ber mit biefem SDlatcrial ben Stoff ^er=

fteHt, ben er bemnöd)ft abäuliefern f)at, ift ganj unjroeifeltiaft

ein ^auägeroerbetreibcnber, roö^renb ber SBebcr, rce[d)er in

einem 2ol)noerl)ältni§ jum 2lrbeitgeber ftef)t, unb jicar in

einem bauernben unb ou§fd)Iic^(id)en Soljnuerliäitni^ ju einem

bcftimmten Slrbcitgeber ftef)t, unsroeifeliiaft fein ^auägeroerbe-

treibenber ift, fonbern ein Slrbeiter biefcö Unternet)mcrä, n>enn

er auc^ nic^t in bem Sofale biefeä Unterne^merä, fonbern in

feinem eigenen §aufe feinen ®ef(^äften nad)gel)t.

2Ilfo, meine Herren, ic^ bin ber SDIeinung, ba& barüber,

mos im «Sinne bicfeS Paragraphen unter einem ^auSgeroerbe^

treibenben ju Derftei)en ift, aud^ bie ^rajiä bie geeignetfte

Älörung geben rcirb. mirb in jebem galle ju unterfud^en

fein, ob eine beftimmte Kategorie üon 2lrbcitern, bie man
einbejieljen mill a(§ felbftftänbigc ©cmcrbtreibenbe iüirfti(^

unter ben Segriff „^auögeiüerbetreibenbe" gcpren, ober ob

fie nic^t fd|on üermöge beä erften Ibfageö beö ®efc^e§ als

(B) 2lrbeiter ber 33erfid^erung§pf(ic^t unterliegen.

^^rüfibciit: 2)a§ SBort l)at ber §err Slbgeorbnetc §i^e.

2lbgeorbncter .^i^e: 2Jieine .^erren, in ben 42 £om=

miffionSfi|5ungen bin ic^ nur in bem Stanbpunftc beftiirft

roorben, ben id) für mi^ ftetä üertretcn t)abe, unb ber 2lu§=

brurf finbet in bem Slntrage, bcr 3l)»en Ijeute oorliegt.

2)iefer Stanbpunft ift entiricfelt roorbcn in brei ®utadjten,

Quf bie ic^ mid) feiner 3cit l)icr bei ber erften 2cfung auS^

brüdlid) bejogen f)abc, in ben (Gutachten oom ^orftanbe bcS

„2lrbeiterrcol)t", bie feiner ^di foraoljl bem .«gerrn Staat8=

fefrctär unterbreitet morben finb, mie aud) ben 5lommiffion6=

mitglicbcrn. ^d) Ijabc aud) in bcr Mommiffion fclbft biefcn

etanbpunft ncttrctcn unb in ber ämciton ^cfung jum ij 1

il)n au6fül)rlid) bargclcgt; ic^ Ijabe jubcm Qußbiiidlid) erflört

unter bicfcr SDiotioirung, bnfe id) gegen ben § 1 flimmen

rcürbc unb Sibönbcrungöanträgc mir für baö ^^leiuim öor=

behalten müffe. Der .tierr Staatöfcfretör mar in bem

Slugenblirf noc^ nidjt ba.

C'Juruf: 311)0!)

Xa^ id) in bcr .ftommiffion feinen Sditrog geflcllt l)abe, liegt

ctnfad) barin, baf) mir übcrl)aupt in bcr .Slommiffion unft

cl)rlid) bcftrcbt l)abcn, bie !'l<crl)anbhmgcn .yi förbcrn, nid)t

Qufjul)oltcn. Da id) aber ganj fid)cr muftlc, baf} bcr 9lntrag

feine 9lnnQl)mc finbcn mürbe, fo l)abc icl) auf bic Stellung

unb bic rccitcre 2kgrünbung bcofclbcn üci,:|id)tct.

^5ür mid) mar ja aud) flar, bofi, mcnn bcr J)tcid)fl'

Huid)ufj, bann bic territorialen Vlnflallcn nlö Drganifa =

tionfiform angenommen mürben, bic .Uoinmiffion nie auf

bicfcn ?)obcn treten mürbe. i)cül)alb l)abc id) in bcr

crflcu ifcfung in bicjcn ^lagcn aiigcfcljt, unb ba l)lcr nid)tö

JU crrcidjcn mar: mcfil)Qlb folllc id) in bcr jmcitcn \lcfung

bic Debatte aufhatten? 3^ ntu^te ben Stein rollen laffen, (C)

raie er moKte — nad^ meiner 3lnfid^t rollte er abmärls.

2Reine Herren, mcnn alfo bcr §err Staatäfefretär meinte,

baf3 ber Eintrag in 'Dlünc^cn unb nid)t am ^Jicbcrr^ein feinen

Urfprung l)abc, nun, fo finb ja ooii Ü)lün^en fc^on f)äufigcr

ücrnünftige ©cbanfen gefommcn — nament(id) auc^ bejüglid)

ber un3 bcfd)äftigeul)en 3]orlage! — unb ber §err Staats-

fefrctär mirb nii|t fagen moHen, ba& bicS oiedeic^t gegen

ben 2lntrag fprad)e ; aber eö ift nur in bem bcfi^ränften Um=
fange rid)tig, ba§ id) bort eine Unterftü^ung gcfunben f)abe

für ben ©cöanfcn, ben aud) id) ftets früher ücrtreten l)abe.

Der ©ebanfe beö Eintrags ift einfad) ber: ge^cn mir fo

meit, mie bas Sebürfnife eö l)eifd)t.

beginnen mir mit ben inbuftr teilen Slrbeitern. 9)^it

biefen l)aben mir begonnen bei ber Unf alloerf id)erung,

mit ben iubuftrictlen unb gcmerblidöen 2irbcitern ^abcn mir

begonnen bei bcr Slranf cno erfidE)erung. SBenn man borauS

auf eine „ bif ferentiellc Scl^anblung" ber Slrbeiter fd)lic§en

mill — : noch ^W^^ \id)i\\ bie Slrbeiter unter biefer biffercntieÖen

Sef)anblung. 9Bir hoben fünf ©efe^e gebraud[)t, lun bie

Unfallüerfi(|erung inä Seben ju rufen. 3»c^ ^aWt baS nicht

für ein UngUidf, bofe mir fünf ocrfdhi ebene Drgani =

fationäformen geiüählt hieben, fonbern für ein ®lüd, in=

bem babur^ ben öebürfniffen ber einjelnen öerufögruppen

hat iHed)nung getragen merben fönnen.

3dh holte CS aber für ein Unglüdf, ba^ mir ie^tSanb =

mirthfd)aft, Snbuftrie unb ^anbmerf in einer büreau=

fratifd)cn Drganifation oereinigen moHen, — eine ^^erbinbung,

bie auf bie Dauer ju Dlioalitöten unb Sd)mierigfeiten ber

Durchführung führen mu^, bie nidht jum gutem bienen fann.

älleine Herren, bas S3ebürfni6 einer ^noolibitötS--

öerfid)erung in ber inbuftricllen 2lrbeiterbeoölfcrung ift »ou

uns ftets anerfannt morben. 3d) erinnere baran, bajj baS

crfte ©utachten uon 3libeitcrn rcohl ju einer 3cit bem §errn

Staatöfefretär fd)on unterbreitet morben ift, mo bie 9tcgie:

rungSMorlage nod) nid)t ba mar. 2ßir marcn fo fehr oon (D)

biefer 9lothrccnbigfcit burd^brungen, bafe mir fd)on fclbft ben

3}erfuch machten, mie etwa bie Drganifation ju finben fei.

Diefcs 33cbürfni^ für bie inbuftricllen 3lrbcitcr liegt einmal

barin, ba| hier ba§ Familienleben gelodert, bas ii^crhältnife

äiüifchen Äinbern unb eitern ein lofcrcs geiüorbcn ift, unb —
Iciber ©otteö! — bic @ltern fo mand)mal genug in ber Sage

finb, an ber %[)\\x: ber Kinber oergcbenS anjutlopfen. Daju

tommt, ba& bie inbuftricllen 3lrbeiter meift aus ber §anb

in ben älhmb leben unb fofort in Ocoth gerathcn, mcnn

bic 3lrbeitöfraft ucrfagt.

2lnberö bei ben lanbiüirthfd)aftlidhcn Slrbeitcrn. Der

lanbmiithfd)aftUchc 3lrbeitcr, namentlich im ^IBcften unb

Süben, hot mcnigftenö ein fleincs (Sigenthum, er hot ein

.^)äu6chcn, ein Stüd !iJanb; bie 9Joth ruht uor allem bann

auf ihm, mcnn feine .(linbcr nod) flcin finb, er allein

feine Familie ernähren mn|j. SlVnn feine Minber groB finb,

ift er über bic ^1Joth hinweg, bann beginnen feine guten

Xage; bie .Hinbcr ftrcitcn fid) barum, wer jum :'isatcr

jichen barf, um Grbe beö .«pänöchcnö u. f. m. jn mevbcn.

3ch fagc : hier ift fein !öebüvfnif}, unb baS hat Die illajorität

biefeS .«paufe^ \<\ aud) ancifaiuit, infoforn als bei ber

•Uranfeno crficherung anöbrüdlii-h bie lanbiüirthfd)afllid)en

3lrbcitcr nur fafultatiu einbezogen finb. Dort

fann burd) Statut engerer ober weiterer .«ommunah
ücrbänbc ber ^iUnfid)erung6swang auögcfprod)en werben,

je nach bem SU-bürfnif), fe nad) ben bcfonbcren

ÜU-rhältnificn. 'Mx finb bereit, aud) hier blcfen

^Jl^cg 5U betreten unD co ber bcfonbcren flatutarifd)en ^Kcge=

Inng Ju übcrlafl'en, wo ein JV-büifnif} für bie lanbwirthfii)afti

lid)en SUbcitcr iwrlicgt. Dicfes Sk'bürfnif} mag im Dftcn in

üielcn .«reifen bcflehcn; büit mag man ben iU'rfid)erungö»

.Viiang anöfprcchcn. 3lber man füll nicht alle ^jNcrhältniffe in

einem ^uge regeln wollen, bas (MefcU auf 5Hcrl)ältniffe über-

tragen nwllen, wo eö in feiner 5IUcifc jutvlfft.
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(A) Steine Herren, aud^ boS .^anbrcerf ^at ganj anbere

©orgen olö bie für ben ^all bcr S'iüalibität unb be§ 3UterS.

S)er ©efellc will fei bftftänbig lücrben; bafür arbeitet

unb fpart er. 2Bic rcirb fic^ je^t bie Qadjt geftalten? Sie

jroingen bie ©efeüen, Sie jicingen bie fie{)rTinge unb ben

SDkifter, bcijutrogen. SlKe ©efetlcn aber, iceldie fpäter

fei bftftänbig roerben unb rcetc^e baS ^id if)res 6treben§,

eine eigene SBerfftott ju griinben, crrcid)en, gcf)eii ader it)rer

S3eitröge oerlorcn. SDer ©efcllc faun fid) ja rceiter r)er=

fid^ern, rocnn er iciK. 2)Jeine Herren, ©ic luiffen felbft: er

tf)ut eß nicbt. 9iac^ ben S3cfd)lüffen ber crftcn Sefung

foHten bie S3eiträge , tueuu ber öetreffenbe , ber

gejotilt iiat, nid)t inoalibe lüirb, ftctö jurücfgejat)(t werben;

in ber jraeiten Öefung ift baö (5rlöfd)en biefer 3lnn3artfd)aft

nadf) jroei bis brci 3ial;rcn befd)[offen icorben (§ 3a), fo bafe

alfo biefc ©efcKcn unb Seljrlinge nid)ts erljatten werben,

rcenn fie aiiö) 5cl)n ober ^luan^in 3af)re beigetragen
l^aben. 3lnbcrcrfeitß finb bie Saften für bie 2lrbeitgeber

n)ie für bie 3lrbeiter gcrabe in bicfcn J?reifen ou^erorbentlid)

fd)n)er ju tragen. 6ö ift fd;on l)crDorgel)obcn luorben: auf

bem Sanbe l^aben bie Seute ju cffcn, aber cö fet)lt i^nen an

boarem ©elbe, unb bie S^^^fung bcr 33eiträgc rcirb fotüoljt

ben 3trbeitcrn raie nod) me^r bon fteincn Strbcitgebern, wie

wir fie im 2Beften unb Süben f)abcn, fdjwer fallen.

3lun ^at man angeführt, bei einer 23efi^ränfung auf bie

inbuftrieHen Slrbeiter mürbe in ^olge ber ^reij^ügigfeit eine

ganje a^Jei^e uon 3lrbcitern il)re erwarteten 3tnfprüd)e wieber

oerlieren. S)er §err ^orrebner ^at fd)on gefagt: anä) ba ift

es möglid^, wie e§ ben ©efcllen unb ben 3lrbcitern oud)

mä) ber ie^igen 93orlage möglid) ift, bie aus bcr 33erfic^erung

ouäfdöeiben, i^re 33erfid)erungöanfprüc^e fic^ ju erhalten, in=

bem fie freiwillig wcitcrjatilcn.

3n gleicher Söeifc fann oorgefel)en werben, wa§ au^
in ber SSorlagc, wenn aud^ in befdjränftem 3Jla^e, beftel)t,

ba^ benfelben bie Söerfic^er ungöbciträge jurüdgejatjlt
(B) werben, wenn fie ouöfd)eiben. 2)lan fann audf) beftimmen,

ba§, wenn fie 10 3af)re in ber ^nbuftrie tf)ätig gewefen finb,

ilönen iebenfoHs bie Diente gewät)rt werben mufe, wenn fie

aud^ auäfd^eiben. SDIan fann bie üerfd)iebenften 5^auteten

treffen na^ biefer 3iid)tung l)in, um biefe 33er{)öltniffe ju

milbern. Uebrigenö mu& ic^ aucb leugnen, ba| in bem
SD^afee bie greijügigfeit ftottfinbet aus ber Snbuftrie in bie

Sanbwirtt)f(^aft unb ^anbwerf unb umgefefirt. SDieinc

Herren, ein SBebcr bleibt Sßebcr, ber Bergmann bleibt

^ergmonn

(tebl)after SBiberfprud) rec^tä),

— boS fann f)öd)ftenä bejüglic^ ber S^agarbeiter fein; fonft

^abe id^ ftetä gel)ört, bafe, wer einmal in berÖrube gewefen

ift, ber nie mebr oon biefer 3lrbcit ablöst, ^d) fage, ba^
nid^t in bem Umfange biefer SBec^fel be§ öerufä befielt,

wie es bebauptet wirb. 3d) fage aber weiter: ein Unred)t

gefd^iebt bem ÜJlann nidjt, er befommt feine 33eiträge jurüd,

wenn er feine Diente befommt, unb wenn er eine beftimmte

3eit in ber ^nbuftric tbötig gewefen ift, befommt er ieben--

folls feine Diente; olfo es wirb il)m fein ©d^aben zugefügt,

^öd)ftens eine ^Sergünftigung iE)m nid)t gegeben.

SDonn fomme icb ju einem anberen ©inwanb. SOian

fagt: unfere lanbwirtfifc^oftlid^cn Slrbciter finb obne^in fc|on

fd^ledbter beja^lt; wenn wir bicfelben nid^t biefer 33e:fid)erung

unterftellen, werben fie fidj erft rec^t jur ^nbuftric bröngcn.
ÜJieine Herren, frogen ©ie Qtjre 3lrbeiter — bie jablen alle

ni^t gern, unb es ift benfelben lieber, wenn fie uon ben
Sßerfic^erungsbeiträgen frei finb, als nid)t. Siefe ©rünbe
fann id) im allgemeinen nicbt billigen ; eS fann
SSerbältmffe geben, wo baS nid)t richtig ift üon
ben 3lrbeitern, aber tt)atföd)Ucb brauchen 6ic biefe Se=
nac^tbeiligung ber 2anbwirtl)fd)aft nid)t ju fürcbten. 3d)
^obe nod) niemals gebort, bafe bie lanbwirtbfc^oftlic^en
Slrbeiter, bie ber S^ranfenoerfidierung nod^ nid^t unterftellt

finb, fid) bamö) febnten; umgcfeljrt \)ahi \d) bäufig genug (C;

Klagen get)ört, bafe bie Durdbfüljrung biefeS (SJefe^eS fef)r

Diele Sd^wierigfeiten mad)t, bafj bie 3lrbeitgebcr unb 3trbeiter

unbcfriebigt finö, einerfeits wegen bcr ^üelaftung, anbererfeitö

wegen ber Sc^wierigfeiten in ber 2)urd)fübrung.

(SBiberfprud).)

~- 3a / meine Herren, wenn in ^fjren SBcjirfen baS

anberS ift , fo beweift baS nur , ba| bie ^et-

l)tiüniffe fel)r oerfd)icbcn liegen. 3d) weif], ba^ in ben

.Uicifcn , in benen icb lebe , biefer Sßibcrftanb beftef)t,

unb bafi man bort felbft für baö &c\d)ent beS DieidjS--

bcitragS bie ^flic^t ber Snoalibenoerfidierung nic^t in 5^auf

5u nel)men geneigt ift.

UebrigenS b^be id) in ber ^ommiffion fcbon ben Stanb =

punft ücrtreten: geben wir weiten Streifen ber 3lrbeiter wie

bcr fleinen 3lrbeitgcbcr baS dkd)t, fid) frei ju ücrficbern;

geben wir ben 3lrbeitgcbcrn baS yicd)t, bie Scute ju Der=

fid)crn; grünben wir öt)nlicb wie in Sacbfen, in granfreid)

Dicntenfparfaffen, wie wir aud) bie Slaifer 2öill)clmäfpenbe

Ijaben. SDie Herren Slrbeitgcbcr, weld;e fürcbtcn, ba& iljncn

bie 3lrbeiter entzogen werben, föimcn bann il)re 3Irbcitcr in

biefen freien 55erfid)erungen oerficf)ern; fie fönnen für biefetben

frei einjablen.

SJteine §erren, wenn unferem Slntrage bie Sebeutung

beigelegt würbe, ba§ er bal)in führen müfete, ba& bie 33orj

läge einfadb abgelebnt refp. ad calendas graecas Der=

fd)oben wirb, — fo leugne id) baS; wenn baS aber etwa

als „SEenbenj" unferes Slntrageä bingeftellt werben foUte, fo

müfete id^ bagegen entfd)iebcn ^roteft einlegen. Unfer

Slntrag foH unferer Ueberjeugung 3luSbrucf geben, bafi tnan bort

beginnen foll, wo baä S3cbürfni& beftebt, ba^ man ben

@d)wierigfeiten Diecbnung tragen foll, bie bcftef)en, bo^ man
ben ©ebanfen ber SnoalibitötSoerficberung überhaupt populär

macben, ins 93olf bi»eintragen foll baburd), ba& wir

bort beginnen, wo ber S9oben oorbereitet, wo wir es mit

teiftungsfäbigen 3lrbeitgebcrn unb Slrbcitern ju tt)un boben,

unb bann nadb bem Sebürfnife unb ber Stimmung ber 33e=

üölferung bem ®efe| eine weitere 3tuSbebnung geben.

9)leine Herren, wir finb ftets aufs wärmftc für bie 3"-

ualibenoerficbcrung ber inbuftriel len 3lrbeiter eingetreten,

bcr §err ^reiberr oon Bertling bereits im 3abre 1878, unb

wer meine ^^b^tigfeit fennt, ber wei^, ba§ idb ftetS faft

ein ^anatifer biefer ©efeggebung war. 2lber anbererfeits

mag icb nid^t bie 33erantwortlid)feit auf micb laben, für ein

®cfe^, beffen 3:;ragweite weit über baä binauSgebt, was man
überfcben fann, ju ftimmen. Unb gerabe in bcr Slommiffion

finb Don ben oerfcbiebenftcn Seiten große 33ebenfen geltenb

gemacht worben, wie bie ®urd)fübrung mögficb fei. ü)lan

bat 5- 33. baran gejweifelt, ob man obne ^roanssein.^iebung ber

33eiträge ousfommen wirb. 2Sir werben nodö ©elegenbeit

genug t)aben, barauf surüdfjufommcn. 3df) bin über5eugt:

manche, bie iegt für baS @efe^ ftimmen, tbun es mit fd^wercm

^erjen. SdE) mui fagcn, id^ für meine ^^rfon fann eS nicbt;

icb nicbt bie 33erantwortli(^feit überncbmen; unb

nur aus biefem ©runbe b^ben wir ben 3lntrag geftcllt. Sßir

batten eS aud) für bie weitere ©ntwidelung unferer ganjen fojial;

politifd^en ©efeggebung für förberlicb, ijitt ju beginnen. C5s

banbelt fid^ md)i um eine S3cfämpfung beS ©runbgebanfenS

beS ©efe^eS, was uns leitet, fonbern bloS barum, eine ©cfeg:

gebung ju fdbaffen, bie wirflid^ jum Segen ift, bereu .2^urcb=

fübrung gefiebert ift, bie in ben betbeiligten i^reifen 33c--

friebigung fd^afft, bie bann audb uielleid&t weiter 3lnregnng

gibt, anberen Seöölferungsflaffcn bie SBobltbaten ju 2'f:)cil

werben ju laffen. 3lbcr baß iiorläufig bies ®c\e^ eine 33obl=

tt)at fein foÜ für bie anberen 53cDÖtfcningStlavicn, bezweifeln

wir; ouS biefen ©rwägungen b^rauS b^ben wir unfercn 3ln=

trag gefteHt.

(Sraool im 3f"trum.)
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(A) ^röfibcut: 5)er ^err Slbgcorbnete oon Äarborff l)at

bie Sßertogung beantragt. SDer Slntrag bebarf no^ ber

Unteiftü^ung.

bitte, bafe bie Herren, rcetc^e bcn Sliitrag untere

[lügen rcollen, auffielen.

(©efc^iel)t.)

S)ie Unterftü^ung reidf)t auä.

bitte, ba^ bie Herren auffielen ober fteljeu bleiben,

lüelc^e bie SSertagung bef^liefeeu roollen.

(®efc§ie|t.)

SDaS ift bie 5Dkiorität; bie 33ertagung ift befd^(o[fen.

3u einer perfönlic^en Semerfung l)at ba§ 2Sort ber

^err Sibgeorbnete Dr. greif)err non Bertling.

3lbgeorbneter Dr. gceif)err üon «Bertling: a)teine

Herren, ber §err 2lbgeorbnetc §al)n f)at gefagt, bafe bie

iiEonfequcnj meiner 2Iuöfüi)rungen eine 9iüdEfet)r ber ge=

l'd^rannbenen palriarc^alifc^en SSerijältniffe anftrebe. S)er §err

2lbgeorbnete §af)n I)at m\ä) tnifeüerftanben. raill nict)t

eine SßieberJierftellung unmöglich geiüorbener patriard^alifd)er

a3erf)ältnifie, aber ic^ lüill ouc^ nic^t, bo§ bie 2luf(ö[ung

unferer fojiaten 93erpltniffe burc^ biefc ©efeggebung enb=

giltig firirt rairb.

S)er .^crr 2lbgeorbnete ©rillenberger ^at gefagt, ic^

rcolle bie Stuäbe^nung ber 2lrbeiteroerfid)eiung auf bie Sanb=

rcirt^fcf)oft befeitigt rciffen, unb er f)at bann ejemplifisirt auf

bie ©rafen unb Sarone, bie in ber SieidjStiouptftabt ben

©eroinn i^rer 2anbroirt{)fcf)aft auf Sloften i[)rer 2lrbeiter ücr=

äet)ren. ®er §err Stbgeorbnete ©rillenbcrger ^at jiDar ganj

in meiner 9]ö^e geftanben, aber er f^eint boc^ nic^t genügenb

juget)ört 5u l)aben; benn iä) l)abe auäbrücflicj^ gefagt, ba§

id) bie 2trbeiter ber lanbroirttifc^aftUd^en ®ro§betriebe ganj

fo be^anbelt reiffen rciü, roie bie Slrbeiter ber großen

Snbuftrie. 3<i) ton" oiellei^t mit ©rlaubni§ bcä §ertn

^railbcnten ben ^-)iaf|uö, ben ic^ bem uuforrigirten fteno=

grapl)if(^cn öeric^t entnommen [)abe, occlefen, um jcbicebcr (B)

agitatorifc^cn 9luäbeutung uon üorntjerein bie Spige ab^

jubred^en. 3d) ^abe gefagt

:

9)tcine Herren, eine 2luäna^me mill id^ gern mad^cn

;

ber 9)leinung bin id^, ba^ ba, mo bie .Öanbiuirt()=

fd^aft üollftänbig ben G^arafter bc-5 ©rofebctricbeö

angenommen l)at unb analoge 33erl)öltniffc beftcljen,

ber fapitalmäct)tigc, grofee tanbioirtfifc^aftlic^e Hiagnat

üerpftic^tet ift, ganj ebcnfo roie bie inbnftriellen

Unternetimer, für feine Slrbeiter ^jürforge ju treffen,

©an} anberä liegen bie SDingc in bcn 3]erl)ättniffen

ber fleinbüuerlidben Seoölferung.

S)er §err StaatSminifter non Socttid^cr ^at mir
bie eijrc angetban, fid) in feiner 3lu§fü{)rung beä

roeitercn mit meiner 3flebe befdjöftigen. bin

im 9'ial)men einer perfönlic^en ^emerfung nid^t in ber

Sage, auf biefc feine 2luöfü[)i-ung fotceit einjuge^en, mie eS

mir lüünfi^enSiocrt^ erfc^einen möd)tc; eä finöct fic^ oieücid^t

baju fpäter bie @elegen()eit. 2Bcnn aber ber §err Staatö-

minifter oon Socttic^er gefagt [jat, id) bätte für meine gviinb--

legenbe Se^auptung, ba& bie airbeitcroerfid^erung nur auf

bie ^erl)ältniffe ber ©ro^inbuftrie paffe, feine ©rünbc an-

gefüi^rt, fo mufe ic^ baS aHerbingS mit großer ^eriounberung

entgegeiineljmen; benn ber längfte Xi)dl meiner 2luöfübrung

beftcbt eben in ber Darlegung bicfer ©rünbc; unb ic^ mu^
fagen, ba§ eine berartigc Sebauptung, aud^ loenn

fie mit ber 2lutorität eines ilUnifterS ins Sanb gel)t,

nid)t ausreicht, bic Slrgumente eines 2lbgeorbnetcn
ju entfräften.

(23raoo! im 3'^"tf"'"-)

^räfibcttt: 3lc^ fdjlage oor, unfere beutige 9]erl)anblung

fortjufefeen in einer Sigung morgen um 11 lUjr. — S)aö

§auä ift bamit einoerftanben.

Sie Sigung ift gef^loffen.

(Sd^lul ber Sigung 4 lUiv 35 ilJinuten.)

T^riuf unb *4<crlaii ber 'iHLnfcbciilidu'u ^JMicbbriiilavi imb "isftlaiif^'Vliittilt,

iiUTliii, ^lüllbcliiiftrnbf l'i.
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(A)

48. ®i^ttttfi

am ©onnobenb ben 30. aJiärj 1889.

(B)

©eite

öeurrauBimgeii jc 1123

gcrtfe^ung ber äweiteu SSeraf&unG beS (gnttourfä eiiicS ©efcteS,

betrefteub bie 5lltev§' unb 3">^cinbitat§üerftcf}eriing {^Iv. '10,

141, 144 bei- Einlagen) 1123

§ 1, Umfang bcr 2>ei'fid)cntiig (goi-tfelsimg iiiib

®$ru§ bec 2)i§fuffion):

yiolU 1123
latnger 1126

©taatöfefretär be6 Snucrn, ©taatStiünifter

mx S3Detttc5er 1129, 1143
Dr. mUh) ^ 1131

SRtctcrt (äur ^&a($c fccäto. ^lerfönlid^)

1132, 1144, 1146 B, D, 1147
©roj^eräoglii^ Babiftfjer au^ccDrbcnttid&ci:

©cfanbter unb Iiei'oGmäd)ttgter SRinifter

greiser m\ Tlax]i}aü 1136, 1145

Seuf^nec {(Eiölelm) 1136
gretl}err bon unb lü ^rancfenftcin (äuv (3ad)e

heiW. \>a\cnüä)) 1137, 1146
SBter)l 1137
SeBel 1138
Dr. 2ßtnbtI}Dr[t 1140
©truämann (perfönliJ)) 1146
58eri($terftattei- ^teii^at ücu 2)ianteuttcl . . 1146
$i^e (l)eciönnc^) 1147

•Jlamcntnc[)e 5t6fttnimung . . 1148

§ 2, SSegrtff unb 5(u§bcF)nnng m\ So^n unb
©e^alt 2C.

:

|)aßn 1150
(S($raber 1150
©trudmann 1152

§ 3, 93eamte, ^enfionärc :c.:

©trucfmann 1152
§ 3 a refp. 23 c, ©rlöfcBcn ber 2lmüartf(6aft

:

S3eric|terftattec greiser üon 9Jiantcuffel : 1152, 1154
©trudmann 1152
©taatßfefretdr beS Snnern, ©taatcnntniftcr

mx Scettidjev 1153
©Araber 1153
Dr. sßu^r 1154
^ü« 1154

aSal)! mx 4 ajtitglicbern jum ^reiggcrtdjt für bie auf @runb
beg 9)rei§au§fd&reibcnö ürm 30. Sanuar b. 3. (5Rr. 90
ber 5lnfagen) etngef}enben (gntiuiufc, ba« ?Rattonafbenfmaf
für ben l}od)feIigen i^atfcr SBilfjclm Betreffenb .... 1154

gret^crr mx unb ju graiuteiiftcht (m ©e»
f(^äft§orbnung, Eintrag auf ^JlffIamation§=

mi)l) 1155
ScftfteKung bcr SagcSurbnung für bie näcf)ite ©ilntng . . . 1155
3} e r t ^1 1 i g u n g jum ftcnograpI)ifdien 53erid}t bcr 47. ©i^jung : 1155

S)ic Si^ung roirb um 11 U^r
^röfibenten oon Seoefeoiü eröffnet.

15 SDIinutcn burd) ben

^räfibciit: Sie Sifeung ift eröffnet.

S)aS ^rotofoU ber üorigen ©ifeung liegt Quf bem Süreau
jur ©infid^t offen.

SSer^anblungen bed [Reid^gtaeS.

^ö) ^obe Urlaub crt^ellt ben Herren 3lbgeorbneten : (C)

§ult5fc§, Dr. aJlüller (Songer^aufen), C^riÜenbergcr

für 2 Xage,

^oftebt, 33üfing für 3 Xage,

Dr. Hertmann für 4 2;age,

Dr. üon .Uulmii;, Dr. üon »^rege für '> Xaqt,

©iffenö ebcnfaKä für 5 2;age.

©ntfdjulbigt finb bie Herren 3lbgeorbnetcn oonStaubp,
Don hieben, '^l^ctcrö, ©d^neiber, Dr. S3oecfe(, ©d)u[ler, unb für

ben erften Xl)t\l ber heutigen ©i^ung ber ^err Stbgeorbnetc

üon SBebeH^^ieöborf.

2Bir fommen ju unferer ^ageöorbnung, beren erfler

©egenftanb ift bie

^^örtfcl^ung bet ^iwcitcu SSeratfutttg bcö (?uth)ucf«(

etuc§ ©cfd}c§, bctrcffcub bie Sdtcr^s unb 3«*
balibttät^Uccfi^cnmg (9ir. 10 ber Srucffac^en),

auf ®runb bcä S3erid)tä ber VI. Stommiffion (3ir. 141

unb 144 ber Srud'fa^en),

mit ben Slntrögen auf 9ir. 146, 147, 149, 150, 152, 154,

155/156, 157, 158/01, 162/03, 164 165.

3n ber miebercröffneten ©iäfuffion über § 1, rooäu

bic 3lntröge §i^e unb Dr. greif)crr üon Bertling auf

9Jr. 157 ad 1 unb Sebel unb ©enoffen auf 149 ad 1

unb 2 ber ®rudfad;en üorliegen, Ijat baä äßort ber §err

Slbgeorbnete 3^obbe.

3lbgeorbneter SHöbbe: SlJleine Herren, ic^ roürbc ^^)mn

fe{)r banfbar feitt, trenn ©ie mir eine etnjaä nad)fic^t§oolIe

lufmerffomfeit fd)enfcu rcollten — eö ift bei bem fic^ füllen^

ben §aufe fonft ungemein fd^raer, mit ber ©timme bur^=

zubringen. — 6ntfd)ulbigen ©ie biefe captatio benevolentiae;

ic^ gloube ober, fte liegt im beiberfeitigen ^ntereffe.

QJieine Herren, fo oerfdiiebcn ouc!^ bie Slcu^erungcn

moren, bie in ber ©eneralbebattc unb geftern in biefem CD)

l)oi}tn §aufe gefallen finb, unb fo meit bie Stnfid^ten ber oer=

fc^iebenen Siebner oud^ ouäcinonbergingen, fo borf ic^ bod^

jagen, ba§ ber ©inbrucf, ben bie SDebotten ouf mid) gemodjt

ijoben, ein tiefer unb ernfter gemefen ift. Gin ©runbäug

ging burc^ alle Sieben Ijinburd), nämlic^ ber, bofe man fic|

ber SBidjtigfeit biefcö ©efe^eö nod) }eber 9iid)tung l)in bewußt

lüor, unb ba^ mon boä ©efü^l t)otte, ein @efe| befc^liefeen

ju follen, melc^eä für bie ©nttoidelung unferer fojialen 3"=

ftönbe in langer, rceiter 3"f""ft mafegebenb unb beftimmenb

fein rcerbe. — 93iele Siebner ftanben überbieö noc^ fic^tbar

unter bem ©inbrud, ba§ eö fic^ t)ier gereifferma^cn um bie

23onäiet)ung eineä fojialpolitifc^en S^eftomentä Ijonbte, roelc^eS

ber Siotion oon unferem unoerge^lid^en i^oifer SBil^elm I.

onuertrout irorben ift.

2Benn man fid) boljer gleidE)t»ol)l con oerfc^iebencn

©eiten ablel)nenb ober jagtioft bem ®efeg gegenüber uer^ielt,

fo lag meiner 2lnfid)t nad) bcr ©runb bofür nid^t barin, ba§

man fid^ ettüo im SBiberftreit mit ben 2lbrid)ten beä ©nt=

iDurfä befunben Ijötte, fonbcrn eä mar me|r bic golge einer

gemiffen ©d^eu, einen ©d)ritt ju tf)un, beffen ooUe .^on=

fcpuenjen man nod) nid)t überfel)en fönne, unb oon bem man
mu^te, bo^ er, einmal getl)an, nidlit roieber fönne rüdEgängig

gcmod)t werben.

3n bicfer 2ßeife, meine Herren, ^obc \ä) auä) ben

SBiberfprud) ber ^errn üon igcrtling unb §i|e gegen baä ©efeg

unb fpejiell gegen bie %ovm unb ben Umfang beö § 1 beö=

fclben aufgefaßt. §err Stbgcorbneter ^ige, ben i^ ju meinem

33cbauern l)icr nod) nidit felje, fann überzeugt fein, baß mir

il)n nic^t mifeuerfteljen, rocnn er mit einer gcmiffen ^mM--
Ijoltung on biefcS ®cfeg l)erantritt; er brandete geftent

in meinen 3lugen oud^ gar ni^t ju entfdjulbigen, baß er

l)ier bem 2lrbciter menigcr geben ju raoEen fd)eine alä anbere.

2ä) fonn bem §errn 21bgeorbncten ^\^c üielme^r bic a]er=

fidjerung geben, bafe feine Slrbeiten unb feine SSirffornfeit

161
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(A) auf fojittlpolitifd^em (Sebiet auä) oon bcnen ancrfannt rocrbcn,

bie i^m politifc^ oieUeic^t ferner fte^en.

@[cid)it)ot)l, meine Herren, ftimme ic^ in biefem %aV.

nicf)t mit ben Herren oon Bertling unb §i^e überein, fonbcrn

rcünld^e bie 2Iuöbc^niing bie[eä ©cfc^eS auf fämmtlidöe Ianb=

icirt^fc^aftüd^e Setriebe, unb jroarjunädift genau in bcm Umfange,

rcic il)n § 1 bcs @efe^e§ oorjeidinet. Safür fann ii^, roie

id^ glaube, gute t[)eoretifd^e unb praftifdic ©rünbe anführen;

id^ fann mic^ babei aber audj auf eine 3lutorität berufen,

auf rcelc^e \d) fpäter noc^ ju fpred^cn fommcn werbe, nomli^

auf ben beulfd)en 2anbroirt^fci^oft§ratf), ber in ber oorigen

SSod^e {)ier oerfornmelt raar unb gonj flore, bünbige 33ef(^lüffe

5u biefer grage gefaxt ^at.

Ser eigentlid)e inner fte ®runb für bicfen ©efe^entirurf,

meine Herren, liegt ja tief in unferer fojialen unb rcirtf)=

fd^aftlic^en ®efammtentiüi(fe(ung begrünbet ; unb ba Der=

fc^iebene 9tebner ber geftrigen ©i^ung biefe auSfü^rlid^ be=

rütjrt laben, fo glaube id) oud^ meincrfeitö bie erlaubten

©renjen ber ©isfuffion ju § 1 nid^t ju übcrfd;reiten, roenn

fie in großen 3ügen ftreife.

5Dkine Jerxen, jebe ^dt l)at if)re befonberen fojialen

fragen unb 2lufgoben ju löfen; feine mel)r unb fd)iüerere, alä

bie unfrige! ©eftern, meine Herren, ift \6)on mit einem ge=

iciffen elegifd^cn S^on baüon gefprod^cn lüorben, e§ fei ju

beflogen, ba§ biefe ©efc^gcbung jum «Scbu^ ber einzelnen

Strbeiter überl)oupt notiroenbig geroorben fei, rceil leiber bie

©ntraicfelung ber n)irll)fd;aftlid)en S)inge baö Snbioibuum

gegcnrcärtig blo§ unb frei in bie SBelt gcftcHt f)abe, ol^ne eö

besüglidl) feiner ©jiftenj mit benfcnigen gcfetlfdjaftüdicn ©d)u|=

rcebren ju umgeben, bie it)m frühere Qdtcn l)ätten bieten

fönncn unb auc^ geboten Ratten, iflun, meine Herren, ba§

miffcn mir fa l)inreid^cnb, ba§ febe ^cit beftrebt geroefcn ift,

bie iljr jugefallenen fojiolen Stufgaben in il;rer SBeife ju

löfen. ^ä) rcill l)ier feinen l)iftorifc()en ©yfurö galten unb

erinnere 6ie nic^t an bie iüirtt)fdf)aftlid)e unb fojialpolitifd)e

(5) SSebeutung ber Sflaoerei im 2Utertl)um, foroie ber mancherlei

Crgonifationen be§ 3JIittelalterä — e6 ift eben ein eraiger

glu^ ber ©ntroicEelung, ber nie ücrraufd)t unb immer neue

Silbungen jeitigt. ©loubten bod) bie gröfjten ©elfter beä

3lltcrtl)umä, bie gflaoerei fönne nie unb nimmer entbehrt

roerben, — unb mar eS bod^ fein ©eringcrcr als 2triftotele§,

ber feiner S^it meinte: nur rccnn bie Sd)ifflein beö 9Bcb:

ftut)lg üon felbft tyn unb l)cr flögen, unb mcnn bie §ämmer
Don felbft an bie Saiten bcS ^leftronß fd^lügen, merbe bie

Sflaüerei entbebrlid) roerben fönnen — biefe ^dt aber

rcerbe niemals fommcn!

(©locfe beß ^räfibcntcn.)

^räflbcnt: 3^ bitte ben iierrn ?icbncr: feine ©encral;

bifefujfion!

3lbgeorbnctcr ^Jlobbe: 3ch bitfc nur, bafj ber ,^?crr

^röribcnt mir gcftatten möge, bicfclben ©renjcn ber ^)iö=

tuffionen innc ju Italien, bie auc^ üon anbercr Seite beobarf)tct

rcorbcn finb.

?iun, meine .t)erren, bie i^c'ü ift jcljt gefoinmcn, bic ber

^4if)ilofopl) für unmöglich l)ie(t, unb bicfc neue ^cit l)at unö

Dor groj^c, ber 5!otjcit unbcfanntc n)irtl)fd)aftlid)e 3lufgaben

geftcÜl ! 2i5ir Ijabcn jueincr 5lnfid)t und) and) gar fein ')icd)t,

cß ju bcflagen, bafj roir baß l^nbiüibuum im Sicbcnßfampfe nidjt

mehr mit benfelbcn £d)ut5iücl)rcn umgeben fönnen, bic il)m

in früherer i]dt geboten maren. Süir h^ben oitlmehr

Hutagc bcfonberc 2lufgabcn bcfommen, bie mir oufl bem

(Sharaftcr unferer ^'{cit heroußjiulöfen haben, unb nu'iffcn fehcn,

mic mir bie fd)uljlofe 'J^reihcit beö (Sin/iclnen boburch luieber

cinbämmen fönnen, bafj mir unfl auf bic ^liatur beß

etoatß bcfinnen unb neue Crganifationen fd)affcn, burch

n)c(d)c baß ^nbioibuum micber mehr on baß ©efammliuohl

ber yiotion gcfcffclt mirb, baf} mir alfo £d;»iljn)ehrcn finben.

innerholb beten ber ©injelnc leben, gebcihen unb roürbig (C)

oltcrn fann.

^lun, meine Herren, glaube id^ oUerbingS, bo& mir,

roenn roir biefe '^x^qt fontret betrad^len, roohl üugeben müffen,

bafe baS patriardialifche 33erhältni^ jroifchen 2lrbeitgeber unb

9Jchmcr, üon bem man geftcrn fo oiel fpradj, auf bem
Sanbc nodl) nicht in bem 9)la6e gcftört ift roie in ben

ftöbtifd)cn 3iibuftriebejirfen. ®cnnoi) aber meine id),

ba§ , roenn es fid) um ein Sd^u^gefeg gegen

bie 'tfolgen ber ©rroerbSunfähigfeit h^^belt , bann

eine Scheibung jroifchen benfenigcn Setrieben, roelche in bem
UnfaHücrficherungSgcfc^ oom C. ^uli 1884 genannt

finb, unb benjcnigen anberen, roel(^e ber § 1 biefeS ©efcgeS

gleid;falls mitberüdfid)tigen roiH, nic^t möglid^ ift; hätte man
baS beabfi(^tigt, unb hätte man geglaubt bahin projebiren

JU fönnen, roie eS bic Herren üon Bertling unb §igc \j'KX

uorgefchlagen halben, fo h^tte man, meine id^, üor allen

Singen einen ganj fonfreten unb pröjifirten, bahin gehenben

Slntrag in ber ^ommiffion einbringen müffen. S)aS ift aber

nid^t gefchehen ;
roenigftens h^ibe i^ eS ous bem Seridjt nid^t

erfehen fönnen, ich h^bc üielmehr auS bcmfelbcn erfahren,

ba§ ein fold^er 2lntrag nid)t geftcllt roorben ift. SDaö aber

roöre burc^aus nothrocnbig geroefen, roeil fid^ bie Äonfequcnjen

bcsfelben auf bas ganje ©efeg crftredfen unb fehr fd^roer^

roicgenber 9^atur fein roürben!

(6ehr rid)tig!)

2ßie roeit rooHen benn bie Herren eigentlid^ gehen?

Sie roünfd)cn, ba^ fid) bas ©efe^ auf biejenigen betriebe

bcfd)ränft, roeld)e in bem UafaQüerfid)crungSgefe^ auä=

brüdlid) genannt finb; fie roollen alfo bie Slrbeitcr ber Slcin=

inbuftrie bes ^anbroerfs unb beS lanbroirthfdE)aftlid)en ^km-
betriebs herausnehmen. Söenn bas, fo führen fie aus,

auf bem ©ebietc beS llnfallgefe^es gegangen ift, roarum

foll es nid)t oucb auf biefem ©ebietc gehen? — 3^, meine

Herren, baS ift mir nun nollftänbig unoerftänbli^! 2ld^ (D)

meine, biefe beiben ©efe^e laffcn fich gar nid^t miteinanber

Dergleichen. Sie roiffcn, ba& bic Uiifalluntcrftü|iung jebcm

33erfid)erten ohne SSartejeit sufliefet, roährenb baS $Hed)t auf

SllterSrcntc unb auf Diente im '^^aU ber ©rroerbsunfähigfeit

erft burch langbauernbc Ußarteseit erroorben roirb.

2ßie füllte eS nun roerbcn, roenn biefe 2ßartejeit oielfad)

unterbrodjen roürbe, ober roenn fic überhaupt nid)t erroorben

roerbcn fönnte burd) ben 2Bcchfcl im Setriebe }roifd)cn lanb=

roirthfd)aftlid)em Kleinbetrieb unb ^Jubuftric? ^Darauf ant=

roortete ber ^err Slbgeorbnete S^\[\c: biefer g-aH tommt

cigcntlid) nid)t uor, ober boi^ nur fehr feiten, barauf haben

roir alfo feine iHüdtid)t ^u nehmen. ä)leine ^^erren, aud^

biefe 3leu{5erunrt ift mir unocrftiinblid) geroefen; id) glaube

üielmehr, baf} ein bcrartiger 2üechfel naheju bie^)iegcl bilbct!

2d) gebe ju, ba{3 ber llcbergang eines 9lrbcitcrö auS ber

©rofiinbnftric in lanbroirthfd)aftlicl)c .^Ileinbelriebe uerhältnife^

mäfjig feilen ift, — obgleich ich •Jp^'vrn 2lbgeorbnelcn ^W^c bod)

bitte, on bicfenigcn l^'vnJiuftriebcjirfe ju bcnfcn, bie eng mit

ben lanbroirthfchoftlichen Setrieben ücrbunben finb, unb bie

auf bem MonDc bomijilirt finb, roo ein fleter 2luötaufd) unb

2«ed)fel ber 2hbeiter ftaltfinbet. 3^cnfen Sic j. S. an bic

aJhihlcnbctricbc, bic groficn Srennorcicn, Srauereien,

Ziegeleien u. f. ro., — überall finbct ein reger lijcchfel ftolt.

Unb ift eß bem .^»crrn 2lbgcorbnetcn .^Mlje roirflid) nicht bc-

fannt, roie unenblich oicl !?aufenbe 'iUbciter auß ber iJanb:

roirthfdjof t in bic l^'^nbuftric übergehend Itofl, meine .twrcn,

ift olfo ollein fci)on ein (^^hunb, ber cß faft unmöglidö madjcn

roürbe, bnß C-lefeH fi^ cin^ufchronfen, roie eö ber •t'^err 3lb--

georbnele .tiitu- münfd)l! Unb oeriu'gcnroiirtigcn fid) bie .^vrren

2lntvagftellcr bann noUenbö bie üielcn 2htcn non 'g-abrifen

mit jeitroeilig unteibrod)enem Setrieb — id) roiH nur auf

eine mir befonnte ',^-abrifart hinbcutcn, ouf bie '^udcr-

fobrifülion — , roerbcn fie bann noch bei ihrer 9lnfid)t behorren?

3)ic Meute arbeiten bort meift nur i") Dionote unb treten bann
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(A) burd^auS nid^t immer in grofetanbroirtMclaftn^e S3etriebe,

[onbern oud) »ielfac^ in f(cinn)irtljfd)aftUd)c ein. Ucbcrl)aupt

meine id), ba§ rcir, icenn rcir unö eine foidje 33efcf)ränfiing

oufcriegcn würben, mie eö bic .^»errcn iroUcn, bann bie

©runblagen beö ganjen ©efctieä jerftören mürben!
SDonn [)anbelte e§ [i^ nöinüd) nidjt mcl)r nm 11 aJhllionen

Slrbeiter, bie mir ücrfid^ern moUen, — id) meifj nidjt, ob bie

Herren fidj baö fiar gemadit f)abcn, id) meine aber, fie

Jötten es t^un foHen, — fonbcrn nur nod) um ungefähr

2 SWimonen!

(Seljr ri^tig!)

2)Qß ift oon ben Herren rco^l nid)t bebaut morben. — ©ie

red^ncn, mic e§ fd^cint, immer bie ©ummen ber in ber

3nbuflrie, j. 33. ber 3:;ei-ti(inbuflrie, 33cfdi)äftigten in toto

bem ©ro^etriebe ju! ®aä ift aber nid)t rid)tig. S3on ben

in ben unö zugegangenen S^abcllcn oufgcfü()rten 3lrbcitern

arbeitet bie gro^e SDiefjrjaljt iii ftcinen Sffii'rfftätten, rcel(^e

nic^t beut UnfaIIücrfid)erungSoefe& unterworfen finb. Sllle

bicfe 3lrbeiter mürben Sie alfo gerabeju oon ber 93erfid)erung

auöfdiliefeen, ©ie mürben eä für bicfelben, menn fie fpötcr

in ©rofebetriebe eintreten, oft oöHig unmöglid^ ma(^en, bic

SBartejeit ju ootlenben unb 3tentenanrec^te ju erlangen. —
2Bag mürbe baö alfo für ein ®cfcg rcerben, menn mir uad)

biefer ^tid^tung oorgcljcn roollten? ^ebenfallä mürbe eä nid)t

oon ber foöiaIpoliti[d)cn 33cbeutung fein, meiere mir ber 3]er=

fi^erung unfcrer SIrbeiter gegen bie 'folgen ber ©rmerbs^

unfäi)igfeit geben moHen ; bie größte UngteidEifieit mürbe bie

^•o(ge fein!

9?un, meine Herren, fage man mir bod^ nid^t, ba§ im

lanbmirt^fdjaftUd^en Kleinbetriebe ein Sebürfni§ nid^t üor=

^anben möre. @ä ift \a roo^i ridjtig, ba& ber ilteinbetricb

fid) oielfad) cor ben 5?onfequenäen btefeä ©efe^eä fc^eut, unb

ba^ er gloubt, mit unerfd)roinglid)en 2lbgaben belaftet ju

merben. Slber baö befürchte id) fpcjiell nid)t! @ö ift ja

(B) ridjtig, ba§ auf ben erften SlicE bieg ®efe| forooljl ben 2lr=

beitern roie ben großen unb tIeinen ^robujenten nidjt un=

erl^eblid^e Saften jumuttjet. 3lber, meine Herren, roollen mir

benn ba nic^t an bie großen üolfäroirti)f^aftlid^en ©efe^e

benfen, noc^ benen eine berartige einfeitige Selaftung ber

i^roijuftion auf bie S)auer überl)aupt ni^t möglich ift, fonbern

bafe fid) ftetä unb immer biefe 58erf)ältniffe berartig auä-

gleid^en merben, ba^ fie, menn mir anberä ri^tige 93olfäi

roirt^f(^aft treiben, oon ber ©efammtf)cit ber ©taats=

beroo^ner merben übernommen merben? Unb motten mir

namentlich nid&t baran benfen, ba§, menn ber (Snttourf ben

Strbeitern Saften auferlegt, bieä oud) nur temporöre unb
oorüberge^enbe fein fönnen, mcil eä fraft ber großen ©efege,

meldte üon ben meiften Herren biefcö §au[eö mobl nidjt an--

gefod)ten merben, unbebingt notf)H)cnbig ift, ba& fid) mit ber

3eit bie Ucbcrroöljung ber Saft auf bie gefammten gaftoren

ber ^robuftion oolläiet)en unb in einer ©rf)öl)ung beä SCagc^

loljnä ouäbrüden mufc? — SBir bürfen alfo nid)t benfen,

ba§ mir l)ier bauernb eine einfeitige 33elaftung einjelner

©lieber ber SJolfögemeinfc^aft auäfpredjen, fonbcrn mir merben

entfc^ieben annel)mcn müffen, ba^ ber Sluögleid^ fic^ nac^

ienen großen ©efe^sen üolljteljen mcrbe, na^ benen fic^ über=

|aupt bie gonjc Dtegelung beS Xagclol)n§, ber ^robuftion unb
(unter a^itroirfung beS ©taatö) aud^ ber greife üoHsieljt.

(©ef)r ridjtig!)

©o§ ift ber ©runbfag, ben mir befolgen müffen, unb
ber uns baoor bemaljren mu^, l)icr ju menig ju t^un.

9]un, allerbings, meine Herren, mirb man nid^t mit Un=
rec|t anbererfeits fagen, mir fönntcn quc^ leicht ju üiel
tl)un. ^6) ftimme bem oöllig bei unb erad^te alle bieienigen

2lnträge für ju raeitge^enb, bie barauf auSgeljcn, ben JHafjmen
beS § 1 biefcS ©efefecs ju übcrfdE)reiten.

es ift fa leicht, meine Herren, ^ier mol)lroollenbc 3In=

träge ju ftellen ; eß ift leicht, ju fagen, man müffe bas ganje

^)anbmerf ^ineinnebmcn. ^<S) perfönlic^ v 33. f)ätte ben '^C)

allergrößten SBunfcb, aud^ bie ^ausinbuftrie obligatorifc^

mit in ben § 1 aufgenommen /ju fe^en ;
aber, meine Herren,

id; rcill nidjt in ben ^e^lcr becienigen oerfallen, bie beifpiels=

meife geneigt fein mürben, ftaft ber 70 t^aijvc 05 ^a^re als

SlltcrSgrenjc einjufe^en! (Ss ift baS fcl)r mof)lroollcnb, unb

fliugt fcE)r fd^ön; ober id) frage bic .sperren alles örnfteS, ob

©ie aud) bie Honfeguenjen baoon tragen roollen?

(Burufe.)

SSoHen ©ie bie ganjen Jiedjnungstabellen, bie E)ier oorliegen,

umflogen, — gut! bann geben uns bie §erren aber auch

anbere SSeitragSjahlen unb neue $öerecf)nungen ! 3!d) mu§
freilicl) gefte^en, baß für mich bie Tabellen, meiere bem
©efegentmurfe beigegeben finb, eigentlich nur infofern haben

überjcugenb fein tonnen, als id^ bie barin enthaltenen 9F^e=

futtate blinb ongenommen habe. 3ch "i^ht it" Stanbe,

bic gormein auf ihre 9iid)tigfeit ju prüfen; aber ich nehme
au, ba§ fie eben fo meit richtig finb, als man über=

haupt auf bicfem ©ebiet mit ©id)erheit rechnen

fann ! aJlögen baher audh bie Stnfäge im einselnen

nur auf ©(^ä^img beruhen , baS ©efammtrefultat

ift mohl als ©runblage tauglich! 3ft baS aber ber gall,

bann müffen mir auch bebenfen, baß jcbe 2luSbchnung beS

§ 1 über bie in bemfelben gezogenen ©renjen tjinauä ganj

gcmiß neue S3erechnungcn jur ?^olge l}abtn mirb unb eine

(Srhöhu"g ^c'^ 33eiträgc nöthig machen mirb.

(9iufe: 9iatürlich!)

— Sit»/ notürlidh, fagen ©ie ; aber ©ie loffen uns mit

3hren Seredhnungen in ©tidh- 2)a finbe iä), bo§ bie Herren

©ojialbemofraten meit fonfeguenter geroefen finb
; fie \)a[ien

bic (Soentualität in ihren ?5olgen mohl erfannt unb fagen:

mir rooÜcn ^]'ö^)tt^ Seiträge unb Dienten geben unb moUen

auch ©rroerbSjcit fomie bie 2llterSgrenäe oerfd)ieben, aber

mir erfennen red)t mohl an, baß baju audh höhere Beiträge (D)

gehören, unb merben bafür ftimmen, baß bicfelben geleiftet

merben. ©lauben alfo bie Herren, meldhe berartige ermeiternbe

33orfdhläge machen, baß nach tiefer 9iidhtung noch ein

a)lchreres gefchehen tann, unb meinen ©ie, baß

bie SCragfähigfeit ber ^robuftion unb ber Slrbeiter

noch meiter gefteigert merben fann, — nun mohl,

prinjipietl l\ahe- idh nid^ts bagegen cinjumenben; aber ©ie

müffen bann eben auch ben a)^uth \)ahen, gleich^

jcitig JU fagen, mie üiel höh^i^ bie Seiträge fidh ge=

ftalten follen, unb meldhe meitere Saften ©ie hi^i^iti^

2lrbeitern unb Slrbeitgebern noch aufbürben moUen! S)aS,

meine Herren, forbere ich; fo "i^ht gefchieht,

unb fo lange mir nicht bie Ueberscugung nadhgeioicfen mirb,

baß baäienige, maS bic Herren motten, auch jiffennäßig unb

zahlenmäßig gebecft merben fann, fo lange merbe idh ^'^'^

bcfi^ränfen auf bie ©renjen, melche ber ©efe^entrourf im § 1

gejogen \)at. ®ie golgejeit mirb fa bann geigen, roie meit

mir bereinft nodh über biefes 5Waß hinciu^gehen fönnen.

©eroiß ift eS [a bie allergefährlid)fte ©eite biefeS ©cfeges,

mie ich fdhon am SInfang meiner Slusführungen betonte, baß

mir uns hüten müffen, in bemfelben etroas ju gewähren,

maS mir fpäter oicUeicht genöthigt finb äurüdfäunehmcn.
3lber eine meitere SluSbehnung mirb erlaubt fein ; ba

ftimmen mir gemiß alle überein! 3»dh beflage, roie gefagt,

lebhaft, baß man baä ^anbroert unb bie §auoinbuftrie ni^t

gleich obligatorifch iiat in bas ©efe^ hineinjichen fönnen

;

aber idh befcheibe midh, benn ich miü nicht, baß baS Scffere

auf biefem ©ebiete ber j^einb bcS ©uton merbe!

©S tommt meiner 2lnficht nach überhaupt nicht

fomohl barauf an, baß mir ein na^ jeber Diichtung

hin DollfommeneS ©cfe^ fdhaffen, fonbern baß mir

junächft überhaupt in ben Sefil? eines gangbaren
©cfe^es gelangen. ä)teine Sebcnfcn gegen ben ©ntrourf

finb jum Xheit fehr fdhrocrroiegenber ^iatnr; ba midh «^i^

161*
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(A) ber ^err ^räftbent bereits an bie ©rcnjcn be§ § 1 gemannt

^at, fo raerbe tc^ biefelbcn auc| nad) biefer 9?icl)tunö Ijin

mö)t überfdjreiten unb werbe felbft nid)t auf bog einge{)en,

roaä oon anberer Seite geflern — üieHeic^t über bie

©rensen l^inauä — gcfagt morben ift. 2tnbcuten iciO id;

nur, ba^ baä 2)larfenfi)ftem mir ber nötl)igen Slontiole ju

cntbel)ren fcbeint, unb ba§ id) in üicler Sc^ieiiung bie Dr=

ganifation ber SSerfidierungeämter für eine au^erorbcntlid^

fc^rccrfällige unb umftänblid^e cra^te. — 2Iber, meine

Herren, wie fönnen mir benn ju einem befferen ®cfe^

fommen? S}oc| nur baburd), bafe mir ©rfatirungen mad^en;

unb ©rfal)rungcn fönnen mir nur auf ber S3afiä eineä be=

ftc[)enbcn ©cfegeä mad^en. 2)arum möd)te id^ mcinerfcitä

oud) münfd)en, bn§ bie SInträge, bie in biefcm l)of)en §aufe

ju bem ©ntrourfe gemacht roorbcn, fid^ nid)t oKsu meit oon

ben grunblegenbcn ^ringipien, mie fie in jicciter Sefung in

ber S^ommiffion feftgefteÜt lüorben finb, entfernen mögen,

bamit mir unter aÖen Umftänben balb in ben 33efig eines

eint)eitUc^ burd)bad)ten ©efcgeS gelangen. @efd)iel)t ba§,

bann roerben mir an ber §anb ber gcmad^ten ©rfatjrungen

baä oielleidjt Unnollfommene ocrbeffern fönnen unb iin Saufe

ber 3af)re ci» ®>-1c& f)aben, rceld^eö bie großen unb fc^roeren

Schöben, bie jur ^üt nod) auf fojiaipolitifdjem ©cbiete

l^crrfd^en, einigermaßen ju befeitigen im ©tanbe ift.

9iun gefie id) nod; baju über, 3i)nen eine Slutorität für

meine 2(nfic^t anjufüf)ren. ®S ift baS 93otum., rocldieä ber

beutfd)e Sanbrcirtt)Sfc^oftäratl) in üoriger 2ßoc^e gefönt f)at.

Qt f)at erflärt:

S)er ©cfe^entrcurf, bie 2l(terS= unb 3nüaUbitöt§=

nerfidjerung betrcffenb, ift alö ein weiterer fegenä=

reid^er <Sd;ritt ouf ber Sabn ber beutfdjen ©ojiaU

gefeggebung ju erachten. 53ei ber S^ragroeite üicler

gefc^Iic^er SSeftimmungcn beS ©iitrourfs unb ber

neuen Selaftung roenig leiflungSfä^igcr 3(rbcitgeber

innerhalb ber lanbmirtljfi^aftndicn (SrmerbSfreife muß
(B) jebod) ein meifcs SDIaßtjalten in 53ejug auf bie 33or=

lf)ei[e ber ä^erfic^erung, mic foldjes in bem ®efeg;

entrourf crblidt rccrben mufi, innegcljaiten rcerben,

um jebe a)löglid)feit eines fpäteren etwa nöt{)igcn

SiücffdiritteS auf biefem ®ebiet auS5ufd)licßcn.

3)er Umfong
— bic5 ift ber legte Sag, ben td^ 3f)nen oorlefe —

unb ©egenftanb ber 93erfid)erung, mic er in bem

©efcgentrourf entt)a(ten ift, erfdjcint facl)gemäß, mobei

namcnt(id) bie 2tu6be^nung auf ben ©tanb ber

Slleinbauetn, foiücit immer t()unlidj, als bringenb

münfc^enSraertt) ju bcjcid)nen ift.

§ier ftefjt alfo, wenn Sie bicfcs ^^otum mit bem 2ln=

tröge ber Herren oon Bertling unb ^igc ucrgleidjcn, 2lutorität

gegen 3tutoritöt. 3)cr beutfdjc Sanbn)irt[)fd)aftöratl) bcfte^t

aus ÜJJänncrn, bie auS allen 2^()eilcn 3)cutf(^(anbß Ijicr als

geroäljltc ^ücrtrctcr ber 3c"tra(ocrcinc jufainmcnfommen, alfo

aus praflifd)en aJJännern, iücld)e bie 53cbürfniffc ber arbeiten^

ben .Hlaffen fenncn. Söenn bicfe fid) bafür auöfpied)cn, baß

bie 2luöbel)nung bes ©cfeljes auf bie .SUcinbetricbc unb

fpcjicll auf ben Staub ber illeinbauern, foiucit irgonb i\]m-

l\d), 5U iüünfd)cn fei, bann, meine id), ift bicö fcl)r bcad)tcn6=

rocrtl), unb id) bitte Sie, ber Slutorilät bicfcr auf lanbiiiirtt)-

fc^aftlid)em (Gebiet praftiid)cn unb crfaljrcncn iüiänncr ju

folgen, olfo bie 2luöbctjnung bes (Mefeges im Umfange bes

§ 1 JU bcfd)licßcn.

(Söraoo! rcd)tfl.)

^räfii)cut: Xaä ilUorl l)ot ber .&crr Slbgcorbncle Singer.

3(bflcorbnctcr Sinflcr: aJlcinc .^)crrcn, id) möd)le auf

bic 2(uofübrungcn bcö .ticrrn *^?orrcbner6 be,viglid) unforeö

Eintrags cnuibcrn, baß cö für uns fidj nid)t barum gcl)anbclt

^ot, nur „iDol)lroollen6c Vlnlrägc" ju flcllcu unb bie ,Uün=

fcquenjcn uld)t ju tragen, unb boß mit eö nidjt olfl 2lufgobc

biefeS ©efegentraurfs betrad^ten, ctroaä ins Seben einjufü^rcn, (C)

oon beffen Unootlfommenfieit unb Unjulänglid^feit man oon
üorntierein überjeugt fein muß.

Snbem mir, meine Herren, f^on ju § 1 uns gcftattet

Ijaben, einen 3lbönberungöantrag ju fteHen, waren mir uns
iüol)l bewußt, baß mit biefem Eintrag fe^r bebeutenbe Ron-
fequcnjcn oerbunben finb. Unb ic^ mö^te eS oon oorn^erein

jurüdioeifen, als ob eS uns bei ber Stellung unfereS 2ln=

tragS barum ju tljun gewcfen, nur f)ier mit „wof)lwotlenben

3lnträgen" ju fommen unb oor übernommenen Äonfequenjen

jurüdjufc^euen. 9lein, meine Herren, barum f)onbelt eS

fid) gar nid^t; für uns ift bie 3Iufgabe bei einem

foldjen ©efcge bie : bas ®efeg muß geredet fein, unb,

fobatb es ber ®ered)tigfeit entfprid^t, muß man, wenn man
überliaupt ein foli^cS ®efcg einfül)ren wiQ, bie S^onfequenjen

tragen. S)ie ftnanjielle Scbeutung eines fold^en @efcg=

entwurfS fommt alfo erft nad^ ber geftftellung beS ^rinjips

für uns in ^vage, unb beSwegcn fann baoon gar feine Ütebe

fein, baß, wie ber §err S3orrebner ju glauben fd^ien, wir

mit unferem StntrJg nur na^ außen l)in wirfen wollen.

3m übrigen l)at [a ber §err 33orrebner jugegeben, baß

wir bie Äonfcguenjen unfereS 2lntragS gejogen tjoben, unb

wir bflben in ber drfenntniß, baß, wenn auf ®runb biefeS

®efcgeS mcljr geleiftet werben foll, bie Saften |öl)er werben,

uns uorbel^atten, nad)bem über bie Seiftungen beS ©cfeges

befd)loffert worben ift, bic ^ötje ber 33eiträge, weld)c nad^

unfcrcr 3luffanung ju leiften wären, ju normiren; baß wir

baä oortjer nid^t getljan Ijabcn, begreift fic^ oollftönbig aus

bem Umftanbe, baß erftcnS uns baS SDIaterial in bem a)laßc

nidjt jugänglid) gewefen ift wie ben Herren, bie in ber

^tommiffion gearbeitet t)aben, unb man äweitens aUerbingS

niemanbem oon uns jumutl^en fonntc, biefe umfangreid^en

SSeredjuungen anjuftellen, elje man nid)t einigermoßen wußte,

wie unfere Slntrögc aufgenommen, unb ob biefelben oon

erfolg bcöleitet werben. 3)esl)alb ^aben wir bie bejüglid^c

Söemerfung unferem 3lntrag l)injugefügt. (fl)

2ßaS ben § 1 anbelangt, fo ftcljcn wir, wie mein {^ceunb

®rinenberger gcftern fd)on auögefüljrt l)at, bem 3lntrog bes

§crrn §rcil)errn oon Bertling gegnerifc^ gegenüber. 2Bir

finb ber aJleinung, baß, wenn übcrljaupt an eine 3lenberung

biefe'3 ^^aragrapl)en gegangen werben foU, eS fid^ nur um
eine 3luSbcl)nung bcöfelbeu l)anbeln fann, nicmols aber um
eine ©infd)röutiing. ®aS, was §crr g'i'eiljerr oon Bertling mit

feinen ^rcunben will, baß bie 33afid^erung auf ben .Hreis

ber Unfalloerfic^erung bcfc^ränft bleibt, baS ift nad^ unferer

2luffafiung eine fc^reienbe Ungcrcd)tigfcit gegen biefenigen

Sllaffen ber 3lrbeiter , bie jwar nid)t unter bem Unfall^

oeifid)erungögefcj5 ftct)en, bereu -liotl) unb wirtbfc^aftli^e 33e;

brängniß aber ganj genau bicfelbc ift wie bei iencn 3lrbeitern,

unb gcrabe, weil wir bei allen ®cfcgcntwürfen oor allem

bas '-jirinsip ber ®ercd)tigfeit oerlangen unb oertreten, fönnen

wir einer (Sinfc^ränfung nad) bicfer 3{id)tung l)in nid^t ju=

flimmen.

9Bir finb aber oud) ber 3Dkinung, baß ber üor=

liegenbe Wefejjcntwurf, wie er aus ben ^i3eratl)ungen ber

.Uommiffion l)croorgegangen ift, bem 33cbürfniß nid)t ent=

fprid)l. Csd) flellc mic^ in biciem Slugenblirf ganj auf ben

iilobcu bcö ®runbgcbanfcnö bicfcr ^Jorlagc; wir finb nid^t

ber Dfeinung, wie einer ber .^»errcn ^)icbner gcftern ouögefproc^en

bat, baß burd) bie 3lMnal)me bicfeö Wcfcgcoben fo^ialen ®efal)ren,

bcncn wir, falls bic l)crrfd)cnbcn .stlaffcn nid)t crnftl)afte

Sd)ritte tl)un, um bicfe ®cfal)rcn ab^iuiocnbcn, entfcbieben

cntgcgcngebcn, — id) fagc, wir finb nid)t ber 3lnfid()t, baß

burd) bic 3lnnal)nie ber ^üorlagc bicfe ®cfal)rcn ocrniicbcn

werben. SUir oertreten ober bei ber ^weiten iücratl)ung ben

Stanbpunft, baß wir cö alö unfere 'i^flidjt cracblen, oon ber

büigcilid)cn (Mcfcllfd)aft baö|cntgc für bic arbcilcnbcn .<llaffcn

,^u evrcid)cn, waö, ol)uc Sd)iibigung für bic ®runblagcn bcö

unrll)fd)aftlid)cn ^iobcnfl ber l)culigcn Wcfcllfd)aft in jviagc

JU flcllcn, nidjt nur möglid), fonbern fcl)r Icidjt ju leiften Ift,
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(A) unter bcr 93orou8fc|ung, bo^ bic ©ojialreform nid^t mit ju-

gefnöpftcu ^^afc^cn gemadEit roerben foU; bcnii barübcr fanu

fein3n'eifcl fei»: baß, loaS auf ®ninb eines folc^ieu ®cfe^cö

ber arbcitenbeii Scüölferung jugeficljctt lüivb, muf? getragen

TOcrbcn uon benjcnigcn Elaftcn, iücld)e biirc^ i[)r (Sinfommcn

imb i^ren 33cfig in ber Sage baju finb, bcren 2ßo{)lftaub burd)

bie 3trbeit ber minber begüterten unb befijjtojen S^taffen, burd) bic

3lrbeit bcr großen aJlajorität bcS 33olfeö übcr()aupt erft möglich

gciworben ift. SBenn man biefe 3Iuffaj'fung als richtig an=

crfennen mu§, fo rcirb cS fic^ nur baruni Ijanbclu, ju prüfen:

fiub bic Saften, roeldie roir ben befi^euben SiClaffen auferlegen

rcollcn, für biefclbcn ju tragen möglich ober nid)t? — unb ba

glaube id), meine Herren, cö mirb niemanb in biefem ^aufc

roiberfpre^en föunen, roenn rcir beijaitpten, bafe baS, maä
rcir ben bcfi^enbeu ^(affen auferiegcn rootlen, uon bicfcn

getragen rocrbcn fann, allerbings unter ber 33orauöfe^ung bcä

guten Üöincnä, unter ber 33orau§fegung, bo§ bic fd)önen

Söorte, bic über bic ?iot{)irenbigfeit fojiaicr Steformen biäf)er

gemod)t morbcn finb, aud) nun jur tcbenbigen 2öa{)ri)eit ge=

maä)t unb in bie Sßirftid^feit cingefü{)rt rocrben. Söeii mir

biefer 2luffaffiiiig finb, meine §errcn, (jabcn rcir gemeint, bie

33ort[jcile biefeö ©cfcfecö, — ic^ rciQ ba§ Sßort „9Bo[)ltf)atcn",

rcelc^es rcicbertjolt ongcroenbet rcorben ift, nic^t gcbrau(^cn, —
alfo bie materiellen, finanjiellen 33ott^eiIe beöfctben ben=

jcnigen i^laffen jurcenben ju müffen, bic burd^ i^re mirt^=

f^aftlid^e 3loii} in bcr Sage finb, biefer 33ortC)eiic ju bcbürfen.

2)a ()anbelte e§ fid), inbem id) fofort auf ben fraglid^en

Paragraphen eingebe, junäc^ft um bic Seftimmung, ba& rcir

bie 2lpot^cfergc()i(fcn unb Sefjrlingc nic^t oon ber 33er=

fic^erung burd) biefcs @cfeg au§fc^Ue§en rooHen. 2)er §err

Slbgeorbnctc §a^n, ber geftern in fo fd^öner SSeife barauf

lingerciefcn ^at, ba§ ber ©runbgebanfc biefcä ©efe^cä fid)

neben bcm üon bem §errn ©taatäfefrctäu gebraud^ten SBorte:

„Siebet bieSrüber!" aud^ in bic SBorte jufammcnfaffen lö^t:

„SC^ut ©^re jcbermann!", ber, meine ic^, fte^t in fcireicnbcm
(B) liBiberfprudje mit feinen 2luöfüf)rungen, rccnn er bic 2lpotl)efer=

ge^ilfcn unb Se^rlinge auSfd)Iie§cn rciU. ©inb bcnn biefe

Seute anberä geftcHt alä @ei)ilfen unb Se^rlinge im 5^auf=

mannSftanbe? ©e^ören biefclbcn ntd)t in ben allgemeinen

9ia|men? ®el)ören fie ni^t ju benicnigen klaffen, meieren
man bie 33Drt^eilc unb „©f)ren" bicfcs ©cfc^cä äubilltgen

mufe? SDieine Herren, bic rcirtl)fd^aftlid)e Sage üon 2ipotl)efer=

getiitfen unb Se^rlingen ift bo^ in ber Xi)at feine anbere
ols bie iebeä anberen ©crcerbege^ilfen; ic^ möd^tc fogar
behaupten, ba& bie 2JiögUcb!eit, fic^ felbftftänbig ju mad^en,
im 3lpotl)cfergercerbe no^ eine üiel fd^rcierigere ift als in

iebem anberen ©ercerbe, rceit jur S3egrünbung einer Slpot^efe

Diel mel)r ajiittel gehören, ol§ jur ©rric^tung eines anberen

©efdiöftä.

®er ©runb, ba§, rcic in einer Petition ju lefcn ift,

bie Slpot^eferge^ilfcn fclbft fic^ gegen bie einbcjicliung in

biefcs ©efeg crflnrt f)aben, !ann ja bo^ für ben 9ieid)Stag

nid)t mafegebenb fein. Söenn man fold)e ©rünbc als ma&=
gebcnb anfe^en rcoHte, bann f)öttcn rcir fel)r gro&e i?atcgorien

auSäufd)lie§en ; benn eine 3uftimmung ju bcm ©cfcß am ben
betl)eiligtcn 5lrcifen ift bisher überhaupt nod^ nid^t erfolgt.

@S ift baS ein ^unft, auf ben ic^ fpäter noc^ fommen rcerbe.

(§ört! l)ört!)

3d) glaube alfo, meine Herren, ba§ bie ©infc^rünhing,
rcelc^e bie Äommiffion gemacht l)at, inbem fie bic 3lpotl)cfcr=

gcbilfcn unb Set)rlingc auä bcr 33erfid)erung ausfd)licfecn
rciU, abfolut burc^ nichts gcrcd)tfertigt ift, unb ic^ r)abe mid)
ücrgebens bemüfit, ©rünbe für biefe 3lu6fd)tic§ung in bcm
ÄommiffionSbcrid)t ju finben.

2Bid)tiger, meine Herren, ift ja natürlich bcr SIntrag,
ben rcir ftellcn, ba& bie §anbrcerfcr unb Unternehmer in ben
ilreis ber 58erfid)erung einbejogen rocrbcn foUcn. ^c^ rcid

bei biefer ©etcgen^eit gleich ein Scbenfen beö §errn 3lb^

georbneten ^a^n ju jcrftreuen fuc^en. 3)er §err 3lbgeorbncte

^o!)n meinte, ba82ßort„®infommen" fei i^m ju rcenig begrenjt ; ''C)

es fönne ja möglidierroeife bann femanb ben SSort^eil ber

SJerfid^crung erlangen, ber oon feinen ^'mkn lebe, beffen

(Sinfommen fid) auä 3''iögenuj3 jufammenfe^c. Sclbfioer^

ftänblic^, meine Herren, rcar baS bie 2Ibfic|t ber Eintrag =

fteller nid^t; felbftoerftänblid) rcolltcn rcir mit bem Sßorte

„(Sintommen" basjenigc bcjeic^nen, rcaS aus bem regelmöf3igen

©crcerbetriebe eines §anbroecfö fic^ als „(Sintommen" barfteUt.

2)as ©infommen ift alfo in biefem gall genau fo onjufcben

rcie ber Sot)n, ben bcr Sof)narbciter aus feiner Slrbeit E)at;

es ift ber ©crcinn ein 33erbienft, ben ber Unternehmer aus

bem oon il)m betriebenen ©erccrbe \)al 3ft ben .§erren

baran gelegen, uad) biefer iHid)tung bin eine ©infchräntung

JU ma(|en, fo ift baS mit rcenigen SBorten ju erjielcn; man
ifann bann glei(^ in berfelben baS 2ßort „Ginfornmen"

beflarircn.

Slber, meine Herren, ich meine baS Eriteriu.n, oon bem
bie oerbünbeten S'tegierungen unb mit ihnen bie Äommiffion

für ben 2lbfag 2 bes § 1 ausgegangen finb, ift boch bie

^öhe bes ©infommcns. ©ie beftimmen in biefem

Paragraphen, baß biejenigen Seute, bereu Ginfommen
2000 aJiarf nicht überfteigt, in bic 5ßerficherung ein=

belogen rcerbcn foUen. Unb nun, meine §crren,

ift bieS baS einjigc ma^gebenbe Kriterium auch für uns;

id) fage, ba^ alle bieicnigen fclbftftänbigcn §anbrccrfcr, 5llein=

gcioerbetreibenbc, Sanbrcirthe, Slleinbauern unb fonftige

Unternehmer, bcren ©infommen 2000 Sfflarf nicht überfteigt,

genau in berfelben 2Beife bcredhtigt finb, bie 93ortheile biefes

©efeges für fich in 3lnfpru^ ju nehmen, rcie biejenigen, bie

in irgenb einem Setriebe angcftellt finb unb ebenfalls nicht

mehr als 2000 ÜJtarf bejichen. SEBenn bie Herren fich cin=

mal bie SJiühc nehmen rooÖcn, j. $8. bie Siften ber ®in=

fchä^ungcn für bic ^laffenfteuer anjufehen, bann rcerbcn fic

finben, ba^ gcrabe in ben unterften Stufen ber ßtaffcnftcuer

Diele jlcinc ^anbroerfer unb fonj^tige U.itcrnehmer finb. Sie
fönnen alfo barauS erfehcn, bafe bie rcirthfchaftliche 9Zoth (D)

biefer Kategorien genau ebenfo grofe ift, roenn man ben

SDiaf3ftab beS bcftimmten (SinfommenS anlegt, rcie bei ben

Slategorien bcr Setriebsbeamten unb fonftigen gegen Sohn
angeftctltcn Seute.

SDIetne Herren, bcn®inrcanb fann man ja audh nidht madhcn,

ba§ biefe Slategoric, eben rccil es felbftftänbigc Unternehmer fmb,

in bie Sage fommt, für fpäterc Reiten etioas surücfiulcgen

;

benn bie Seute, bcren rcirhfchaftliche Sage fo fdhlecht ift, ba&

fic ein ftchercS ©inJommcn oon 2000 Sfflarf nicht erroerben

fönnen, rcerbcn bod^ ganj gercife fehr fchrccr in ber Sage

fein, oon biefem geringen ©infommcu nun für bic fpätere

3cit fparen ju fönnen. ^ebenfalls fann man bicfen ©runb
nid)t anführen, um fie oon ben 33orthcilen bcr 33erfi(^erung

auSjufchlie^en.

@S ift, rcenn man fidh bic Sache nadh biefer 9^ichtung

hin überlegt, nidE)t ein 2ßort bcr S3egrünbung bafür gegeben

rcorben, rcesrcegen es benn nothrcenbig ift, bie 5lategoric,

rcclchc rcir einbejogen ^ahm rcoHen, auSjufdhlicBen. 2)er

^crr StaatSfefretör hat uns geftern gefagt: ja, ber ®e=
banfe, ber in bem 3lntragc ouSgebrüdft ift, ift gut, ber ®e =

banfe hat Slnflang gcfunben; aber er h^t fich refumirt, inbem

er gefagt h^t: bie 3luSführung ift nii^t ju machen, eS geht

nid)t! S)er §crr Staatsfefretär hat barauf hingeroiff»^"/ ba§

\a boch ^cin "-bunbesrath in ben anberen Scftimmungen bie

Freiheit gegeben rcorben ift, rcenn eS fich nöthig crrceift,

biefe Kategorie einjubciiehen.

9]un mu^ idh fagen, meine Herren, — unb in ber Se=

jichung ftimme ich init bcm freifinnigcn Üiebner, ber geftern

gcfpro^en hat, überein — : ich ha^^ ft'i"^ übergroße Steigung,

fd)lic&lich bem 33unbcörath aÜcS aufjuhalfen, ben oerbünDctcn

9iegierungcn bie ©ntfcheibung barübcr allein ju übcrlaffen.

23enn aber bie oerbünbeten Dicgierungen fchon bei (i"mani=

rung biefcS ©cfeges ber Slnfid^t finb, ba& eS nothrcenbig

rcerbcn roirb unb möglich bie felbftftänöigen ^anbrcerfer
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(A^ unb Unternefimer in bie Jßerftdierung einjubesietien, bann fc^e

ic^ i)o6) in ber 2:^at nic^t ein, rec§f)a(b biefe 6inbejief)ung

nun in bie §änbe bcs SunbeSratfiö gelegt fein foD; bann

fe^e ic^ nidjt ein, lüarum benn nid)t gleid) biirJ) baS ®efe|

baSjenige auögefpro^en rcirb, luaä man für möglich unb au^
fogar für notlncenbig eroc^tet. 2<S) benfc alfo, meine Herren,

ba^ Sic ber Stroeitcrung beö ^aragrapl)en ruf)ig iuftimmen

fönnen, unb ba& bie ©rünbe, m\6)c angeführt roorben finb

gegen bie ©rmeiterung, mä) meiner Sluffaffung ftid^f)a(tig

ni^t genannt werben fönnen.

SKenn ^err §ige fid^ gegen bie (Sinbejiefiung ber §anb=

roerfer erftärte, inbem er meinte, im ^anbraerfe finbe fein

S3erufötüed)fel ftatt, SSeber bleibe SBeber, Sergmann bleibe

Sergmann, fo ift ba§ cinc58ef)auptung, bie burd)biet^atfäd)(id^en

93erbci(tnifie nid)t ju bcgrünbenift. 3cb meine fogar im ©egent^eil:

eö finbet faum in einem anberen Seruf§5n)eige unfercr aJlit=

bürger ein größerer Serufäroedifel ftatt nts im §anbroerf,

unb roer mit ben 33ert)ältuiffen oertraut ift unb in perfÖn=

licf)e 33erü[)rung mit ^anbicerfern fommt, lüei^ ganj genau,

ba§ bie gluftuation auö einem ©erocrbsbetriebe in ben

anberen fo gro{3 ift, bafe ein fonftantcr fic^ ftetig gteic^=

bleibenber Setrieb beä ^anbroerfä fegt in ben aUerroenigftcn

gätlea nod) ju finben ift. 2Uä ^ier im §aufe ber Se=

fä^igungSnac^toeiS bcrat{)en rourbe, ba ift ja biefe ^f)atfac^e

in rec^t braftifd)er Sßcife jum 3lu§brucf gcbt:ad)t roorben; ba

()aben ja bie Streiligfciten, meiere inneri)a(b berjenigcn §anb=

rccrfe, bie bem Sefä()igungöna(^n)eis unterliegen follen, fid^

^erauSgefteOt ^aben, beroiefen, ba& eine ©rcnjc für baS ^anb^

merf nad) biefer 9tid)tung fe^t überf)aupt nid)t m^)t cyiftirt.

2)aä liegt einfach in ber öfonomifc^en ßntroicEcIung, in ber lüir

uns befinben; baä liegt in Sßer^ältniffen, roeld)e burc^ biefeä

®efc^ rceber bcrül)rt nod) abgeönbcrt roerben.

SDann glaube id) , meine Herren, aud) gerabc ber>

jcnigen Seite bcö §aufeö, bie baö ^ntcrcffc für ben §anb=

roerferftanb fic^ — möd)te icy fagcn — jur Sebenöaufgabe

(B) gemadjt f)at, boc^ entgegenhalten ju fönnen, ob fic nidjt in

ber 2:i)at glaubt, bafe mit ber 2luäbe[)nung ber 3]erfid)erung

auf bie fleinen ^anbmerfer ben Scutcn mcf)r ge^

bient ift als mit ber ®infül)rung bes Scfät)igungä=

noc^raeifeS. Sic fönnen fieser fein, ba^, menn man
einmal auf bem Soben fojialer 9ieformen ftcl)t, audj ber

fleine ^anbroerfer ju ber ©efe^gcbung entfd)icbcn mct)r S3er=

trauen l)abcn mirb, rcenn er fic^t, ba^ bie ©cfcjsgcbung fid^

bemüht, il)m fiir fein Sllter unb feine Sinoalibität ^orttjeile

JU Derfd)affi-n, oIs rccnn er fiebt, baf3 man i[)n einjiciingt

in ben engen 5Ra{)men beS S3efä[)igungänad)iöeifeö, ber —
tüic lüir uns raa^rfc^einlicb alle überzeugt Ijaben — eine

Hebung bes .^anbrocrfs nic^t im ©cfolgc l)abcn wirb, mie

eS fic^ bie Herren Siefermann unb ©cnoffcn, üon bencn biefe

Stntröge ausgeben, uerfpredjen. 3d) fann alfo nur micber:

bolen, meine .Sperren, baf} bie 2tuSbel)nuiig bcö § 1 Slbfajj 2

ouf 3lpotl)efcrgcl)ilfcn unb iicljrlingc unb auf bicfcnigcn

fclbflftänbigcn .i)anbiücrfer unb Untenieljmer, bercn ©in;

fommen 2(J00 iüJarf nic^t übciflcigt, biird)anö eine ''}loÜ]--

iDcnbigfeif, bafj cS ein 2ttt ber (MiTed)tigfcit ift gegeti bie

Scoblterungöflaffcn, um bie es fidj l)ier ijanbclt, uiiö' baf} eö

in rceiten .Ureifen ber ^^küölferung, gegenüber ber fteten

5üerfic^erung bes 2Bol)lroollenß für baß .^anbiuerf, einfach

nid)t begriffen merben wirb, menn nmn bie erfle (Melegcnl)eit,

in ber biefcß 2i5ol)liuollen fic^ in praflifdje 'JDJünjc umfeljen

fonn, üorübcrgeljen Infif, o()ne baoon (^k'bvaud) madjen.

'M) l)abc bann, meine .ttcrren, nodj jii einigen 'iic-

mctfungen, bie in ber geftrigen Sitjung üon ben ucrfd)icbenen

.^)errcn JXebncrn gcmacl)t morben finb, Siclluiig ju nel)nicn.

.£)crr ^^rcil)err oon .t»ertling l)at meinem A'ninbc (Mrillen--

bcrgcr, fomcit id) uerflanbcn Ijabe, uorgeiuoifcn, .^lerr (Mrillcn^

berger rcürbe bie 5Jhiofü()rungen beö .ticrni oon .tierlling

ogitatorifd) benubca unb loürbe uerfudjcn, bem ."öerrn

Don .^)citling nadjuuioeifen, baf) er eß on iJlUiblmollcn gegen

bcfiimmtc fllaffen ber SeDöltcrnng fcl)len lafje; bauon ift

gar feine 5Hebe. ^err ©riCenberger l^at einfod^ einen Safe (C)

bcs S^exm öon .^ertling l)icr feftgenagelt, ber in ganj ridötiger,

logifdjer SSeife baßjenige auSfprid^t, maß mir feit ^al\ttn

bier üertreten, maß aber, menn eß «on unß gefagt mirb,

alß foäialbemofratifcbc 3lufl)e^crei betrad)tet mirb, nömlid^,

bafj bie roirt^fc^aftlicbe 2age ber ^-abrif--, ber 2ot)narbeiter

it)nen ein Sparen nid^t ermögti(^e. 2)aß f)at ^err üon Bertling

geftern außgcfprodjen, unb biefen 2lußfpru(^ l^at mein

5"reunb ©rillenberger feftgelegt unb jroar mit üoUem iHed^te,

unb in biefer Scjie^ung freuen wir uns ungemein, bafe eine

foldje 2lutorität, lüie es §err üon Bertling ift, uns »ur Seite

fteljt.

SBenn ber ^err grciberr üon ^randfenftein im ©egenfafe

JU bem eintrage feines ^^caftionßgenoffen — id^ roerbe midj

in ben b«uölid^en Streit ber §erren oom 3^"trwm

üerftänblid) nid^t mifd)en — gemeint ijai, er befämc eß nid^t

fertig, bie Slrbeiter, um bie eS ficb f)ier banbelt, aucb nur

einen S^ag länger auf bie großen 33ort^eile beS ®efe^eS

warten ju laffen, fo mu^ ic^ bod^ bemerfen, bafe §crr

üon ^randeuftcin über bie Stimmung in ben Streifen, üon

bencn er gefprodjcn [jat, nid)t richtig unterrichtet ift.

Tldnc §crrcn, fo oft unb fo üiel bie 2lrbeiter, fei cS

in 3}erfammlungen, fei eS in Sßereinen, fid) mit ber %taQc

ber 2lltcrä= unb ^iioalibenücrfii^erung bcfd)äftigt l)abcn, fo

oft fjaben gerabe biefe i^reife fii^ gegen bicfeS ©efejj erflärt,

nid;t gegen ben ©runbgebaufen bcffelben, fonbcrn gegen bie

2iußfüt)rungsbeftimmungen, gegen bie ©runbjüge, wie fie

üeröffentlicbt worben finb, unb gegen bie 33orlogc, wcld^c bie

ücrbunbeten Stegierungen gemadjt l)abcn.

a3ieine Herren, wenn Sic glauben, ba^ bie Segeiftcrung

in ber Sirbciterinclt, wie ber ^err 2lbgeorbnete ^al)n geftern

meinte, für biefe „giga;itifd;e ©efc^gebnng" eine fo grü&=

artige ift, bann wäre eß Stjncn bod^ wirflidh leid;t gcwefen,

nun einmal biejcnigen, benen Sie biefe „gigantifcbc 2Bol)ltl)at"

juwenben wollen, jum Sprechen ju bringen. 3lber Ijaben

Sic benn oudj nur auß einer 2lrbeiterüerfammlung geljört, (ö)

baö bie 2lrbcitcr Seulfdjlanbß biefe 3lrt (Ucfe^gebung olß

iljr crftrebenswettljcß 3iel binfteUcn? a)kinc .'gerren,

„gigantifd)" ift an biefer 33orlage boc^ eigentlich nur bie

3aljl itjrer ^4>iivagrapl)en

(9iuf linfß: Unb bie Unflarl)cit ber Spradjc! — ^citerfeit)

unb bie Sieflamc, wcld)e üon ben Sßertljcibigern unb 3ln=

l)ängern beifclben bafür gemacbt wirb. Segeifterung für

biefe i^oilagc l)abe id), foweit icb micb aucb umgefel)en l)abe,

nirgenbß gcfunben, unb am alleriücnigftcn in benfcnigen

5lreifen, für bie Sic baß @efe|5 Ju inadjen bereit finb. Sic

2lrbeiter wiffen ganj genau, meine C'tcrren, baf? bie 3lltcr6=

unb :,"\nüaUbcnücificbcrung burcbauß nid)t baS auöfd)Uef5lid}e 3icl

ber notl)wcnbigcnSojialreform fein barf. iSß ift fclbftücrftänbüdj,

baf} feber mit bem ©cbanfen ber l'lk'rforgung im 2lltcr unb

in ber ;,^tiünUbität fid) einueiftanben erflärcn muö; bic

2Öünfd)c uiib bie bcredjtigton 'J-orberungen ber 2lrbeilcr get)en

aber jumeift unb l)iuiptfäd)lich bnranf \)'\n, — unb barin bat

ber 5l5crtrctcr ber fieifinnigcn 'Partei, ber .Hollege 5d)mibt

((Slberfelb), oollfornmen ^Kodjt, — ^nftänbe jn fi-^affen, in

bencn eine il^erforgung, wie fic Ijicr üorgefd)lagen wirb, nid)t

cinjutreten braudjt unb ücrmiebcn werben fann ; bie 2lufgabc

ber So^ialreforin liegt noc^ auf gaii,\ anbeten Wi-bieten, unb

id) bin übcr.v'ugt, bafj Sie in ganj 2)entfd)lanb faum eine gvo&c

2lnjol)l wirhidjor jiclbemufUer iiiib bonienber 2lrbeiter finben

werben, bie mit 3l)nen ber 2lnfidjt finb, bajj bie 2llterfl=

unb :,'\iiüalibenoerfid)ernng nun bic „.Krönung ber SojiaU

reforin", ber 2lbfd)luf} ber fojialen WefeUgebung fein foH.

^Jiein, meine .^erren, biefe 2lnffaffnng ift in ben Greifen ber

2lrbciter burdjauß nidjl üertreten, unb \un bcSwillen meine

id), bafi .tx-rr oon ,'^-iaiuiVn|lein bie 2lnfid)leii ber 2lrboitcr^

beoölfeiung burdjanö unrid)lig bonrtl)eilt, wenn er glaubt, er

nuiffe, nur um bem .Trange niib bem Streben iniierl)alb ber

2lrbciterbeüöl[ernng nad;iufonunen, mm biefe ^l'orlagc mit
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(A) aU itiren aWöngeln unb mit aU bcn Scftimmungen , bie

roeber in finanjicller S3eäie{)ung auärcicfienb, no<S) in organi-

fatorifdjcr SScjicljung burd)fiU)rbar unb praftifd) [inb, an-

iietimcii, mir bomit baö ®efc!3 fertig roirb.

©as eine ftcijt fcft, ineine ^crrcn: Sie tE)un beut

3ltbeiterftanbe iebcnfaOö einen grö&crcn Gefallen, ircnn ©ic crftcnä

einmal bem Ö3cfc^entrourf benjcnigen geredeten Snijalt geben,

ben man oon einer 9Uterö= unb ^nwolibenoerforgung iibcr^

t)aupt Dcriangen fann unb forbcrn mu&, menn 6ic ferner

mc^r, als in ber S3orlage beabfid)tigt ift, ben Irbciterftanb

an ber 33eritaltung biefeä ©cfe^eö betbcitigen, unb nament=

lid) ober oud) auf anberen ©cbieten biejenigen ®inrid)tungen

unb gefcj5gcberifd)en 2Rafercgc(n treffen, bie ben 3lrbeitcr in

eine beffere SebcnSlage bringen, bie itjn in bie Sage

bringen, bie fogenannten 2Boi)lt|aten biefes ®efege§ entbeljren

ju fönnen.

ÜJlcine Herren, bie ©iffercnj, in ber roir uns mit

unferem Slntrage unb mit unferer ganjen prinsipicllen luffaffung

mit unferen Herren 3la6)havn, ben ^^i^cifinnigen, bcfinben,

ift ja l)ier fd)on roicbcrfiolt auägefü[)rt roorben. Qd) fann

ober gegenüber ben 2lu§fü[)rungcn, bie ber §err College

6d^rober geftcrn gemad)t l)üt, bodj nidjt umtjin, ouc^ naä) biefer

9tid)tung einige Semetfungen onjufnüpfen.

SDer §err S^ollege ©d)raber ^at baüor geraarnt, burc^

gefe|geberifd)e ällaferegeln bem ©taotc Saften oufjujmingen

ju ®unften einjelner 5!Ioffen. 3«^ miti bobei nur boö eine

onfüf)ren, bofe ber Segriff unb bie 3lufgabe, bie luir bem

©toote juertbeilen, rcefentUd^ unb prinjipieÜ onbere finb,

als bie freifinnige Partei eS tl)ut. ^ür uns ift ber

©toot einfod) ber 33ertreter ber @efammtf)eit, unb besiüegeu

behaupten mir mit Sted^t, bo§ bie ©efommt^eit bie ^fli(^t

l)at, benjenigen Staffen ber ScDölferung, bie burd) \müi}'-

f(^aftlid)e 5lotf) in 58ebröngni^ fommen, aufzuhelfen, unb

bofe bas feine 2Bo^ltl)at unb feine Seoorjugung ift, fonbern

ein SHed)t ber orbeitenben 33eD5lferung; bie 2lufgabe, meldte
(B) tüir bem ©toote ouferlegen, ift: bofür ju forgen, bo§ aÖe

für einen eintreten, im %aUt er fid^ in 3loÜ) befinbet,

ebenfo gut, roie berStoot oerlongen fann unb oerlongt, bo^

ber einjelne für bie ©efommt^eit eintritt, roenn fie in

®efof)r ift, menn fie bes einjelncn beborf.

SJteine Herren, id) fann mic^ ouf biefe 93cmerfungcn

befd)ränfen, bo iö) nidjt bie 2lbfid)t t)obe, bei ber Sisfuffion

beS § 1 in bie Se^onblung ber burd^ bie raeiteren 33e--

ftimmungcn beS ®efe|es in ^roge fommenben SDiaterien ein=

jutrcten. '^6) bin ber EDleinung, ba§ unter ber 93orauS:

fe^ung, ba& ©ie biefem ©efe^e einen ^ntjott geben, ber

ben bercdE)tigten SBünfd^en unb ^-orberungen ber orbeitenben

Klaffen entfprid^t, mir allerbings für biefes ®efeg eintreten

fönnen, ol)ne jebod^ bomit unferen prinzipiellen gorberungen
on bie l)errf(^enben klaffen unb an bie ®efellfdl)aft oud) nur
ein Sttom 2lbbrud) ju ti)un. 2ßir oert)et)len uns nidjt, bo^
oud^ burc^ biefes ®efeg bie eigentliche SebenSloge ber or-

beitenben 93eoölferung nid)t geönbert mirb; mir üer^eblen

uns ferner nid)t, ba§ biefeS @efe^ ouc^ nicfit im geringften

bie tapitatiftifd)c ^robuftionSroeife ber heutigen @efenf(iaft
unb bamit bie 3luSbeutung ber orbeitenben ^öeoölferung bur^
bie f)errf(|enben Klaffen einfc^rönft ober gor ^inbert. Of)ne

irgenbroie oon unferen ®runbfägcn abäugcl)en, finb mir in

ber Sage, ben beftel)enben 93erl)ältniffen gegenüber ®efcge ju

unterftügen, in benen mir eine mirflid^e ernftbofte 33erbefferung
ber Sage beS orbeitenben 33olfeä erblidfen fönnen.

SoS, meine Herren, fönnen mir bei biefem ®efe^e, roie

es legt Dorticgt, nic^t. SDoS fönnen mir oud^ bei bem § 1

nid)t, rceil mir üon oornf)crein bei biefem ^^oragraphcn grofec
Kategorien ber notl)teibenben Scüölfcrungsflaffen ouögcfdjloffen
finben. 2ßir recrben bei unferen fpäteren Slntrögen ®etcgen--
f)eit hoben, biefelbe ©rfc^einung in onberer 33ejiel)ung nod;
nad^jumeifen. ^li) fonn mich ben ©rflörungen meines greunbes
©riüenberger nur ooU unb gonj anfchlie§en. ®elingt es

uns, meine Herren, bieienigen $l]erbefferungen in baß ®cfcg

einzuführen, bic mir crftenä als bas 9Jlinimolmo^ ber be* (C)

red)tigten gorberungen ber 3lrbeiter onfehen müffen, bie mir

zweitens als bur^ouS auSfül)ibare unb leid)t üon bem 3^ieidh

unb bem Uiitcrnchmertljum zu trogenbe onfehen bürfen, ge:

lingt uns bieö, fo mcrbcn mir uns freuen, für ein ®efefe

ftimmen z" fönnen, meld)cs bann gegenüber ben beftehenben

33erhöltniffen eine 58erbefferung bebeutet.

®elingt boS nicht, meine §erren, bann leljnen mir oller:

bingS bie SUitioirfung ou einer folchen ®efefegebung ob, roeil

mir, um braftifch Z" fpred)en, nid;t bie 3tbft(|t haben,

bem 93olfe ©onb in bie 9tugen z" ftreuen. 2ßir moUen,

meine Herren, menn ein folcheS ®cfe^ gemocht mirb, ba^

mirflid) $8erbefferungen eintreten; mir mollen bie bemnächftigen

^ientencmpfäuger nid)t mit Sllmofen unb Söettelpfennigen ab^

finben, fonbern fie in bie Sage bringen, unter befcheibenen

^iScrhöltniffcn einigermaßen ausfömmlid) leben fönnen;

wir roollcn, inbem mir bie 3IlterSgrenze ouf boS 9Jla& bringen,

mcld)eS bcn beftehenben 3]erhältniffen entfpridjt, bie 2lUerS=

ücrforgung zu einer mirflichen machen unb fie nicht nur olS

bcf'orotiocs Seiroerf bem ®efe^ anhängen; mir mollen, inbem

mir bie ©rroerbsunföhigfeit bo gelten laffen, mo fie faftifch

eintritt, ben 2lrbeitern, menn fie erwerbsunfähig finb, helfe"/

aber fie nid^t, trog ber ©rraerbSunfähigfeit im eigenen SBeruf,

borouf üerroeifen, — mie eS bie 3Sorloge mit ihrer ©eflorotion

ber ©rwerbSunföhigfeit thut, — auf ihre ölten ^nge oielleicht

Strogen z" fehreu ober fich 3trbeiten zujuroenben, bie fie

nidE)t gelernt h«6en, unb für bie ihre Kräfte nid)t ausreichen.

Kurzum, menn ©ie ber aJIcinung finb, unb menn ©ie bic

9lbfid)t hoben, bie großen 33erfpred)ungen, bie ©ie mit biefem

®efeg gemad)t hoben, zu erfüllen, bann übernehmen ©ie gefälligft

oud) bie finanziellen Soften, bie aus bcmfelben refultiren, unb

bann erft fönnen ©ie fich fogen: ©ie hoben eine ^fli(^t erfüllt,

©ie hoben ben 3lrbeitern etrooS gegeben, mos biefelben in

beffere 93erhältniffe bringen fonn, menn bie Paragraphen

biefes ©efeges auf fie 3lnroenbung finben. ©o lange ©ie

boS ober nicht thun, merben mir unfcrc 3uftiiumung zu (D)

biefem ®efeg nid^t geben, unb ich meine, bie Herren oon

ber aJloioritöt foUten fi^ gerobe im ^utereffe bes 23erfeS,

boS fie üorhabcn, red^t befinnen, ehe fie burd) ein fo obfolut

unzuiänglidfies unb unüoÜfommenes, bie bered^tigten 3ln=

fprüdhe in feiner SBeife befriebigenbes ©cfeg ber 2tgitation

gegen biefeS @efe| oon oornherein ^^hür unb Xi)ot öffnen.

S)enn borüber täuf(^en ©ie fid) nidl)t : menn ©ie boS

©efeg mit ben 33eftimmungen, mie 3hre Kommiffion es 3huen
üorf^lägt, annehmen, fo merben ©ie mit bem S^oge ber

ß'nmnirung biefes ©efegeS ben Kampf gegen boSfelbe in=

ougurirt hoben. ®enn bie Seoölferung mirb es fich "icht

gefallen laffen, boß ihr unter bem 91amen „©ozialreform"

etiüos geboten mirb, mos feine ©ozialreform ift; bie Se=
üölferung mirb eS fich ui<^t gefoEen laffen, boß man ihr ftott

33rob ©teine bietet.

^räfibent: S)er ^err SeooHmäd^tigte zum SunbeSrath,

©tootsfefretör beS Innern, ©taatSminifter oon Soettichcr, hat

boS Sßort.

SeooHmod^tigter zum SunbeSrotf), ©tootsfefrctär beS

Snnern, ©tootsminifter boit Socttidjcr: älkine Herren, boß

ber §err S^orrebner bonod^ ftrebt, bie SBohlthaten ober —
bo er münfd)t, bicfen 3luSbrucf ocrmieben zu fehcn — bie i^or=

thcile biefes ©efegeS für bic orbeitenben Klaffen möglichft zu er=

höhen, boS begreife ich oollftänbig, unb ich glaube, er be=

finbet fi^ in biefer Beziehung in Uebcreinftimmung mit ber

großen aJtehrzoht auch ber Ühtglieber bicfeS §aufeS. SIDein

mit bem bloßen Sßimfchc ift cS nicht gethon, unb aud^ mit

bem 33orf^lage, biefc $5orthcile zu erhöhen, ift e§ nidht gc--

mocht, wenn man nicht gleichzeitig bozu übergeht, ben 3iach=

meis zu führen, boß unö auf roeld^em SBcgc bic 2llittel für

bie Grmeiterung biefer 33ortheilc befchofft merben foUcn. 2)iefen

'^lochmeis \)at ber ^err 5ßorrebner in feiner SBeife geführt.
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(A) ®r fpti^t baoon, bafe bic fogcnanntcn l^errf^enben

Äfafien bie 33erpfti($tung l^ätten, für ben bebürftigen X\)td

ber Seoölferung ju forgen. ^it roeli^er SBeifc nun aber

biete ^cran}ic|ung ber ^errfdienben JKaijen, roie er [ic^ qu§--

brücft, erfolgen foß, raie ber SOkfeftab gefunben rcerben foU,

mii) bem biefe ^errfd^enben 5llaffen baju fontribuiren foUen,

um ert)öf)te SBo^ltljaten ben orbeitenben Staffen sujuroeifen, —
barauf ift ber ^err $5orrebner nii^t eingegangen, unb barüber

^at er uns üollflänbig im Sunfeln gelajfen.

aJieine Herren, id^ oerfte^e es auc^ oon bem Stanb=

punfte ber Partei be§ §errn 33orrebnerä aus, rcenn er biefeS

©efe^ eerroirft, unb oerfteiie eS auä), roenn er gleid^tco^t,

obrooi)! er bas ®efeg ücrroirft, fid) bemüht, glcid)roo{)( bie

einjelnen Seftimmungen biefeS ©efegeS ju forrigiren.

2In ftc^ roürbe ja barin ein geroiffer 2Siberfpru(^ liegen;

an fi(^ rcürbe man ja fagen fönnen: icenn ic^ baS ©efeg

nic^t rciü, ireS^alb foH i(| mir bann noc^ SDlü^e geben, cS

}u oerbefiern? baS ift ja eine ausfid^tslofe Sirbeit. Slber,

meine Herren, ber ®runb bafür, ba^ bie SUlitglieber ber

foäialbemofratifc^en Partei fo oorgetien, liegt fo auf ber

Oberfläche, ba§ er, roenn er aud^ m6)t auSgefprod^en rcirb,

boc^ für febermann ftar ift. ^en §erren ift baS ©efeg

unbequem, rceil eS in ber 2;f)at — unb ba befinbe \6) mic|

im biametralen ©egenfag ju bem ^errn SBorrebner — ben

Standard of life beS SlrbeiterS oerbeffert.

(Sel^r rii^tig! red^ts.)

6s ift baS etroaS, roaS abfolut nid^t ju beftreiten ift. Senn,

mögen bic ^ßort^eile biefeS ©efegeS unjurcid^enb fein, mögen

fie ben Slrbeiter nielleic^t nid)t befriebigen, unter allen Um=
ftönben roeift bas ©efeß bem Slrbeiter etroaS ju, raas er

bist)er nic^t geniest.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

Unb barin liegt ougenfd^einlic^ ber 93ortt)eil. Ob biefer

(B) Säort^eil bie fojiolpolitifc^e 2öirtung f)oben rairb, bie man
[\iS) Don bem ©efc^e oerfprec^en fann, bafe es nämlic^ jur

S8erul)igung, jur S3efriebigung ber orbeitenben klaffen führen

rcirb, bas lofje ic^ junäc^ft ganj baljingeftellt fein. Scn
a3ortl)eil aber ^at es unter allen Umftönben, ba§ ber Slrbeiter,

bem auf Gjrunb biefeS ©efeges ein aSortljcil ober eine 2ßof)l--

tbat jugeroenbet rcirb, an feinem eigenen ficibe biefen 93or=

t^eil empfinbet, unb ba^ er jebenfatls nid)t in gleid^em 9)ia§e

Urfac^e ^at, ju flagen, rcie bies bisl)er ber %aü gercefen.

(eel)r richtig! red^tS.)

Sllfo ber materielle 33ortl)cil biefeS ©cfe^eS ift unter feinen

Umftönben ju leugnen. 2)abei laffe ic^ fclbftuerflänblid) bic

^5rage ganj offen, ob nic^t bic 33ortl)cilc nod) ocrmcljrt rcerben

müffen, um bie fojialpolitifd)cn SBirfungcn bicfcr ©efefegebung

ooU eintreten ju laffcn. SBeil aber ber ä^ortl)eil, ben baS

©efe^ ben Slrbcitcrnbringcn mu^, nid)t ju leugnen ift, fo

ift baß ©cfetj notl)rcenbigcrrceifc ben Herren oon ber fojial=

bemofratifc^en Partei unbequem.

(Se^r richtig ret^ts. SBibcrfpruc^ bei ben Sojialbcmofratcn.)

— 'M, bas fann alles nichts l)elfcn.

(.^)citcrfcit.j

8ic fönnen nic^t für bicfcs ©cfctj fic^ crrcärmcn, rccil fic fid)

fagcn, ber .^IreiS ber Unjufriebcncn im iianbc rcirb baburt^

geringer rcerben, unb Uniufricbcnl)eit ift baS Xcrrain, auf

bem il)r Sücijcn blül)t.

(£cl)r richtig! rcd)tö.)

9hin, meine .^crrcn, auf ber anbcrcn Seile ift ber iU'r;

fuc^, baft (^cfc^ üu forrigiren, mir fcljr cifltirlid). U)k'inc

Herren, rcolltcn fidj bic .^crrcn oon ber fo,\talbcinofiatifd)cii

^^^artci barauf bcfd)ränfcn, einfach abjulcljncn unb uid)t ben

iöerocifl liefern, ba& fic prucHtundu ju präftircn bereit finb.

ba^ fie alfo möglid^ft oicl für bic orbeitenben Äloffen ^erous^ (C)

äuf^lagen fic^ bemühen, bona rcürbc i^nen ber Soben nod^

rcciter abgegraben rcerben, bann rcürbc man in ber arbeiten^

ben ScDÖlferung flar erfennen, bafe biefe ©elegen^eit, bie

nun ben Herren güf)rern ber fojiolbemofratifc^en Partei gc=

geben ift, um einmal rcirflid^ etiüas ©reifbarcs für ben

Slrbeiter ju tfjun, oon i^nen uiibenu^t geloffen ift. S)aS ift

ber ©runb, meine Herren, rces^alb noc^ meiner Ueberjeugung

bie |)crren fic^ bic Slufgabe ftellen, im einjelnen jrcar ju

amcnbiren, f(|lie§lid^ ober bod) bas ©efeg für ein ganj

unbrauchbares unb ben Sebürfniffen beS orbeitenben Stonbes
nicf)t entfprechenbeS ju erflörcn.

501eine Herren, ©ic rcerben im Sanbc bomit feinen ©rfolg

hoben mit biefer ©upUsitöt 3l)rer Seftrebungcn. 3)cnn bie 9lr=

beiter rcerben fich fagen: rcenn boS ©efcfe oudh nurin einer

j5orm JU Stonbe fommt, ba§ es uns gerci^e unb rcenn

auch "nr minimale 93ortheile bietet, fo rcor cS

unrecht oon ben Führern ber gartet, bie fid^ oorjugSrceife

mit ber 93crtretung ber 2Irbeiterintcrcffen bcfchöftigcii, biefe

33ortheile abzulehnen; im ©egentheil, es rcäre ihre ©ache

gercefen, rcenn baS ©anjc unb Stolle m6)t ju erreichen rcor,

rcenigftens bie Slbf^logSjahlungen unb bic erreichbaren Xi}e[k

JU afjeptiren.

(Sehr rcohr! red^ts.)

9Jun, meine Herren, nad^bem idh biefe oUgemeinc 93e=

trad^tung, bic, gloubc id), fdircer onfechtbor ift — idh '^^^be

jrcar rcahrf(^cinlid) nad)hcr oon fosiolbemofrotifd^er Seite

ctroos onbercS hören — beenbigt l)ahi, fomme \(S) nun ju

ben 2lnträgen beS ^errn 3lbgeorbneten Sebel. 3^ W^ic mid)

geftern fd)on borüber ouSgeloffen unb i\ahc nomentlidl) ben

Herren oon ber fojialbemofratifd)cn Partei gefogt, ba^ bic

^enbenj biefer Slntrögc, forceit eS fid^ um bie ©inbcjichung

beS fleinen Unternehmers in bie 33erfi^erung6pflid)t ha^t'clt,

burd^ouS bic Si)mpathien ber ocrbünbeten Dkgicrungen \)at.

2i5ir fönnen jugeben, bo^ ein 53cbürfnig für oielc flcinc S3c- (D)

triebsunterncl)mer beftcht, oud^ in bic 3]erfid^erungSpftid^t

cinbejogen ju rcerben. ^6) Ifcihc oudh geftern fc^on angebeutet,

rcesholb bic ocrbünbeten ^Regierungen nicht baju übergegangen

finb, biefe ©inbcjiehung ju einer obligatorifd^en ju mod^en,

unb ich ft»"" i^ßö heute nur rcicbcrholcn. So, rcie ber ^err

Slbgcorbnctc öebel bic So^c oorgcfdjlogcn [)cii, lö^t fic

rcirflidl) fich ni^t mad^cn. 33ei bem Slrbeitcr unb bem 53c=

triebsbeomten ift cS fehr lcid)t, ben 3ahrcSarbcit6ücrbienft

}u ermitteln unb nod^ bem ^ahrcöarbcitSocrbienft bic t5ragc

ber (Sinbc5ichnng in bie *i>crfichernng6pflid)t ju bc^

ontrcortcn; benn ber SahreSorbcitSocrbienft foldjer '•^erfoncn

ift unfd)iücr fefljufetien. So leidet liegt bie Sod^c

ober bei bem fleinen Unternehmer nid)t, eben beshalb,

rccil er Unternehmer ift, unb rccil nad) bem Umfange, bem

©rtrage feiner Unternehmung fein (S-intommen fid) in ben

einzelnen 'Ml)ve\i ganj oerfd^icben ftellt. ©cSholb l)at oud)

rcohlrccislid) ber (Sntrcurf, inbcm er bem SöunbeSroth bic

Sücfugni{3 übertrögt, biefe fleinen Unternehmer einjubciichcn,

nicht eine ©renje mö) bem Ginfommen gebogen, rccil boö

ein ganj aufu'rorbentlid) oorioblcr unb fehr fchrcer feft--

jnftelicnber Aattor ift, ein jvaftor, ber um fo fd)rcieriger

fcftjuftellcn ift, rccil nid)t einmal bic Steuerocranlagung in allen

bcutfchcn iianbcrn einen pofitioen 9lnl)alt bictcl. 2)cr (5-nt-

rcnrf \)a[ fid) oielmehr barauf befchrönft, in 3lnöfid)t jn

nehmen, bab gerciffc .Kategorien oon Unternehmern in boö

©efel\ einbezogen rcerben füllen. Sl^örc man in ber l'oge,

in bicfem 'ihigcnblid ohne eine nähere Unterfud)nng unb

ohne namcntlid) oud) bic ,\ragc ber 3klaf(ung grünblich jn

prüfen, biefe .^lategoricn fcl)on ieljt ju bejcid)nen, fo unirbcn

rcir gar feinen ^liiftanb nehmen, ;i;hnen jetU fd)on ju er-

flörcn, rcclche.Ualcgoricncinjnbejicl)cn finb. Gin materieller 'üJad)

theil rcirb meines (5rad)tcnö burd) bie gafultöt, bie bcr§ 1 bem

iJ^unbcörothe gibt, bic betreffenbe .Kategorien fcineifeil«

ju bejcid;nen, nicht hcr^Jf'flcführt- 3d) höbe fd)on geftern
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(A) barouf t)ingett)iefen, bo§ ber 33unbeSrQtf) cbcnfo, reie eS bei

ber 2IuSfü{)rung beS UnfallgefegeS gcfd)e^eit ift, oud^ bei ber

2lu§füf)ning biefeö ©efcges barouf SSebac^t nef)men roirb,

ernftUc^) unb fac^Hd) ju prüfen, auf rceidje Jlategorieii bie

93erfic^erungSpfIi(|t erftrcdt loerben fann.

9Jun, meine §erren, ^at ber §err S(6georbnete 33ebe[

roeiter beantragt, bie 2Ipot^eterge{)ilfen^ mit einjubcjiel)en.

2öir Tratten [ie in unfercm ©iittrurf für ücrfic^erungöpfiic^tig

crflärt; 3;{)rc Slommiffion aber l)at beren 33erfid)erung5pfiic^t

gcftrid;en. ßntfc^eibct fid) bie aJlaiorität beS SHeidiStagS

bafür, bal bie 2lpot()efergei)i(fen miebcrum einbejogen werben

füllen, fo roirb felbflücrftönblic^ ein fo(d)cr Sefdjlufe feinen

Söiberfpruc^ bei ben uerbünbeten SRegicrungcn finben.

SDen ^errn Slbgeorbneten ©inger bitte i^ ober fdjUe^lid),

bie 3lnfd)auung oufjugeben, als ob e§ bie 2lbfid)t raöre,

mit bicfem ®efe^ ber SeDölferung ©onb in bie Slugen ju

ftreuen. SaS fönnten tüir billiger l^oben, boju brauchten

rcir nid)t biefe Unfumme oon 3cit unb ^?roft oufjuroenben,

um folc|e§ äilonöoer mod^ien; bos fönnten mir mirflic^

auf onberc Sßeife mod)en. Sßoö rcir molten, meine Herren,

ift, bo^ tüir bie lonbcsoöterlidje Slbfic^t ©einer aJlQjeftät beS

5laifer§ unb feiner f)ol)en SSorgönger jur Surc^fü^ruug
bringen. 3)kg biefe S)urd)fül)rung oorläufig noc^ eine

ungenügenbe fein — fönnen mir in 3"f""ft leiflen,

fo roeibeu roir boä fpöter geioi^ t^un. 93or allen Singen
fönnen rair unä ober nid)t bamtt beruhigen, bo§ mir bie

©ad^e ad acta legen unb gor nichts leiften. ®a§ möre ber

fd^limmfte 2öeg, ben rcir bei Se^onblung ber Slufgobe gef)en

fönnten.

(Sebfiofter SSeifoU.)

^rcfibeut: S)aä Sßort ^at ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Sffieböft).

älbgeorbneter Dr. ^tMf^t ajleine Herren, e§ ift nic^t

(B) meine 3lbfic^t, bie ©enerolbiäfuffion über ben § 1 mieber

aufjunelimen. biefer Sejieliung ift, gloube i6), l)inreic^enb

gefproc^en rcorben; jebe Partei ^ot i^re Stellung funbgegeben,

unb id) fc^lie^e mi^ borin ooUftönbig ben Sluöfütjrungen

beS ^errn Dr. Suf)t an, ber bie Slnfid^ten meiner greunbe
auSgefproc^en l)ot. 3d) ^obe nur bie Slbfic^t, bie ©renje,
bie in S3eäiel)ung auf bie §auöinbuftrie jroifc^en bem 2lb=

fofe 1 unb bem 2lbfa^ 2 biefeä ^orograp^en gejogen finb,

no6) ein roenig ju befprec^en unb momögli^ genau feftäu=

fteüen. 2)enn, meine Herren, wenn ouc^ meine greunbe
mit biefer ?5offw"g beä Paragraphen gonj einoerftonben finb,

fo hoben fie bod) Sebenfen borüber, ob bie §ou§inbuftrie
in hinreic^eiiber 2Beife gegenüber ben 58eftimmungen biefeä

©efeges gefiebert ift.

Steine |)erren, ber §err 2lbgeorbnete öu^l W in

jiehung ouf bie Söeber fc^on geftern ben §errn 3]ertreter

ber oerbünbeten 3^egierungen gefragt unb l)Qt in Se^iehung
ouf biefelben eine erflörung befom.men. 3d) bin bem §errn
3Jiinifter für biefe (Srflärung oufeerorbentlich bonfbor. Scr
§err 2Jiinifter fagte, bofe ein 2Beber, ber in einem bouernben
ousfchliefelichen 2ot)nüert)öltniffe ju einem beftimmten
airbeitgeber fte^e, fein felbftftönbiger ^au§geroerbe=
treibenöer, fonbern 2lrbeiter biefeä Unternehmens fei.

aJleine Herren, biefe (Srtlärung ift oufeerorbentli^ wichtig
fchon in einer Sejiehung; fie mirb ben SunbeSroth Der=
onloffen, biefen Slbfog 2 beS § 1 nicht jum tobten m<S)--
ftoben roerben ju loffen, fonbern, noch ehe bie ©efeggebung
tn 5!raft tritt, in Scrothung ju giehen unb bie ©renjen,
welche für bie felbfiftönbigen ©eroerbetreibenben ber ^ouS^
inbuftrie in biefem ©efeg angenommen werben foDen, feft=

aufteilen. 3neine Herren, gcrobe in SSejichung auf bie SBebcr
ftnD fo monnigfoche 33erhältnif|e • norhonben, ba§, wenn
einmal eine 5lategorie berfelben, nömli^ bie in bouernbem
Sohnoerhältni^ ftehenbe, unter bos ©efeg obligatorifch fäUt,
auch o^ne grage bie Sßerhältniffe ber ongrenjenben Kategorien

ber SBeber, beren cS eine große 9Jlannigfaltigfeit gibt, mit (C)

in ^Betracht gejogen werben müffen. ©ä gibt jo SBeber,

wcldie jwar in einem bteibenben Üohnocrhättni^ gegenüber

gcwiffen 2Irbeitgebern ftehen, boneben ober noch ©ehilfen

haben, bie als Sohnarbeiter arbeiten, ©in folcher 2Öeber

würbe unter beibe Slotegorien fallen, nämlich unter

bie im 2lbfa^ 1 unb im 2lbfa^ 2 gefennjeichnete.

(Sö gibt SBeber, wel^e für oerfchiebene 2lrbeitgeber

arbeiten, ober für bie üerfdiiebenen in bleibenbem Sohn;

für biefe ift eS fehr zweifelhaft, noch welcher 5lategorie fie

bchanbelt werben foUen. Gs ift ber SSunfch meiner ^reunbe,

bo^ bie §au§gcwerbetreibenben in möglichft weitem yJla§e

unter ben Slbfa^ 2 fallen mögen, unb noch biefer Züchtung

hin ift es uns im höchftem Sifla^e erwünfcht, boi bie S3e=

fchlüffe beä SunbeSroths im Slbfog 2 möglichft bolb ftatt=

finben.

3dh ötier erlouben, nodh auf eine onbere 3lrt

ber ©ewerbetreibenben, bie auch hierbei in Setro^t fommt,

weiter einzugehen. 2luch in biefer Sejiehung ift bie Qv-

flärung in ber Xt^at wichtig. äJleine §erren, eS gibt in fehr

üielen ©egenben, nomentü^ ber SCejtilinbuftrie, eine fehr

gro§e ©umme oon grouen unb aJläbi^en, welche hauS;

inbuftriell befchöftigt finb, ®S gehören bo^u auch ^ie Ron-

fcftioneufen, welche neuli^ fchon erwähnt worben finb. 3ch

glaube, ber §err 3lbgeorbnete ©rillenberger fann fich noch

ber ©rflörung beS §errn SDiinifterS borüber beruhigen, baß

biefe Konfeftioncufen nun and} in ber %i\at obligotorifch oerfichert

finb, natürlich nur in bem ^olle, bofe fie in einem feften bleiben^

benSohnoerhöltni^ ju irgenb einem Slrbeitgeber, ju irgenb einem

©efchöfte ftehen unb nicht etwa für irgenb eine ^riootperfon

itonfeftionen anfertigen, in weld)em ^alle fie bann felbft--

ftänbige ©ewerbetreibenbe finb. 9Jleine Herren, bie ©umme
ober berfenigen SlJläbdien unb ^rouen, bie außerhalb ber

großen ©tobte bef(^äftigt finb, ift eine fehrgro^e; fie werben

befchöftigt für gro^e Unternehmungen mit Spähen, mit ©pigen=

onfertigen, mit ^^rangenfnüpfen, mit ©tiefen, mit 5llöppeln 2C. 'D)

Sllle biefe Slrbeiter werben nod) meiner 2lnfid)t, unb boS ift

fehr gut, nun befinitio als wirflii^e 3lrbeiter, bie unter ben

2lblo| 1 beS § 1 foÜen, betrochtet werben, infofern fie nic^t im

Sluftroge irgenb einer 5ßciüatperfon orbeiten. Sßenn ber ^err

3lbgeorbnete ©chraber meinte, baß wir bomit eine unnöthige

Soft ben üielen Slrbeitgebern unb Slrbeitern auflegen, bo ber

größte 5Cheil üon biefen 2lrbeitern fpöter aus bem 2lrbeitS=

oerhöltniß austritt, fo bin ich nach meinen (Erfahrungen gonj

entgegengefe|ter 2lnficht. 3n ben ©iftriften, bie ich meine,

refrutirt fich gerabe bie größte ©umme ber oEerelenbeften

eyiftenjen ouS biefen Greifen, unb id) halte eS für eine

oufeerorbentlich günftige S3eftimmung beS ©efe|eS, bofe biefe

mit aufgenommen werben, fei es, bo§ fie fpöter 3lnoaliben=

penfion, fei es, baß fie 3UterSDcrforgungSpenfion befommen.

3^ fonn aber l)kt ein Sebenfen nicht unterbrücfen.

Unter biefen 2lrbeitern befinbet fid) eine gro§e ©umme
folcher, welche fich im S^ebengewerbe befchöftigen. ©S

finöen fich borunter eine gro§e 2lnäohl ^^öthter unb

grouen oon Beamten, bie fich ein tleineS 2^afchengelb

erwerben wollen, ©icherlich fmb für biefe bie ,3noaliben=

foffen nid)t gefdjoffen worben; unb eS wirb_ immerhin

wünfdjeuSwerth fein, einen 2lusweg bogegen ju finben, bo§

fie nun obligotorifch unter ben 2lbfag 1 faüen. 3ch glaube

auch, bo§ ber 2lbfo| 3 be§ § 2 in biefer Sesiehung Sluä;

hilfe bietet. Serfelbe lautet:

SDurdh Sefchlufe beS a3unbeSrathS wirb beftimmt,

inwieweit oorübergehenbc SDienftlciftungen als 33e=

fchöftigung im ©inne biefeS ©efegeS nicht onzufehen

fmb.

9iun ift wohl an biefe a^crhöltniffe bei biefer ^a^mQ nicht

gcbocht worben. ©S honbelt fich hier nicht um fortloufenbe,

wenn qu^ nebenföd)liche Scfchäftigungen, fonbern cS hanöelt

fich hier um einjelne Sienfte, unterbrochene Sienftleiftungen.

SBenn bas in ber X\)at bie Slnficht beä 33unbeSrathS fein
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(A) foKte, unb roenn er glaubt, mit biefec ^^'iffu^S ^ara-

gropfien nid^t Qusfommcn ju fönnen, \o möchte id) ben 93or=

\d)laQ mad^en, noä) in britter Sefung eine ^eränberung ba^in

mit biefem Slbfag üorjuneljmen, bafe er hinftig lautet, ba&

nid)t nur üorüberget)enbe Sienftteiftungen, fonbcrn anä)

3lrbeiten, rocld^e nur als 9^ebenerroerb betrieben merben, a(§

Scfc^äftigung im Sinne bicfeS ©efegeä nid^t angefel)en roerben.

^ebenfalls bitte id^ ben Sunbegratl), aud^ in biefer SSejiefiung

re^tjeitig bie 2lrbeiten, bie not^tcenbig [inb, um ^aüe ju

befeitigen, bie nic^t unter baö ®efe^ fallen follen, ju betreiben.

^räfibent: S)a§ 20ßort Ijat ber §err Slbgeorbnete

9iicfert.

2lbgeorbneter ^liefert: 92un, meine Herren, bie legten

2tuöfül)rungen, foiüie bie geftrigen ©rflärungen beä §errn

©taatsminifterä üon Soettic^er l)aben gegeigt audl) bei biefer

©pe^ialfrage, rcie fe^r mir inö SDunfle tappen. Slu^ ber

^err aJlinifter l)at ftd^ einfad^ mit ber 2lntn)ort geholfen:

icaä eigentlich ein ^auägeroerbetreibenber ift, baö xo\\\cn roir

nodf) nic^t, baä roirb bie ^rajiö erft fcftftellen. 33on je^r

33ielem in biefem ®efeg fönnen mir fagcn: ba§ miHcn roir

nod^ nid^t. '^a, meine |)erren, ba§ märe }a olleö fe^r fd^ön,

iDenn es nur nid^t fo fe|r oerljängnifeDoll raäre, mit biefen

Sjingen ju ejperimentiren. Qd) mu^ fagen: bie 9lrt unb

SBeife, rcie bieä ©efeg oon 2lnfang on be^anbelt ift, ift rcol)l

ganj ungercöl)nlich in ber parlamentarifdl)en ©e|d)ic^tc, meine

aller Staaten. gloube, ba§ ein folc^es @efe| mit

einer fo furjen SÖlarfc^route nod) n\<S)t ju ©tanbe gebracht

ift. ^6) rceife ja nidf)t, ob eä in biefer unb ber näc^ften

2Boc[)e nod) foQ burd)gepeitfd)t werben burd^ alle Sefungen;

icb rcürbe eä tief beflagen. ©rft im SBinter bes 3al}«S
1887 rcaren bie erflcn ©runbjüge biefe§ rcid^tigen ®efe|eS

aufgeftellt. 3^ mödjte bie §eiren bod) rcirflid) nod) einmal

bitten, ju erraägen, ob ba§ bie 9}letl)obe ift, rcie man bcr=

(K> artige üer^öngnilooUe Sd^ritte tljut, fo neue Salinen in ber

©efeggebung eines großen Staates betritt.

aheine ^erren, ic^ rcürbe baS S3ebürfni§ nid)t cmpfunben

haben, noch in fo fpätem Stabium ber 3)isfuffion beim § 1

bas SSort ju nehmen, roenn mich "i^t bie Diebe bcä §errn
Stbgcorbneten oon ^randenftein baju oeranla^te. 3ch glaube,

bafe bas, rcaS er gefagt ^at, eines nod)moligen -^rotcflcS hier

bebarf. Sch rcerbe bei onberen Spejiatfragen üicllcid)t noch

Oielegenheit haben, fo bei ber j^rage beS SieichSjufchuffeS, bei

ber j^rage ber ^trfung, ob -^irämienbcdungguerfahren,

ftapitalbcäungSüerfahren ober Umlngcucrfahrcn, — auä)

Jlarbinalpunfte in bicfem ®cfeß, — baöjcnigc, roaS für mich

Don bcfonberem 3!ntcreffe ift, auSeinanbcrjufcgcn; ich «nöd^tc

mich jcßt öuf einige Söemerfungen befchränfen.

iüJeinc Herren, aud) ich rciebcrholc, roaö mein '^vcvmb

Schrabcr geftern fdjon bcm .t^crrn 9{cid)öfanjlcr gegenüber

gefagt hat: bie 2)htthcilung, bafj ber .<perr ?)icid)öfanjlcr

eigentlid^ innerlid) (Regner bcö (Mcfetjcs fei, haben rcir geftern,

unb jrcar rcohl olle — rcie id) mich bcffen uerfid^ert halte —

,

erft burch ben .£)crrn SÜUnifIcr oon Süücttid)cr jum erften

ajJol gehört, nidjt blofj in unferer ^|5artci, fonbcrn aud) in

ben meiftcn anbeten ''Parteien. 2i?cr ift nun eigcntlid)

ber fd)iDarje ''JOlann , ber biefc (Mcrüdjtc au-^gctragen

hatV ;,^ft baö üicllcid)t aud) bie berühmte i^ofttartc

gcrcefcn, rcie fie in 3klrrff beß Scptcnuatö bem
^)crrn illüniflcr oon S3octtid)er, rcie rcir erfahren haben, bic

illhttheilung baoon madjte, baft cö fid) in jenem (^cfi'l^ um
bic licbcnjährigc XiciifUctt h'inbeln folltcV iJUcllcid)t rcar cß

Qud) eine folche ^4ioftfartc. 3)cr .^)crr iUliniftcr Ijot fchon cin^

mal ®clcflcnhcit genommen, auß illcranlnffung einer foldjen

^^oftfarte mit feiner ^Jtutorilöt ein J)cmcnti i\u ocröffcntlichen.

5iliillcichl jcljt rcicbcr. 'Mix hoben nid)(ß bauon gcrcnfil; im
®cgcnthci(, rcir rcaren uoUfommen ber ^Jüleinuiig, unb rcir

haben unß borouf ucrlaffcn rcie auf unfer Mchcn, bafj ber

^>err iHcidhofonjIer nicht blojj nld)t ein (Megner beß (Mefcljefi,

fonbern bofe er bec eigentlidhe Urheber ber ©ebanfen ber (C)

S3otfchaft oon 1881 gercefen ift. älleine Herren, baS \)ahen

rcir immer geglaubt; rcir haben es nur nid^t geroagt au§=

5ufpred)en, rceil bie ^erfon unfereS unüerge§lid)en Haiferä

SBillielm immer bei biefer %xaQt in ben 93orbergrunb ge-

brad)t rcürbe, forcohl oon bem iDIinifter, rcie fonft in ber

öffentlid^en Sisfuffion. 5iun haben rcir e§ fa gehört, — nun
fönnen rcir eS aü6) fagen: ber .^err iHeichSfansler ift

berienige, rcelcher bie Suitiatioe ju biefem Sßerfe ergriffen hat.

Unb ba^ ber 33ater biefes SBerfes fein £inb nicht im

Stiche lä§t, baä haben rcir gercufet, unb ber Slbgeorbnete

Sd^raber hat Sie^t: rcenn ber ^err S'teidhsfanjler ni^t

gercoQt hätte, bann rcäre biefe 33orlage nid)t gcfommen.

2)aS ift felbftoerftänblid). 2lber ctrcas rcar uns noch

ber Sad^e, unb aud) baS lä^t einen Sdölu^ ju. ®er §err

9ieid)Sfanäler hat in oHer Offenhergigfeit evflört, nicht nur,

ba^ er ©egner ber 3]orlagc fcineSrcegS rcäre, fonbern ouch, ba^

er allerbings nicht errcartet hätte ju Slnfange biefeS SBinterS,

ba§ in biefer Seffion baS ©efeg fd^on ju Staube fommen
rcürbe. Siefe ©rllärung rcar ©olbeS rcerth-

(3urufe. ^eiterfeit.)

— 3a rcohl, meine §crren; Sie fönnen borauS erfehcn, bafe

felbft biefc arbeitsfreubigc, onnehmungsluftige parlamentarifd)e

S3erfammlung oon bem §errn 9icid)6fanjler unterfchögt

rcorben ift. ®as mu| Sie alfo rcohl rühren, meine Herren!

(^eiterfeit.)

Sßcnn ber §err 9ieid)Sfanjler nidht einmal bie Slrbeit

üon ^\)ncn errcartet hat, fo bitte id^: überlegen Sie fich bie

Sad^e noch einmal unb leiften Sie eine grünblidhe Slrbeit,

rcie fie bei einem fo rcid)tigen ©cfege uothrcenbig ift. 3(h
roünfchte 5. einS: baf3 man audh rebaftioneQ baS ©efeg

fo arbeitet, ba^ ber aJlann im Sßolfe, für ben eS be=

red^net ift, es aud) oerftehen fann. ©S ift möglich, (D)

ba| rcir nur äuföÜig fo bumm unb begriffönnfä()ig

finb, — an biefem ©efege fann man fid) rcirtlich

mitunter ben 5^opf jcrbrechen unb rceife f^liefilid^ bod^

nid^t, rcaö barin ftcht. SBcnn man bann nad)her hier unb

bort bie Herren prioatim fragt, fo fommen oerfdhiebene
|

aJkinungen heraus. 3ch glaube allerbings, ba^ bieS ©efeg 1

in Scjug auf bie Sprache ein ÜJiufter ift oon einer 9Uor= 1

läge, rcie fie für baS 58olf nid)t herausgegeben rcerben foH. I

früher hat man fid) bcrartigcr 2)inge anberS angenommen. I

3d) erinnere nur rcicbcr an bie gro|en Steuergefege ju 2ln- I

fang bicfes 3ahi"h""i>crts; ba hat man jahrelang baran
|

hcrumgefeilt unb gearbeitet, unb bann finb aud^ ©cfege

baraus gcrcorben — , nid^t ein fold)eS, oon bem geftern alle

'|>arteicn fagten, basfelbe rcerbe in ben näd^ften ^fahren

rcicbcr umgcavbcitet rcerben müffcn, fonbcrn ©efc^e, bie fich

ein halbes ;,Vd)rhunbcrt lang erhalten haben, ohne ba^ baran

eine 3lenberung uothrcenbig rcar.

®aö fann nuin oon biefem ©efctjc nach allen $Hid)tungcn

hin nid)t fagen, unb ohne bem ."pcrrn 5ücrid)terftatter ju nahe

i\u treten — ich 'weifj ja, rcaß für eine Slrbcit ba oon ihm

fo fchncll ocrlangt rcorben ift — aber eö ift fd^uncrig, aufl

bem iJUnicht ein tlarcS $Mlb oon ben Slommiffionßocrhanb:

hingen .yi bctommen. Saß loerben and) bic anbcrcn '}.Hn'tcicn

gcfunbcn haben, cbcnfo rcie meine ''4>arteigenoffcn, ohne baö befl=

halb ein 'i^orrcnrf gu mad)en ift. iSß fagte ein bcfanntcfl Hhtglleb

ber nalionalliberalen 'i^artci — ich fehe ben oerchrten <vreunb

on feinem ''l^^latje - in ber ,Slümmiffionöfil.uing einmal: „bei

ber Schnclligl'cit, mit ber rcir arbeiten müffcn." l^a, rceflhalb

bcnnV 'Ml- müffcn gar nidjt fo fdjncll arbeiten! M) habe

ihm bamalö fchon nngefünbigt, bafj ich biefen bejetd)nenben

3liiofpnich miltl)cilcn rcürbe. 'Ma nöihigt Sie benn aber ju

fo[d)cr CiilcV Üin folchcfl iilU-rf rcill allcrbingß fchr langfam

unb ernft behanbell fein, — ba foinmt efl auf 1 biß 2 jähre

nicht au.
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CA) 2)aS 3ntereffantefte in ber SRebc bcö §errn 9leicösfanjler8

roor, ba§ er eis felbft gar nid^t erroartet {)Qbc, — ob er e§

icfet errcartet, tt)ei§ id) nic^t — nid)t für möglid; gc()alten

lobe, ba§ in biefem SBinter nod) baö ©cfcjj ju Stanbc

fommen rcerbc. j)ie £obc§er!f)cbungen, bie er gegen feinen

i)errn ÄoUegen öffentlid) au§gcfprod)en, roaren nid^t un=

begrünbet. meine aud), rcenn nid^t ber Mann mit ber

autoritatioen, perfönUd)cn£icbenäirürbigfeit bageroefen raöre,

—

ein onbercr bätte es nid)t gemadjt. 3cf) icill feine Flamen

nennen, tcb tonnte eS tbun. S)q§ ift aber eben ba§ ®efQi)r=

licf)e an ber ©ad^e. Sicfe ®igenfd)aft bcs §errn aJlinifterS

roirb ber ©efe^gebung jum 6d)aben gereid^en, rcie angenehm

fie uns aud^ perfönli^ fein mag.

(§eitertcit.)

— 3(0/ baS ift menfd()lid^, boS lüerben ©ie alle ganj gut

fid)Ien. 3d^ f)öttc gcmünfdEit con unferem ©tanbpunft aus

unb im Sntereffe ber ©efeggebung, ba§ ber §crr 9!Jiinifter

ctrcaS mebr ^aijnt t)ätte, auf bie @efaf)r \)\n, bo§ er uns

fd)(ed)ter bet)anbelt ptte, als er eS in feiner 2iebenSn)ürbig=

ifeit getf)an t)at.

(§eiterfeit.)

SD^leine Herren, ber §err 9lbgeorbnete ^a^n fagtc geftern,

bie ®ile fei geroi^ nic|t nött)ig, ober roenn rcir nod^ ein

bolbeS 3o|r roarteten, roürben mir oud^ nidt)t ftorer fein.

S)oS fotlen Slrgumente fein in fotdjer S)iSfuffion! (Sr Ijat

felbft jugegeben: lüir l)aben tjier eine ,,gigantifd)e @efeg=

gebung" oor uns. SDer §err ^loüege ©inger bot fd)on biefen

eigentbümli(^en 3tuSbrucE be^oorgeboben. 93or uns — fogtc

er rceiter — liege fein S3eifpiel aus einem onberen Sanbe,

lüir toppten im ©unflen, 6ile ift sroor nid^t nötl)ij^, aber

rcir werben bodö nicbt flüger burd) SBarten, — olfo fpringen

mir rubig ins Sunfle l)inein! Unb bobei ^anbelt es fi^ um
Drganifotionsfragen oon großer Srogroeite, um oollftönbig neue

(B) ©t)fteme, um eine 33eränberung ber ©runbanfcbauungen, bie für

unfer ©tootsmefcn bislier ma^gebenb gemefen finb, um j^rogen

»on ftnonjieUcr Sragmeite, bie fi^ \)enU no6) gar nid^t überfe^en

loffen. ®er §err 2lbgcorbnete ©inger ^ot f)eute meinem
i^reunbe ©d^rober erroibert — unb es ift il)m bos an fid^

nid^t ju beftreiten — , bie Herren ©ojiolbemofroten mären
bofür, ba& ber ©toat — unb bas mären 31 He — für @inen
einjutreten i)abe, rcenn ber ©ine in ?iotl) fei. 2Ber rciU baS

beftreiten? SDoS ift bie ©runblage oud^ unferer 2lnf^ouung;
ber Unterfd^ieb ift nur ber: roer finb biefe „2Ille", bie für

ben ©inen einjutreten boben, unb rcer ift ber ©ine, ber in

9Jotb ift? SBenn bie SOloffen in ^Jlotl) finb, bann müffen bie

ajJoffen, bie „Sllle" für 3llle eintreten, unb baS ift rcieberum

eine unlösbore 2lufgabe. ^d^ roerbe mir erlauben, rcenn

mir bie groge bes 9(?eic^Sjufd)uffeS oerbanbeln, ben Herren
3f)rc eigenen Einträge in 3af)len 5U überfe^en. 3d) l)aht

ben SDlutb bemunbert, mit bem ©ie biefe 2lbänberung

üorgef^logen ^oben unter bem gegenroärtigen ©teuerfi)ftem,

mit ben ^ol)en inbireften ©teuern auf bie notbroenbigften

SDingc. ©s liegt auf ber §anb, roas baS bebeutet, rcenn

©ie an bie 2lrbeiter neben ibren Seitrögen in inbireften

©teuern — unb eine onbere ©teuergefe^gebung fönnen ©ie
ie|t ni^t erreid)en — fold^e 2lnforberungen fteüen. 90kn
mufe l)ierbei genau red^nen : mos müffen fic bejoblcn? Unb
rcenn unter ben „2iaen" neun 3ebntcl felbft in ^oil) finb,

ja bann fönnen fie nic^t ben „@incn", ber in ^oil) ift,

aus ber 9Jotb belfen. SJIeine |ierren, es gibt nur einen
einjigen 2Beg, ber longfom jum Siel fübrt, — ben SGßeg ber

ollmöblicben a]ermel)rung bes 93oltSoermögcns — , ein lang^

famer, ober fid)er jum 3iel füljrenber SBeg, unb biefer be^

ru^t auf ber inbioibueHen rcirtbfd)aftlicbcn grei^eit. ©iefer
barf man nid^t bas ©rob graben. - 3)as tjot §err oon §ert=
ling in mand)en Sejie^ungen in feiner geftrigen D^ebe treffenb

ouögefüfirt; oud) er bat geftern mit ©rftounen bie ^^roge

oufgercorfen: rcoS ift feit bem 3af)re 1881 paffirt, bofe ©ie

nun ouö einer ooÜftänbig oerönberten ©runbonfd^ouung ^erauS (C)

biefes ®efe| mod^en?

5fflie lange ift cs benn f)er, ba^ §err oon 93ennigfen

genau berfelben 3lnfc^)auung borüber mar roie roir? ^<S)

babe bei ber ©enerolblsfuffion feine frübere 3lnfic^t ermähnt;

ebenfo mar es mit ^errn §obred)t, alle i^abm borüber fo

gebadet — oud^ ouf jener ©eite — , b^ben insbefonbere fo

gcbad)t über ben 3^ieicl)äjufc|u6 roie roir, — roaö ift

benn nun paffirt feit jenen Äommiffionsberotbungcn

üom Satire 1881 , in rceld)cn ber 2lntrag ©tumm
erlebigt rourbe? 3ft ein SBort oucb nur — unb bie '^tagt

rcicberl)ole idf), bie ^reiberr oon Bertling geftern oufgercorfen

bat — ein einjigeS SBort jur ^egrünbung biefer rounber=

baren ©cbroenfung l]kt: ongefüfirt roorben? ©s ift überhaupt

eine auffollenbe 'X\)at\a^t, ba§ bie S^cunbe ber 33orlage

mcrfrcürbig forg gercefen finb, oon 2lnfang an jögernb bei

ben SSortmelbungen — geftern b^ben brei müffen bagcgctt

fpredlien, e^e ein ©injiger fi(^ bereit fonb, boS Sßort bafüc
äu ergreifen. Uns rcirb bie ©oc^e bomit fc^roer gemocht,

rcenn rcir gar feinen ©egner oor uns ^oben.

(§eiterfeit.)

3a, bos mag eine gonj rid^tige ^Coftif oon 3^nen fein; roir

roerben uns ober bod) ni^t l)inbern loffen, biefeS ©efeg gonj

grünblid) bis ju ©nbe burcbäuberotben, gonj unbeforgt um
ben ©rfolg, ben roir ja ollerbings nij^t in ber §anb boben.

Unb nun, meine §erren, rciQ id^ mic^ nur nod) mit

ber 9iebe bes grei^errn oon ^rondfenftein befd^äftigen, bie

id) ollerbings olS eine Slbnormität in unferem fonftitutionellen

Seben betrod^te. ©S ift bies ber ®runb, rceSbolb ic^ mic^

l)cute jum Sßorte gemelbet l)obe, rceil i^ mid) für meinen

geringen Xl^eil oerpfli(^tet fübtte, einer berortigen 2ln=

fdjouung, bie ontifonftitutioneU ift unb oud^ im Sntereffe ber

©adf)e nidE)t ift, |ier öffentlid^ entgegenjutreten. äJieine

§erren, ^err ^reil)err oon grondenftein bat — id^ jitire

naä) bem S3ericbte, eS rcirb im roefentlid^en ri(^tig fein, (D)

id) bobe es mir geftern oud^ fo notirt — ^err

oon ^rondfenftein ^ot fi(^ gor nidE)t barouf eingelo^en,

feine ^leinung fod^lid) ju begrünben ober feinen ^^ra^tions^

genoffen oon Bertling ju rciberlegen. SaS log il)m ferne;

er l)at fid^ gor nid^t borouf eingeloffen, fod)lid^ ju erroibern;

er befd)ränfte fid^ barouf, ju erflören: „^6) fonn ben Sir;

beitern etroos nid)t oerfogen, roos i^nen im3obrel881 in ber

S^oiferlid^en SotfdE)aft oerfprod^en ift, unb roorauf fie bie

gonge ^t\t binburd^ roortcn. Surd^ ben Eintrag (§i|e)

roürbe bie ©rfüüung beS 33erfpred^enS ad calendas graecas

oerfd^oben roerben.

ajleine Herren, id^ gloubc, oHc ^orteten f)oben ein

Sntereffe boron, berortige ^otioirungen ni^t o^ne ben ents

fd)iebenften ^roteft in bie SBelt gel)en ju laffen.

(SBiberfprud^ red^ts.)

Unb jroor aus oerfd^iebenen ©rünben. Surd^ bie S3otfd^aft

oon 1881 foH biefes ©efe^ oerfpro^en fein! 3a, meine

§erren, roie ftebt eS benn überboupt mit ber ©ntroidfelung

biefer ^roge? möd^te borouf mit ein poor SBortcn ein=

gelten, gejrcungen burd^ bie Siebe beS ^errn ^^reiberrn oon

^rondcnftein. 3n ben aJlotioen ju bem UnfoHoerfic^erungS;

gcfeg l)at bie Oiegierung felber erflärt, ba& fic fid^ oorloufig

bcfd)ränfe ouf bie ©ntfd^äbigung für Unfälle; biefe Se=

fd)ränfung entl)alte ni^t notbrcenbig ben 93cräi(^t ouf rceitere

3iele unb nomentlid^ nid^t ben SSerji^t auf gefeglid^e JHegelung

ber 2IlterS- unb SnoolibitätSoerficlerung. Sie rcürbe bie

rceitere ©rroägung nid)t prinjipiell ousfd^liefecn.

Sei bem beutigen ©tanbe
— fo Reifet es roeiter —

ber ®rfol)rungen auf biefem ©ebiete unb ongefid^tS

ber g-inonsloge beS jKeid^S unb ber ©injelftooten auf

biefem ©ebiete mufe aber oon ber ^Berfolgung

roeiterer '^kk jur ^di 2lbftanb genommen roerben.

162 •
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(A) ©rft bie Erfahrungen ber in ber gegenroärtigen 33or=

läge in Sluöfid^t genommenen ^eic^öoerftd^erungS;

onftalt werben, nomentli(^ raenn biefe in ber Stif-

tung freitüillige 33erfic[)erung eine erljebüd^e SluS;

be^nung geivinnen joflte, eine auäreid^enbe 33e=

leudjtung be§ fünftig ju bearbeitenben ©ebietä unb

fiebere 2inf)altöpunfte für bie raeiter einsufc^iagenben

2Bege geraa^ren. Siefe (Srfai)rungen merben ba^er

Dor roeiteren Sd^ritten objuiüarten fein, sumol eS

fic^ um eine ©efe^gebungöorbeit banbeit, beren

2lbfflu§ ein oolieä iWenff enalter cr=

forbern roirb.

S^aä fagten bie ÜJlotioe jum UnfallDerfic^erungSgefe^ im

Sabre 1881, alfo in bem Sabre ber Sotfcboft. 2So ftebt

bcnn aber oiicb etraaä in ber 33otfcbaft bouon — icb roerbe

fie gieif rcörlUcb anfübren — , ba§ bie ©ad^e in biefem

^empo unb in biefer ^oxm gcrabe ouf biefer ©runblage

gemacbt roerben mu§? SDer §err ÜJiinifter üon S3oettic^er

bat bereite angefübrt: im 2Sinter 1887 finb, nacbbem bie

^Regierungen alfo fec^ä ^^bre "lit ber 2luäarb£itung ber-

felben bcfcbäftigt roaren, bie (Srunbäüge unb ätcar anbere

raie fie ))kt in ber 33orIage finb, jum erften äRal erf(^ienen.

9lun fagt ber ^err aJiinifter, griffe, S3rofd)üre, S^itungen

bätten ficb niel bamit befcfiöftigt. 3a, icb '""fe f^gen, ic^

balle bie Sefcbäftigung mit biefer ^^rage in ber Deffentlic^feit

für eine Deri)ältnigmö|ig minimale.

(3uruf.)

— ^a, fo etiroS ffreibt fif fa leift jufammen; feben ©ie

bocb einmal baä SJlaterial beim Stempelfteuergefeg ober beim

©enoffenffaftsgefe^, ba ffrotllen unfere ^Hegiflraturen febr

ftarf an. 'Jlber bei biefer ^rage finbe id), bafe gerabe

betjenige Xijtil ber Söcoölferung, für ben baS ®effg gemaft
ift, fid) fel)r menig bamit ju befcböftigcn ©elegcnbeit gcbabt

,j, bot. Unb roarum? SSßeil man baS ®efeg nur ffioer üer=

^ fleben fann, roeil eS fo geffrieben ift, ba& ein einfacher

fd)licbter SJlann, ot)ne einen ^nierpretcitor bei fif ju t)aben,

bamit nift fertig roerben fann.

2Bie auf bie oerbünbeten 9iegierungen in ibren

SDIenumgen über bie Sluöfiften ber 6ad)e geffroanft b^ben,

möge ^)err ^reiberr oon ^rondenftein erfennen an ber S3ot=

ffaft üom 14. 2lpril 1883. SDamalö mürben mir aufgeforbert

auf einem ganj aufecrgeroöbnlidjcn 2ßege burd) ^aiferlifc Sot;

ffaft, ben Gtat red)tjeitig feftäuftellen, bamit baä Unfall;

oerfid)crung§gefe^ erlebigt, unb bann in ber näd)ftcn ©cffion,

olfo 1884, baö 2llterS= unb 3nüalibitätöncfe(5 oorgelcgt roerben

fönntc. ^a, meine ,§crrcn, eä ift natürlid), bai unfer alter

Jlaifer ben Icbbaften Sßiinfd) \)al{t, bie 5KoUenbung bicfeö

SBerteS ju feben; roir fonnten it)m baß nid)t uerbenfen, — baö

flercidjt itjm unb feinem .^crjen jur (Sbre. 2)enn bie 3bce ift

ffön, über allen Xabcl ergaben, roer roollte ba§ leugnen!

icb ftebe aud) unter bem 3)anne berfelben, — aber bie raube

Söirfliffiit oerlongfamt oft ben Sfritt babei, unb eö ift auf
bie il^crpflidjtung ber Staatöregierung unb ber üerantroort=

lifen ^i^oltooertretung, bie Dinge im einjelncn genau ju

prüfen unb jiu ocrfolgen, rcie fie fif gcftalten roerben. ,t)aben

fidj benn bie .^erren ein beutlifeö Süilb baoon gcmad)t, roie

bie Sod)e roirfcn roirb im cinjelnenV

(3uruf.)

— Sic fagcn, Sic baben eö fid) gemad)t, aber id) glaube

nid)t, baft Sie bie Sdjroicrigfcilcn ber 2luöfiibrungcn unb bie

yjlaffc üon 2lrbcit in jcbcr Stabt unb JcDem 2)orf, mit ben

oerff icbencn ^Jühirfcn, mit ben 3lbrcf nungen unb Älontrolcn

u. f. ro. rid)lig ocranff lagen.

9lun, meine .t)crroM, nod) ein paar Jßorte über bie

Siotffaft uon IHHI. '^d) ciroabne /(unndjft eine anbcro 'iM-

ffoft, bie biin .^crrn uon 'j'^ranrfcnftcin bod) aud) febr roid)tig

fein muf), nftmüf biejcnigc oom 12. ^^cbruor 187!». Ta

rourbe ber erfte Sf ritt jur neuen ©teuer unb Soßpolitif (C)

eingeleitet, ber 130 DJiiQionen neue Einnahmen braf te. 2)a ||
Reifet e§ in ber Sotffaft: 1

®te 33orff läge, roelfc 3|f SJleinen Sunbeögcnoffen
|

tbeilä gemaf t [)abe, tbeils ju mafen beabfif tige, 1

l)aben junäf ft ben ^wcd, burf bie Söeffaffung 1

neuer ©innabmegueOen für ba§ 9ieid) bie einjelnen
|

9icgierungen in ben ©tanb ju fe^en, ba§ fie auf

gorterbcbung berienigen Steuern ju ocräiften

oermögen, roeld)e fie unb i^re SanbeSoertretungen

alä bie am ff roerften oufjubringenben erfennen.

3a, roie ift eä bamit geroorben, meine Herren? SBaren ©ie

auf fo eifrig, nafber ju erinnern an bie Erfüllung biefer

Sotffoft? S5ie lange baben roir nift roarten müffen, unb
roie uiel äHiHionen baben nift mcbr beroiUigt roerben müffen

aufeer ben juerft beroiOigten 130 aj^idioncn, bis nun enblif

einmal bei uns in ^reu&en eine Entlaftung oom Sf ulgelbe

eintritt, fo ba§ ein Xi)c\[ ber ärmeren 5?laffen roenigftenä

einen fleinen ®rfa^ für bie Steuermebrbclaftung befommt!

Sa roaren Die Herren burfau§ nift fo eifrig im iDioniren

unb füblten fif nift cerpfliftet, auf bie Erfüllung biefer

Sotffaft bitisubrängen, — eines 33erfprefens, meine Herren,

roaä bof einen ganj anberen ©barafter ^at; benn baä roar

geroifferma§en bie 5ßorau§fe^ung für bie SeroiHigung ber

neuen ©teuern. Sßie ift e§ benn bamit geroefen, frage if
ben ^errn grei|errn üon grandenftein ?

(Slbgcorbneter grei^err oon unb ju grandenftein: 3f bin

tein preu^iffer Slbgeorbneter!)

— ©ie finb nift 2Ibgeorbneter in ^reu^en! Eä ift mir

auf roertbüoll, roenn Sie mir für 53ai)ern bie Safe naf

=

roeifen. 3f glaube nift, ba^ bie ©af e bort oiel anberö

ftebt. 3" ^reufeen ift fa ber erfte inö ®eroif t fallenbe

©f ritt baju fe^r fpät getf)an.

(Suruf: Unterfte ©tufe ber Älaffenfteuer!)

— aO^eine Herren, baoon reben ©ie bof nift, ben 130
a}tilIionen gegenüber! S)ie beiben unterflen ^laffenfteuer^

ftufen, — baä roeife if \a, baö fällt bod) in ber Xi]at nift

inö ®eroid)t. 3f '»iU bamit nur jeigen, roie bie Singe

anberö bebanbelt roerben []kt unb ba, roo eö fid) um flarc

58crpfliftungen banbelte. — 3ft baö nun aber ber ^atl in ber »

Sotffaft oon 1881? ©ö ffeint fif barüber ein a)h)tbuö ju

oerbreiten. 3f roerbe bie S3otffaft in bem betrcffenben

X^eil oerlefen. Eö l]ci^t bo:

©d)on im j^^bruar bicfeö ^abreö t)aben 95Bir Unfere

Ueberjcugung auöfprefen laffcn, bafj bie Teilung

ber fojialcn ©d)äben nid)t auö|d)lie{jlid) im Üöcge

ber Siepreffion fo,'iialbemofratifd)cr 3luöffrcitungen,

fonbcrn gleidjmäfug auf bem ber pofitioen

'J-örbcrung beö SBoblcö ber 2lrbciter ju fud)cn

fein roerbe.

2)ann l)eif}t eö, nad)bem baö Jlranfen- unb Unfallücrfid)crung8--

gefejj crroöbnt ift:

3lbcr aud) biefenigen, roelf e burd; 3Uter ober 3>i-

oalibität crroerböunfäl)ig roerben, b^iben ber ®e--

fanunll)cit gegenüber einen begrünbeteii 3lnfpruf

auf ein l)öbcreö ü)Jaf} flaallif er j^ürforge,

alö ibnen biober b^t ;i» ^fb-'il roerben fönnen.

Eö roirb bann rociter auögefül)it, bafj eö bie bi>f ft*:

9lnfgabc bcö Staatölebenö ift, bafür ,\u roirfen, unb ff Uefelif

,

bof) baö Jabadöinonopol ber bcfle ilÜeg roörc, um bie oaf e

bnrd),^ufiibvcn. 'M, meine .»iöcrren, ©ie b^ben baö Xabarfö=

monopol trotj ber '^^olffaft nift beioilligt. 'i'iad) ben

Tbeorien bcö .t^errn j^reiberrn oon ,si"«iidcn|tcin bätten ©ie

aud) für baö Tabadönumopol eintreten müffen. Eö ift aber

in ber 'J^ütffaft oon l."^.^! in feiner ÜBeife angegeben roorbcn,

in roeld)er illU-ife unb auf roeld)cr (Miunblage ein folfeö

CMcfcl} flfff lucrben füll. Uiib, meine .tierren, finb benn
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(A) nid^t oerfdiiebcuarttge SBegc möglid)? 3ic^ fomme [päter bei

bet i^rage bcs ÜHeicI)öjufc^u[feS uieUeid)! baraiif jurüd'. Steine

Iterren, ift bcnn g. 33. bcr 2Bcg nid^t möglid; — uiib ic^ glaube,

ba§ er in bcr fütiferoatioen ^4^artei nid)t gonj o{)ne ^reuiibc

ift — , bafe man fagt, loic lüollcn unferc Slrnicnfürforge auf eine

anbcrc unb bej]cre Safiö ftellen''? mir lüoUen beiu 2lrbciter

ouf biefem Sßege meijr ?3ercd)ttgung alä biöijcr unb eine

gefegli^ feflge'ftellte {^ürfoffle gen)äi)rcn, aber mit bem

d^arafter, bafe bie 2lrbeit fetbft, wie einer ber rijeinifc^en

Snbuftriellen in einer S3rofd)üre c§ auäbrüdt, burd) bie

Slmortifation ber 3lrbeitöfröftc baju beiträgt, — bie 2lrbeit, bie

bem2Irbeitgcbcr geliefert lüirb. 93Ht roeld)em9ied)te äie{)enSieben

3lrbeiter Ijeran? 'ginanjicll üerfd)led)tern Sic bie Sage besfelben;

baoon roerben mir bei bem $Heid)6jufd)uffe meljr fpred)en.

2)ai)er füllte man in ber X^at nidjt fo üiel üon ben „ä^or=

t^eilen beS ©efe^eä" fprecben. 3)aä ift nid)t rid^tig! Sie Sage

beä 2lrbeitcrä t)erfc^led)tern Sie in feinem §auöf)alte burd;

bie ganje neuere Steuergefe^gebung, — unb nun mollen Sie

ibm bier mit biefen fleinen dienten unb ^l^enfionen ein fleineö

2teiiuit)alent geben! ©r ift eö bod)/ ber e§ bejaf)lt. SBürbe

e§ nid)t beffer fein, menn Sie bie 2lrmenpflege rationeller

geftalten, unb trenn Sie boju, feien e§ engere, feien eä weitere

^erbänbe f)eran3ief)en, fo bo§ fie auf biefem ©ebiete bleiben,

unb bann eine freirciOige 33erfid;erung baneben flellen? ©aä
bat einen ganj anberen Sinn, baö rcäre aud) eine ©tfüllung

beö ®ebanfens ber Sotfd^aft oon 1881 unb eine ©rfüOung
bes 58erfpre^enö, bie in ber X\)at üiel roeniger bebenflic^

unb gefö^rlid^ lüäre in ben 5?onfequenjen.

SBo ftel)t es benn alfo, ba§ gerabe biefeä ®efeg, mk
es bie ^Regierung \)kv gebrad^t f)at, bie ©rfüUung ber 53ot=

fc^aft fein foll? ^err Singer ^at bem §errn 2lbgeorbneten

^^reifierrn oon ^randenftein fc^on gefngt: roo finb benn bie

2lrbeitermaffen, bie biefeä ®efe§ oerlangen? Se()en Sie bod^

baS ^etitionöoeräeid^ni§ nac^ — ic^ f)öbe eä l^ier — : bie

paarmat^unberttaufenb2lrbeiter, bie bie eingegangenen Petitionen
(B) unterzeichnet ^oben, finb gegen biefeö ®efeg. Unb roo finb benn

bie ^i^etitionen, bie bafür finb? 2lud) bie „fönigötreuen"

2lrbeiter in ^annooer — ba§ l)abe ic^ in ber erften Sefung

fcbon Ijeroorgeboben — f)aben gebeten, — oerfcbiebene petita,

bie fie aufgeftellt baben, finb nic^t berüdficbtigt roorben, —
man niöd)te bie 2lrbeiter crft noö) einmal bören. ^c^ glaube,

ba^ in roeiteren 5?reifen oon 3:ag ju STag ficb ba§ JOerlangen

mef)r geltenb macbt, gegen biefeö ®efeg aufjutreten. Soeben
bat man mir einen 2lrtifel einer fonferoatioen Leitung auä
SSerlin auf meinen ^lafe gelegt, roelc^er fogt : mon maije bie

jroeite Sefung, bann balle man aber ein, überlaffe ben ocr=

bünbeten 3fiegierungen baä aJlaterial, unb man fomme in ber

nä^ften Scffion mit einer nod)malä grünbli^ burd)gearbeite=

ten 33orlagc. 3llfo icb glaube rcirflic^, §err greiberr o. j^rand'en^

ftein fönnte fic^ berubigcn; mir boben es nicf)t fo eilig, ba§
er iefet fcbon erflären mu§, obne facblicb auf bie SJiaterie

einjugeben: ic^ bejie^e mic^ auf bie S3otfcbaft, unb barum
mu6 icf) es annehmen. S)as ift aber bie ©efabr einer fold)en

©rflärung eines ber güf)rer unferer jablreicliften 5)3artei im
§aufe. SBenn es Sitte merben foll, ba§ man ol)ne facblic^c

aJlotioirung ficb auf eine 33otfc^aft beruft als ®runb für
eine gefe^geberifc^eSrijätigfeit, — toennSie fo meit gef)en moaen,
bonn roerbe id) ben Xaq tjerbeife^nen, mo bie ganje 33olfS=

oertretung abgefcbafft mirb. Sann lebe ic§ glüdlic^er unter
ber abfoluten üJtonarc^ie; benn ic^ roeife bann, ba§ biefelbe
mit mebr 58orficbt in bem ootlen 33emu|tfein if)rer -aOeinigen
SßerantroortUclfeit oorgebt, als rcenn bie Sac^e fo ftel)t, ba^
ein Sßolfsoertreter ol)ne roeiteren ®runb erflärt: icb bin bafür,
weil bas ben Slrbeitern in ber Sotfcbaft üerfprocl)en ift.

beftreite, bafe es in bem Sinne oerfproc^cn ift; aber rocnn
es auc^ oerfproc^en rcäre, fo l)ätten Sie bo^ bie ^^flicbt,

nac^ eigenem ©rmeffen ju prüfen. 5iiemanb fann $"$^nen bie

a3erantroortlicl)feit abnebmen. 2öeil icb ei" berortiges Prinjip
ouc^ einem unoerge^lic^en Slaifer, rcie es i^aifer SBilbetnt I.

roar, gegenüber für ocr^ängnilooU l^alte, ^abe ic| mi^

gebrungcn gefüllt, biefe furjc SluSfüfjrung ^cute nod^ ju ((")

mad)en.

aJleinc Herren, ber §err 5!Jlinifter oon 33oettic^er meinte,

ben Sojialbemofraten loäre baä ®efeg unbequem, roeil es

ben .Standard of lifo beä 2lrbeiterS oerbeffcrt. 9{un, meine

§erren, barüber roerben roir uns nod; roeiter ju uuterbalten

babcn, roenn roir bie finansiellen 'i^tac^iw in (Srroägung jieben.

^ortbeile bieten Sie, ja, in geioiffer Jtic^tung ; aber einen

grof]cn Xl]t\[ bcrfelben roirb bie 2lrmenfafie l)aben. So
roerben fie nidjt bem 2lrbeiter äufallcn, fonbern ber 2lrmeni

faffe. @S ift eben eine oerönberte gorm ber 2lrmenpflege,

rocnn ber §err 2lbgeorbnete §abn fid) auc^ nocf) fo bagegen

rocbrt. 2llierbingä, bie Sadje befäine einen gan^ anberen

Gbarafter, roenn Sie eine anbere fteuerpoliti|d)e Örunblage

fd)affen roürben. 2^ glaube, ba& bie Soäialbemofroten

feineSroegS unjufrieben mit biefem ©efejje finb. 3cb möd)te

bebaupten, ba^ fie als bie einjigen 5Criumpi)atoren aus biefer

Seratbung t)eroorgcben. 3ft eS benn nicbt roabr, ba^ bie

®runbfä^e, roelc^e bie So^ialbemofratic feit Se^ennien oer=

geblicb geprebigt l)at, in Diefem ©efege eine 2lnerfennung

gefunben ^aben, roie roa^rfc{)einlid; biefe §erren es oor

Sabren nodf) gar nic^t erroartet l)aben? ^c^ mijc^te ben §errn

DJHnifter bitten, ba^ er bie ^tac^t nod)mals in gütige Qt--

roägung jieben möd)te, ob biefeS ®efe^ ben Sojialbemofraten

unbequem ift. 3tn ®egentbeil glaube ic^, ba^ fie fro^ fein

roerben, roenn es in bie ®efe^gebung fommt. 2lber, meine

§eiren, barauf fönnen Sie fic§ oerlaffen, ba& bieS ®efeg

fein ®efe^ beS fojialen ^riebens ift. glaube bem §errn

2lbgeorbneten Singer, roenn er fagt: an bemSl^age, roo biefeS

®efet5 in bie ®efe|fammlung fommt, roerben roir ben 5^ampf

um unfere Pringipien mit um fo ftärferer ÜJ^ac^t — unb mit

um fo größerem ©rfolge, roie icb ^iiäufe^e — oerfolgen. Senn,

meine §erren, roenn ber Staat bie oon i^m fo lange ^od^=

gebaltenen®runbfäge mit fol^erSeic^tigfeit oerlä^t,bann fönnen

Sie ficb nicl)t rounbern, roenn audf) bie 5?onfequen,'ien fommen.

SaS ftel)t bodj feft, bag bie ®runbföge biefeS ©efegeS auf D)

üollftänbig oerönberten 2lnf(^)auungen über bie ^onftruftion

ber ©efellfc^aft unb über bie finanäieÜen ^fli^ten, roie ^err

oon Bertling ganj jutreffenb fagte, berubt. Tldnc Herren,

Sie benfen bamit bie S3olfsmaffen abjufinben. Sas ift ein

ocrbängnifeooller ©ebanfe. Sie SDlaffen roerben auf bem
Soben, .ben Sie felbft bereitet ^aben, burd^ ein ®efeg feier=

lid) fanftionirt l)aben, oon ^abr äu ^a\)t in roeiter fort=

fcbreitenbem Stampfe aus biefen ©runbfägen tjeraus ben ^ampf
fortfüliren fönnen. ^i^imi roirb ber 3)lutl) feblen, biefe

^onfequenjen ju Rieben; Sie roollen fie audfi nicf)t sieben,

Sie glauben fie abjuroenben. 2lnbere aber roerben '^i^ncn

Slonfequenjen jie^en, bie nacE) unferer ä)ieinung jur 33ernic§tung

ber inbiöibueüen roirtbfd^aftlidben grei^eit führen. Siefe

inbioibueHe ^reifieit ift aber bie ©arantie für bie roirt^fd)aft=

l\d)z gortenroidelung unfereS SiolfeS, bie ©arantie bafür, ba^

burd) bie oermebrte 2lnfammlung ber ©rtröge ber 2trbeit,

burd) eine oermebrte 2lnfammlung beS SSolfsoermögenS ber

Standard of life beS 2lrbeiters ein befferer roerben muß.
2Bir finb bereit ju feber bered^tigten Jicform. GS

baben 3^ebner aus bem S^ntrum unb oon ben Ä^onferoatioen

bei ben ©efe^en über ben 2lrbeiterfcbug mit 9icd)t auS=

gefprod^en, ba& bie 2lrbeiterfd^u|gefe^gebung oiel roicbtiger

roäre als baS 2llterS= unb ^noalibengefeg ; ba fmb ieboc^ bie

Herren SO^inifter nidjt ju baben.

3luf ben Soben, meine Herren, ben biefeS ©efeg be=

tritt, — unb bie Slrbeiter fmb bodb immer bicjcnigen, bie

oorjugSroeife bie Saften tragen muffen, — roerben roir ni^t

folgen; roir roerben ba^er ben § 1, roie er liegt, abiebnen.

(Sraoo! linfs.)

33iäepräribent Dr. üöul^l: SaS SSort bot bcr 4^err ^Se--

oonmäd[)tigte jum SunbeSrat^, @ro§beräoglic| babifc^c aufeer^

orbentlid^e ©efanbtc grei^err oon 33iarf(^all.
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(A) SeooIImäd^tigter jum SunbeSratt) für ba§ ©rofe^erjog^

l^um 33aben, QufeerorbentIid)er ©efonbtcr unb beuonmäd[)ttgter

a)Hntfter ^^rei^crr t)OU SJJttrfd^all: SPieine ^crvcn, es ift

nid)t meine 2lbfid^t, bcm §errn Slbgeorbneteu JRidert ein=

gebenb auf feine 9luSfübrungcn ju erroibern. ©ä ftonb ju

errcarten, ba| berfelbe aiicb bicfem ©ntrourfe einen ebenfo

entf^iebenen SBibcrfprucb entgegenfegen rccrbe, lüic biäf)er

allen fojialpolitifc^en ©efegen. ©r ift alfo DoÜfomtnen ton=

fequent in feiner §aitung. 2lber be§ ©inen tonnten lüir un§

bod^ ni^t oerfef)en, bafe ber ^err 2lbgeorbnetc S^idEevt nic^t

nur in Sejug auf bie S^bätigfeit ber ocrbünbcten Siegicrungen,

fonbern im fpejieHen ^inrociä auf bie S^ommiffionsberat[)ungen

booon fpricbt, man foUe bocb eine grünbli(be 2lrbeit macben;

man foQe bo^ ein ©efeg mad^en, rcelcbeä flar unb oer^

ftänblid^ fei. S)icfeS ®efe§ fei in feiner gaffung fo bun!el,
ba§ fein ÜJJenfcb im 33olfe eö oerftcben tönne.

S^arauf ri^te id) nur bie eine an ben §errn 3lb=

georbneten, loenn er ein fo abfäUigcä Urtbcil über biefen

©ntrourf bat: loarum \)at er benn roöbrenb ber 41 ©i jungen
in ber Sommiffion, ber er felbft angebörte, aucb nic^t

einen Sßerfud) unternommen, benfelben ju uer =

bcffern,

(bört! bört! febr gut!)

ntd^t einen 33erfu(i^, biefeä angeblid) ungrünblid^e ©efeg ju

einem grünblidien, biefeä bunfle ©efeg ju einem fiaren ju

ma^en. ^a, rocnn ber §err 2lbgeorbncte S^idert burd) anbere

Seruföangelegenbeiten oerbinbcrt loar, fo bin id; weit entfernt,

ibm barauä einen ^orrourf ju mad^en; c§ ift aber immerbin

eine etroaS eigentbümlicbe ©rfd)cinung, menn §err SHicEert,

ber felbft nicbt in ber Sage mar, feine 2lrbcitöfraft ben

Äommiffionäberatbungen ju rcibmen, nunmebr in oorrourfS=

oollem ^one uns juruft: macben 6ie bodb ein grünbüd^eS,

machen 6ic bocb ein flareS ©efeg!

(3uruf.)
(B) — 3o, meine Herren, rcaS icb fogc, ift aÜcrbingS rid^tig; es

ift oon ben 155 2lntrögen, bie in ber ßommiffion gcfteOt finb,

audb nicbt einer, ber ben DIamen iHidert trägt.

(3uruf beß 2lbgeorbneten 9iicfert: 2)aS ift abfolut falfcb!)

— I)aS, roaS icb fagc, ift üollfommen jutreffenb. — Unb morauf

follen mir etroa rcarten mit biefem ©ntiüurf? 33icnei^t

borauf, bofe ber ^err 2lbgeorbnete Siirfert feine 3nftiin'ttU"g

gibt? 3)as f^k^c in ber Xbat bicSod)e ad calcndas ^jraecas

binoußfcbieben. 2)aö, maß bie Xbeorie leiften fann, baß b^t fie

geleiftet, unb menn bei ber ©ntftebung biefcß ©cfcgeS irgcnb

etroaß ungenjöbnlid)eß ift, fo ift eß baß ungcn)öbn(id)e ^JOlo§

oon ^)ingabe, oon ''-^fli^ttreue, mit ber bie ftommiffion an

bem Gntraurf gearbeitet bat- ^iS) nki)ctl)ok: maß bie Xbeoric

leiften fonnte, bat fie geleiftet; jegt gibt eß nur einen
Öebrmeifter, unb baß ift bie proftifd)e ©rfabrung.

fSöraoo!)

93ijepräribcnt Dr. »ufjl: ^ai 2öort 1)«* ber .^»crr 3lb=

georbncte Ücufcbner (©ißleben).

Sibgeorbncter Veufdjiicr (©ißteben): SDleine .^erren, icb

raerbe micb mi)g(id)fl furj j^u faffen fud)en, um nid)t aucb

meinerfeitß in baö .Uopitcl einer (Mcnerolbcbattc bi"ci«JU'

geratben. ;icb m5d)te ben .t)errn 2lbgcorbnctcn ^Xidoit ju^

näcbft criüibcrn, bafj baß ©cfe^ nid)t allein nomnd)t lülrb

auf (^runb einer .Uaifcrlidjcn iüotfcbaft, fonbern nud) beöbalb,

raeil in rcciteften .Urcifen bcö 5?olfcfl baß (Mefübl burcbaufl

Dorbanbcn ifl, bafj in mand)en 2lrbcitcrfrcifcMi in ber Xbat

Jiotb unb ©Icnb üiclfacb b^rrffbc"- 3^iefcr ')lo[l}, bicfem

©Icnb foU abgcbolfcn luerben. Db bie yJhltcl, bie ,yi bicfem

Hrocrf fübrcn follen, in bem ©efcl} überall paffcnb finb, bofl

mag \a babingcftcllt bleiben; baß finb »fragen, bic |a jcUt

bei ber jiücitcn Vcfung üollftänbig jur ©rörtcruiig fonuneii.

3cb glaube, ba§ roir jegt gor nid[)ts tbun fönnen, olß biefc (C)

$8cratbungen gefdbäftämofeig meiter fortjufegcn unb bei ben

cinjelnen ^aragrapben baS jur ©eltung y,i bringen, rooß

eoentucU nadb 2luffaffung ber einzelnen ^errcn jur ©eltung

JU bringen ift.

2luß ber 9iebe beß §errn 2lbgeorbneten Singer, bie id)

öon meinem Stanbpunft \)kv nur febr roenig oerfteben tonnte,

glaube icb oerftanbenju baben, baß gcfagt lüjrDen ift, in ben

i^reifen ber 2Ubeiter, bic über biefen ©efcgentrourf gebort

lüorben finb unb gefprodben baben, fei eine ganj entfcbiebene

2lbneigung gegen baß ©efeg oorbanben. 3a, meine Herren,

baä mag ja oieHeicbt fein; idb eriüibere aber barauf, bafe eß

roefentli^ barauf anfommt, oon roem biefe 93erfanimlungeii

geleitet rcorben finb. SBenn bie Herren, bie auf jener Seite

oon üornberein gegen eine berartige ©efeggebung eingenom^

men finb, bie Sßerfammtungen leiten, bo fann man ficb rairt=

lieb nidbt iDunbern, roenn fotcbe Streife burcb ©inftüffe,

bie auf fie ausgeübt roerben, ficb bagegen äußern; unb ber

^err 2lbgeorbnete diiäeü l)at felbft oorbin b^roorgeboben,

bafe nacb feiner 2luffaffung baS ©efeg fo \<5)mtt gefaxt fei

unb fo fcbroierig oerftanben raerben fönnte, bafe man fidb

eigentlid) gar nicbt ju iDunbern im Stanbe fei, raenn ber

2lrbeitcr baS nid^t oerftebe. 3db rcieberbole baß unb fage:

roenn baß ri^tig ift, bann fann man fidb erft redbt nid^t

lüunbern, roenn bie 2lrbeiter berartige 2leu&erungen tbun und

fagen, fie luollen baoon nid^tS roiffen.

2<S) babe micb übrigens oorjugSroeife jum 2öort gc=

metbet, um nur eine 2leu6erung beß $errn 2lbgeorbncten

§iße üon geftern rid)tig ju fteHen.

S)erfelbe bat bebauptet, foroeit id^ ibn oerftonben babc,

bafe bei ben Bergleuten eß überbaupt nicbt oorfomme, bo&

fie ibren 33eruf ober ben Drt ibrer 2lrbeit roedbfeln. ©r bat

biefe 2leu6crung getban, um beruoräubebcn, ba§ in biefen

^'reifen überbaupt ber oon ber gcgnerifcbcn ©eite b^^^oor^

gebobene 2öedE)fel ber 2lrbeiter gar nicbt ftattfinbc, unb jU

biefem ^mcd l)at er 33eäug genommen auf bic ^Bergleute. (D)i

3lcb geftatte mir, barauf ju erioibcrn, bafj baß bodb ein er:

beblicber ^rrtbum ift. ®ic SBergleute, bie oon Sugenb an

biefem 33erufe ficb getoibmet baben, oerlaffen aüerbingß nur

ungern unb feiten biefe 2lrbcit. 2lber ber Sergbau erforbert

aufeer ben gelernten Söcrgleuten eine grofee anberer

2lrbeiter, oiellcid)t baß !Doppelte bcrfelben, unb biefc 2cutc

roedbfeln gerabefo roie alle anbercn 2irbeiter. !ffienn ©ic cr=

roägcn, roelcbe 53ebeutung biefe 2lrbeitcr für bie lliontan=

inbuflrie baben, fo roerbcn 6ic ficb lcid)t überjeugen fönnen,

ba& ber fovtroiibi'fube 2öecbfel nid;tß rocniger alß jroecfmäj3ig

ift ; unb bafj berfelbe in ber Xbat ftattfinbet, bafe alfo biefe

2lrbeiter roecbfcln, l)tük \)kv unb roomögticb morgen bort

arbeiten, fönnen ©ic roobl in allen Sieoicrcn finben.

2llfo ber ©runb, ber auß bicfem angeblicben geftbaltcn

ber Süergleutc an ibrcm 33erufe unb an ibrer ^IrbcitßftcHc

bergeleitet rourbe, um ben Sedjfcl überbaupt ju bcftreiten, ift

nacb meiner 2luffaffung oöllig binfänifl- ©afj aber bic Sanb-

roirtbfcbaft, ju roeld)er fid) fold)e 2lrbeiter febr oft rocnben, in

bobem ©rabe gcfdjiibigt loerben roürbe, roenn auf fic baß

oorliegenbe ©cfciü nid)t Slnrocnbung finben füllte, baß liegt

fo flar JU Xagc roic nur irgcnb etroaö. ^^d) entbaltc micb

icber niibcrcn 2hi(jfübruug bici'übcr, nad)bcni baö fd)on in

binreid)enber 5l5cifc oon ben ocvfdiicbcnften ©eitcn beroor=

geboben roorben ift. 3cb möd)te aber nod) eine Süemerfung

binjufügcli.

mnn bie .^lerrcn Slntragftdlcr ^rcibcrr oon .^lertling

unb !ö'\\^c fagen, cö fei ooliroinincn auörcicbcnb fürß erfte,

nur bie (Mrofjinbuftrie, bic in bcm Unfallücrfid)crungögcfcl5

erroiibiit ifl, nud) \)kv mit bicfem ©cfcl5c ju bcglüifcn, fo,

glaube id), liegt im .tiintergrunb nod) ber ©ebanfc, baf? nmn

bie 3k'rufögcnüffcnfd)nftcn wicbcr mit einfübrt. 2)cnn roenn

bicfcr Wcbaufe mit bcm § 1 nad) biefer ^Kicbtung einen praf

tifcben ©ifolg baben foUte, fo roürbcn bie ÜK-rufßgenoffenfcbaften

and) bie Iriigcr ber Crganlfatlon fein müffcn; unb ift baß
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(A) richtig, fo glaube id^i, bofe blc ^nbuftrie bafür \d)x baufcn

lüücbe, rocil, rcic ^6)on bei nnberer ©elcgenficit bcroorgctjobcn

ift, bie qu. 5öerufSgcnoffenfd)aftcu ju bcr foloffalcn 2lrbcit,

rodele bicfes ®efeg ücrurfac^en rcirb, in ber Xl}at feine

Organe f)aben. ^d^ bitte alfo, ba^ Sie bicfen Slntrag ob=

le^nen.

(33roüo! redjtä.)

Sßijepräfibent Dr. «Bttljt: S)aö SBort bat bec §err 3(b=

gcorbnete greit)err üon unb ju ^^i'oncfenftein.

Sabgcorbneter greificrr tiott ttttb jit i^raiKfeitftein:

ajJeine Herren, erlauben ©ie mir nur rcenige 2öorte, oer-

onIo§t bur^ baö, rcaS bie Herren 2lbgeorbneten JRicfert unb

©inger ge[agt b^ben. ©er §err Sibgeorbncte ©inger i)at

gefagt, id) Ijötte geftcrn in meiner Stiebe babin micb geäußert,

ba& iä) feinen S^:ag länger bie 3lrbeiter auf bas 2i[ter§= unb

^nüalibenoerficberungögefc^ rcarten laffen reolle. SDaä babe

id^ nid)t gcfagt, fonöcrn id) b^be onlö^lid) beä Slntragä ber

Herren ^ige, greiberrn üon Bertling unb Siebt gefagt, icb

iBoHe baö @efeg burd) ben 3lntrag biefeä §errn ni^t ad

calendas graecas t)erfd)oben roiffen.

§err S^iidert i\at üon einer nicbt ernften 93ebanblung

beS ®efe|cä gefpro^en unb, roie e§ fd^eint, beftreiten lüollen,

bafe ba§ @efc^ in ber Slommiffion ernft bebanbelt rcorben

ift. 26) fomme nid)t barauf jurüd, ba§ §err S^idert fid)

febr rcenig felbft ju überjeugen beliebte, raie ernft bie ©ad^e

in ber ^ommiffion bebanbelt raurbe; abcridj muB ganj prägiö

erflären, bafe eine ernftere Strbeit, alä fold^e in ber VI, Rom-
miffion uorgenommen irurbe, meines ©racbtenä nidl)t öor^-

genommen roerben fann.

(Sraoo! reditä.)

2Benn §err 3?idert ben S3eridbt be§ §errn S3eric^t=

(B) crftatters angegriffen bat, fo fann. idb nur baö fagen: ber

S3erid^t ift fo ouSfübrli(^ alä möglid) unb in ben)unberungä=

roürbig furjer ^t\t an uns gelangt.

(SSraoo! redbtä.)

3d) bobe in bem Seridbt gar nid^ts roefentlid^eä oon
bem, n)a§ in ben langen SSer^anblungen üorgefommen ift,

öcrmifet, unb audb biefen 33orrourf, roeldien §crr 9iidert,

rcenn aucb in milber %ovm, gegen ben §errn Sericbterftatter

gericbtet bat, mu^ \ä) jurücfrocifcn.

2öaö bie oon mir eriüäbnte 3leufeerung betrifft, fo

fd^eint ^err 3^idert aucb ^W^Q jitirt ju baben. 3cE)

babe gefogt:

3cb bin nicbt in ber Sage, ben Strbeitern etmaS gu

oerfagen, tcas ibnen im 3abre 1881 in ber ^aifer=

li^cn S8otfd)aft oerfprodben raurbe, worauf fie feit=

bem rcarten, unb maä nun burdb einen Slntrag rote

jener beö Stbgeorbneten §i^e ad calendas graecas

oerfd^oben roerben foll.

3db babe nicbt bamit gefagt, bafe idb jebem ©efe^e,

roeldbeö in golge einer llaiferlicben 93otfdbaft an uns gelangen
roirb, bic guftimmung geben roürbe, fonbern idb babe nur
gefaßt: bie Mferlicbe Sotfdiaft bat ben inoaliben unb ölten

2lrbeitern «gilfe in Sluöficbt gefteOt, unb burcb ba§ @efe^
ift baö nad) meinem SDafürbalten ermijglid;t roorbcn; icb

roiU be§balb ben 2lntrögen §i|c nid)t juftimmen, ba bur^
biefelben baS Suftanbefommen bcä ©cfcgeä, roel^cä idb für
annebmbar bplte, auf unbeftimmte 3eit binau§gefd)obcn roürbe.

^err ^Ridert fdbeint barin eine ganj anberc Slnfcbauung ju

baben alä icb; icb bin ber äJleinung, ba§ roirflicb bem in=

oaliben unb alten SD^ann, ber mitunter fcbr 9?otb leibet,

§ilfe geroöbrt roerben müffe.

Sßenn bann §err $Hidert ficb auf baS SCabadömonopol
bcjogen bat, baö aucb in einer ^aiferlicben Sotfcbaft genannt
fei, — fo gebe ju, bofe in Saiferlicben Sotfcboften fcbon

©cfefee in 3lusfid)t geftellt rcorben finb, für bie nic^t (C)

ftimmcn fonnte.

§err 9iidert bat ferner mir oorgeroorfen, ba^ icb QUfb

einen anberen 3:;beil einer .^aiferlicben SBotfcbaft nicbt be^

rüd'ficbtigt bättc, b. b- burdb ^Kebuftion ber Steuern ba§;

fcnige burd^jufübren, roaS in ber 79er 23oticbaft in 3tuöficbt

geftellt ift. 3d) babe §errn atidert bereits rcäbrenb feiner

Siebe jugerufen, bafe icb "i^bi baö ®lüd babe, im preufeifcben

Sanbtoge 3tbgeorbncter ju fein. 3n 93ai)ern roar icb bemübt
baö anjuregen, roos mir notbrcenbig fcbien.

(S3raoo! redbtS.)

Söijepräfibent Dr. 33ufjC: Sa§ SBort bat ber §err

3lbgeorbnete Siebl.

Slbgeorbneter SSiebt: 9Jleine Herren, es finb blo§ ein

paar SBorte, roeld^e icb 8" § 1 biefeS ®efe^?S bei biefem

üorgerüdten ©tabium ber Seratbung, nad)bem roir uns

geftcrn fcbon ben ganjen Xag bamit befcbäftigt baben,

fprcdjen roill. ^d) bin ber Segte, ber oerfennt, bo& biefes

®cfeg nicbt feine großen unb angenebmen 2Birfungen nacb

Dielen ©eiten bat; es ift alfo nicbt ricbtig, roenn bie §erren

oon bcr linfen ©eite beS Kaufes unb roenn insbefonbere bie

§crren ©ojialbemofraten bei bicfer ®elegenbeit erflären, bo&

ein berartigeS @efeg nicbt bem Slrbeiter jugute fomme unb

nid)t bie roobltbätigen SBirfungen ausübt. S)effenungea(^tet,

meine §erren, fann man aber bocb ber 3)leinung fein, ba^

5ur 3eit biefeS ®efeg in einem geroiffen Umfange erft eingefübrt

roerben foQ, unb bie ©rfabrungen abiuarten, um bann fpäter

baS ®efeg eine größere 2luSbebnung geroinnen ju laffen.

SBarum mein 9^ame auf bem Slntrag, ber geftern unb

beute fo üielfacb befämpft ift, ftebt, roill i^ 3bnen ganj furj

fagen. ®s ift oon aHen 9iebnern biefeS §aufe§ geftern unb

beute mebr ober roeniger auf bie ©teHung beS felbftftänbigen

§anbroerferS in biefer ?5rage bingeroicfeu roorben, unb otle (D)

bie Stebncr baben anerfannt, ba§ ber fleine felbftflänbige

^anbroerfer einen nidbt unbebeutenben 5^'ampf für feine

©yiftenä fömpft unb bafe er nicbt mit roeiteren J)ingen bc=

lüftet roerben barf, um feine ©riftenj nicbt nodb rceiter ju

gefäbrben. SBenn nun baS eine ^batfadbe ift, meine .^erren,

fo bin idb ber SDteinung, man folle ein berartigeä ®efe^ in

einem befdjränftcn Umfang jur 3eit einfübren, unb man folle

auf bie 2lnträge meiner greunbe §ige unb greiberr oon Bertling

bei ber ©elegenbeit 9iüdfid)t nebmen. 2)er felbftftänbige fleine

§onbroerfer roiH nid^t nacb meiner feften Ueberjeugung eine 3Ser:

fieberung in bergorm, roie fie^err^oOegeSebel in feinem Stntrag

bier niebergelegt bat; unb bann finbe icb au(^, ba^ biefer

Slntrag ganj unausfübrbar ift, aus bem einfad^en ®runbe,

rocil es in bemfelben b^i^t: roenn ein ©infommen oon

2000 anarf nicbt überfcbritten roirb, foQ er biefeS ©efegeS

tbeilboftig fein. 9hin, meine ^errn, roie benfcn ftcb benn

bie Herren 2lntragfteller in ber '"^raj-is biefen bcbnbaren

©ap Senfen bie Herren, ba§ berienige felbftftänbige §anb=

roerfer, ber roenig befäbigt ift, ber oieüeicbt au^ roenig

flei&ig ift unb ein ^abreseinfommen oon 1999 üiarf eräielt,

an biefem ®efe^ tbeilnebmen foH, ober benfen fie ficb, ba§

berienige felbftftänbige ^anbroerfer, ber fleißig unb tbätig ift

unb einige üDhrf über 2000 oerbient, an biefem @efe^ nicbt

tbciläunebmen berecbtigt ift? — 3>a, §err i^ollege Scbel f(|üttelt

ben Jlopf unb meint, ba& eine Derartige Interpretation feines

2lntrages nicbt mögli^ ift. 3cb bitte, mir barübcr Stuffcblufe

ju geben, roie baS gemeint ift.

§err Slbgeorbneter Scbel bat gefagt, baS ©efeg roürbe

auf bie felbftftänbigen ^anbroerfer einen oiel belferen ®in:

flu^ ausüben, als bie ©infübrung beS Sefäbigung8na^=

rocifeS. aiieine :^errcn, als id) anfangs bie ©bre batte, ber

5lommiffion anjugebören, — leiber roar icb burcb bringenbe

®efcbäftc bebinbert, ben ganjen JlommiffionSberatbungen bei-

juroobnen, — b«be icb niitb fofott mit ber grage befcbäftigt.



1138 SHeici^stag. — 48. gifeung. @onnabenb ben 30. anärj 1889.

(A) roic e§ möglid) fei, ben felbftftänbigcn „fleinen" ^anbroerfcr

Don bicfcn Saften, bie baä ©efeg im (befolge Ijat, fern 5U

t)alten, ober roic cS onbercrfcitö möglich fei, bcmfelben biefeS

@cfe^ 511 gute fommen 511 [offen; unb ba loerben bie Herren

ber ^ommiffion mir beftätigen, ba§ auf 3lr. 5 bcr Srucf:

fat!^cn für bie Hommiffionömitglieber ein Slntrag formulirt ju

finben ift, ber rcörtlic^ lautet:

X'xt ^erfoncn (leibftftänbige ^anbiuerfer) ber im

9lbfa^ 3 bejeid)netcn 3lrt, ml6)c ber 33erfid)erung§=

Pflicht nidt)t unterliegen, fiiib bered^tigt, fi^ fetbft

ju üerfi^ern.

üJleine 2lnfid)t trar aifo, meine |)erren, ben fclbftftönbigen

„fleinen" ^anbtDcrfern bie freiwillige 93erfidjerung ju er--

mögU(^en. 2lIIerbingä [)abe id^, als biefcr Eintrag nur furj

bei ber erften Sefung bcö § 1 geftrcift mürbe, bie unangenel^mc

(Situation erfennen müffen, ba§ mit meinem 3lntrag, nad)bem

SBiberfprud) feitens ber oerbünbeten S^egierungen er'^oben

rcurbe, nid)t oiel ju mad;en mar. Söenn aber bie Herren ©opl-
bemofratcn glauben, baß mit i^rem 3tntrag ben felbflftönbigen

^anbroertcrn gebient ift, bann ttiufc^en fie fid) ganj bebeutenb.

S)ie fclbftftänbigen ^anbmerfer l)aben in ber ßmifdienäeit

©elegenljcit gef;abt, tl)eiiä auf bem beutfd)en §anbroerfertage,

l!)eiiö auf bem beutfd)en ^i^nungötage im oergangenen 3at)re

JU biefer ?5rage Stellung ju neljmen; eö ift aber oon feiner

Seite bemertt luorbcn, ba^ fie felbft einer berartigen 93er;

fic^erung unterteilt fein lüoUten. Sie b^bcn \\6) aber anberer=

feits gegen bie Saften, bie i^nen jugemut^ct loerben, J3cr=

roa^rt, rocit fie mit 9ied)t ber 2)ieinung finb, ber fleine felbft^

ftänbige ^anbroerfer fei ni^t in ber Sage, für bie Saften

oufjutommen. 2arf icb Sie mit ein paar SBorten baron

erinnern, ba§ ber felbftflänbige ^anbmerfer bereits bei ber

Slranfenoerfic^erung ein drittel ber Sloften ju jafjien t)at?

Sonft bat flber ber fteine felbftftänbige §a»bn)crfcr oon biefem

®efege nichts. 2Öenn er franf mirb, — unb aud) er lebt in

nic^t feltenen fällen „oon ber ^anb in ben 3JJunb" rcie ber

(B) 3lrbeiter, — fo meife er nic|t, luoijer er fein 33rob nitnmt, möb=

renb für ben Slrbeiter burd) bie .^ranf'enüerfi(^erung geforgt

ift. SDasfelbe trifft ju bei ber UnfalIoerfid)erung, nur noc^

in ert)öt)tem SOla^c , meil bie iloftcn bcr Unfall^

t)erfid)erung ganj com Unternel)mer gejault rcerben. §ier

mutzet man bem felbftftänbigen fleinen ^anbmerfer mieDer=

^olt JU, für gro^e Saften aufjutommen ! ©erabe, lücil \d)

glaube, ba^ ber felbftftänbige „fleine" .^anbioerfer jur '^dt

nic^t in ber Sage ift, biefc iJlittel ju leiften, babe id) ben

2lntrag ^iße=§ertling unterf^rieben, unb auä biefem ©runbe

ift mir ber 2lntrag jur 3<:it f^b^ fi)inpatbif(^.

aJJit bem 2lntrage loilt ic^ aber burc^anS nid)t gefagt

beben, baf} eine rceitere SluSbebnung bcö ökfctjcö binauS=

gefcbobcn fein foll auf — loeifj ©ott, meldje j^cil 2Bcnt\

fid) ber felbftftänbige ^anbroerfer mit bem 5ücfäl)igungSnad)^

raeiö unb ben übrigen bcfannten '^irofirammpunften begnügt,

nid)t aber berartige 2)ingc mill, mie fie bie Herren SojinU

bemofrotcn für baß .t)anbroerf forbern, fo beiocift mir boiS

nur, ba^ ber felbftftänbige .5)anbiüertcr in ben ^orberungen

9Jlaf} ju baltcn Derflel)t, unb bafj er fid) nid)t mit '!^l)rafcologic

befc^äftigt, mie id) baß oerfdjicbcne ilJJale oon cinjclncn .^»crren

ber Sojialbcmofratie gcljört l)abe. 2)er ,t)onbiücrfcr m\i

Sc^u^ in feinem (Mefdjäft, ober feine Stootspenfion.

3cb mcincrfeitö ftel)e bol)cr nod) mie uor auf bem

Stanbpunft, bof} icb gloubc, cß märe genügenb, menn mir

in erftcr Sinie ben Eintrag .t)il5e oiuu-ljmcu, menn mir bei

einem fo gcmoltigcn (Mcfcj} oon bem ücrfd)iebenc .^crren

crflärt Ijobcn, bof} cö „ein Sprung iuß 3)unfle" ift
—

unß auf biefc i^kfd^ränfung jurücfjicljcn mürben.

JBijcprafibcnt Dr. »iiljl: Xai SÜort Ijat ber .t)crr 3lb

gcorbnctc Skbcl.

3lbgcorbnctcr SJcbcl; üJlcine .£)crrcn, bcr .^crv StootS-

fcfrctär bcö i^nncrn bat oor^ln auf bie Slußfübrungcn meincö

grcunbeä Singer in einer SBeifc erroibert, bofj idb ni(|t (C)

umbin tonn, i^m meinerfeits oudb mit einigen SluSfübrungen

JU bienen. 3n feinem 5lopfe ftcllt fid) aUerbingS bie SBirfung

be§ ®efet5e§ gonj anberS bar olö in bem nnferen. 9iad^

ibm fdjeint e§, alä feien mir gegen ba§ @efe^, meil eS un§

fd)äbige, meil eö, menn eingeführt, bie Unjufriebenljeit ber

2lrbeiter bcfdbränfe unb unß ben Sobcn abgrabe, unb mir

miifeten baß ©efe^ mit ^iüdfidjt auf unfer ^reftige amenbiren,

meil bie ©efabc oorliege, ba§ unfer ©influfe auf bie 3lrbciter

fonft burcb baßfelbc befcbränft merbe. '^ä) glaube, biefen

2lußfül)rungen mit einem Sa^e begegnen ju fönnen, inbem

idb Jage: ofjne bie beutfd)e Sojitttbemofratie beftönbe bie

beutfdje Sojiolreform nid^t

!

(Sebr mabr! linfä.)

S)aß bat '^nv^i 33i§marcf felbft mir gegenüber anerfannt, oor

einigen ^abren in biefem §aufe; obne bie Sojialbcmofratie

mörc bie Slranfcnt)erfid)erung nid)t gefommen, obne bie Sojial«

bemofrotte märe bie UnfaHoerfidjerung n\6)t gefommen,

obne bie Sojialbcmofratie märe biefeS ©efc^ ni^t gefommen.

Unb mic Sie fortgefegt feit Sab^en an ber Sojiolreform

gearbeitet b^ben, immer mit ber 2lbfidht, ber Sojialbcmofratie

ben 53oben boburdb objugraben, ficb aber boß gerobe ©egen-

tbcil ergeben l)ai, bieS tritt }a bei ollen '©elegenbeiten,

mo es möglid; ift, bcfüor, unb namentlid) jeigt eS fidj

bei ben 2Bablcn an ber immer fteigenben ^aijl unferer Stim=

men. So b^ben mir oud) bie fefte Uebcrjcugung, bafe, njcnn

aud) biefeß ©efeg bemiHigt lüirb unb in 5?raft tritt, maß
na^ bcr Stimmung beß §aufeß unb ber oerbünbeten 9kgie=

rungen unjroeifelbaft gefd)ebcn mirb, bann crft recbt unfer

SBeijen blübt. 2Sir merben ben 93ortbeil auß bem ©cfege

boben; benn icb glaube: mir fönnen gar nid^t beffcr ben

2lrbeitcrn bienen, olß ba^ mir gegenüber bem, maß Sic 00m
S3unbesratb§tifd)e unb bie Herren im §aufe ju bcbaupten

belieben, unfere '^bätigfeit im 9teicbötag fei bißber eine total

unfrud)tbare geraefen, eine rein negirenbe, auf bie ganje (D)

fojialreformatorifd)e SCbätigfeit beß SicicbStagß bimücifen, bie

burd) uns crft prooojirt, burd) unS crft bci'beigefübrt rourbc.

9hin ftcljcn mir ober oon oornbercin — id) glaube, cö

bat nicmonb boS 9iccbt, bie 2lufridötigfeit biefcr 2lu6fübrungcn

JU bcjrocifeln — bem ©cfeg infofern juftimmenb gegenüber, —
boS bat mein ^reunb ©rillcnberger geftcrn flor unb pröjiS

auSgefprod)cn, — olß mir baS CUünjip beß ©efe^cß billigen.

2lber mir finb mcber in feiner 3lnßfübrung im aUflcmcinen,

nod) in feiner 2lnöbcbnung auf ben i^rciß ber $öerridbcrtcn

mit bcmfelben cinoerftanbcn; bcöbalb b^ben mir bic Sb'ic»

üorliegcnbcn 2lnträge gcftcllt.

Sticnn, mie cß oon ^[)ntn [a ollfcitig jugcgcben morbcn

ift unb beute micber in ben Söortcn bcö Staatßfefretärß ju

3::age trat, ober am präjifcften unb beutlid)ftcn fürjlid^ bei ben

Söerütbungcn beß IG. ^onbclöfammcrtagcß in 33crlin uom
9icfercntcn ^errn 53ncrf flußgcfprod)en mürbe, eß fid) barum

bonbclt, burd) bicfcß ©efet^ bcr Sojialbcmofratie ben 53obcn

JU entjiebcn, mit ibm baß Webaube bcr Sojialrcform ju

frönen, bann fönnen Sie nid)tß onbcrcß, nidljtß beffcreß tbuu,

alß unfere 2lnträge annebmen.

(5)citcrtcit.)

Sie febcn, mir finb nad) ^"^brer 3rbeorie felbft am mciftcn

babci, unß ben Stoben im '<?olfe jn untergraben, inbem mir

'^\)ni:n bic 'JJJüglid)feit geben, baß ©cfclj ouögiebigcr unb

oollfornnu-ner für bic ;'\ntcreffen bcr ^Irlu-iter ju gcftalten.

3d) glaube, eine folcbe fclbftmörberifd)e Xbätigfeit folltc uon

3b"cn oncifannt merben. Sic fd)cincn aber felbft an blcfc

unfere Xbätigfeit nid)t rcd)t ju glauben.

"Hikun id) mir bie Ciile uergegenmärtigc, mit ber bie

.^terrcn boö ;'5uftnnbcrommen bcö ©efcUcß betreiben, fo fomme

id) unmillfürlid) auf bic '^Unmutbung, bofi babci bic näcbftcn

SUoblen eine grojic 9(üllc fpiclen.

(Scbr mabr! linffi.)
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(A) 9?ttd)bcm bie Herren bei ben legten 2ßttf)(eu c§ mit i^ren %üvä)t''

apporaten faum möflUd) gemac|tf)a6en, eine not^bürftige 9JJaiori=

tat im $Heic^ötag 511 befommen, tioben [ic boö lebf)üfte ^ntcreffc

bei bcr Umroanblung bcr Stimmung im arbcitcnben ^olfe, eö mit

onbcren aJlittcln ju uerfudjcn. S)a foll, fo fd}cint c§ mir, bicfcä

©efe^ 33orfpannbicnflc [eilten. 6ie Ijabcn in 2lnbetrad)t ber

ungetieuren S3elaftung bc-5 ä^olfcä burd) bie Dielen inbireften

Steuern, bie ©ic in beu legten brei betüitligten,

nichts, roomit ©ie ben 2lrbeitern gegenüber treten fönnen unb

fagen: baß unb baß Ii)abcn mir ober aud) gegenüber biefcn

Saften ju eurem 33ortt)ei( gefdjoffen. 3)arum foll bieS ®efe(5

um jeben ^rei§ fertig gemacl)t merben, um 3i[)nen bie

SDlajoritöt qu^ in bem nnd;ften D'teidiötag ju fidjern.

{<Bü)X roaljr! linfö.)

9iun l^at fic^ aber ber .§err ©taaläfefretär in feinen

2luSfüf)rungen gegen unö in einen gemiffen 2ßiberfprud) mit

[\(S) gefefet. 3nbem er unfere Slnträge ouf ba§ bitterfte be=

fämpfte unb iljnen eine 2:enbeng unter fcbob, bie i^' auf ba§

ollerentfd)iebenfte äurücfroeife, bat er geftern unb beute äu=

geben müffen, bafe ber oon unä ju § 1 geftellte Slntrog fe^r

irobl einen gefunben S?ern l]ahe, unb ba^, foiueit bie dic-

gierungen eä fönnten, fie alleä aufbieten rcürben, biefem 3ln=

trag infofern gered)t 5U roerben, alö aud) bie ^auSiuDuftrie

unb bie Heimarbeiter unter bie Sßirfungen biefeS ©efegeä

gefteOt rcerben foUten.

§ier mirb alfo nolle Slnerfcnnung für baS 5ßrinjip

unfereS Slntrageö ausgefprod^en. 2Barum bann bie beftige

Sefämpfung? 2ßir oerfolgen ganj fonfeQuent baä ^^^rinjip

beS (5}efegeö, inbem roir ben 2lntrng fo, mie mir \l)n formu=
lirten, ftellten. SBir fagcn: menn in ber SCE)at bie grofee

ajlaffe ber Seoölferung, raie ja gar nid^t ju beftreiten ift,

gegen ©nbe ibreä Sebenö fid) in bitterer S^ot^lage befinbet,

auf bie öffentliche 2lrmenunterftü|ung angeroiefen ift, fo gilt

bieg nid)t ollein öon ben 2lrbeitern im engeren ©iane,

fonbern bei ben bcrmaligen öfonomifdien 93erbältniffen gang

befonberS aud) com ßleinunternebmer im ^anbioerf rcie in

ber Sanbmirtbfcbaft; unb eä ift nöt^ig, ouc| biefe Greife

unter bo§ @efe^ ju ftellen.

2Iber mir ^alkn auä) eine \olä)e 2lu§be]hnung be§

®efe|eS ^d)on in biefem a}loment für um fo notf)n)enbiger, raeil

es gar nid^t ju beftreiten ift, ba^ bie fef)r bebeutenben Saften,

bie in ben legten ^al)vtr\ bem beutfd^en 33olf in ber gorm
oon allen möglid)en inbireften Steuern auferlegt finb, neben
ben 2lrbeitern befonberS ber fleine ^anbioerfer^ unb ber

fleinc Sauernftanb ju tragen bat. SÜir empfinben
es als eine gro^e Ungerec^tigfeit , raenn mir ber

2lrbeiterfloffe aus biefen 00m 9?eidh§tag betoiHigten

SJlitteln in %otm ber 2llters unb Snoalibenrente
einen iäf)rlid)en 3"[^"& »on 50 ober, roie mir beantragen,
oon 90 aJJatf gcn)öl)ren rcoHen unb benjenigen, bie ber

2lrbeiterflaffc in ben öfonomifcihen $8er^öltniffen na^eftel)en

unb roefentlicf) biefelben Saften tragen, nic^t bie gleichen

5ßort[)eile oon biefem ©cfe^ juerfennen raollten. Senn bar=

über raollen roir uns nicbt töufdhen, ba^ biefe @eroä[)rung
bes 3fteic^Säufd)uffe§ ^auptföcl)licb, \a faft auSfd^liefelicb bur^
bie oon unferem 2lntrag betroffenen klaffen getragen rcirb.

(oe^r roa^r! linfs.)

@S rcöre in ber SEf)at eine intereffante Unterfud^ung, einmal
feftjuftellen, rcie oiel jeber ^amilienoater, ber im Sauf ber
SBirfung biefes ©efe^es ben 5Jeid)6sufd)u§ befommen rcirb,

alliäbrlic^ neben bem, rcas er felbft burc^ bie Steuern bei=

trägt, aud) nocb oon bem if)m gercäbrten 9ieic^6jufd;u^ in
gorm ber inbireften Steuern beigetragen [)at. ®S fönnte
oielleid)t bie SHec^nung berausfommen, ba§ er mebr bejoblt
f)ot, ols ibm oon Seiten bes 9Reicbs geroäbrt rcirb, namentlid^
rcenn oorousgefefet rcirb, bafe er eine jablreicbe ^amilic ju
ernähren |ot.

SSer^anblungen beS jRei^§taö8

ÜHir fann cingcrcorfen rcerben — unb ^err JRirfcrt ruft mir (C)

bieS au^ ju — : ba bcr JicidjSjufdiu^ auä inbireften Steuern

genommen rcirb, beöljalb loollt i^r ben 3f(eid)öjuic^uö unb
gar noc^ einen gröfjcren SJieidjöjufdju^; rcie fommt i^r bei

biefer Sad)lage baju, berartige ^orberungen ju ftellen? ber

ganje 3"f^"6 ^irb ja nur in ^orm ber inbireften Steuern

aufgebra4)t. — 2)er (Sinrcanb ^ot eine fd)einbare Söered^tigung,

aber aud^ nur eine fd)cinbare. 2Jleine Herren, roir finb ent=

fcbiebcne ©egner ber inbireften Steuern; roir l)abcn aber

burd) unfere Stimme, unb aud^ bie freifinnige ^-^actei, eS

im 9ieid)ätag nid)t in unferer S!Jlad)t, baß bie inbireften Steuern

abgefd^afft ober aud) nur befc^ränft roerben. 3)ie inbireften

Steuern finb alfo oorfjanben, fie roerben fortgefe^t erboben

;

ja, roir iaben fogar bie ollergröfete 2öabrfd)einlid)feit — unb
baö djarafterifirt ja aud) ganj merfioürbig biefe 2ßobltl)aten

bes ateid^ä — , ba^, fobalb bies ®efe^ in SBirffamfeit tritt,

bie inbireften Steuern mit Stüdfid^t auf ben 9^eic^SJufc^u^

rceiter erljö^t rcerben.

(Sef)r rcoljr! linfs.)

2lber rceil rcir bie ®erci§^eit, baü bieS gefc^ie^t, baben,

fud^en rcir biefelben rcenigftens jum 93ortl)eil ber arbeitenben

Slloffen ju oerirenben. SCBir finb alfo um fo meljr

intereffirt, rcenigftens einigermaßen für bie arbeitenben

Staffen auf ber einen Seite boS berflu^äubefommen,

rcaS fie ouf ber onberen bejoblt Ijoben. S)aä ift ber einjige

®runb, ber uns ju unferer Haltung beftimmt.

2ßir rcollen uns überhaupt über bie ganje 2ßirfung

biefes @efe|eä nid)t töufd^en! 3m ©runbe genommen ift eS

roefentlic^ ber Slrbeiter ollcin, ber bie gonjen Seitröge bejaljU.

(2BiberfprudE) red^ts.)

bin feft überjeugt, ba§, roenn erft einmal bie Saft, bie

biefes ©efeg ben Unternehmern auferlegt, etroaS größer rcirb,

bie ganje beutfc^e Unternebmerfd^oft febr bequem in ber Sage

ift, bie oon ibr gejot)lten Seiträge in j^orm oon Sofjnabjügen

rcieber cinäubringen.

(SBiberfpruc^.)

S)ieS gefdhiel)t ganj fidler unter ben auf bem SBeltmarft

berrfd^enben ^onfurrensoerljältniffen. 3Sort biefem Stonbpunfte

aus fd)on |aben rcir feine befonbere Urfod^e, uns für biefes

©efe^ äu begeiftern.

S'iun ift forool)l oon Seiten beS §errn StoatSfefretärS

beS 3innern ols 00m 2lbgeorbneten Siebl ber ©inroonb ge=

mad^t rcorben, roie loir uns unferen 2lntrag oerroirflic^t

bäd)ten, unb roie rcir biejenigen Unternetjmer feftfteÜen rooHten,

bie unter 2000 5D^arf iä^rlid^es ©infommen f)aben. Sorceit

id^ roei§, ^oben rcir faft überoll in ben beutfd^en Stooten

®infommenfteuer^ unb@ercerbefteuereinf(^ägungen; oon meiner

engeren ^eimat Sadf)fen faun id^ baS roenigftens fogen.

Sort ift eine ganj genaue ©totiftif in biefer Sejie^ung oor-

banbcn, unb eS rcirb jebenfalls ebenfo fein in einer gonjen

Sieibe onberer Stooten. 2lu&erbem b^be id^ nic^t ben

geringften 3weifel, ba§ es ber j^inbigfeit beS 53unbeSratb8

möglidl; fein rcirb, 231ittel unb 2Bege ju befcboffen, um bos

feftäufteüen. $DeS 33erfudE)es roert^ ift eS ; bos gonje ©efeg ift

ja ein SBeg, ber überhaupt erft oerfud^t roirb; rcorum alfo

auch nicht nodh biefer 9^idhtung hin S3erfucbc mod^en? 2)a§,

roenn er oerfud^t roirb, er ou^ entfprc^enb burdhgeführt

roerben fonn, barüber bin ic^ meinerfeits auch nidht im oller-

gerinjiften im S^^ifel.

?hin bot ber §err 2Ibgeorbnete Sieht rceiter eingeroanbt,

baS rcäre eine Ungercd)tigteit, roenn ein roenig thätiger

2lrbeitgeber, ber 1999 33hrf fährlicb oerbient, unter bie

2UterSoerforgung fällt, bogegen ein fleißiger, bcr 2000 iDIarf

jährlid^ oerbient, ni^t. 3a, §crr 2lbgeorbneter, berartige fleine

Ungered^tigfeiten roerben Sie überall, bei jebem ©efege

finben; bie loffen fidh unter ben heutigen öfonomifdhen ^tv-

bältniffen überhaupt nid^t ouSgleid^en; fie rcerben ftetS beftehen.

163
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(Ä) foiinte folcöe Ungcrec^tigfeitcn an ber §aub beS ©efeg-

entiüurfö nod) an uielen anbeten fünften mit bcmfelben dic6)t

nacferceifen. gür un§ ift ber Sag oon 2000 tDlarf nur beöt)alb

mafegebenb geiDcfcn, rccil er ftd) foroo{)( f)ier im ©ntiDurf roie im

UnfallDerBcfierungSgcfcle ftnbet. 2Bir unfererfeitä [inb aud^

beim UnfallDerfidjevungögefcge bafür eingetreten, ba^ auc^

ben fleinen Sctriebguntcrne^mern bie Sfflöglic^feit gegeben

lüetbe, fi(^ gegen Unfall ju oerftd^ern. ®a§ eine ift ober

unsrocifelEiaft : bie UnfaHoerfidierung berul)t auf einer gonj

anberen ©runblage, alö bie SUterSüerforgung.

a5>a§ uns gang befonbers beftimmt, bie fteinen ©eroerbe-

treibenbcn mit bereinjujie^en, baö ift ber 9ieid)5ufdöu^, ber

unumgänglich ift, unb bcffen 33ort^cil iljnen mit jufallen foH.

S)er ^err 3lbgcorbnete Sief)l fagt roeitcr, er fei für

freiroitlige ^ßerfic^erung. dla<5) meiner Sluffaffung raürbe aber

bie freiroitlige ^erfid)crung bie ®eroät)rung beä ^ieid^öäufcfiuffeS

nottiroenlig auäfd)Iiefeen, unb fdjon au§ bicfem ©runbe ift fie

nid)t mögli^.

S)aim fagt er, bie ^anbroerfer felbft [jätten itjrerfeits

feinen SBunfd) geäußert, unter boS @efe| gcftellt ju reerben.

%ü6) baä begreife ic^. ^n ben legten 3[al)ren roar, reo

über bie 3lltcrö= unb ^noalibengefeggcbung in ®eutfd^(onb

33erE)anbIungen gepflogen rourbcn, allüberall oon einer (Sin=

^eitsrentc von 120 ^arf bie Diebe. ®a& baS eine $Hente

ift, meiere bie §anbroerfer Seutfd)lanbö nid)t oerlocfen fonnte,

ftc^ ebenfalls unter baä @efeg ftellen ju laffen, begreife ic^.

Slber roenn in bem Sinne, roie roir eS beantragen, bie Dienten

für bie f)öl)eren (Sinfommen= unb ©teuerbctrögc entfpred)enb

erf)öl)t roerben, bann beftcl)t allerbingö für .t'i'nberttaufenbe

fleiner §anbroerf"cr ein fet)r lebt)afteö Qntereffe, unter baß

©efeg gcftellt ju roerben. Unb ba alle unferc Slnträge oon

einem beftimmten pringipiellen ©cfid)tSpunft au§get)en, ift es

naturgemäß, bafe roir biefe ^yorberung ju § 1 beä ©efegeö

ftellen.

©r \)üi roeiter oon ben Silagen ber fleinen .^anbroerfer

(B; über if)re traurige Sage gefproc^en. 5iiemanb fcnut oielleic^t

beffer biefe klagen unb erfennt fie mcf)r als gered)tfertigt

an als ic^, ber id) felbft einft ein fleiner ^anbroerfcr roar

unb nod) bis julegt \äl)xl\6) ®clegcn()ei:t Ijattc, ^^aufcnbc üon

^anbrcerfcrn fennen }u lernen. Ülbcr baS ift ein ©runb mebr,

biefelben unter baS ©efeg ju ftellen. 3d) bin ber 2lnfid)t,

bfffe allcrbingS ben fleinen Unternef)mcr, unb jroar ben

Sauern roie ben ^anbroerfer, ein bitteres ®efül)l befd)leid^en

muß, roenn er öcrpflid)tet roirb, alliDöcbentlid) für feinen

2lrbeiter, für feinen 2el)rling, für feinen 2)ienftboten fo unb

fo oiel ''l'fcnnige ju bcjal)len, einen S3etrag },u bejaljlen, ber

burc^fc^nittlid) bebeutenb l)öl)er ift als baS SJJafj ber bireften

Steuern, bie er entrid)ti't, unb fid) babei fagt: bu gebft bei

oUebem leer aus, für bic| forgt unb an bid; bcnft niemanb,

on bic^, ber bu in feiner bcffercn Sage bift als bcin ©efellc

ober bcin S^ienftbotc. ^iefe roerben noll)roenbig bicfeS ©cfül)l

ber äJcrbittcrung bcfommcn; baß ift nid)t ^u bcftreitcn.

3d) bätte and) gcroünfd^l, baf? siMcl)l anftaft feiner

gcgentl)ciligcn Slkfjauptung über bie DJotljroenbigfeit, bic ^anb:
rccrfcr unb il)r ^.fJerfonal oon bem ©efeg auöjufd)licfjen, lieber

ben 23erociß crbrad)t Ijüttc, bafj baö, roaö bic .^»erren im

3cntrum unb auf ber rcd)ten Seite biöl)cr bem .«^anbrocrfer

geboten l)abcn ober bieten roollcn, iljnen mel)r '^higcn fdjaffe.

iüiö jcljl Ijaben biefe UJJafjregeln aud) nod) nidjt um einen

©rofc^cn beö .t)aiibroci[cr6 Sage ucrbeffcit, unb fd)licfjlid)

brcljt fid) bod) bic flanke 'J^-rage um bic !'iU'rbcffcrung ber

motericllcn Sage bcß .tianbrocttcrfl , bie in bem oon unfl

oorßcfd)(agcnen Sinuc oUeibingß crrcidjt roirb, roöl)renb fie

ouf bem üon bem ,t>errn ijiorrcbncr bcfd)rittencn iJHege nic^t

nur l)inlangcl)altcn, fonbcrn uiunöglid) gemadjt roirb.

M) begreife nicl)l, roie ber .^tcrr ^llorrebncr nad) allen

ben 3luflfül)rungcn, bic gcficrn unb Ijcutc, nod) nicincr

äluffaffung mit D(cd)l, gegen feinen unb feiner ^rcunbe 3ln=

trog gcmadjt roorbcn finb, noc^ immer an bie yjlüglid)felt

ber Vlnnnl^mc bcffclben glauben fonn. ^Jlcine i)erren, bie

Snterös unb Snoalibcnoerfic^erung ift in ber %^at unmöglid^, (C)

roenn fie nid)t bie größten Ungered)tigfeiten in fic^ entbalten

foll, ol)ne baß nid)t ouc!^ bie Slrbeiter im §anbroerf unb in

ber 2anbroirtbfd)aft Ijincingejogen roerben. ®S ift geftern

ganj mit Dic(^t oon ben oerfd)iebencn Seiten barauf ^in-

geroiefcn roorben, roie l)cute ein beftänbiger Söec^fel im Seruf
bei einem großen Xi^c'xl ber Slrbeiter ftattfinbet, roie ber eine

Slrbeiter l)eute ein Sanbarbeiter, morgen ein ^nbuftriearbeiter

ift, bann roieber bei einem §anbroerfer arbeitet. 5iiemanb

beffer als §err Siebl als ^anbroerfer roirb roiffen, roie be=

bcutcnb ijcük ber Srang ber ©el)ilfen im ^anbroerf nac^

ben ^^abrifen ift. 9iun roürbe bicfer ^Drang, ber f)eute fc^on

fel)r lebl)aft ift, roeil ber Slrbeiter mit burd^fd^nittlic^ geringer

SlrbcitSjeitleiftung, mit einem geringeren Slufroanbe oon ^raft

in ber g-abrif burcbfd)nittli(^ mebr ocrbient als im £)anb=

roerf, in bicfem gaÜe nod) oerme^rt roerben, roenn ber 3ln=

trag, ben er unb feine ^reunbe gcftellt l)aben, angenommen
roürbe. Sie mürben fid^ felbft ins eigene ^leifc^ fd[)neiben; ftatt

bem ^anbroerfe ju nügen, roürben fte i^m aufs fc^roerfte

fd;aben.

Sllfo ic^ glaube, baß, roie aud) rool)l bie üJlajorität

überjeugt ift, ber Slntrag ^ige unb ©enoffen einfach im=

onneljmbor ift, roenn baö ©cfeg burcbgefüljrt roerben foÜ.

Dbne baß bie Slrbeiter ber ^anbroerfe unb ber Sanbroirt^=

fd)aft in baS ©efeg f)ereingejogen roerben, ift baS ©efeg

unbenfbar. SInbererfeitS müffen roir oon unferem Staub--

punfte ouS fonfec|uent oerlangeu, baß alle bieienigen klaffen

bie 2öobltl)atcn bcs ©efegcs bcfommen, bie nad) unferer

Ueberjeugung burd) il)re fojiale Sage roie nad) i^ren ^flic^ten

gegen bas Dieidj unb bie ©efellfd)oft fie oerbienen.

(Sraoo! bei ben Sojialbemotraten.)

*)Jräfibcut: 3)a6 SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. 2öinbtl)orft.

SIbgcorbneter Dr. SBiubtfjorft: SOkine J^crren, id^ l)obc (D)

n\6)[ bie 3lbfid)t gel)abt, in bicfem Stabium ber Scrot^ung

bas SBort ju erbitten, unb id^ l)ätte roobl aui^ bicfer Slbfid^t

treu bleiben tonnen, ba id) jur <Ba6)c DicueS roefentlid) nic^t

beitragen fann. 3nbeß b^ben bie ©rörtcrungen l)icr im

.^aufc, bie fid) aud) nad) ausroärtß binge^ogcn l)aben unb in

ber ?^rcffc einen 9ßicbcrl)atl finbcn, mid) übcrjcugt, baß ÜJlißs

oerftänbniffe entftcl)cn, bcncn id) entgegentreten muß, roenn

id^ nic^t burd^ mein Sdjroeigen bie SIHßoerftänbniffc nod^

mel)r näl)ren roill.

9)leine Herren, cö roirb gefprod^en baoon, baß in ber

3cntrumöfraftion eine i)leiiuingöoeifd)iebenl)cit entftanben fei,

baß baburcb ein ooller S^V)i]t in biefelbe gefonuncn, unb baß

bicfclbe nunmel)r anfd)eincnb unl)altbar fei. begreife

biefe Sleußerungen nid)t. Gs ift ja nid)t }u leugnen, baß in

bicfer 3lngclegenl)cit in ber ^rattion, roeld)cr id) anjugebörcn

bie Gl)re l)abc, eine 9)Jcinungßücrfcbicbcnl)cit beftel)t. S)icfelbe

ift aud) jum Sluöbrurf gcbrad)t burd) jroei meiner ^-reunbe:

ber .^lerr oon .^ertlina l)at feine Slnfid)t cntroictelt unb ber

^)err oon j^rancfenftein auf ber anberen oeilc bic feinigc.

(5-ß ift baö für unS gar nichts übcrrafc^cnbcö, ni^tö neueß;

bcnn in ber langen Dicil)e oon 3iil)i't-'n, bie roir in ber

^entrumöfraftion sufanunenroirfen, ift mel)r alö einmal ein

fold)er 3)iffenö in ber Sad)c eingetreten; unb id) möd)te bic

^raftion fcl)cn, roeldje mir fagen fonnte, baß bei il)r nid)t

gleid)eö ber ^all fei. ;^d) roürbe fognr, nad) meiner ileimtniß

ber Vage ber S'inge, aud) allerlei ,1)iffcnfen betreffs ber oor=

licgenben 3lngelegenl)cit in ben anberen ,^-ratiionen nad)roeifen

föuncn, unb jroar fcl)r tiefgel)cnbe; felbft bei ben ':1Jational

liberalen ift efl nid)t gan,^ gel)cuer.

(©roße .t)citcrtcit.)

!Dic ftonfcroQtioen fd)onc '\6) gnnj befonberß; beim baß finb

bie mciiu-r 3»'"»f'-

(^eitcrfelt.)
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(A) SBic fönncn nur bie Herren ^ier im ^»Qufe, f)ier im

Saale unb im %or)it unb bic ^rcffc ba brausen, bie ein

SOßieber^all ber Stimmen bicfcö Kaufes ift, mit einem 3Jla[e

foId)en 2ätm mad^en, bo^ äJlitgliebec ber 3c"tr"'"Sfrflf^io"

in biefer So^e «erfc^iebene 2lnfid)ten f)aben? 2öar n\d)t bei

bem ©ojialiftcngefe^ ein ganj ä[)nlicf)er ^all? §ot man nicf)t

bamals aud^ gefagt: eä ift ous mit ber 3entru'nöfraftion —

?

Unb f)at nid)t, nad)bcm biefer Diffenö \id) geltenb gemact)t

l)at, alle bie 3al)re bie ^raftion fic^ gcfc^loffen genug gezeigt,

um bie ©d)taci)ten ju fcl)lagen, bie gefd)lagen roorben finb?

3Jleine Herren, gang genau fo raie bamalä loirb e» aud)

{)eute fein. 2öir finb eben in unferer graftiou getüöt)nt —
unb nod^ unferem ©totut iff baS ber ^wed berfelben — , ba§

mir jufammenfommen, um unä ju bcratl)en, über bie üer=

fd^iebenen 2tnfid)ten unä auSjufpre^en unb einen 2lu§gleid)

ju üerfudien; rcirb ber 2luSgleid) nic^t erreicht, bann ftimmt

ieber nad^ feiner Ueberjeugung; ein graftionäjrcang ift r\\<S)t

oor^anben, unb alleä ift in ber f(^önftcn Drbnung.

(^eiterfcit

)

S^alürlicf) lüäre es fe£)r oiet angenehmer, in biefer ijoä)-

lüic^tigen ©ad^e uns aÖe oereint in berfelben Slnfic^t ju

fef)en; unb \6) bin ber le^te, ber nic|t biefen fe§r lebhaften

SBunfc^ ^at ober ptte, ba ic^ leiber in ber Sage bin, mit

meinem beften j^rcuni'C/ bem §errn §-reil)errn öon ^jcantfeu;

ftein, in biefer Sac^e nidE)t einoerftanben fei"-

t)inbert aber ganj entfd^ieben baä übrige 3uf'ittimeniüirfen

nic^t. §err üon Bertling f)ot im mefentlicben bie @efic§tä=

punfte geltenb gemodt)t, üon benen \d) bei biefer ©ac^e an§>=

gel)en mu§; bie oon il)m oorgetragenen ®rünbe finb ent=

fc^eibenb für mid^; rcer ober fann benn fagen, ba| bie

(Srünbe, rceldfic §err oon ^^ranfienftein für feine 2lnfic^ten

geltenb gemotzt Ijat, nic^t f^treriüiegenb genug finb? SJJeinen

Sie benn, ba§ e§ fo leicht fei, jraifdicn ben beibcn Herren,

bie bier einmal als ©egner gegen einanber geftellt finb, ju
(B) entfc^eiben? 2)a§ ift nii^t ju oertennen, ba^ biefe %taQe,

einmal g^f^^Qt in hiv ©efcggebung it)re Söfung ju finben

|at, bafe biefe Söfung in irgenb meld^er 3lrt unb in einer

möglic^ft furjen ^dt reif werben mu^. ®§ ift nur bie

ijrage, ob bie je^ige 33or(age fo, rcie fie ift, bie Söfung

ridjtig bringt. 3" ber 3e"trum§fraftion ift barüber (Sin=

ftimmigfeit, bafe roir bie ^i^age löfen müffen unb löfen rcollen;

es ift nur barüber 2)^einung§Derfd)iebenbeit, ob bie öofen
biefeS ©efe^eS baju auSreicben werben.

SBenn §err oon grondfenftein gefagt bot, ba^ bie 2lrbeiter

roarten ouf bie 2ßof)ltl)ateu bes ©efeges, fo roirb it)m baä fein

ÜJlenfd) leugnen fönnen. ^obe aber bie Slnficbt, ba§, rcenn fie

baS aÜerbing« enoarten, mir bocl) ba bic 33erantn)ortli^feit

tragen unb Urfad)e Ijaben, nad; allen Seiten ^in ju febcn

unb mit aller 58orfidbt oorjuge^en. 2)enn borüber fann fein

Sroeifel fein : ein ernftercr, bebeutungöooÜerer ©d^ritt alä

biefer ift auf biefcm ©ebiete niemals gemod^t roorben.

(Sebr rid^tig!)

Unb baS ift um fo ernfter ju nehmen, als ber Schritt nic^t

jurücf gctban merben fann.

(©ebr ri(^tig!)

SBenn rcir in biefer ©acbe fef)lgeben, fo ioei§ ic^ feine

JRemebur; wenn roir 12 SDlillionen ü)knfdEien einmal bi"=
geftellt baben als penrionöbere^tigt, raenn fie felbft baju
beitrogen, fic^ bie ^enfion ju oerbienen, unb roir fet)en hanii,

bafe bie Sac^e bod) fo nid)t gebt, roie roir fie gebac^t unb
fo ju fagen aufgejogen baben, bann, meine Herren, roei^ idb

in ber Xi^at ni^t, rcie bie 35inge ju rcbreffiren ftnb.

(©ebr richtig !)

S^arum foQ man ernft unb oorfid^tig fein; unb icb bin ber
ÜJieinung, bafe es ein aufeerorbentlicbes ^Beginnen ift, eine

grage rcie biefe nacb ber erften bebeutungsoonen umfang=

reicben Sßorlogc, na^ einer öeratbung in ber .Rommiffion, 'C)

ebe nodb in ber Deffentlicbf^it oor bem ganzen 33olte bie

SlJerbanblungen ftattgefunben Ijaben, ju einem 3ibfd)(u^ bringen

JU roollen.

(Set)r roabrij

aJieine Herren, roir ijahm eine 33orlage befommen; roer

fann leugnen, bnfe fie mit ungeheurem oon ber ^it-

gierung gearbeitet ift? 2ßir b^ben fie in bie Äommiffion

geroicfen, unb es ift roobl unter uns niemanb, ber nic^t

aiierfennt, ba^ bie 5tommiffion mit einer SluSbauer unb mit

einer Eingebung gearbeitet bot roie faum fe eine. Unb ic^

glaube, bafe i(| aud) oon biefer Stelle baS 'Jlecbt b^be ju

fagen: bafe fie fo gut gearbeitet ift unb fo erfolgreich, oer;

banfen roir im roefentlicben meinem %tem'u, '^mi)ivtn

Don ^ranfenftetn.

(Söraoo! im 3e"trum.)

Slber, meine ^erren, es bleibt bod) bie erfte Ueberorbeitung,

bie erfte J^ritif; unb bafe roir nun gleid) baS ganj $Hid)tige

getroffen halben füllten, fann id) meines %i)dl^ nid)t an=

erfonnen. Xaxnm oerfolge icb bei ber jegigen 58eratl)ung

einfad^ baS 3iel, bafe roir grünblid) bie Singe burd)beratben, auc^

nbftimmen, um ju feben, roie bie 2lnfd;auungen liegen, — benn

bie grö&te3abl beräJUtgtieber beS^aufeS fpricbtficb garnid)t aus

unb fann fid^ nidjt ausfpred)en, — baß roir bann ober für biefes

Sabr benSlbfcblui nicht herbeiführen, bofe roir oielmehr, nachbem

boS 33olf biefe 2lugelegenheit hier hat oerhanbetn hören, na^;

bem es gefehen h^t, roorouf eS onfommt, roaS auf bem

Spiele fteht, eä nun in feiner ©efommtheit mitorbeiten loffen

in ferneren 2)isfutirungen in ber ^^reffe, in 2)enffchriften,

3]erfammlungen u. f. ro., unb ba§ roir bann in einem fol=

genben Stobium bie ©od^e jur SluSgeftaltung bringen. 2)aS

ift mein ©ebonfe; boS ift boS, roaS midb leitet bei ben Üb-

ftimmungen, bie roir bemnödjft uornehmen roerben ; unb roenn

ich oermöchte, boS ju erreid)en, bann roürbe id^ glauben, bem d)
33ateclanbe einen großen ®ienft geleiftet gU haben.

(^rooo! im 3entrum.)

©ie fönnen bod) benfen, ba^ ich 'i^oh' gro§eS Sntereffe habe,

biefe ©a^e ju ©nbe ju führen. 2^ möi^te oUerbingS theiU

nehmen an ber ©rrei^ung ber '^\ek, bic biefeS ©efeg oor

2lugen hat, — unb idh roei^ nicht, roie oiel SCoge mir noch ge=

gönnt finb; — ober lieber roill ich bodh nicht theilnehmen, fo

lange id) nii^t bie Ueberjeugung habe, eS rcäre olles ge=

fd)ehen, roaS für ein foldbeS ©efeg möglid^ ift. 3« Snglanb,

meine Herren, roöre es unmöglich, ein fol^eS @efe| in folc^er

jKafdjheit ju madhen.

ÜJleine Herren, boS glaubte ich oorauSfchicfen ju müffen.

3dh rcenbe midh nun ju bem § 1.

Steine Herren, biefer § 1 hat bie ©od^c in einem Um=
fange ergriffen, ber urfprünglich, glaube ich, "i^bt beobfichtigt

geroefen ift. 3d) habe bie SDJeinung, bofe man folche ©efege

in fold^er Söeifc madjcn mufe, bofe möglii^ft bie 33er|udhS=

natur ihnen erhalten bleibt. 33erfudhen, ob bie 2}inge

gehen, fonn man nodh meiner Slnfi^t nur bann, roenn

bie SnSlebenführung in ber Sef^rönfung gefchieht, roelche

bie Herren §ige unb Bertling oor 2lugen haben. äJlan

meint, baS roöre aus biefen ober jenen technifdhen ©rünben,

roegen ber nicht genügenben ^^rennung ber Derfd)iebenen

ShbeitSfloffen, nidht möglid). 3lber eS ift boS bei bem Unfall^

gcfcg möglid^ geroefen unb aufgeführt roorben, unb idh bin

überjeugt: roenn roir ben ©ebanfen, ber in bem Eintrag §i|e

auSgefprodhen ift, annehmen, fo roirb bie ©ache ganj füglich

gehen, unb roir fönnen bann nach ü)ta§gabe ber Erfahrungen,

bie roir in biefem befchränften iHohmen machen, fehen, ob

roir rcciter gehen fönnen, unb roie roeit. Sie §erren, roeld^c

meinen, ber Umfang beS § 1, fo roie er na^ ber ^om^
miffionSoorloge liegt, roöre ein ooHfommen jutreffenber unb

abgef^loffener, mü^en ftd^ boch aus ben 2luSführungen ber

163*
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(A) j^errcn oon ber fojialbemofratifd^en Partei übcrjeugt ^aben,

bQ§ boä gar nid^t ber %a]l ift. $Denn id) J)abc nid^t geprt,

bafe man bie 3luäfüf)rungen ber §erreit Scbel, Singer unb

©riHcnbergcr l)at roiberlegen fönnen, nad) n)eld)en bie

Kategorien, oon benen fie fprod)en, ebenfoiüo^t f)icr=

l^er gejogen irerben fönnen loie bie, raelc^e ie|t

^erangejogen fmb, unb id^ bin einigermaßen ci\6)xodm,

als ber §err SSertreter ber üerbünbeten 9iegierungcn, ber

§err StaatSminifter oon 33oettid)er, fagtc: baä fann \a nod)

gcfd)e^en, rcenn bie S^inge meiter [i(^ entmicfelt {)aben loerben.

älieine Herren, roo rairb baä bann auf{)ören? 2ßo rairb bie

©renje ber Sierfidierten fein? 2öenn aöe, bie jur 2lrbeit

berufen [inb, oHmöfilid^ baf)in gelangen, bann tonnte id)

fd^ließlic^ auij) nod) ju benfelben geljören iinb jroar fofort in

bie Snoalibenttaffe treten.

(^eiterfeit.)

9Jein, meine Herren, iwaS ba auSgefprod^en ift, baä ge^t mir

ju rceit, unb beroeift mir, mie roeit rair fd^on auf bem

fojialiftifd^en ©ebiete üorgefc^ritten finb.

(©el^r rcatir! im 3et^truinO

SSenn bie 2iIIgemeinf)eit in fotd&er SBeife für bie einzelnen

©ruppen ber menfd^lid^en ©efellfd)aft eintreten foll, fo froge

ic^ fc^üefetid^): rcer tritt benn für bie SlUgemein^eit ein? unb

rcorauä befte[)t fie benn? ^ä) befenne, baß auf biefe %mQin
bie |)erren, bie bisf)er gefprodjen (jaben foiüoJ)(, als ber

Serid^t mir iebe Stuäfunft uerfagt f)aben.

SOleine Herren, menn man nun felbft bcn Umfang beä

§ 1 jugcben rcollte, bann fommt bodE) — benn eö Ijöngt baS

eine mit bem anberen unmittelbar jufammen, mie bos bie

S)isfuffion bereite audt) beiüiefcn bat — bie %vaQZ beö S^ieid^S;

jufdE)uf)e§ ; unb nad) meinem S)afürJ)aIten bre^t ficb ba§

©anje im rcefentUc^en um biefe ^rage, unb ber 3f{ei^ä=

jufd^uß, ber J)ier üorgef(|ilagen morben ift, rcirb nott^iücnbig

(B) ben Umfong berer, bie in ba§ ©efe^ hinein moHen,

immer mef)r unb met)r oergrößern. 3ft einmat Sleid^ä;

jufdjuß gefiebert, bann lüirb e§ immer neue Kategorien oon

Staatsbürgern geben, bie meinen, fie fijnnten aii6) on biefen

gtaatgjufcbüffen tf)ei(ne^men. SDaS ift ber Einfang beS ®e=

banfenö, baß alle Staatsbürger aus einer Krippe effen

fönnen, — mobei mou aber uergißt, mer bie Krippe bann ju

füllen f)Qt.

üJleine Herren, id^ f)abe mid^ umgefel)en unb l)abe anberc

Slcük, bie mit biefer 2lngelegenl)eit fid) noi^ mel)r befdf)äftigt

baben als id;, befragt, ob in irgcnb einem Sanbe ein analoges

33erl)ältni& cjiftirc mie baö, iiicld)cS burdj biefcS ©cfe^ unb

burcb biefen iKeic^öjufc^ufi gcfdjaffen mcrben foll. 3d) tjal'e

nichts gefunben; unb bie, meldje id) gefragt l)abc, baben mir

gefagt: nein, ein Slnalogon gibt eö nidjt, baö ift ein rein

neuer ©cbanfe, ber l)ier in ;j)eutfc^lanb aufgetand)t ift unb,

roie rcir je^t miffcn, oom j^ürftcn 33ismarrf ftammt. ©r

ift ja ol)nc S'^J^ifel genial unb fpric^t oud) jum ^crjen,

unb rccr möd)tc nic^t allen feinen ü)Jitbürgern

baß Söeftc iüünfd)cn unb baö ©ute, lucldicö Ijicr bcabficbtigt

wirb? 2tbcr id) frage: ift er benn außfül)rbar in bicfem Um=
fange unb in biefer 2öcifc? — unb baö glaube id^ meines

XbeilS nid)t. i8on ber .^anbl)abnng bcö Wefct^cö mill icb

einmal gar nid)t fpred)cn; auc^ ba i)abe id) meine ?3cbcnfcn,

ob cß au6fül)rbar ift. 2lbcr nid)t au6fül)vbar bleibt cß für

mid), rceil roir jur 3Uiöfül)rung bie lUittel nid)t baben.

I)enn baö iDcrbcn iciv unö bod) n\6)\ cinbilben, bafj, menn
biefcö (^cfctj einmal uotirt ift, cö bei bem Xr'üWl bleibt,

rccld)c6 ber Staat übcrnel)incn foll.

Üü l)abcn unö in baiifenOn)crtl)cr Dffenl)cit bie .^lerrcn

Sojialbcjnofraten bereits gej^eigt, luoljin bie Konfcqucnjcn

ouf biefer 5l5orlaßc, auf bicfcm C-Jefelje fül)rcn luürbcn. So
oiel id) rceifj, — id) muf} um Ü;ntfd)ulbigiing bitten, mcun
id) mic^ in biefer ober jener ^iff^^f ^^^^^ ^f"" '^b >">ifj '»if

oUefl Dorlcfcn laffcn, - l)Qt ber .^»err 3lbgeorbnelc !i3ebcl

bereits oerlangt, eS foHe ber ©toat 90 ^rojent geben. ®c (C)

l)at ferner oertangt, baß für biejenigcn, meldte 600 ÜJlarf

nur oerbienen, ber Staat bcn ganjen Seitrag beja^len foll.

3d) meiß gar nid)t, rooju ber Umioeg?

(^citerfeit.)

..L'appetit vient en uiangeant". unb icb f)abe bie Ueber--

jeugung: loenn baS, loas unfere ^öorlage enthält, gewährt

loirb, unb baS ©efeg ju Staube fommt, fo loirb f(|on bei

ben näd)ften 2öal)len bie ganje Slrbeiterbeoölferung bem
Kanbibaten fagen: „^illft bu bafür ftimmen, baß ftatt ber

50 301arf nöd)ftenS 100 genommen loerben", unb roer baS

oerneint, bem mirb fie fagcn: ,,bann banfen mir für beine

Sr^cilnat)me".

9Jleine Herren, fej)en Sie nidft, ioos für eine große

fojiale ©efal)r baS ift? ©lanben Sie, baß Sie eS in ben

§änben f)ätten, nun „stop- ju machen unb ju fagen: „weiter

gebt es nid^t"? Unb wie wenig Sie baS fönnen, baS b^t

beute unb in biefen STagen wieberbolt ber ^err StaaSfefretör

oon S3octtid^er uns gejeigt. ©r bat uns gefagt: wir tf)un

tiiefeä iej5t unb werben, wenn wir fönnen, eS bemnad)ft weiter

tbun. SDlan fagt: wir werben eS nid)t fönnen. 2)aö ift aber

eine "^^aQC, bie jwifd)en ben 58egel)rcnben unb benen, bie ju

geben laben, biöputabel wirb, unb in biefem ©isput ent=

fd)eiben fd)licßlic^ bie Sllaffen. ©in abfoluteS ^Regiment

fönnte oieQci^t einen foli^en ^erfud^ wagen, weil eö

in ber ^anb l)at, ju fagen: bis unb weiter nic^t! 2tbcr

ein fonftitutionetlcs 9iegiment fann baS nid^t, unb ein

3^egiment mit bem allgemeinen bireften SBatjlrec^t fann es

nun mal gar nic^t. Unb icE) fage 3l)nen, meine Herren,

biefes ©efeg, wenn eS fid) in feiner ganjen Kraft entioidfelt

baben wirb unb in bem fort imb fort wad^fenbcn ißerlangen

bcs oierten StanbeS neue Sd)iDicrigfciten erjeugt, wirb in

notbioenbiger %o{qc baS allgemeine birefte 2Bablrcdi)t auf bas

äußerflo gcfäl)rbcn. S)a6 lautet fonberbar; aber wenn
n\6)t md)t bin, benfen Sie baran: eS wirb fommen!

Scb bebaupte: ein fold)eS ©efe(5 fann gar nid^t gegeben

werben, weil ein 2lbfd)luj3 nid)t möglid) ift, weil bie ©renje

nicbt fcftgeftellt ift, unb weil bie, weld^e eS geben, jeßt f^on
oerfünben: fobalb wir tönnen, geben wir mebr. Unb fo

lange bie ^^erren, bie bicfeS ©efc^ mad)en, bcffer gefteUt .

finb, beffer leben, beffcr fid) fleiben, beffere ^Vergnügungen

baben als bie nid)tbcfi^enben Klaffen, wirb man oon Seiten

biefer Klaffen immer fagen: fagt bod) nid)t, baß it)r eö nic^t

geben fönnt; leben wir benn wie i()r?

3Jein, nu'ine ^x'rren, id^ warne oor biefem SJorgeben.

©ö ift ein oollcr Sd)ritt — nid)t in baö ©unflc, nein! —
fonbern auf bem bcUevleui^teten SÖege ber Sojialbemofratie

;

unb jeber, ber für biefeS ©efc^ ftimmt, ift, er mag es be-

fcnnen ober nid)t, wiffenb ober nid^twiffenb ein ooUenbeter

Sojialbeinofrat

(große .^citerfeit),

unb wenn bie „5ßolfSjeitunö" biefefl ©efefe oertl^cibigt bätte,

würbe id) allerbingS fagen : bie „ 3.^olf6jcitung " ift ein

füjialbemofratifd)eö 53latt.

(."pcitcrfeit.)

33leine .sperren, id^ bleibe alfo baboi, baß wir feine

©ron,^e bei beut bcabfid)tigten ^iiorgeben baben, feinen 3lb=

fcbluß, baß wir unö auf einen 3öcg begeben, ouf bem wir

immer weiter gebogen werben, auf bem iwli ju nuuben un^

niöglid) ift. Unb wenn baö bor ,vall ift, fo fann id) einen

Sprung in füld)e bnntle ^^ifnnft nid)t iiuigen. ilUele .Vvrren

baben mir bi'ute gefagt: „eö ift wabr, baö ©efe|} ift unenblicb

bebenflid); id) begreife nid)t, nne man eö bat uorlegen

fönnen; wäre eö nid)t oorgclegt! — jelU aber muß eö

fommen; wir baben eö fo lange bearbeitet; wir beöaiwniren

fonft bie Herren, bie fid) fo lans\e abgemübl b^ben." — 'iVein,

meine .ticrren, wir beöauoulren bie .^terrcn gar nid)t. 3!)le Herren
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(A) f)Qben fic^i um baä aSotetlanb njofir^aft ocrbient gemadfit;

benn i^re Erörterungen im ©djofee ber Slommiffton unb

bie 93or(age, meldte rcir i^nen banfen, [inb bcr 3lnlafe unb

bie Safiö für unfere (Erörterungen jur 3tuff(ärung beö

aSolfeS. Saffen mir bem SSolfe bie ^dt, biefeg grofje aJla=

terial prüfen, bei fid) ju üerarbeiteu, bann rcoKcn wir

uns roieber fprec^en na(i) bcn näd)ften 9Bal^(en. 5DaS ift für

aÜe 2;|ei(e gut unb ri^tig, glauben Sie eä mir.

(Sebtiafter Seifall im 3cntrum. S'i\^tn red)ts. 9Bieberl)o(ter

SeifaU im 3entrum.)

^räflbeitt: S)er §err 93eooUmäc^tigte jum SunbeSrott),

StoatSfefretär beS Innern, ©taatäminifter üon Soettid^er Iiat

bos Sffiort.

SeooUmöd^tigter jum Sunbeäratb, ©taatäfefretär beä

Innern, ©taatöminifter bmt ^ottti^n: aJieine §erren, eä

ift mir jebeSmal befonberä intereffant unb erfreuUd^, roenn

\d) mit bem §errn aSorrebner biöfutiren fann, unb id) raill

aud) gar nic^t leugnen, ba^ feine Setrad^tungcn nur feiten

ni^t etroaS bieten, roorauS man lernen, unb morouä man
and) feine eigenen Slnfc^auungen rid^tig ftellen fann. SlHein,

meine Herren, fo günftig ©ie aud) bie gegenroärtige 9U'be beö

§errn aSorrebnerä aufgenommen ^aben, unb fo feör id^ auä

bem Seifatl ju entnel)men l)abe, ein roie großer SC^eil beä

§aufeä mit feinen 2lu§fü^rungen einoerftanben ift, fo fann

ic§ bod^ nid^t um^in, augjufprec^en, ba& in feinen 3lu§=

füt)rungen eine ganje ^teilje oon ge^lfd)lüffen roar, bie mir

bie Äonfequenj biefer Sluäfü^rungen bod^ red^t fraglidl) er--

fd^einen laffen.

©er ^err Sßorrebner ging baüon auä, ju fagen, unb

jroar in fe|ir bonfenSioert^er Offentiergigfeit ju fagcn, morouf
er bei ber gegenraörtigen Seratfiung abjielt. ®r miß baä

@efe| burd^berat[)en roiffen, miH eä bann aber liegen laffen

(B) — b. ^. alfo bagegen ftimmen — unb mill bem 33oIfe über=

laffen, felbft ju prüfen, ob gorm unb 2n^)aU beä ©efeßeä,

roie e§ auä ber gegentuärtigen a3erat{)ung beä 3^ei^ötagä

|eröorgel)t, ofaeptabel ift, unb roiH bann über ein

ober jroei 3a^re mit feinem a3otum roeiter oorge^en.

6r roiU, roie er fidl) auäbrüdte, baneben bem ®efe|e ni(^t

ben etiarafter eines a3erfudl)ggefe^eä nef)men. Obn)ol)l man
^iernad) annel)men mu§, bafe er nun rcenigftenä mit bem
erften ©c^ritt einoerftanben ift, ^at er bei feinen ferneren

Stuäfübrungen fid^ baju ^erbeigelaffen, ju fagen: \ä) ma^e
biefe ©efefegebung bo^ nid^t mit. — SUleine Herren, baö ift

ein 2Biberfprudf). 2Benn man, mic ber §err 5ßorrebner,

feiner ^raftion e§ oinbijirt, ba^ fie einmütl)ig bie Sllterß-

unb ^noalibenoerforgung roill, bann fann man nid)t am
©c^luf ber Betrachtung ju bem ©rgebni^ fommen: mir

ma^en biefe ©efefegebung nid^t mit;

(9fiufe aus bem 3entrum: Siefe!)

rcir rooUen jmar ben 33erfuc^ mad^en, ob für bas ®efe^ eine

SDlajorität ju geroinnen ift, aber onnef)men rooUen roir eS

boc^ niddt.

9?un, meine J^erren, finb aud^ bie 3lusfüt)rungen beä

§errn SßorrebnerS roeiter geftü^t auf einer 9{eit)c üon
3rrt^ümern. S)er §err SSorrebner oerfpridit fid) oon einer

^aufe, bie sroifdien ber jrociten Serati)ung biefcS ©efejjeö
unb feiner enbli^en 33erabfdjiebung liegt, eine größere
filärung. 3lm\ fann ic^ — ic^ l)abe baS fa fd)ou roieberl)olt

betont — immer nur rcieber barauf E)inroeifen: eS finb nicbt

blofe bie ©runbföfee bcS ®efe|eä publigirt, fonbern auc^ bie

oerfc^iebencn ®ntroürfe, bie gemad)t finb; unb Sßiffenfc^aft
unb praftifd)e Äreife l)aben fid) mit einer ^^üOe oon Urtf)eilcn

über biefen Gntiourf befaßt. 2Sir finb in ber 3:f)at im SBefig eines

oollftänbigen iUiaterials ; unb roenn fjeute aud^ nur no^ ein ein-^iger

neuer ©ebanfe fäme, oon bem man fagen fönnte, es empfielilt

fid;, biefen ©ebanfcn einmal erft burd) roeitere «reife auf=

nefjmen unb ocrorbeiten ju laffen, fo roürbe gar nichts ''C)

bagegen ^ahcn, roenn man biefen Sßeg, ben ber §err SSor^

rebner oorfcblögt, aud) roirflicb einfc^lägt. SlUein fo liegt

bie ©ad)e uid)t; bie 6ac|c ift fpruc^reif, unb id) fann nic^t

anne!l)men, ba§ biejenigen Streife, bie fid) bisljer nod) nic^t

mit biefer 9}latcrie befafU l)aben, nod) innerf)alb 3af)reSfrift

baju übergeljen foUten, nun einge^cnberc ©tubien über bie

©cftaltung beS ©efe^es ju mad)en. S)aS lä^t fid) einfach

nidjt anneljmen.

S^un, meine ^erren, fomme ic^ aber auf einen roeiteren

^unft, ber mir in bem äJorgeljen bes §errn a[5orrebnerS,

ber bem Slntrag ^i^e-^ertling baS Sßort gerebet Ijat, boc^

red^t bebenflid) crfcbcint. Ratten bie §erren 2lntragfteller

uns aud^ nur mit einem SBort gefagt, roie fie i^re für bie

®ro|inbuftrie allein bered^nete SllterS- unb Snoaliben:

ocrforgung organifiren roollen! ^d) nel)me an, ©ie roollen

fie an bie a3erufSgenoffenfd)aften anlel)nen; auSgefproc^en ift

auch baS bisher nic^t. .p'ätten ©ie uns baS gefagt, meine

Herren, bann roürbe ic^ 3E)nen gleich entgegengehalten

haben: baS, roas ©ie roollen, ift fein SSerfuchSgefefe

;

roenn Sie es an bie SerufSgenoffenfc^aftcn an=

lehnen, fo fönnen ©ie burch bie 3llterä= unb 3noaliben=

uerforgung für bie ®ro§inbuftrie jroar ermitteln, roie bie

33crufSgenoffenfc^often burd) bie Seiträge, bie fie für biefe

3roecfe ju leiften [)aben roürben, belaftet roerben, ©ie fönnen

aber unmögli^ auf biefem 2Bege erfahren, roie eine Drgani=

fation roirfen roirb, bie ©ie nothroenbigerroeife fc^affen müffen

für alle biefenigen Slrbeiter, bie nicf)t ber ©rofeinbuftrie an^

gehören. Unb ber §crr 3tbgeorbnete Sßinbthorft l)at ja felbft

hcroorgeboben, ba§ er im Sauf ber 3cit auc^ biefe 2lrbeiter

nicbt üon ben Söohlthaten beS ©efegeS auSgcfchloffen fehen

roiÜ; audh er roiU ja ben ^reis erroeitern, roenngleic^ ihm
üor ber ©rroeiterung bange roirb. 3th bin in biefer 93e=

jiehung nidht fo ängftlidh; \d) fage immer: roenn ie|t baS

®efeg ben ganjen äreis ber im beutfd)en Steic^ gegen Sohn
befdjäftigteu 2lrbeiter mit ben Sßohlthaten, bie es im 3tugc (D)

hat, bebenft, fo ift bamit eine Stbgrenjung erfolgt, über bie

hiuauSäugeben idh im allgemeinen eine ftaatli^e Pflicht

nicht anerfennen roürbe. jDamit ift felbftoerftänblic^ nicht

ausgefc^toffen , — unb baS h^^'e ich gegenüber ben

foäialbemofratifdhen 3lnträgen mit meiner öemerfung,

ba^ in 3wf"iift meljr gefdjchen fönnte, nur fagen roollen, —
bamit ift felbftoerftänblicb nid)t auSgefc^loffen, ba§ einjelne

Slorrefturen innerhalb biefer ©renjcn oorgenommen roerben

fönnen, unb ba| namentlii^ baS, roaS je^t als eine ju

niebrige Seiftung cmpfunben roirb, alfo bie 51iebrigfeit ber

9tcnte, baS SOIa^ ber SBohlthaten, in 3u^""ft uerbeffert

roerben fonn; natürli(^ immer unter bcr SSorauSfegung, bn§

bie ^aftoren, bie bei ber 3lufbringung ber gefe|lichen

Seiftungen 5U fonfurriren h^^^en, auc^ roirflicö im ©tanbe

finb, biefe SBobltljaten ju leiften. Unb idh glaube, ber §_err

3lbgeorbnete SBinbthorft felbft ift, ohne fii^ burdh bie ühljen

einfcbüdhtern ju laffen, äRanns genug, bafe, roenn ein nadh

feiner Sluffaffung unjulöfftger ®rroeiterungSantrag fommen
füllte, er i^n nude crucle ablehnt. 3ch roenigftens roürbe

midj üor einer foldhen ©ntfcbeibung ni^t fürchten.

3llfo, meine Herren, bie 3tbfi(^t, bem ©efeg bcn Gharafter

eines SfierfudhögefegcS ju geben, ift meiner 3tiiftcht nadh

bur^führbar, fie führt nidht jum ^kk. _ SBoIlen ©ie eine a3e=

fdjrönfung eintreten laffen, fo bürfen oie fidh nicht barüber

rounbern, ba§ eine roefentlidhe 3]erfd)iebung beS 3lrbeit3=

marfts, unb jroar ju ©unftcn ber ©ro^inbuftrie, eintritt.

(©ef)r ridhtig! re^ts.;»

®ä ift ganj flar, ba^ ber Slrbeiter, ber überhaupt an feine

3ufunft benft, fidh fogen roirb: ä)kin J^oUcge in bcr @roB=

inbuftrie ift in Sejug auf feine 3»f"nft fidhcr gefteUt, idh

nicf)t. §at er bie 23ahl, über feinen 33eruf ju beftimmen,

fo mufe er naturgemäß burdh biefe SBoblt^aten in ba§

3lrbeit6gebiet ber ©ro^inbuftrie hinübergeführt roerben, fonft
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(A) benft er eben über feine 3"^""!^ in bem erforberli^en

aikfee xxaö).

9Jun, meine Herren, {)at ber §err Slbgeorbnete SBinbt=

I)orft ficb umgefc^en md) 33orgängcn in ber ©cfe^gebung

onberer Sänber. ßr l)at gemeint, fo oiel er aud) geforfd^t

I)Qbe, f)Qbe er einen Vorgang für bicfe 3(rt ber ©efe^gebung,

für beu S'^ang/ ber l)ier ausgeübt roerben foUe, für bie

^^ei(na^me beö 9ieid)ä bei ber Aufbringung ber 2Sof)U

tbaten beö ©efegeä, nid)t entbccEen fönnen. S)er §crr 2lb=

georbnete 2Sinbt|orft f)at 5Hecf)t: eä ift ein 3]orgef)en ber

beutfc^en @efe|gebung, boä bisset of)ne öeifpiel in ber

SBe(tgefd;icbte baftef)t; allein eä ift [a nii^t baä erfte 93or;

geben beä beutf(^en ^eid^ä, bo§ in ber 2ßeltgefcf)id)te o^ne

Seifpiel boftebt!

(Sef)r richtig! red^tä.)

SBic mar eä mit unferem ^ranfenfaffengefe^, bem UnfaUi

oerfii^erungögefeg? 3cb erinnere mic^ fet)r loof)! ber ^üi,

als mir an bie ©efe^gebung f)cra"9i"9«n- 5)amalä rourbe

unä entgegengebalten: raie fönnt i^r baä madf)cn? mober

nebmt i^r ben SDIutf) ju biefem 93orgebcn, für baS e§ bi§-

ber in ber 2BeÜ fein Seifpiet gibt? Tlan l)at fidj bamalö

babei berubigt; man i)at ungead)tct ber anfdjeinenb fc^r

fcbroeren 33ebenfen gegen biefeä 33orgeben fid) bo^ neranlalt

geicben, baä ©cfeg oerabfcbieben. Uiib maä ift ber ®r=

folg? 2)er Srfotg ift bie 3"friebenbeit aller Setbeiligten

mit biefer ©efc^gcbung!

(Sebr ma^r! red)tä.)

?Jur 2Jlutfi, nur SDlutf)! bie Sa^e roirb aud) in biefem galle

gut geben.

(®ro^e ^eiterfeit.)

^d) glaube, bafe bicjenigcn, rcetd^e bie Organifation ber

ftranfenfaffengefc|gcbung unb ber UnfalloctfidicrungSgefe^;

_ gebung burdEigefübrt ^abcn, aud) bie Drganifotioa ber 3llterä-

unb 3nDölibitätäDer|id)erung fertig bringen incrben. Sd) babe

ba§ 58ertraucn, ba§ bas beutfcbe 'Jteid) ftarf genug ift, inner=

lieb unb finansiell, biefe ©efe^gcbung jur Surcbfübrung ju

bringen.

Unb, meine Herren, ba& man barauf acbtet unb in

onbercn Sänbern baS beutfcbe 33orgebcn mit ^rcuben be=

grüßen mirb, barüber fönnen Sie bod) nid)t meljr im 3'» ^ifel

fein, nacbbem Sie im Sßeften, ^iorben unb Sübcn für biefe

Stimmung bie leb^aftcften Söeifpiele boben. ^n ©iinemarf,

Scbioeben, ^Belgien, Defterreid) rübrt fid) alles unb betont

baö S3cbürfni6 biefer ®efe|5gcbung; überall eriüartet man üon

bem SLJorgeben bcs bculfdjcn 9teid)6, bafi cS eine braud)barc

Unterlage für bie ©cfctjgcbung biefer Räuber fd)affcu racrbe.

Unb ba folitc J'cutfdjlanb jagbaft fein unb bicfes iBorgeben

»erfagen, rccil bem bcutfcben 5Uolfe eine 2aft auferlegt loirb,

oon ber man jmar bcbaupten, ober nicbt nad)iDcifen fann,

bo^ mir fie nidjt ju tragen üermüdjtcn!? 2luf ber 2öag=

fcbale ftcbt auf ber einen Seite bie 'Jörberung ber

3ufriebenbeit unferer arbeitcnben .Ulaffc
; auf ber

anberen ftebt baS finanjiicUe Dpfcr, an bem ber Slrbcitcr

bocb jum guten Xbeil 3Intbcil \)a\, unb cö ftebt auf ber

anberen Seite bie UnbeQucmlidjfcit, fid) in ben neuen ^){ocf

cinjugctüöljncn, ber jur 3luofübrnng biefer (Mcfel5gcl)ung an-

gebogen mcrben foll. Sie baben, meine .^»crrcn, bie 3i?abl,

unb niemanb mirb einen Stein auf Sie lucrfcn, mcnn Sie

ein oerncinenbeß 5l!ülum abgeben; aber icb gloube: als bcutfd)C

yibgeorbnelc, benen baö ilBobl bcß iöaterlanbeö am ijjerjcn

liegt, muffen Sie ben ajcifud) mad)en, baö (Mefelj aiijuiiebmen

unb aufiiufü^rcn.

r3)rauoI red)lfi.j

iWenn Sic ben 9[lcrfud) ucruögein, fo frage leb : maß foll

bobci bcrauöfommen? - Xaü beutfcbe ii?ülf foll fprecben! - J)afl

„beulfd)e 3lolf" finb Sie! Xii ^|irflfung, bie an ber 'Jiot-

loflc Dorgcnommcn rocrbcn foU, fann nlrgcnbß facljgemä&cr,

nirgenbä eingebenber, nirgenbs än)edmä§iger üorgcnommen (C)

tüerbcn als im beutfcbcn 3^eid^stag. SBaä rcoUen Sie oon

ben Stimmen brausen bören? Sie merben Stimmen pro unb
contra böreu, Sie merben SBerbefferungöoorfcblöge uon biefer

Seite Dernebmen, Sie merben Si^erbenerungSüorfd^läge oon

jener Seite l)ören, unb f^liefelid^ merben Sie überä ^al)t

ober über jioei ^abre gerabe fo fteben mie beute! Sie müffen

fid^ cntf(^eiben für ben einen ober anberen 2öeg, unb biefe

©ntfd^eibung mirb 3l)nen nacb sroei Sabren nid^t leichter

merben als beute!

(Sebr roat)r! re(^ts.)

Sllfo icb bin au§er Sorge, — bie Sa^e mirb geben. Unb
menn ber ^err Slbgeorbnete SÜßinbtborft bamit ©inbrudE ju

mad)c\\ geglaubt bat, ba^ er gefagt bat: roer für baS ©efeg

ftimmt, ift ein Sojialbemofrat, — nun gut, bann rniH icb

Sojiolbemofrat fein

(gro^e ^eiterfeit);

benn icb '»eiö/ ba^ id^ mit meiner Soäialbemofratie in

biefem Sinne baS ^eil beS 33aterlanbcS förbcre.

(Seb^afteö S3raüo rechts.)

*-Präfibeitt; ®as 2Sort l)at ber §err 3tbgeorbnete

9Ricfert.

2tbgcorbneter Siicfect: 9kdö ber legten ®rflärung bes

§errn StaatsfefretärS bürfen bie Sojialbemofraten roobl

boffen, beffer als bisber bebanbclt ju merben ; er mürbe fonft

ber ©efabr aud) ausgefegt fein, unter baS So^ialiftengefeg ju

tommen.

^d) bin ollerbings ber 9Jleinung, ba§ bie Sleu^erung

beS .^crrn 2ßinbtbor|t, fo fdf)cräbaft fie aucb crf^einen mag,

einen febr bitteren, ernften .^intcrgrunb l)at, unb \d) glaube

aud^, ba^ ber ©inbrudf, ben bie Siebe beS §errn 3lbgeorbneten (D)

2Binbtborft in mebreren Greifen gemad)t \)ai, fein oorüber--

gebenber mar.

S)er .^crr StaatSminifter uon Soetti(^er b^t aUers

bingS üerfud)t, mit bem ^üxü\: „'Tiur 2)lutb, nur aJlutb!"

ben ©iubrucf absufdimöcben. ©aS mar eine bcbenflid^e

äleufterung; benn eö gibt einen ^ü\a)^ []i\\kt biefen beibcn

SBorten, ber nicbt gerabe febr jum ^^orioärtsgebcn ermutbigt.

@r ijat fogar bie anberen Sänber ins %{lt) gefübrt. 3Bic

ftcl)t es benn in Sd)!oeben unb Sänemarf? möd)te bocb

bitten, ba^ bie Herren uns etmaS ü)laterial geben. 3ld^ bin

jur 3eit nur untcrricbtet über ben Staub ber ®ingc in

(Siiglanb. Sarübcr ju fprc(^en bat ficb ber ^err StaatSminifter

mobl gebütet. ©ngloiib fann auf biefem ©ebiet ein Sßort

mitrebcn ; cö ift eine ber cntmicfelften ilulturnationen auf

mirtbicbaftlid)cm ©ebietc. Sie ©nglönber babcn aucb 9?otij

genommen oon ben beutfd^en 33eftrebungen, fie b^ben in

einer ftommiffion bie Sad)e ermogen, 3'^»9'^" uernommcn, —
unb maö ift baö ^Jiefultat? ®ie Herren büten fid) mobl,

auf ben JiJeg, ben ber ^err Staatöfefretär empfieblt, cinju--

geben, fie laffcn bie <Bad)c rubcn

(3uruf: Söiö mir fettig finb!)

— '•Wenn mir fertig finb, mad)en fie eö aucb nod^ lange

nid)t; fie fenncn bie Siefultate ber inbiuibuellen freien Xbätifl=

feit unb bnbcn auf bemfeUien febr uiel gröfiere Öeiftungen

alö 3)cutfcblanb nufj^uaieifen.

2)cr .iierr Staatöminifler fagt, eö fei fein einziger neuer

Webantc gefornmcn; miire baö ber ^^-all, fo mollten bie Herren

martcn. ;^ft baö fein ©ebnnfe, ber ,vir (5-riüägung geftellt

merben fann, baf} man fagt : mir befd)ränfen unö barauf,

eine Sfeform ber 3lnnenfüiforge in ber ^Hicblung biefeö ©efeljcß

imrAuncbmen, bie bem 3hbeitcr einen größeren 3lnfprucb

gibt, bie aber bie Mofteu nid)t uon ibin nimmt, bie nid)t

ein folc^cö aJlifeücrbaltnlfj jioifcbcn lc|}t uno ber 3ufunft
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(A) ^erbeifüfirt role bicfc 93orIage? J)iefetbe fd^lögt fc^tiefeUc^

boc^ ju Ungunften ber 3lrt)citer qu§, loie Sic Qud^ immer

bie ©ad^e ouölegen.

aSor jtüci äßf)rcn im SBintct ift ein ßiitmurf juin crftcn

aWale in einer gorm, bie fiel) baib in mctjrfadjer Öcjiebung

ol8 nid^t brauchbar fierousgcftcllt l)at, befonnt geworben.

SDas Unfallüerficbcrungögefe^ ijat brei Öaljrc gcbraud)t. Unb
nun öerlongt ber ^crr ©taatöminifter, bQ& roir jeljt fc^on,

entgegen ben früheren ©rroartungen bes §crrn 9kidj§=

fanjlcrS — unb borauf lege id; 2Bcrtl), er bat bod) aud) eine

^Qje über unferc Strafte — je^t auf ben erften 2lnlQuf ein

fo fcbrcierigeö @cfeg mad)en follen. S)ie 3ui'iut^)»"g ^ft bei

bcm Unfallüerfidjcrungögcfe^ an baä $ou§ nid)t geftellt. 3cb

boffe immer nod;, ba| eä §errn 2ßinbtl)orft unb feinen

^reunben gelingt, mit uns im herein eä bal)in ju bringen,

bei einer grünblic|en S)iäfuffion nad)5uroeifen, bai baS ®efe^

noc^ nid)t reif, nod) nid)t gangfäljig ift, bafi mir bic Sa^e
nod; nidjt in biefer Geffion abfd)lic^cn, unb bafi bie Herren,

nocbbem boS ®efeg umgearbeitet ift , eine neue ^orlaijc

machen.

raill auf bie grage nid)t rcciter eingcljen. 3dj Ijätte

mid^ aucb nid)t nod^ einmal gemelbet, rcenn id; ni^t nod;

einige perfönlic^e ^emerfungen ju mad)en bötte.

3!ct) roollte junädEift meinem uerel)rten ©önner Dr. 2Binbt=

liorft nur errcibern — unb ba§ ttjuc id), bamit nid;t etroa

barauö ajlaterial gefd[)affen wirb gegen bie unglüdlid)e „^oltä-

jeitung", bie ja bcfanntlid^ in einer gong uucrbijrten unb
gefe^iüibrigen 2ßeiie bebanbelt unb unterbrüd't ift, gefegmibrig

felbft com ©tanbpunfte beä ©osialiftengcfegcä auö — , ba§ bie

„aSolfsjeitung" ficb immer gegen bieg @cfeg auögefprod)en bat.

Sllfo bie „SSolfSjeitung" ift in biefem ©inne nid)t, rcie einer

ber 3^ebner meinte, fojialbemofratifc^.

^errn oon grandenftein erroibere id^ äunödE)ft, ba§ ic^

roörtlid) ou§ bem DlbenbergfdEien Seridjt — einen anberen fonnte

ic^ mir nic^t oerfc^affen — üorgelefen babe, lüaä er gefagt
(B) l)ot. 2Ba§ er übrigens oorgelcfen t)at, lautete nid)t onberö.

3cb bflbe micb bann bagegcn ju cerroatiren, bafj §err
oon grandenftein einige meiner 2leufeerungen unrichtig

rciebergegeben l)at. ®er ^err Seric^terftatter rairb mir be=

jeugen — unb er l^at c§ mir bereits prioatim bejeugt —

,

bafe [<i) in feinerlei mißliebige Slritif über ben öeridit cin=

getreten bin, infofern es ibn perfönlid^ betrifft. Stud) id)

berounbere bie ©d)nelligfeit, mit ber ber §err Seridliterftotter

gearbeitet ^at; id^ l)abe nur nidE)t begriffen unb mid) nur
barüber gercunbert, mesbalb i^m biefe ®itc auferlegt mürbe?
§err üon grancfenftein mirb mir üielleic^t barüber 2lusfunft
geben fönnen, icb fann fie nic|t geben. 2^ l)abe auS=
brüdlicb ^eroorgeboben, ba§ ber ^err Serid)terftatter in fo

furjer 3eit bie 2lrbeit geleiftct t)at. Saraus, baß er fo

fcbneE bat arbeiten müffen, folgt aber nid)t, baß er oui^
unferen Sebürfniffen bat entfpredien fönnen. Sarin foll

feinerlei aSorrcurf gegen i^n liegen.

gerner §abe id) nic^t baoon gefproc^en, ba| bie ©ad)e
eine nicbt ernfte Sel)anblung in ber Slommiffion erführen
babe; — mit feinem Söorte. ^d) f)abe baran nic^t gebad)t;

icb f)abe nur baS 2Bort gebraud)t — unb bas bat aud) §err
SeSinbt^orft, ber grcunb bcs ^mn oon grandenftcin, ge=
tban —

: mir müffen biefe fc^ioicrigc Sacbe i)kv bod) fel)r

ernft nebmen, überhaupt bie ganje STrogioeite biefes ©efe^eS.
3d) fommc nun noc^ mit ein paar 2Borten auf ben

^unbeöratbSoertreter ber babifc^en iHegierung, ben ^errn
b-reiberrn oon SOlarfc^aü. SOieine Herren, rcenn man feine

[anheben ®rünbe bat, bann muß man fic| oUerbingS barauf
bef^ranfen, perfönlid)e Singriffe gegen ben ©egner ju
macben, roie §err oon aJtarfc^oU bos bequem gefunben bot.
^ä) mocbte fonftatiren, bofe er feinen einjigen ©runb facb--
lieber 9Jotur gegen mid^ oorgebracbt . l)at, fonbernm er |icb auf eine Hritif, auf eine fcbul=
meifternbe 3enfur befc^rönft ^at, bie ibm als
Öunbeßrot^ßmitglieb einem 3lbgeorbneten bcö ^Heic^Stagö

gegenüber nid)t juftc^t. ^ä) metht mir eine folcbe Jltitif (^)

nid)t gefallen luffen, unb id) loeife fie jurüd; icb oerbitte mir,

ball er meine pcrfönlicbc 2^bätigfeit in ber Slommiffion in

fold)cr SCßeife fritifirt. SaS mürbe eine fd)öne ©efc^ic^te

lücrben, menn bie .^erren äJlitglicber bcs 53unbcörat^ä fic^

bcrauSncl)mcn mürben, Slontrole ju fü()ren über bas, roaS

bic einjelncn 2l6georbncten in ber .Hommiffion tbun ober

nid)t tbun, bafj fie ibnen eine 3f"fiir ouöftcllen über

ibrcn gleiß, mic bie !>itl)xn ben Scbülern. 2ßir fönnten eS

bann aud) öl)nlid) mit ben §erren oom SSunbeSratb machen;

id) fönnte ^^itm oon STcarfcbatl aud) eine 3t'nfur auäftellen über

baS, loaS er geleiftct bat in ber Slonuniffion unb [jinc. 35oS

mürbe mic aber n\6)t einfallen; es ftebt mir bas nid)t ju. 3cb
mürbe mir immer eine berurtige 5^ritif oom a3unbeäratl)§tifc^

oerbitten.

SJleine §errcn, id) raill bic Singe mittl)eilcn, mic fie

fiub. 3ib war aDlitglieb ber .ftoinmiffion ; meine greunbe

mcrben es mir beftätigcn, baß bie 3lnträge, bic oon unS
eingcbrad^t morben fiub, gcmcinfd)aft(id) oon uns bcfproc^en

morben ftnb, roie mir brei 5lommiffionSmitglieber aud) bie

jc^igen Slnträge gcmeinfam eingebrad)t \)ahin. 2ßir mußten

oon öorn^erein — baS mar feftgeftellt —, meiere S'ioute

mir ju ge^en balten. Saß id) burd) bie 5ßert)anblung im

prcußifcbcn 3lbgcorbnctcnbauS öfters be^inbert mürbe, baS

mußte boc^ §err oon SKarfdjall ebenfo gut, rcenn er nur in

bic 3eitungen gcfeben tjättc. Saß id) ben Sßerbanblungen

ber Jrtommiffion öfter nic^t beigemol)nt babe, ift feinSBunber,

baS rcirb feber begreifen. Der äJlitglieb beiDcr §äufcr ift; unb

CS ift meine ©ad)c, ju entfcbeiben, ob id^ in baS eine ^arla=

ment gebe ober in baS anbcre. ^d) t)abe mid) übrigens

gefreut, baß bie Herren nod) mel)r Se^nfu^t nad^ meinen

Sieben unb Stntrögcn ^aben.

(Sebfjafte 3ur"fe. 2ad^en.)

3llö rcir früher in ber 33ranntrceinfteuerfommiffion öfters

fprad)en, ba fiel bie ganje gegnerifd^e ^^3rcffe über uns t)er: ,D)

bas finb DbftruftionSpolitifer ; bie 5^erlS laffen bie Sac^e

n\d)t oorrcärtS fommen; fie müffen jur 9^ul)e gebrad)t rcerbcn

(^eiterfeit)

;

bie müffen an ben ^^ranger geftcQt roerben! ^e^t mad^t

man mir ben aSormurf, baß icb "i<^t ffcißig genug gercefen

märe. 9lun, menn Sie, meine Herren, folcf)e Sebnfucbt

baben nad^ me^r SEbötigfeit oon mir unb nac^ meinen
iReben, — bem Sebürfniß fann abgel^olfcn roerben.

(^eitcrfeit.)

Sann beflagen Sie fid^ aber nidE)t über bie Cbftruftion5=

politifer! 3d) glaube, baß bic freifinnigen ÜJlitglieber

genug gefprod)en unb getban i}ahtn in ber ^ommiffion.
SiBcnn ^err oon 3}htfd)all unfere SC^ötigfeit fo gering üer=

anfd)lagt, — bätten Sie uns bas nur einmal oorbcr gefagt,

baß Sie bas ^ebürfniß füblen, bie Slommiffionsberatbungen

länger auSäubebnen , entgegen meinem nationalliberaten

greunbe, ber ba fagte: bei ber S^neliigfcit, mit ber mir

arbeiten müffen, — bann märe 3l)ncn gebolfen morben.

2^ befd)ränfe mid^ auf biefe Scmcrfungen. ^d) fann

nur bie grage an Sic rid^ten: roie fd)lecbt muß cS mit ben

fac^licben ©rünbeu eines politifd)en ©egnerS fteben, roenn er

bie 3uftu^t baju nimmt, ftatt facblicber Grroiberungen eine

berartigc unbaltbare, roie \d} meine, ibm nid^t äuftebenbe

pcrfönlid)e Slritif über bie Sbätigtcit eines 9lbgeorbneten

5u üben! ^6) überlaffe baS 3[)rem Urt^eil.

^räfiltcttt: Ser §err SeooHmäd^tigtc jum 33unbeSrat^,

©roßberaoglid^ babifc^e üliniftcr greiberr oon ilhrfcbatl, bat

bas SBort.

33coollmäd^tigter jum SunbeSratb für bas ©roß^erjog:

tbum 33aben, außcrorbentlicber ©efanbter unb 3Dhnifter grei-

^err tiott SJlarfcjatt; iüieine Herren, roenn ic^ bem ^errn
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(A) 9lbgeorbneten 9itdfert fa(^(id) n\d)t eingefjenber erroibert f)abe,

fo rüfjrt es ba^er, rocit er meines @racf)tens roefentlid) neue

©efi^tspunfte in biefe Debatte ni^t Ijineingebrad)t f)at.

(Sel)r rid^tig! red)ts.)

SSqS nun ben parlamcntarifd)cn Sroud) betrifft, fo bin

iä) barüber fo öollfommen im Klaren, ba§ id) jebe Ueber=

roeifung feitens beS §errn 3lbgeorbncten 9iicfert mit t)öflic^ftem

SCanfe ablef)nen mufe.

SOlir fd)eint bcr ^err 3tbgeorbnete eine Uebung öoll-

fommen ju oergeffen. bie nic^t nur im Parlament, fonbern

aü6) au^er^olb beffelben ^errfd)t,

(f)ört! f)ört!)

bie Uebung nomli^, ba^ auf ben 2Ingriff bie 93erti)eibigung

folgt, unb insbefonbere auf einen fo grunblofen unb un:

berechtigten, raie er if)n nid)t nur gegen bie oerbünbeten

^Regierungen, fonbern inSbefonbere aud^ gegen bie Hommiffion

biefeS {)oi^en ^aufeS crf)oben t)at.

Ser §err 2Ibgeorbnete Diidfert liebt cS in feiner @lo=

quenj, Singriffe ju ergeben, — unb rocnn c§ bann aus bem

2Balbe fo l)erausf(^allt, raie in ben SBalD hinein, fo üerrät^

er eine geroiffe ©ntrüftung ; er oerbittet fi^ baS unb ftettt

ftc^ als bas unfc^ulbige Dpfer eines rud^lofen Eingriffes bar.

(Se[)r rid^tig! ^eiterfeit.)

§abe burd^auS fein 93ebürfni^, ba§ ber §err 3)(b=

georbncte noc^ oiel mel^r 3^cben l)ält; ic^ raitl bac uoüfommen
feinem freien ©rmeffen überlaffen. 3lbcr an bem JRec^te Ijattc

i(^ feft, ba§, roenn ber ^err Slbgeorbnetc irgenb meiere 3ln=

griffe erf)ebt, id^, nomentüc^ bann, roenn fie unbereditigt unb

grunbloS Jinb, in berfelben ©pradE)e i[)m erroibere unb midi)

bagegen oertbeibige.

(Seb^iafteS Sraoo rechts.)

^röfibcnt: S)as Sffiort l)at bcr §err 2ibgcorbnete oon

^ellborff. — 2)er §err 2lbgcorbnete Derjic^tet; barnad) fann

\6) bie 2)iSfuffion über § 1 fc^liefeen.

3u einer perfönUdien 33emerfung f)at baS 2ßort ber

^err 3lbgeorbnete %vü\)nt von unb ju grandlenftein.

aibgeorbneter greil)err bou mtb jit 5«?aucfcwftcitt

:

9Jleine Herren, ber §err Slbgeorbnetc Siicfcrt l)at meinen

SIeufeerungen gegenüber bet)auptet, er ^abe roebcr gefagt, ba^

bie Stommiffion nic^t ernft georbcitet l)abe, nod; f)abe er ben

Seriell bes ^errn ^Referenten einer Älritif unterjogen. 3d)

^abe if)n fo oerftanbcn, bo§ er bcbauert l)at, baf3 baS ®efe^

nic^t einer crnften 93cl)atiblung unterzogen raorbcn fei; i^

^obe rocitcr cerftanben, ba& er ben 93crid)t bcS ^crrn dit-

fcrenten in fritifc^cr 2ßei)c bcfprodjen t)abe. S^at er baS

nic^t getrau, fo bebaute ic^ cö, iljn mi^oerftanbcn ju Ijaben.

^Pröfibcnt: 3" einer pcrfönlic^cn 3kmertung l)at baö

Süort ber .^terr Stbgeorbnete ÜHicfert.

Slbgeorbnctcr 9li(fect: 3d) fann bem ^crrn ^reil)crr

üon iDJatfc^all nur crroibern, bafj id) bie .Uommiffionöarbciten

nidjl angegriffen l)abe in bem Sinne, loic er glaubt.

fJUiberfprudj.)

- yJIcine .ücrrcn, c6 ftcl)t mir bod) ein llit()cil über ben 'M-
l)ült bcrjcnigcn 5kfd)lüfic ju, bie bie .Uoiiuniffion gefafit l)at.

Xaü ift feine unbcrcdjiigtc, fonbern eine bcredjtigic, eine

pflid)tmäfii(ic .^Iritif ; bie üben Sie alle Xagc ouö. l)abe

in feiner iJlkifc bie (Mrcnjen beö ^ulöffigcn überfd)vittcn.

'M) Dcriüflljrc mid; nodjinalfl Dagegen, baf} ein 3hinbcö=

ratljßmitfllicb, ftatt fadjlid) ben (Mcgncr ju bcfäinpfen, in

ber Süeife eine 3i'»fi'r »"b perfonlidjc Aritif beö (Megnerß

übt; id) joerbe cö mir immer ocrbitlcn, bafj ein iihinbcfl:

rQtl)Omitglicb fic^ biefe ^reiljeit nimmt.

*^räfibcttt: 3» ei"cr perfönlid^en Semerfung ^ot baö (C)

2öort ber §err 2lbgeorbnete Strudmann.

3lbgeorbneter «Stntrfmauu: Ser §err 2lbgeorbnete

fRxäcü bat JU jraei üerfdt)iebenen 2Jtaten, ot)ne oHerbings

meinen 9kmen ju nennen, aber in einer 2öeife, bafe eS roo^l

oerftönblic^ genug mar, ba| idf) bamit gemeint mar, auf eine

2Ieu&erung üon mir Sejug genommen, bie in ber Äommiffion

gefallen ift, monac^ icb geäußert l^aben foU — unb baS ift

im roefentlidben auc^ ridjtig — : „bei ber ®ile, mit ber mir

arbeiten müffen." "^(i) ^ötte feine Dlotij baoon genommen,

roenn biefe 2leu|erung nur einmal erroöf)nt märe. S)a aber

§err D^idert in feiner jroeiten Jiebc micber barauf Sejug

genommen, unb id^ bemnac^ annct)mcn mufe, ba^ ber §err

Slbgeorbnete 9tidert oielleic^t in feber Ütebe, bie er nod^ galten

lüirb, — unb eS merben beren üorauSfic^tlic^ me'^rere fein, —
biefelbe Sleufeerung tl)un roirb, fo, glaube id^, ift eS bod^

angemeffen, bie Sad^e ^ier ricE)tig ju fteQen. ©elegentli^

f)abe xä) ben 2lntrag gefteHt in ber Äommiffion,

ba§ es raünfd^enSroert^ fei, am Sd^luffe ber jroeiten

Serat^ung nod^ eine rebaftioneHe Ueberarbeitung not-

junel)mcn, unb ju bem ©runbe fei eS not^iüenbig,

entroeber ben SSorfi^enben mit bem Serid^terftatter l)iermit

äu beauftragen, ober eine befonbere StebaftionSfommiffion

niebersufegen ; unb jur Segrünbung biefer Sln^eimgabe ^abe

id^ gefagt: eS märe bei ber ßile, mit ber mir arbeiten

müßten, nic^t möglid), baS @efe^ augenblidlic^ ....

(3uruf beS 3lbgeorbneten 9tidert)

— bitte, ^cxt Stidert, roarten Sie einen 3lugenbtid — eS

fei nic^t möglid), augenblidlid^ gleid) bie 2;ragroeite all ber

oft fe^r meitgreifenben S3cfc|lüffe aud) in rcbaftioneQer Se--

jie^ung üöüig ju überfe^en unb alle bieienigen Korrefturen

üorjunelimen, bie in anberen ^^aragrapljen nötljig mären; unb

aus bem ©runbe märe es rcünfc^enöiücrtl) ober erforberlic^, am
S(^luffe ber jmeitenSefung eine berartige Prüfung Dorjuneljmen. (ß)

®er §err ^orfigenbe ift auf bicfen SBunfc^ eingegangen.

©S |at fic^ ber 3]orfi^enbe unter 3näicl)ung beS ^erid^t--

erftottcrß unb ber SHegierungSfominiffare ber ü)Jübc unter--

5ogcn, — Sie rcerben am Sc^luffe beS Scrid^tS eine grofee

Steilie üon 2lnträgen, bie ben ^Jlamen beä §errn Scridjt^

erftatters tragen, finbcn, monad^ rebaftioncH biefe .dorreftur

oorgcnommcn ift. SDaö ift alfo biefe Sad)e.

^räfibcut: ^crr Slbgeorbneter, Sie maren auf bem

2Begc, baS perfönlije ®ebiet ju üerlaffen, Sic fpra^en oom

93erid)terftatter, nic^t mel)r non fid).

Slbgcorbncter Strurfmttitn: ^i} l)abe ju red^tfertigen

gcfud^t, meöl)alb id) bamalö biefe 3leufterung gemacht I)abc.

3d) möchte nun bitten, bamit nidjt etiua ein i)hitl)u8 \\6)

baran anfnüpfe, biefe Sad)e rul)en ju laffen.

^Präfibcitt: 3u einer perfönlid)cn 33cmcrfung Ijat bas

2öort ber ^»err 2lbgeorbnctc 3iidert.

3lbgeorbncter »liefert: 9iad)bcm ber .txrr .^loHegc Strucf^

mann Icbiglitt) bcftätigt l)at, maö id) gefagt l)abc, fann id^

barauf oerj^idjlcn, auf bie Sadje l)cut lueitcr einjugcl)cn; id^

merbc mir baö uorbcl)alten, ba fa ber .^icrr .College fclbft

gefagt Ijat, baf} id) baö nod) öfter criuäljnen merbc.

*Präfibciit: SDaß Sc^luf^morl bat ber .^lerr JKeferent.

3U-rid)tcrftattcr 3lbgcorbnetcr ^rcil)err Hott JDlatttcttffcl :

Ü)lcinc .t)crren, uerj^cibcn Sie mir, meiin id) nod) einige

aüorte fagc. 3unäci)|'l möd)tc id) mid) mit ben 3luöfül)rungcn

beö Dr. !Q'\\i( l)ier nod) befd)äftlgcn . 'M bin ja allerbingö

alfl 5iK-rid)tcrflatfer ber .Uommiffion gcmiffcrmabcn gcbunben

in meinen 3leubernngen unb l)offc, baft id) mid) aud^ nur in
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(A) ben mir flcjogcnen ©renjen f)oIten tcerbe. SKbcr baS tann

ic^ I)ier bod) fagcn, bafe in feinem ©tabium ber Jlommif[ionS=

berat^ungen üon bcm §crrn ^tollcgen §i^e ein 2lntrag cin=

gebracht ober auä) nnr angetünbigt rcorben ift, ber bem 3ln=

trag enlfpridit, ben er jegt in ©emeinfdjaft mit ^rcif)errn

uon Bertling unb S3ie{)l eingebrad)t Ijat. 3a, meine

Herren , ic^ roill nod) baS l)ert)or^cben , bafe im

^loufe ber Scratl^ung ber §crr Slbgeorbnete ^iljc

für einen Slntrag, ber in bcm 33erid^te bie 9?r. 109

trägt, in bem eö [id^ bonim l)anbe(t, bo^ man bie

SBerufßgenoffenfc^aften in ben § 4 mit einbejog, — für bicfcn

2lntrag eintrat unb jrcar beötialb, rceil babur(^ bie Sanb =

roirtf)fd)aft rcefcntlid^ gehoben rcerben rcürbe.

(^ört! l)ört!)

©r roar olfo bamalö in bem ©tabium ber jroeiten Sefung

in ber ^ommiffion nod^ auf bem ©tanbpunft, ba^ er bie

lanbn)irtf)f^aftlid)en 2lrbeiter ebenfo bef)anbeln rcoHte roie bie

inbuftrieOen Slrbeiter,

(f)ört! ^ört!)

aücrbingS iJinen einen befonberen JRaum anroieS burc^ bie

(anbn)irt^fd^aftlid)en Serufögenoffenfi^aften, mä^renb er ben

inbuftriellen Strbeitern in if)ren SerufSgenoffenfcf)often ^(og

r)erfd)affen rootlte. ®as ^at ber §eir College §ige in ben

ilommiffionöfigungen jroeiter Sefung nod) befonberö an=

gefü[)rt. 3a, er forool)l irie fein ajiitantragfteller S3ie()l babcn

in ber erften Sefung einen Slntrag auf 3lt. 5, beit ber §crr

3lbgeorbnete 93icf)l fc^on üor^in erroäfint t)at, geftellt, ber

bQl)in ging, bie ^erfonen, bie im § 1 genannt finb, noc^ ju

erweitern,

(t)ort! prt!)

n)Q{)renb er fe^t einen 3(ntrag ftellt, ber eine ganj ert)eb(id^e

S3efd)räntung biefer ^erfonen in ba§ @efc| einfüt)rt.

(B) (§ört! prt!)

SaS, glaube ic^, mu§te ic^ als S3erid^terftatter l)ier anfüt)ren.

S)ann möd)te ic^ nod) bemerfen bejüglid^ einer Sleu^erung

beS §errn ßoQegen S^idert, ba§ bie ©ad)e mit ben Petitionen

fid^ bod) nidt)t ganj fo üerf)ält, rcie §err Mildert e§ bavgcftellt

i)at. aJlir ift auc^ übertragen roorben, über bie Petitionen

ju berichten, unb beäfjalb t)abc ic^ mid) mit benfelben ein=

get)enb ju befd)äftigen gefjabt. 2)ie größte ^ai)l ber

Petitionen richtet fic^ nic^t gegen baä @efe^ felbft, fonbern

fic rietet fic^ gegen baS QuittungSbud), rceld^eä im ®efe|e

t)orgefet)en mar, unb rceld^eS fegt befeitigt ift. 2llfo bie

grö|te Qaiil ber Petitionen ift nid^t in ber SBeife gegen

baS ®efe| ins ©efcd^t ju führen, rote ^err 'Siiäiü ba§

gettjan t)at.

(8e^r rid^tig!)

UebrigenS mufe id^ bei ber ©etegen^eit bod^ nod^ be--

merfen, ba| in früljerer 3eit ^err SloHege SHidert — unb
id) glaube, nid^t mit Unred)t — barauf aufmerfam gemadjt

^at, bafe ein großer 3Bert§ berortigen Petitionen in ber

Siegel nid^t beijumeffen fei. ®r mieö uns bomats nac^ —
I bie Petitionen rcaren in einer 3lngelegenf)eit ergangen,

bie iim nid)t errcünfc^t mar —, mie bie Tlad^e fold)er

Petitionen in ber Siegel beroirft roerbe.

(<3e^|r nd)tig! rechts.)

,
§cutc liegt bie ©ad^e nun einigermaßen anberS; ober idb

glaube, ba§ bie Slusfü^rungen, bie bamals auf feiner Seite

ftanben gegen bie Petitionen, an6) gegen bie gcgenmärtigen
Petitionen geltenb gemadjt merbcn tonnen.

(Sel)r rid^tig!)

SBeiter ^ätte id) nichts anjufütjren.

(S3rot)o
!)

Jöerjonblungen be8 9lfidj8taö3.

^räflbent: 3" einer perfönlid^en Semcrfung in Sejug (C)

auf baS ©c^lu§mort beS ^errn ^Referenten ^at baS SBort ber

^err 2lbgeorbnete §ifee.

2lbgeorbneter ^i^c: ^JJieine Herren, ber $err öeric^t*

crftatter ^at mieber^olt, roas id) geftern felbft fonftatict l)abe,

bafi id) in ber 5lommiffion feinen „Slntrag" geftellt l)abe. 3d)

l)Qbe geftern aber auc| bereits bie ©rünbe angcfüljrt, roesl)alb

id) Don einem Slntrage abgcfeljcn l)abe, nämlid) meil berfclbe

abfolut feine Slusfic^t auf Slnna^me Ijatte, mie id) aud) bereits

geftern anfüt)rtc, bo^ id) in ber Äommiffion bie ausbrüdlic^e

©rtläruno obgegeben l)abe, ba& baS — mit ben inbuftriellen

Slrbcitern ju beginnen — mein Stanbpunft fei, unb ic^ auf

einen Slntrag nur aus $Hüdfid)t auf bie ftommiffionS^

oerf)anblungen, um fie nic^t aufäul)alten, oerjii^te; boß id)

aber gegen ben § 1 ftimmen roerbe. ©benfo l)abe id^

geftern bereits begrünbet, rcesl)alb ic^ in ber erften Sefung

ber .^ommiffion nid)t bei § 1 eingefegt f)abe, roeit id) nämlic^

bie ^i^age beS 9f{eicf)Säuf^uffeS unb ber Drganifation
für bie praftifd^ entf(^eibenbere §ielt, aud^ für bie ^rage bes

ilmfangs.
SKenn ber §crr Serid^terftatter

(3uruf: perfönli(^!)

— bloß perfönlid) — bann anfüf)rt, baß ic^ bei ber ^rage,

mer SCröger ber 3Serfid)erung fein foÜe, auSbrüdlic^ bie

lanbroirtt)fd)aftlid)en 93erufögcnoffenfc^aften jur ©runblagc

l)ätte nel)men rooHen, fo folgt boc^ barauS nic^t, baß ic^)

bamals eS für richtig erachtet l)ötte, aud) bie lanbmirtl);

fd)aftlid^en Slrbeiter einjube3ief)en, fonbern id) ftellte mic^

einfadt) auf ben S3oben: rcenn fie einbejogen merben foÜen,

bann mahlen mir beffer bie berufSgenoffenf^aftlicf)e Crga=

nifation.

2Benn ber §err S3orrebner raeiter meinte, baß id^ in

erfter Sefung ben Umfang bes ©efeges bejüglic^ ber ju üer^

fic^ernben Perfonen l)ötte er ro eitern rcollen, fo ift baS aud^ iT))

nur bebingt richtig. 3*^ {)fibe ben Slntrog in erfter raie

gmeiter Sefung mit untcrftügt, ba6, roenn bie ^onbiüerfs^

gel)ilfen unb lanbroirtl)fd^aftUd)en Slrbeiter einbezogen merben

foUcn, bann ben fleinen aJleiftern unb ben fleinen Sauern
aud^ bie aJlöglid^feit gegeben merben follte, fic^ freimillig

felbft ju üerficbern. Slber bas l)at ni(^ts mit ber grage 3U

tt)un, raeld)e Perfonen 0 bli gat orifd^ einbejogen merben.

^pmfibeut: 3" einer perfönli^en Semertung f)at baS

SBort ber ^err Slbgeorbnete 3^idert.

Slbgeorbneter Olicfert: SJleine Herren, ber §err 33erid)t;

erftatter ^at geglaubt mid) beri^tigen ju müffen. 2^) glaube,

er rcirb mo^l nic^t gel)ört l)aben, roaS id^ gefagt ^abe
; fonft

l)ötte er baS nic^t getl)an. [)abe bem §errn Slbgcorbneten

^reit)errn t)on grandenftein gegenüber erflärt, baß uns

feinerlei Petitionen aus Slrbeiterfreifeu üorlicgen, mclcbe biefe

(£d)nenigfeit ber ©efcgesfabrifation uerlangen, unb ba l)abc

id) mic^ barauf berufen, baß bagegcn anbere Petitionen üor=

liegen, meld)e baS ©cfcg, mie eS oorliegt, nid)t mollen. S^iefe

2:^l)atfad^e, meine Herren, ergibt fid) aus ber 3)urd)rid)t bcS

^Oerjeic^niffeS ber Petitionen. Cb CuittungSbui^ ober

DuittungSbogen, ba§ ift \a lebigli(^ eine graduelle )Scv'

fcl)iebenl)eit, eine prinjipieOe nic^t. Sad^Uc^ fann id) barauf

nic^t eingei)en; id^ l)alte aber aufred)t rcas i^ gefagt, unb

bin bereit, baS ju bemeifen.

Präfibeut: SDIcine Herren, mir fommen jur Slbftimmung.

S)iefe mirb nad^ bcm Slntrag beS §errn Slbgcorbneten 33cbel,

roeld^er bie nöt^ige Untcrftügung gefunben l)at üou me^r als

50 illitgliebern, in Sejug auf § 1 ber ^ommiffionSüorlage

eine namcntlid^e fein.

a)leine Herren, biefem § 1 flehen gegenüber bie Slnträge

SBebel, loelc^e 3 Slbfägc besjelben oerönbern rooUen, unb ber

164
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(A) 2lntrog §i^e, mlä^zv an Stelle beä § 1 einen neuen '^axa--

Qvapf^tn fegen roill. 3d) meine, roir «erben junäciift ben

§ 1 in feinen einjelnen SUineaS unter Serütffid^tigung ber

Slntröge Scbcl fo ju fonftruiren ^aben, roie bie ^Öiaiorität

beä ^aufeä il)n eoentucll ^aben roill, unb bann roerben roir ju

frogen loben, ob onftatt biefeS eoentuetl onjune^menben § 1

ber 2lntrag §ige, Bertling, Siebl, 9?r. 157, 1 ber SDrudfa^en,

treten foll. SBirb biefe legte j^^^age oerneint, fo roerben roir

über § 1 Qbjuftimmen Ijaben unb sroor namentlid). 2öirb

ber Slntrog ^ige, Bertling, Sietil angenommen, fo ift ber

§ 1 ber ^ßorlage bamit gefallen. — ®a8 ^au§ ift mit

biefem 3lbftimmung§mobuä einoerflanben. ^<S) roerbe alfo

barnac^ üorgef)en.

roill oorroeg noc| bemerfen, ba& id) auf gegen mid|

au§gefproc|enen SOBunfc^ bie Slbftimmung in Sejug auf ben

2lntrag öebel, inforoeit er fid^ auf ben Slbfag 1 ^i'^et 2

bejielit, in jroei Xijdk ju jer legen oorfdaläge, junäc^ft barüber ab=

juftimmen, ob ftatt beä 2Borte§ „ausf^liefelid)" — nämlic^

ber Slpot^efergefcbäftöge^ilfen unb Se^rlinge — nod) bem
Slntrag Sebel baä 2Bort „einfd^liefelid)" gefegt roerben

foH. SBenn biefe ^jrage ertebigt ift, roerben roir entfd^eiben,

ob eoentuell ber übrige Eintrag Sebet an Stelle beä 2lbfageS 1

3iffer 2 treten foll. — 2lud) hiermit ift baä §auä ein=

oerftanben.

3d) bitte barnoc^ bie Herren, roelc^e für ben §all ber

2lnnül)me beä § 1 ber 5^ommiffionäDorlagc in bem jroeiten

Slbfage biefeä § 1 unb jroar unter 9?r. 2 in ber jroeiten

3eile ftatt beä SBortcä „auäfd^lie&lid)" nad) bem Antrage

Sebel ad 1 auf 149 ber Srucffac^en baä Sßort „ein^

f^liefelic^" fegen roollen, fic| oon i^ren flögen ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ift bie aJiinberl)eit.

9iunme|r l)obe '\<i) ju bitten, ba& bie Herren, roeld)e für

ben gall ber 2lnna|me beä § 1 bie S'ffer 2 im erften Slbfag

(ß) burci) ben 2lntrog S3ebel ad 1 auf 5^r. 149 ber 2)rudr=

fachen — beffen Söerlefung, rcie \fS) annehme, mir erloffen

roirb — erfegen roollen, fic^ üon if)ren flögen crt)eben.

(®efd)iet)t.)

3)aö ift bie aJlinberl)eit.

3d) bitte roeiter, baji bie ^)erren, roclc^e für ben gall

ber 2lnnaLjme beä § 1 — bem S^ntrage 93ebel unb ©enoffcn

ad 2 auf 9Jr. 149 ber 2)rucffac|en entgegen — ben

Slbfag 2 in § 1 aufred[)t erhalten roollen, oon iljren ^^lögen

auffielen.

(®efc^ieljt.)

Xaä ift bie aJiajoritöt.

©nblid) babe \6) ju bitten, ba& bie .'perren, roclc^c —
bem Eintrag 53cbcl unb Wenoffen auf 3iv. 149 ad 2 ent-

gegen — ben brüten 9lbfag beß § 1 eoentuell aufred)t crl)alten

roollen, aufftel)cn.

(Wefc^ieljt.)

Xaß ift bie ÜJle^r^eit.

Gß ift alfo § 1 ber 5üorlagc junäc^ft unangefochten ge;

blieben.

3cgt bitte ic^, bo& bie Herren, roeldje ben ''^aragrapl)en,

roie bie .Slonuniffionßoorlage il)n uuß gebrad)t l)al, erfegen

roollen burd) ben Eintrag ber Herren 2lbgeorbncten i[?ige,

hr. ^^rei^err oon .t)crtling, JJIiii'ljl ouf ^.Ur. if)? ber Xxud-

\ad)cn Hill) I — bcficn iiU'rlcfung, loic ic^ annel)me, mir

crlaffcn roirb — , fic^ oon iljren ^j^lägcn crljcben.

((S)cfd)leht.)

3)oß ift bie üJMnbcrbeit; ber Eintrag .t)igc ift ocrroorfcn, unb

roir boben nunmcbr über ben unucrönbctt gebliebenen § 1

ber Mommifiionobefd)lüfic obinftinuncii, unb biefe 2lbftiinmung

roirb, role id) fc^on oerfünbct l)abe, eine nomentlic^e fein.

^d) bitte, ba^ bie Herren, roeld^e ben § 1 ber Rom- (C)|

miffionäoortage onnel)men roollen, beim 3lufruf i^rcß 9iamen8

mit 3a, — biejenigen, roel^c il)n ablehnen roollen, mit

9iein antroorten.

S)er 5^amenäaufruf beginnt mit bem 53uchftaben %.

(S)erfelbe roirb ooHjogen.)

Doä 2llp|abet roirb re!apitulirt.

(©efc^ie^t.)

2Jlit 3iO antroorten:

2lcfermann.

2lmpac!^.

@raf oon Slrnim.

Saumbod^ (2lltenburg).

33ai)ba.

Sebel.

üon öenba.

Dr. oon Sennigfen.

Dr. 33lanfenl)orn.

Sod (SDIinben).

Dr. ^rei^err oon Sobenliaufen. Süurgcr.

33oebm.

Dr. SBöttc^er.

93lit 5^ein antroorten:

Dr. Söart^.

Dr. SBaumbad) (Berlin),

^edmann.
Senber.

Dr.Söocf (Slacben).

j5reif)err oon Suol.

Sranb.

53rauer.

Dr. Sürflin.

Dr. Söubl.

oon S3uffe.

S3ujbaum.

j^ürfl JU (Sarolatl)--S3eutben.

^^rinj }u 6arolatl)=©d)önaicb.

®raf üon 6l)amart*.

oon ©Triften.

©laufe.

oon ßolmar.

l^r. oon 6uni).

Dr. S>cal}na.

Dr. 2)elbrüd.

S)eliuß.

S)ieg oon S3ai)er.

2)ieg (Hamburg),

oon 3)icge (33arbi)).

3)obiUet.

Cyraf oonS)öiil)off:giiebrichftein.

®raf ju 2>ol)na:§inrfenftein.

3)onuneß.

(^Jraf oon 3!)ougloß.

2)uoigncau.

j^reiljerr oon Gctarbftein.

,Vcll)err oon GUric^ßljaufen.

Dr. engler.

Webling,

^^euftel.

Siefer.

oon ^^-ifc^er.

oon flügge,

brande.

'(^reibcrr oon niib ju (^laurfen

ftciii.

oon Juncfe.

©egielßfi.

Dr. oon ßbcl'nicfi-

^reilierr oon Salroigf^ Sichten«

felö.

Sieben.

oon ber Herfen.

a))

I

grigen (ilocben).

Srigen (I^üffelborf).
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(A) ÜJiit 30 ontiüortcn:

%xt\\)ext oon (Sagern.

©omp.
®eb{)arb.

®et)rert.

oon ©e^rcn.

©eibel.

Dr. ©oefe.

oon ©olbfuS.

©ottburgjen.

@üntf)er (9iaumburg).

Dr. ^aarmonn.
^a^n.
Dr. ^ammod^er.

{^rei^err oon ^ammcrftein.

Dr. ^rinj ^anbjeri).

^orm.

gürft oon ^afefelbt = Xta6)tn-

berg.

^egel.

oon ^ellborff.

^enneberg.

Penning.

Dr. oon ^e^bebronb unb bcr

Safo.

^ilbcbronb.

^obred)t.

^offmonn (©adifen).

®rof oon ^olftcin.

^olg.

^reiEierr oon §ornftein.

Tlit 3^ein ontioorten:

®raf oon ®Q(cn.

2)ej[anicj oon ©liSjcjijnSfi.

®oefer.

®olbf(^mibt.

®rab.

©bler oon ©roeoe.

®raf.

oon ©ronb^Sti).

©röber (SBürttcmberg).

^aonen.

Dr. j^reiticrr oon Bertling.

©rof oon ^ompcfc^.

^orn.

oon Äorborff.

mtt (SBürttembcrg).

oon Äeffel.

kleine.

oon ^leift=5le|ott).

®rQf oon SIeift=Sc^menjin.

Älemm (Sac^fen).

Älumpp.

Erofft.

Dr. Äropatfd^cdf.

Äulemann.

Äurlbaum.

Äurg.

Dr. oon Sengerfc.

Setod^a.

Scuf^ner (eislebcn).

Seufd^ner (Sac^fen).

oon Seoefeoio.

oon Süberig.

3oI)onnfen.

oon ^c^(er.

Ätofe.

Äoddonn.

Dr. Äo^li.

Dr. oon ^omicrottJgn.

oon ^oScielöfi.

2ang.

Dr. Sanger^ans.

{^rei^err Songroertt) oon Sim=
mern.

2ef)ner.

Serc^e.

Dr. Sieber.

Dr. Singenö.

Sucius.

SüberS.

j5reif)erc oon aJlQ(|a^n=a3an= ÜUenfen.
feloro- Tlündd.

grei^err oon aJlanteuffel.

Dr. oon üJlarquQrbfen.

oon ÜJJajloro.

SDkifter.

aJlerbac^.

Dr. «Weger Oeno).

aJlit 3a antrcorlen:

Dr. aJiiquel.

Dr. ®rof oon 3D^oltfe.

greiJjerr oon 9Jeurat^.

5nobbe.

9ioppel.

oon Dergen^^nrc^im.

Dr. Detter.

S3aron oon D^elmb.

^rei^err oon Dw.

W\t 3lein antworten : (C)

^fäf)Ier.

^rcif)err oon ^fetten=2irnbac|. ^ejolb

©rof oon ^ret)fing (Sanbs^ut).

oon 5ßuttfamer:^laut^.

oon Oergen=i8runn.

Dr. Drterer.

Dr. ^ISerger.

§erjog oon SRotibor.

Dr. 3^ei(i^en§perger.

9iid)ter.

SRidert.

9ttntelen.

Dr. SRubolpf)i

j5reif)err oon ©cbele.

Sd)mibt (©ic^ftad).

©c^mibt (©(berfelb).

©Araber.

©eneflrex).

Dr. ©ieffermann.

Dr. ©imonis.

©raf oon ©albern

9fiingenn)albc.

oon ©olbern-'^Iattenburg.

Dr. ©d^effer.

©raf oon ©c^lieffen=©d^lieffen-'

berg.

©raf oon ©(i)(icffen=©d^n)anbt.

©raf oon ©df)önborn=2ßiefen= ©tögel.

t{)eib. ©raf ju ©to(berg=©lolberg.

oon ©d^öning. oon ©trombedf.

©d)ul|.

©cipio.

©eblmarir.

©ei)fart^.

©tegle.

©Inger.

^rinj JU ©oIm§=Sraunfe(s.

oon ©perber.

©tep^anuS.

©töder (©legen).

©raf 5U©tolberg=2Bcrnigcrobc.

©trudEmann.

greiJierr oon ©tumm.

grei^err oon S^ettau.

X^omfen.
Dr. Srönbün.

U^ben.

Ulrid^.

grci^err oon Unru§e=S3omfl.

©raf oon SBalberborff.

Dr. SBebSfi).

oon SßebeH = SDIaldEioro.

oon SSebcü = ^ieSborf.

grei^err oon SBenbt.

oon 2Bei)raud^.

SCBic^mann.

oon SßriSberg.

SBunnerlic^.

5lranf finb:

Dr. Slbae. ©rof oon 33ernftorff. oon öernut^. i8oro:o6fi.

Dr. Söroubod^. SSrüningS. Surfarbt. Dr. ,5ran5. Dr. oon
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2;immcrman.

Xraeger.

Dr. 33irnic^.

SBebcr.

Dr. 2öinbtf)or|l.

SBintercr.
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(Ä) grege. Dr. üon (Sräocnife. ©rbprtnj ju ^o^enlo^e. oou

JRalfftein = ^^^[uöforoenä. Gröber (Slnsbac^). Dr. aJloufang.

©rbgraf ju 9kipperg. 9?iet^ammer. ^onfdiab. S^etemeijer.

Dr. 9ioemer. Staelin. Dr. %vc\\)cxr: Sc^encf üon ©tauffen--

berg. Kemper. SBagnet. SBenjel. SBilbegaer. oon SCBurmb.

beurlaubt finb:

@raf Slbelmann üon 31belmann§fc(ben. ®raf oon S3e^r=

Sebren^off. Dr. Sorn. Süfiiig. Dr. (SIemm (SubroigSbafen).

S^iffene. Dr. ©nncccerus. ©riHenberger. @rub. SSaron

üon ®uftebt=Sab(acfen. Dr. ^artmann. ^aftebt. ^offmann
(Röntgäberg). §olgmann. §u(g)^. Dr. oon 5lu(mij. ^Dlenjer.

Dr. SDlüIIer (Sangerf)aufen). Decbel^äufer. ^anfe. Dr. ^ox\d}.

®raf oon IHittberg. Sabor. oon ©d)üecfmann. Dr. oon

®e:)beroig. Steinmann. Sßeiel. Dr. SBitte. SBoermonn.

SOBoIf. ^ad). 3ei^.

entfc^ulbigt finb:

Dr. Somberger. Dr. SBoedEel. 33roemeL SDeuringer. grci^

berr oon ^riefen. ®üntE)er (Sacbfen). Dr. greiberr oon

lieeremQn. ^reiberr oon §ucne. Krämer. Sobren. Sorenjcn.

illefener. Dr. aJlcr)er (^alle). SDiooren. ^arei). Meters.

Siocfe. oonSHeben. 3^0^. S^endE. S^neiber. ©^uma^er.
Sc^ufler. oon ©toubr). oon ©teinrüdf. Bi^Q^er-

O^nc ®ntf(^u(bigung feJ)Ien:

2Iid)bicb(er. Saron oon Slrnäroalbt = Söbme. S3aron oon

2IrnSiDQ[bt:§arbenbofteI. ©rof oon Salleftrem. S3ergmann.

Scriing. oon 33uanb. oon Sreboio. 53ubbeberg. SuberuS.

Dr. SuUe. ^rinj GjartorriSfi). Dr. SDienborfer. greiberr

oon 2)ictricb. Dr. 3)recbsler. ©rof oon ©roftc ju 33ifcbering.

Dr. ©ijer. Dr. oon ^^ortfenbed. griebridiä. S^obnif-

©ermain. ©olbenberg. oon ©rama^tt. ©rumbt. ©uerber.

(ß-, ^aberlonb. Dr. §änel. §qu§. Dr. §crmc§. ©raf oon

unb ju §oenöbroed). .^offmQnn (JRuboIftabt). oon ^ülft.

3abnä. oo" italfftein^SKonotofen. 5leÜer (3mmcn=

ftabt). fterfting. 5l(o^. Dr. Ärufe. ©raf Äioilccfi. £alance.

Sonbcä. greiberr oon iSanböbcrg:©teinfurt. Seemann. Senber.

Scrjer. £icbfned)t. Simbourg. aJtaogcr. ©raf oon SDhrbad).

anübicifen. aJiüUcr (^(e^). 2niiner (SBeimar). SDlünd).

Dr. oon SOI^cicIäfi. 9licfe(. oon bcr Dflcn. Dr. ^:petri.

oon ^o(cäi)n5ti. ^oU. ©raf ^rafcbma. ©raf oon i)]rci)fing

(©Iraubing). gürft ^abäiioill. oon 3iaud)baupt. i)icid)ert

(5Öaben). Steicbcrt (23ai)ern). Steinbl. oon 9^bcinbaben.

©cbmicbcr. Dr. ©cbreiner. Dr. ©iemcnö. ©mitbö. ©pabn.

©törfer (Siotbenburg). ©jmula. grcibcir oon S^acnj^Xraperg.

Dr. 3^ird)oro. oon 2Benbe(. Sßi^löpcrgcr.

''^Jräfibcnt: Xk Slbftimuiung ift gefd)(offcn. ®oS 9ic=

fudat loirb ermittelt loerbcn.

(®ef(^ic^t.)

Xas> SUfuItot ber 3lbftiinmung ift folgcnbcö. Xbcil-

gcnomincn biibcu an bcr 2tbftiinmimii 22!) iJlilglicbcr bcö

.'^aufcö; bie obfoliitc aiJaforitat ift nlfo 115. DUt

babcn gcftimnit ir>7, mit yicin 72; ber § 1 nadj bcr .Horn;

miffior.öüoilage ift alfo angenommen luorben.

'^A) eröffne bie 3)iofiiffion über §2. — SlUiufd^t bcr

tterr ;Kefcrcnt baß ^iUort ju § 2V

(ffiirb oerneint.)

Xet .^crr ;)Jcfcrcnt ocruidjtet.

2)aß 2üort bot bcr !öixr iJlbgcorbnele

3lbgcorbnetcr )^a\)\\: yJleinc .^errcn, id) loolüe nur mit

ein paor SWorten erläutern, iocld)cn ©inn bie ^Ibftnberung

Ijobcn foll, blc im § 2 feitciiß bcr .Uominiffion gegenüber

ber $Regterung3DDrIage oorgenommen roorbcn ift. 3cb glaube (C)

baß unr fo mebr tbun ju müffen, alä ^nbö^S beö ^Beridbtß

über bie erfte Sefung bcr ^ommiffion bcr Ülntrag, ber

bamalä nacb biefcr JHicbtung geftcllt loar, bort jurüd=

gejogen ift,
—

^rüfibettt: aReine Herren, idb bitte um ettoaß 9tul)e!

Slbgeorbneter^al^tt: — unb bei ber jmcitcn Sefung eine

roeitere ©rläuterung nicbt ftattgefunben bitte. >Dic 2lbfid)t

babei mar folgenbe. 3m Stegierungßentrourf Slbfag 1 roar

angeorbnet

:

2ll8 Sobn ober ©ebolt gelten oudb S^anticmen

unb 9laturalbejüge. ©er SBertb ber lefeteren roirb

nocb 5)urcbfcbnitt6preifen in 2lnfa^ gebracht ; bie--

felben roerben oon ber unteren 33erroaltungßbe^örbc

feftgefegt.

3ufolge beö geftellten 2lntrag8 lourbe in ber 5?ommiffion in

bcr jroeitcn Sefung eine Slbönberung babin oorgenommen:

%üt biefelben toirb ber SDurcbfcbnittßroertb in 2lnfag

gebrocbt; biefcr Sßcrtb roirb oon ber unteren 33er=

loaltungöbebörbe feftgefcgt.

Sllfo für „®urd)fcbnittöpreiö" ift „3)urcbfcbnittSroertb" gefegt.

j)ie Slntragfteller, ju bcnen icb geborte, lourben babei

oon folgenbem geleitet. 2Bir loaren ber Ueberjeugung,

ba§ in ber ^rajiß bejügli^ ber ^^ajirung ber ^^antiemen

unb S'Jaturalbejüge, bie namentlicb in ben öftlicben ^rooinjcn

ouf bem platten Sanbe oielfacb ftatt beß baaren Sobnß ge--

loäbrt roerben, bie SCaj:irung bänftg oiel ju gering ausfällt,

unb es biefcm Umftanbe aucb mit jujuf(^rciben ift, ba^ bei

ber j^eftftellung ber ortsüblicbcn STagclöbne beß Äranten=
j

faffengefegcs für bie öftlicben '!]]rooinjcn, nomentlicb für bie
|

^roöiuä ©cblefien, fo au^erorbentlidb geringe Xagelbbne

normirt loorben finb, unb toir rootlten ocrbüten, ba^ ctioa

audb bei 2luSfübrung biefcS @cfc|5cö nad) biefcr 9iicbtung bi"

bcr arbeitenöen Söcoölferung baö, maß fie an ©ntgelt bc^ (D)

äiebt, nicbt in oollcm Umfange jur 2lnrcd;nung gebraut roirb.

2Bir gingen baoon auS, ba^, roenn man j. 33. eine

bcm 2lrbeitcr gcroöbrte Hubiocibe etroa nur i\u bem "^Jreife

anfegen rootlte, bie ein entfprcdjcnbcß Stüd $üiiefe on ficb an 1

^^acbtrocrtb b^t, ober rocnn man jcmanbem, bem man
j

Äartoffcllanb ftcllt, bicfeS etioa nur ju bem ©ag in 2ln= \

rcd)nung bringen rooUte, ben er an '>^ad)t für baß 2anb

jablen mü^te, man bamit Uurcdjt t()un roürbe ; benn bcr

äßcrtb ber ilubrocibc bcftcbt für ibn nid)t blofj in bcm
'*-)3ad)trocrtb bcr Sßiefc ober bcr Siicibc, fonbern in bem
Quantum äHitcb, roas er auß ber ibm übcrroicfenen J{ub=

roeibe iäbrlicb geroinnen fann. Scr SBcrtb biefcr

üJlilcb ift baß, maß er an Gntgclt für feine

2lrbeit beliebt; ebcnfo auß bem ibm übcrroicfenen

«artoffcllanbe finb bie fo unb fo oiel Scbcffel fXav

toffcl, bie er barauß gcroiuut, baö, maß ibm auß bcm

übcrroicfenen .Uartoffcllaube jufommt. (5"ö fd)ieu uns, boß,

rocnn baö Uöort bcr ^liogierungöoorlagc „in einem Durcb^

fd}nitt6preife" bliebe, es Icicbt babin fommen fönnc, bafj

bcr SlU-rtb biefcr 'ilJatunilbcjügc uii-bt ju bcm uo 11 eu "^licrtb,

ben bie ^IJaturalbcjügc für bc'u 2lrbci(cr fclbft bnbcn, fcft

gcfctU roirb. Unb ba roir roüufd)cn, bafi bicö gcfcbcbcu follte,

ijabcu lüir ben Eintrag gcficllt, ben ficb aud) bie Moinmiffion

angeeignet glaube, bafi cö jur iS-rläutcrung für bie

fpätcre 2lnroenbung beß ©cfcljcö oiclleid)t augebradjt fein

bürfte, aud) bei ber 'j-Ucnarbcralbung bi^rauf aufmerffam

JU macben, unb empfeble im übrigen ben § 2 jur 2ln^

nnbme.

*Prttfibfnt: 3)aö 3Uort \)Ci[ bcr ."öerr 2lbgcorbnetc

Scbraber.

2lbgeorbncter 8d)rnbfr: Ü)lcine .tierren, l^ ocrftcbe

la feljr roobl, baf) nocb ben aufrcgenbcn Debatten, bie roIr
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(A) Dorfier gehabt \)ahen, bic 2Iufmcrffamfett bes Kaufes auf bie

SDetait« beö ®efcgeä fi^ nic^t leicht fotijcntrircn luirb. ^c^

glaube aber, ba^ cS nött)ig fein tüirb, bQ{3 wlv gerabc biefcö

®efe^ in feinen 2)etai(ö fe[)r ernft[)aft uiib genau oecfolgcn;

benn baS, loaä fonft iDol)l ficin erfdjeinen fönnte, luirb bei

biefem ®efeg in %o\Qt ber grofjen 2(uSbcf)nung, bie eä an=

nimmt, boc^ etroaä großes. ^<S) lücrbe mir beöf)alb ge--

ftatten, auf einen ^iinft, unb jtüar nid)t auf benfenigen,

reellen ber §err 2lbgeorbnelc §a()n eben angeregt Ijat, etroaä

nät)er einjugeiien. 3^' ^^'^ 2tuäfü[)rungen beä §errn 2tb^

georbneten ^a^n loill ic^ nur bemerfen, baB bie ^^enbenj

beS 2lbfa|e8 beä § 2, bie er auäeinanbergefe^t ()at, nur ju

billigen ift; aber Sie inerben jugleic^ auä feinen 3tu§=

fü^rungen gefe^en baben, rcie gro§ baö freie ßrincffen ift,

baS ijxet in bie ^anb ber unteren 33erroaltung§bc^örben ge-

legt ift; ju einem fcf)r großen Umfange mirb ijier von

einem fe^t freien (Srmcffen abf)nngig, mie ^oc^ ber SBerttj

ber in SHebe ftet)enben Sejüge angere^net mirb.

2BoDon ic^ fpred^en roollte, ba§ ift ber britte 2lbfa^

biefeS ^arogrptien, ein Slbfag, ber erft in ber jroeiten Sefung

aus bem erften ^oragrapfien in biefen übertragen ift unb

jroar in einer ganj anberen 'gaffung, in ber entgegengefegten

i^affuug als biejenige, in rceld)er er im erften ^aragrapfjen

ftanb. aSeine Herren, ber § 1 ber 3f^egierungäoor^age fagte

in bem jroeitcn Slbfag:

^erfonen, rcelc^e berufsmäßig einjelne perfönlid^c

^Jiienftleiftungen bei ir)ed)fetnben 2lrbeitgebern über=

nehmen, gelten nid^t alö 2lrbeiter im ©inne biefeä

©efefeeö.

S)er § 2 im britten Slbfage fagl:

25ur^ S3efd)Iui beS S3unbe§rat()ä lüirb beftimmt,

inroieroeit üorübergef)enbe Sienftteiftungen aiä Se-

fdjäftigung im ©inne biefeä @efege§ ni^t an--

jufe^en finb.

2)ie Äonfequenä biefer Slenberung liegt nun barin, ba§,
(B) roo^renb nac^ ber erften SSorlage oorübergebenbe Sienft=

leiftungen überhaupt nic^t unter ba§ ©cfeg fielen, fie jegt

unter baä @efe| fallen, fofern nii^t ber söunbeärati) eine

anberroeite ge)eg(irf)e 33cftimmung getroffen Ijat. 2l(fo es ift

genau ba§ ©egent^eit oon bem, roaä früf)er im ®efe| ftanb.

2lllerbingä ift babei gefagt, man nef)me an, baß bie SBirfung

ungefäf)r biefelbe fein roüvbe.

^un, meine Herren, ber ©egenftanb, um ben eS fic^

hierbei ^anbelt, ift in ber Xf)at oon einer nid)t geringen S3e=

beutung. Sie berienigen ^^^erfonen, rae(d)e lebigUdj Dor=

übergebenb S^ienftleiftungen übernebmen, ift eine fef)r große, unb
bie §älle, in meieren Slrbeitgeber ober ^erfonen, bie oon fold^en

SDienften ©ebraud) ma^en, uorfommen, finb außerorbentüdj

ja^Ireic^. ®ä märe beäbalb fetjr n)ünfd)enäiüert^, roenu es

benfbar rcöre, irgenb eine genaue Seftimmung für biefen

begriff ju finben. Slber eine folc^e genaue Seftimmung ift

biät)er nid)t ju finben gemefen unb rcirb aud^ nic^t gefunben
rcerben. S[ßa§ oorübcrgetjenbe S)ienft(eiftungen finb, mo fie

aufhören oorübergetjenb ju fein, m ein 2o[)noer[)ö(tniß

eintritt, ba§ ift in ber ^rajis genau nid)t ju beftimmen.
S)ie aj^otioe ber Sßorlage faffen fid^ furj; bie oeriocifen

barauf, baß eä ficb fjanbelt um 2Iufiüartefrauen, ®ienft(eute
unb bcrg(eicf)en. 23enn mir bei biefen fielen bleiben, fo ift

boc^ bie ^rage noi^ feineörocgS einfad^. Ser Sienftmann,
ber t)eute für mic^ einen 2öeg leiftet, ein SOhl am 2;age,
ber alfo eine jroeifelloä üorübergcf)enbe ®ienftteiftung
übernimmt, fann morgen uon mir ouf 8 ober 4 ober 3
XaQt engagirt rcerben, unb bann rcirb ber 3rceifel fein, ob
eine Slrbeit im Sinne ber $8erfic^erung§pflicfit biefeS ©efegcä
ober ob nur ein oorüberge^enber S)ienft geleiftet ift. ©aS
rcerben Sie, roenn Sie bie 2}inge verfolgen, in iebem ein=

seinen %aUt roieberfinben. ©5 bleibt in oielen ^öOen ber
Broeifcl, ob eine oerfic^erung&pflic^tige Strbeit geleiftet ift

ober nic^t. Siefer 3roeifel ift burc^ bie ^l^crönberung,
rcelc^e on bem ©cfefc in ber jrceiten Sefung in ber 5lom=

miffion uorgenommen ift, ju einem bouernbert gcroorben. (C)

Ser SunbeSratE) rcirb nid)t in ber Sage fein, ganjc Stak-

gorien oon ^^crfoncn ju bcfinircn unb etrca auS bem ®efeß

entfernen ju fönnen. 2Önin überljaupt, fo rcirb er nur

lücnige, mir in bi.fenx Slugcnblicf aber unerfirtblid)c 3'öeigc

ber ^Irbeitor IjcrauSgreifen fönncn, unb bei bcncn rcirb eS

bod; noc^ ärocifel^aft fein, ob bie St-finition alL-ä becft.

9?un fönnte man ja fagen: rcaS fommt eä benn fc^ließlic^

barauf an, ob bie 2lrbeit ücrfic^erungSpflid)tig mar ober nic^t,

ob fid) ber 2lrbeitgeber barin geirrt f)at? (Sä fommt junäc^ft

für bie ^-^erfon ctroas barauf an, ber bie üerfic^erungS;

Pflichtige 2trbeit nid)t angered)nct, nid)t burc^ bie HJlarfe be--

fd)cinigt rcirb. fommt fd)on beSl)alb etroaS barauf on,

rccil biefe ^erfonen alä Steuerjal)ler jum JHeic^Sjuic^uß bei=

jutragen ^aben, rceldjer i[)nen nid)t ju gute fommt.

2lber, meine §:rren, nod) oiel fdjlimmer rcirb e§ ba;

burc^, baß ber § 135 — ber ift cä ja roof)l — beftimmt,

baß, roenn ber älrbeitgcber baS ©infleben ber ÜJlarfc oer-

gcffen ^at, er bafür einer Strafe biä ju 300 -Ulaxt untere

roorfen rcerben fann.

®ä ift boc^, beiläufig bemerft, eine fef)r eigene

t[)ümlic|e Sai^e, in biefem ©efeg fo rceitge^enbe Strafe

befugniffe bem SÖorftanbe ju geben, ber in gar feiner S8e=

äici)ung ^u ben ^erfoiien fte^t, über bie er bie Strafen t)er=

bnngt. rcar ganj etrcas anbere-5, bei ben Säerufsgenoffen^

icbaften eine folc^e Strafbefugniß in biz §önbe beä SSors

itanhe§) ju legen, rceil ba bie Serufägenoffen rcirflic^ ^ßliU

glieber einer ^Bereinigung rcaren, in ber fie mitjufprec^en ^aben.

^ier finb bie 33ürger beS Staates einem i^nen üollftänbig

fremben SSorftanbe unterftellt, ber o^ne ein befonberes 33er=

faljren fie in ^o^c ^oli^eiftrafe nimmt. 2iber baä nur

nebenbei.

§ier liegt nun bie Sadje fo, baß, rcenn femanb aus

5öerfel)en eine aJlarfe nid)t eingcflebt Ijat ober in ber üJleinung,

es fei nid^t nöt^ig, bann berjenige, bem bie )älaxU m6)t

eingeflebt ift, bered)tigt ift, ^in5ugef)en jum 33orftanbe unb (D)

nun 5u neranlaffen, baß gegen ben 2lrbcitgeber ein Straf-

üerfaljren eingeleitet rcirb. Siefe '^äüc rcerben f)äufig oor=

fommen, 5. ^. aus G^ifane ober aus anberen ©rünbcn.

©s rcirb rceiter feineSrcegs auSgefc^loffcn, baß gerabe biefe

^cftimmungen gebrandet rcerben, um fic§ Stenten ju erfc^teic^en,

rocnigftenS in fürjerer ^cit ju erfc^leidjen. 2)aS ift ja fe^r

rcol)t möglid), ba baS ©efeg beftimmt, baß, rcenn ein 2^rbeit:

gcber au^ nur einen Sog in ber 2Bod)e einen 2lrbeiter

befd)äftigt, er bann oerpflic^tet ift, bie Tlavtc einjufleben.

©s ift fet)r roo[)l möglid^, baß ein 2lrbeiter in ber SSoc^e

an ben Derfdl)iebenften Stellen tE)ätig ift unb oon jeöem

2lrbeitgeber oerlangt, baß er eine ^arfe einflebt. Sann
rcirb er in fe^r oiel fürjerer ^e'ü als fonft in ber Sage

fein, fic§ ben 5Heid^Säuf(^uß ju erroerben, allerbings auc^ mit

feinen SSeiträgen, aber boc^ in fe^r üiel fürjerer ^dt in beu

©enuß ber gefegUdien iHente ju fommen. 2llfo ^ier liegt in

bent ©efeg ein ^^untt, ber in 3"^""ft "i^^ geringen

praftifc^en Si^rcierigfeiten SSeranlaffung geben rcirb.

®S äeigt fid) bicr rcie in fel)r nieten anberen Stellen,

loaS \6) aud) nid)t unterlai]en rcerbe allenthalben l)eroor=

juljeben, baß es unmögli^ ift für ein ©efcg, baS Seben in

feinen rced^felnben ©rfc^einungen ju treffen; unb baß, rceil

baS nicht möglid) ift, in bie §anbf)abung beS ©efegeS eine

9ieil)e oon Sd)rcierigfeiten hineingetragen rcerben rcirb, beren

Söfung hinterher ju außerorbentlichen ©rfchrcerungen 33er-

aulaffung gibt. 3Benn mit folgen — ich ^^^^f 1° nennen —
!Gappalien in ben einjelnen yäöen 5unäd)ft ber 33orftanb,

bann baS SanbeSoerfic^erungSamt ober iHei^SoerfK^erungSamt

angerufen rcirb, baS geht boch rccit über baS hinauf/

bem ^roedt unb Söerthe einer folchen ^eftimmung ent=

fpricht.

3d^ bin nicht in ber Soge, einen onberen 33orfchlag ju

machen; id^ fann nur fagen: boS ©efeg enthält ^kt

Schrcierigfeiten, bie ju befeitigen nicht möglich ift. Keffer
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(A) roürbe id^ cS immer nod) gefuiiben t)Qbcn, roenn Sie bcn

§ 1 fo f)ätten fielen laijcn, rcie er roar; bann roürbe biefe

©rfci^roevung n\ä)t Ijincingcfommen fein. SKIerbingö roürbe

bann eine ganje Slnja^l $erfoncn nid)t unter bcm ®efej3e

geftanben |aben, bie mon borunter bringen roolltc. Slber fo

ge^t es au^ f)ier: rocnn man eine Ungerec^tigfeit befeitigt,

fo fann man cS nur, inbem man eine Ungetcd)tigfeit an

einer anberen ©teile fc^afft. ^6) bin nic^t in ber Sage, eine

3lenberung oorjufditagen; ic| ^abe nur geglaubt, au§füt)ren ju

müffen, rcie bie 2)ingc l)ier liegen, unb roelc^e Sdjroierig;

feiten Ijeroorgcrufcn roerben.

^räfibeitt: Saö 2Bort l)at ber ^err Slbgeorbnete

©trudmann.

Slbgcorbneter Strudmami: üJieine Herren, id) uer=

fenne burc|auS nid)t bie großen ©d^roierigfciten, bie für baä

®efeg in ber praftifc^en 2lu§füf)rung bcmnäd)ft erroac^fen

roerben; fie finb in ber ßommiffion gcnügenb erörtert roorben

unb roerben auc| roäl)renb unfcrcr Seratl)ungen nod) genügcnb

l)eroorgel)oben roerben. '^6) bin geroiß ber Scgte, ber baS

oerfennt; aber bei bem üorlicgenben fünfte Ijat ber §err

Slbgeorbnete ©clirabcr nic^t ganj ridjtig eingcfe^t; benn id)

glaube, ba§ gerabc burd) bcn 33efd)lu6 ber 5lommiffion,

roonac^ in § 1 ber Slbfa^ 3 gcftrid)en ift, bie Uuflor^eit, bie nadj

meiner 3lnfic|t allerbingS nad^ ber 3^cgieruiig^oortage bei ber

praftifc^cn 3luöfüf)rung fi(^ roürbe gcttcnb gemacht t)aben,

befeitigt roorben ift. ®ie ©ac^ie liegt nömlid) fo. 2luc^ üor=

übcrge^enb befd^äftigte Slrbeitec fallen an fid) ganj nnjroeifet^

l)aft unter ba§ ®cfe^; barüber fann fein S'^^if^^ fein- 9^iiti

foliten nac| ben; jiueitcn Slbfa^ bcS § 1 fold)e üorübergel)enb

befc^äftigten 3lrbeitcr, roclc^e einzelne perfönlidjc 2)ienft=

leiftungen roaf)rnel)men, oom ®efc^e ausgenommen roerben.

SCaburc^ entftanb oUerbingS ber S'oeifel: roaS ift perfön =

lic^e Dorübergetjenbc S^ienftleiftung, unb rcaä ift fad^lic^e

oorübergeljenbe Sienftleiftung? tiefer roürbe, glaube

\d), in ber ^rajiö Ijödjft unangcnel)m empfunben roorben

fein; aus bem ®runbe ift ber 3lbia^ geflric^cn, bamit eben

biefer S'i'cif'^^ befeitigt roürbe. ©s fallen fünftigl)in alfo

alle, bie eine oorübergeljenbe 2)ienftleiftung üDrnel)men, unter

baß ®efe^.

3lnn l)at in § 2 ber 3lbfafe 3 bem Sunbeöratl) bie

OJJöglidjfeit gegeben, nid)t bloß perfönlid)e, fonbcvn übcrl)aupt

oorübergel)enbe 3^ienft(eiftungcn auSjuneljmen uom ®efe^.

3J}ad)t ber S3unbeörat| oon biefer 23efugni{3 feinen ®cbrauc|,

fo oerblcibt eS bei ber Siegel, roie fie ie|5t ganj unbcfd)ränft

in § 1 ftel)t, bafe alle 3)icnftlciftungen, bie übcrl)aupt im

5){aimcn bes ®cfet5cs liegen, unter bas ®cfe|5 fallen, ^d)

glaube aber onneljmcn ju bürfen, bafe ber SSunbcöratl) fic^

roo^l l)üten roirb, roenn cinjclnc uorübergcljenbc 2)ienft=

leiftungen fid) nid)t feljr flar abfd)eibcn laffen, ju bcflinunen:

rcir rooUcn fie aus bem Siai^mcn beß ®cfeteß Ijeraußflcllen,

— rooburd) er Unflarljcit in ber ^j>taviß fdjaffen roürbe. J)er

3knbe6ratl) roirb, roenn er ®ebrand) mad)cn roill uon ber

3kfugniB bes Slbfaljeß .'5 beß tj 2, mit grofjcr ^^5orfid)t oer^

fat)ren rnüfien, um nidjt ilnf (arbeiten, bie roir burc|

bie £treid)ung beß 3lbfateß 2 befeitigt l)aben, roieberum in

ber praftifdjen 3lnßfül)rung beß Wefel^ß nadjljcr (jcioor--

jurufen.

3llfo bei biefem '"l^unfle glaube id), bof} je^t eine Un-

f[ar[)cit nid)t me()r uorlicgt; man fönnlc fie in ber S^orlagc

finbcn; jcljt ift fie nidjt uorl)anben, unb roir bürfen bem

5i}unbeßrall)e baß Zutrauen fdjenfen, bafi er unß feine neue

Unflartjcit fdiaffen roirb.

ipräfibfitl: (Sß melbct fid) niemanb jum 2Bürt, — bie

Xißfuffion über § 2 ift gcfd)(üffcn. Der föm JHefcrent

roünfcbt bafi ©c^lujiroort nid)t. ilUir roerben nun über § 2

objuftimmcn l)aben.

bitte, ba& bie getreu, roel^e ben § 2 nad^ bcn (Q
93orfd)lägen ber Äommiffton annehmen rooKen, auffte^en.

(©efc^ie^t.)

3)aS ift bie a)K'l)r|cit.

2öir geljcn über ^u § 3. S)er ^err 9ieferent roünf^t

bas SBort nic^t. 3d) gebe baS 2Sort bem §errn 3lbgeorb=

neten ©ttudfmann.

Slbgeorbneter Strucfmanu: SKjine Herren, ber § 3

ift au&er in anberer 33eäiel)unj aud) barin geänbert roorben,

baß, roäl)renb bie 93orlage im jroeiten Slbfag unbebingt bie

3[>orf^rift l)at, baß geroiffe ^erfonen aus bem ©efege

ausgenommen fein foHen, in bcm fegigen 3lbfa| 3
'

beS § 3 il)nen nur bie Sefngniß gegeben roorben ift, aus
;

ber 33erfid)erungSpfli4)t auSjufdieiben ; fie foHen, roie eS ba

l)ci§t, „auf if)ren 3lntrag" oon ber 33erfi(^erungSpflic^t befreit

roerben. 5hir miJd^te id) nun fcftftetten, baß, roenn fie

barnad) ollerbings baS ^Hed^t l)aben, auSäufc^eiben au3 ber

33erfid)crungSpf l ic^t, bod^ bancben unb troj3 beß 3luSfd^eibenS

aus ber "!]]flic|t il)nen baS dicd)t geblieben ift, roenn fie eä

roünfi^en, freiroillig bie33erfidjerung fortäufe^en. @8roor baß

gegenüber ber 9tegierungSoorlagc unäroeifeli)aft ber %o.U; cß

ift baß in bcn SJ^otioen auf ©eite 79 außbrüdli(| betont

roorben. ^n ber ^ommiffion ift es nid^t roeiter jur Sprache

gebrad^t roorben, ob bie befdi)loffene Slbänberung in biefer

Söejiel)ung eine roeitere %olQi l)aben fönnte. 3d^ meincrfeitä

glaube, in biefer S9ejiel)uug l)at bie jegige 3lbänberung nid^tö i

änbern roollen. S)ie Sefugniß, bie $5erfid|erung fort^ufegcn ;

auf bcm SBrge, roie er im § 94 üorgefel)en ift, roirb aud^

bcrjenige Ijabeii, roeldier auf ®runb beS § 3 3lbfag 3 au8

ber 5i)crrid;erungSpflid)t ou5fd)eibet. Sie ^rage ift infofern

praftifd), als es namentlich für grauen, bie etroa in %olQt

beß SCobeS i^reS ©l)emanncß eine UnfaHrentc bejicl)en unb

biefe Unfallrente ucrlieren, roenn fie fidl) roieber üerl)eiraten,

oon aBid)tigfcit fein faiin, roenn fie bemnäd)ft roieber in eine (D)

uerfid)erung6pflid)tige S3efd)äftigung eintreten, bie Slnroort--

fd)aft, bie fie aus einer früljcren 2:()ötigfeit erroorben l^aben,

nid)t äu ucrlieren. 9Jur auß bcm ®runbe bringe idf) biefcS

jur ©prad)e, um biefeS roenigftenS als meine 3lnfidjt auß-

3ufprec|en.

^räfibcitt: ßs Ijat \xd) niemanb roeiter jum 2ßort gc=

melbct; ic^ fd)licße bie Sißfuffion über § 3. ^d) roerbc,

roenn nidjt roiberfprod)en roirb, o^nc 3lbftimmnn9 an:

nel)mcn, baß £ic bcm § 3 juftimmen. — S)aß ^"»au^ ift ein:

uerftanbcn unb ftimmt ju.

2öir fonunen jum § 3ii mit bem Slntrogc Dr. öu^l,

Jreil)err oon ®agern unb ®enoffcn (9ir. 141 ber S)ru(f«

fad;cn).

'M) eröffne bie SDißfuffion.

3)aß 2öort ^at ber .^err iHeferent.

»erid)terftatter 3lbgeorbnetcr Si'i'if)i-'rr Uo» «öhmtcitfffl:

3)Jeine .^lerren, id) bitte, baß Sic bem 3lntrage ber Herren

Dr. 93ul)l unb ®cnoffcn juftimmen, junädjft roegen ber Hkv-

feljnng beß § ber an bic i)orgefd)lagciu' Stelle tbatföd^lic^

l)ingci)iht, uHb baiui nnd) bejüglid) ber Aaffuni^ bie - id^

roill mid) l)icr in 5)ctailß nici)t cinlaffon ber Aaffung uor:

jujic()cn ifl, bie ber § 3u biß jctU crl)alten l)at. :,^c^ bitte

Sic alfo, bcm 3lntrag Dr. 5^ul)l unb Weiroffcn jujuflimmcn.

*Prii)ibcut: 2)aß SBort bat ber .^crr 3lbgcorbnete

Stvudmann.

3lbgcorbnctcr Stnirfmauu: lUcine ^cvvcn, \d) glaube

nad) biefer tifliiriing beß .ticrrn ^Hcfcrenten, unb roell td)

glaube annebmcii ju bürfen, baß oon Selten beß ^Hegicrungfl:

tifd)eß aud) nid)t roiberfprod)en roerben roirb, mid) ganj furj

über bcn ju § 3,1 gcftellten Eintrag faffcn ju fönnen.
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(A) ®er § 3a enttioft äunäcl)ft ciac SuJoircWjcit. SBenii 8ic

nömlic^ ©eitc 165 be§ S9crid)tcS nadjfefen, rocibeii 6ic finbcn,

ba& bcnbfidjtigt \mv, bic 5lonftruftiou jc^t fo ju mad)cii, ha\],

trenn jcnmnb baS 33er[id)crungSücil)ältni^ aufrcdit erl)alten

lüill, er in jcbcni 3a()rc lucnigftcuö ronfjrcnb Ki 2i^üd)cn foK

bic23eiträgc gclciftct Ijaben. ®aö ()at einen uiiuoKfonuncnen

2Iu8bnicf gcfnnben im § 3a, tnbcni bonnd; nur füt bcci

^oljre inögefatnnit IC Söü^cn 33etträge ja leiftcn fein lüürbcn.

3Ui|crbem rcürben fid) ber 2(nit)cnbung beö ''Paragraphen, luic

er t)ier [tc{)t, geiuijfc ©d;iüicrigfeitcn cntgegciifc^en, inbein

e6 nad) ber Slonftriifticn ber Qnittungöfartcn, luic [ie [id)

nad) ben §§ 89 unb folgenben ergibt, eö nid)t möglid; fein roürbe,

5U fonflatiren, :ta§ nad; bem § 3a erforbcrlid; fein icürbe,

rcann boS 33erfid;erung§öcrljälmi^ aufget)ört f)at, utib mann
es rcieber erneuert loirb.

SDie 2lbfid;t bei bem üon unä beantragten § 3a ift bie.

ajlan roill: tücnn iemanb baö $8erfid)erung§t)ert)ältni^

aufreiht erhalten itill, bann foH er in einem getüi[fen

3eitraum — i)ier tiaben mir üicr ^al)xt genommen —
lücnigflenS eine ^JJinimaKeiftung oon ^Beiträgen ge^

leiftet f)aben. 2Bir ^aben 47 Scitragäroodien genommen,

unb bann [teilt fi^ bic ©adie fo, ba jj, rcenn § 89aaa
Dorfd^reibt nad^ unferem 2Intrage, ba^ jebe starte auf

4 3at)re lautet, unb ba§ fic nad) 4 Satiren ungiltig roirb,

biefe formelle Ungiltigfeit ber 5^artc oollftänbig ju=

fammenfällt mit bem materiellen ®rforberni&, bafe iebe £arte

inncrl)alb 4 ^al)vcn mit 47 EDIarfen beflebt fein mu^. <Bo

fönt bie materielle ^Cerjä^rung unb bic formelle Ungiltigfeit

äufammen ; eö ift eine 5^ontrole barüber, ob biefe 47 SOhrfen

oor Unterbred^ung ober nad) Unterbrcd)nng ber Sltbeit ein=

geflebt finb, nid)t rceiter erforberlid;, inbem aüeä nur barauf

oerftellt ift, ba§ in einem äufammcn^öngenben 3citraum oon

4 3al)ren überhaupt 47 SOlarfcn eingeflebt morben finb; unb

fo ift alfo bie ©ad)e flarer unb beffec unferer 31nfid)t m<i)

geregelt, als loie es nad^ bem bis{)erigen § 3a mar.
(B) Sßenn mir l)ier flatt brei ^aljren oicr ^aljre genommen

Ijaben, fo Ijöngt baS bamit gufammcn, raeil, rcenn jemanb
bie Ouittungsfarte etrca erft am ©d)luffe bcs crften 3al)re§

in ©ebrauc^ nöf)me, er fonft möglid)erroeife genötl)igt rcöre,

roä^renb ber nöclften sroei 3al)re in }ebem 3al)re 23 SDIarfen

Qufjufleben. S)aS rcoHten mir oermeiben; er foOte tjöd)ftens

burdjfc^nittlid) in einem 3al)re 16 SfJiarfen aufäufleben Ijaben.

SDeS^alb ift ber 3eitraum auf oier Sal)rc auägebe^nt; benn
bann rcerben, au^ rcenn bie Quittungsforte erft am ©d)(uffc
beS elften ^a^res in ©ebraud) genommen unb im erften

3ol)re erft eine aJlarfe oufgeflebt' rcorben ift, in ben brei

folgenben burc^fc^nittlic^ nur 15 unb in einem 3al)re 16
Qufjufleben fein.

^am ift im jrceiten 3lbfa^ noc^ eine 2lenberung ge=

troffen. 6s rcar nämlid), rcenn bic 3liiroartfd)aft ocrlorcn
ging babui% ba^ man oerfäumt l)at ober nic^t geroollt l)at, bie

oerfic^erungspflid^tige 33efd)äf(igung rceiter fortjufcgen, bie

Seftimmung getroffen, baj] fie bann rcieber auflebt, rcenn
mon fpäter rcieber in eine ucrfidjerungSpftid)tige S3efc^)äfttgunö

eintritt unb bann eine neue Sßartejeit öon fünf ^a^ren
erfüllt.

9^un ift im § 94 oorgefef^en, ba§ man bie aSerfic^erung
auc^ freircillig fortfe^en fann, unb ift ba betreffs ber folgen
cm Unterfc|ieb üon ber gortfegung beä SÖerl)ältniffeS auf
®runb ber a3erfid)erungepflid;t nid)t gemacht rcorben. üow-
icquent ift be§l)alb audE) im § 3a gefagt luorben, bo&, rcenn
iemanb aus einem fiüt)cren SScrljöltniffe eine 2lnrcartfd)aft
hatte unb er biefe ^at oerjäljren laffcn, nac|trögUch aber er
bie freirciUige gortfefeung bcS 33crrichcrungSüert)öltniffcS bc=
ginnt unb fünf 3al)rc lang beiträgt, bann bic alte 3ln=
rcartfcl)aft ebenfalls rcieber aufleben foü. ®aö ift bie 3lenbcrung,
bie im Slbfafe 2 oorgenommen ift. ^c^ Ijoffe, bag oon Seiton
beö ÜHegicrungStifdjcS biefes als eine Söerbeffcrung rccrbe

anerfannt rcerben, unb bafe eine 3"ftimmung boju erfolgen

fonn.

?Piräfibc«t: 2)a6 2ßort \)at ber §err SBeoollmäc^tigte C)

jum SöunbeSrath, ©taatöfefretär bcS 2;»"«^/ StaatSminifter

üon S3oettid)cr.

33coollmäd)tigter jum öunbesratl), Staatsfefrctär beS

Innern, etaatöminiftcc \)on Jöocttic^cr: '^d) bin geneigt, in

bem Slntragc Dr. 33ul)l unb ÖJcnoffcn eine materielle unb

formelle ^^erbcfferung ber SSorlage ju crblid'cn, unb l)abt

bcöl)alb mcinerfeits feinen SBiberfprud) bagegcn ju ergeben,

baf] biefer 3lntrag im §aufc genet)migt rcirb.

3ludh bic Stellung beS § 3 a hinter ben § 23 rcürbc

id) für richtig galten.

3d) fann alfo nur anheimftcUen, biefem Slntrag beS

.sjcrrn Dr. Suhl unb ®enoffen jujuftimmen.

*^Jräfit)cnt: -J>aS 2ßort \)at ber §err Slbgcorbnete

Sdjraber.

3lbgeorbneter S^rabcr: iDIeinc Herren, ber 3tntrag,

rceld)er focben oom §errn Kollegen Strucfmann begrünbet

rcorben ift, bringt nunmehr bic brittc ^^eränbcrung für bie

S3jftimmung ber SSoriage. Sie rcerben barauä etfehen, rcie

aii&erorbentlid; fdjroer eS geraefcn ift, baS 5^ichtil]e bei ben

cinjelnen 33cftimmungen ju treffen, unb rcie feljr Stecht bie=

jenigcn hoben, rcelchc ber SDleinung finb, ba^ bie 9]orlage

nodh feineSrcegS ausgereift fei. bin nicht ficher,

ob nicht biefelbcn §erren, bie heute biefe ^^'^ifung für bie

üorjüglid)fte h^J^t^'^/ über 14 2^age rcieber eine onbere

j^affung für bcffer halten. 3lber, meine Herren, ich glaube,

es ift boch in ber S^hat am ^la^e, uns bei ber 3)iSfuffion

über biefen Paragraphen nicht lebigiich bamit ju befaffen,

iljn ein flein biSchcn anberS ju geftalten, als er in ber

33orlage fteht. ©inige rcenigc SBorte über bic Sebeutung

biefcS ^aragrophen rcerben boch rcohl am ^lage fein, unb

id) glaube, es rcäre beffer geroefen, rcenn ber §err ^Referent

es übernommen hätte, furj auSeinanberjufegen, rcorum eS (D)

fich eigentlid) hoii^elt- 2)ieine §erren, rcir reben ja hier nicht

für uns QÜein, unfere 3lbficht mu| es bo^ aud) fein, im
^publifum bic Slenntnife über baS ju oerbreiten, rcas im ©e^

feg fteht, unb rcenn cS oon anberer Seite nicht übernommen rcirb,

müffen rcenigftens rcir eS thun unb barauf hi»™eifen, rcas

mit bem ©efegeSparagraphen gemeint ift.

2öir betrachten, id) glaube, mit gutem Stechte, biefen

^Paragraphen — oon ber Raffung rcill \(S) nodh nicht reben — in

ber X^a\ als eine ©rungenfchaft, bic feineSrcegS leid)t gercefen

ift. SDurd) biefen Paragraphen foHen allerbingS bie Ungerechtig-

feiten, rcelche gegen geroiffe Streife burd) ihre einbejichung in

baS ©efcg entftanben finb, einigermaßen abgefd)rcöcht rcerben.

S)ieienigen Greife, rcelche nicht in ber Sage finb, bauernb in

ber aSerfidherungSpftidht ju bleiben, namentlich bieienigen, rcelche

in einen felbftftönbigen ©ercerbsbetricb übergehen, haben jcBt

boch bie S^föglichfeit, fidh bie Berechtigung, bie fie erroorben

haben, ju erhalten. ®S ift nid)t leicht ju erreichen gercefen;

namentlich hanbelte cS fidh barum, r\id)t allein aufrcd)t ju erhalten

baS errcorbene 3^ed)t, — baS rcar in gerciffem Umfange bereits

in ber 5>orlagc jugeftanben, — fonbern nor allen ^Dingen

rcar eins ju befeitigen, rcas biefeS jugeftanbene Siecht erhebli(^

ücrringerte, nömlich bie i^ürjung ber Beiträge auf ©runb beS

§ 21. SaS ift ber 5?ommiffion glüdlid) gelungen, unb eS ift ihr

auch gelungen, bie 3iiftiinmung ber uerbünbcten Stegierungen ju

erreichen. 9iun ift allerbingS bcricnige, ber aus ber 33crficherungs=

pflid)t tritt, im Staube, mit nicht fehr großen Opfern fein Stecht ju

erhalten; aber allerbingS unter Umftänben, rcie ich i^aS bereits bei

§ 1 furj angeführt Ijabe, rcirb eS boch noch feineSroegS leicht für

ihn, rcerben bic Opfer, bie er bringen muß, bod) nid)t geringe fein.

SDteinc ^''ciTe"/ n\k\\ Sefung rcar bic Sache

oon ber Äommiffion fehr einfad) unb leicht gemacht,

rcar nur beftimmt, — bas rcar Me erfte 33tobalität, bie

bic ^ommiffion befd)loB, — ba rcar beftimmt: bcrjenige,

rceldher nur einmal in fünf Sahren in einer oetficherungS:
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(A) pffid)tigcn S3ef^äftiöung auf eine SBod^c eintritt ober frei*

rciDige Seiträge ja^lt, fonferoirt bamit feine Berechtigung.

Sa§ lüor fel)r leicht, fet)r einfad^ unb mar cigentlid) nichts

rceiter qIö bie 3af)f""3 f^i^cr 5KefognitionSgcbü[}r. S)ie jiüeitc

Sefung l)Qt allerbingö bcfdjroercnbe Scftimmungen gebracht.

9Jid)t mc^r genügte eine einmalige 33eitrag§[eiflung, fonbern

cntroeber ein Siücftritt auf 16 2Bod;cn innerl)alb gweier

Saljre in bie 33erfid)erung ober eine gleid^ la^^c Sciftung

üon freiroilligen Beiträgen. S)auiit joar aÜerbingä bcvicnige,

ber baö 3]erficherungäre^t aufred)t erI)aUen luollte, ju größeren

Sluögabcn, namentlich im ^^alle, bafe er freiiüillige Scitröge

leiflet, }u ber 3'^f)^""9 brcifac^er Sgeiträge für 16 2Bod)cn,

olfo jur 3at)tutig üon fo uicl cerpfliditet, als er in einem 3la()re

als S3erficherung§pflid;tiger ju bejafilen gelobt [)älte. S)cr fclbft=

ftönbigc ^anbraertcr, ber fleineSJJann, bem bicö unter Umftänben

fet)r fdiroer fallen roirb, roirb fic^ oielfa^ befinnen, el)e er

baju übergebt. dUn gebe id) ju, bafe bie Slntröge, lüelc^e

foeben gcfteflt rcorben finb , eö eticaä billiger machen:

innerhalb oier 3al)ren foll nur für 47 2öod)en gejault

roerben. Sa§ ift aücrbingä, roenn bie Sciftung' rcirflicf) ouf

oier )^a^)ve nert^eilt roirb, rocniger; eä fallen auf baö Sa^r
nur 12 SBodjen.

3ch bin nicht ber 2)lcinung, gegen biefen § 2 ju oppo^

nircn; id) Ijabe eS nur für sroecfmö&ig gehalten, einmal bar=

julegcn, rcie fe^r f^roer eö geroefcn ift, eine ^5^^^^'l"3

finben, bic ben SBünf^en genügt, unb fobann barjulegen,

bafe l)kt ollert)ing5 ein Nüttel gcfunben ift, um geroiffc

gärten ju nülbern, bofe aber baburd; biefe gärten feincS--

rcegä auä ber 2ßelt gefdjafft roerbcn, baß oiclmel)r bod) nod^

biejenigen 5ireife, rceld)en am meiften baran liegt, billiger

il)re ä5erfid)erungäberechtigung ju erhalten, ju jiemlid) er=

f)eblid;en Sluögaben gejroungen werben, ^d) luerbe aud)

nicht gegen ben Slntrag, fonbern im ©cgenthcil für ben=

fclben ftimmen, roeil id) roeiß, ba^ ein mehrereö nid)t ju

erreichen mar. ^d) habe hier nur belegen roollen, roie bie

(B) Sache eigentlich liegt.

^'röfibcnt: S}a§ SBort l)at ber §err Stbgeorbnetc Dr.

Suhl.

2lbgcorbncter Dr. SSuJ)!: SD^eine Herren, id; freue mich

fehr, bafe ber §err 2lbgeorbnete Sd)raber roenigftenS in

einem 3:hcile feiner Diebe bie Seiflungen ber Stommiffion ge=

lobt hat. Gr hat in feinen 3lcufeerungen ganj auöbrücflich

anertannt, ba^ eö hier ber Slommiffion gelungen ift, burch ihr

©intreten bie Sage ber unter baö ©efelj gallcnben ju ücr:

beffcrn. Xaß Sob rcar allerbingö fein uneingcfdjränfteö, eS

raar aud; mit einem 3;abel ucrbunben, haiUilfädjlid) mit bem

2:abel, baf} bie 93efd)lü)fe ber Slommiffion fd)roanfonbe loaren.

2ln unb für fid) fönnte id) barin einen loirflichcn 5i>oriüurf

nidjl fchcn; bcnn co ift für eine Mommijfion ancifenncnöroertl),

rccnn fie fid) bei einem berartigen ©efejj nidjt fcftbeifjt — um
ben 2(u6brurf /iu gcbraud)cn --, fonbern roenn fie jcber3eit

einer befferen (Sinfid)t jugänglich geroefen ift.

9iun ift aber bie (Sntiuicfelung, bie unß .^lerr £d)raber

oorgetragcn l)Qt, nicht ganj^ j^utrcffenb; benn cö ift ihm fehr

rcohl bcfannt, baf) bie ^"forretihcit bei ber erftcn Scfung

baburd) entftanbcn ift, baf} roir crft, nad)bcm § 6 bcrathen

rcar, j^ur Strcidjung befi § 21 übergehen fonnleu unb bamit

crft bcfd)liefien fonnten, baf} bie .Üürjungen in SUegfall

fommen foUcn. ^ki £treidjung biefer .Uür/iungen haben loir

unß auöbrücflid) oorbehallen, fpiiter eine .Uorrcfur über bic

Erhaltung ber JKente herbeizuführen. ,^m übrigen aber

glaube id), baf} bie Slngelegeuhcit in einer folchen Steife

geregelt ift, baf) iwir roirflid) mit gutem (yciuiffcn behaupten

fönnen, baf} bcmjcnigcn, ber cinmol ücrfid)crnngtpflid)lig

rcar, unb bem baran gelegen ift, feine ^)(ed)te fich ju

fonfcroircn, biefe yjlöglichfeil in einer fo leid)ten SÜeifc

flcrcährt roirb, bafj roir roohl behaupten fiJnnen, roir haben

baft Jücrfprechcn eingclöfl, bte rcohlerroorbcncn l)(cd)te bcftcne 5U

erhalten. 2)aher bitte ich Sie, ben oon mir mit ben onberen (C)

Herren geftellten SIntrag anjunehmen.

^rüfibeut: ®o6 SBort hat ber §err 3Ibgcorbnete ^ifee.

Stbgcorbneter ^ii^e: 2Reine Herren, ich fann mich nur

für bie 3lnnahme bes 2Intrag§ ertlören. 3>ch ober

nochmals fonftatiren, ba^ ju meinem 93ebauern baS ©r:

löfchen ber 2lnroartfd)aft nicht etroa auf bie 3Snoalibenrcnten

fid) bef^rönft, fonbern auch für bic 2lnroartfchaft auf bie

3urücf5ahlung ber Seiträge gelten foQ, fo ba& alfo nad) roie

r>or j. S3. biejenigen ©efcllen, roelche oieHeicht eine längere

9ieihe üon fahren beigetragen haben, fpäter, roenn fie felbft^

ftönbig roerben unb fid) bann nicht entfchtiefeen fönnen, fidh

felbft roeiter ju oerfidiern, ni^ts erhalten.

^räfibcnt: ©s hat fich niemanb roeiter jum SBort ge=

melbet; i^ fd)liefec bie Siöfuffion unb gebe ba§ SGBort bem
§errn 9ieferenten.

Serichterftattcr 2lbgeorbncter grciherr t)ou SJlautcuffel

;

2)kine Herren, id) mufe nod) ein paar SBortc fprechen, ba

ich angegriffen roorben bin oon bem §errn SloUegen ©chraber

barübcr, bafe ich bei ber Einleitung ju biefem ^Paragraphen

feine erflärenben 2lcu6erungen gethan habe. 3d) glaubte

roirflid), baju nid)t ocrpflichtet ju fein, ba atleS baö, um
roa§ eö fich hanbelte bei biefem Paragraphen, im Berichte

ftanb, unb id) nid)t bie 3eit ju langen 2luöführungen meiner-

feitö in 2lufprud) nehmen roollte. 3d) glaube, ich bin fogar

ju roeit gegangen üorher in meinen Sluöführungen, inbem

id) Sie bat, ben 2lntrag Suhl unb ®enoffen onjunehmen,

roaö id) eigentlid) nicht fonnte, roeil ich als Serid)terftatter

ber Slommiffion hierju nid)t bered)tigt roar, ba ber 2lntrag

ber Ä'ommiffion nid)t üorgelegen hat.

3d) bitlc alfo ju entfd)ulbigen, ba^ i^ biefe 2lu8=

führungen gemad)t habe; fie rcaren perfijnlichcr ^Jlatur unb

n\6)t heruorgcgangen au§ meinem 2)lanbat als {Referent ber

Slommiffion.

(Sehr gut!)

^riifibcut: SOßir haben über § 3a abjuftimmen.

3ich habe junächft ju fragen, ob an Stelle beS § 3a bie

üon ben ^cnen 2lbgeorbnetcn Dr. Suhl unb ©enoffen auf

9Jr. 164 ber S)rud'fad)en unter 1 üorgcfd)lagenc gaffung als

§ 23 e mit bem 2)iarginale „6-rlöfd)en ber 2lnroartfchaft"

gefegt roerben foH.

2ßirb bic Serlefung biefer ?$affuiig uerlangt? — SDaS

ift nicht ber gall.

3d) bitte, baf} bic Herren, roeld)e ben 2lntrag ber

.'perren 2lbgeorbnelen Dr. Suhl unb (yenoffen auf 9Jr. 164

ad 1 ber 2)rucffachcn an Stelle beö § 3 a ber Slommiffionfl;

uorlage feigen roollen, fich "on ihren iUä^en erheben.

(©efd)ieht.)

2)a8 ift bie aHehrheit; ber § 3a ift alfo in biefer Raffung

als § 23 (• mit bem SüJarginale „Srlöfchen ber 2lnroortfchoft"

angenonuncn.

(5hife : li^ertagung !)

3}Jcine .^»erren, ich ««erbe 3h»en bic lÜUntagung felber

üorfdjlagen, roenn Sie geftaltcn roollen, baf} nod) ber Ic^tc

(Mcgcnftanb unfcrcr Xageöorbnung erlcbigt roirb.

(3uflinunung.)

Syir haben nod) bie

na\\l Itou 4 WItrtlicbcru \\m *;^rclö(\ci'iri)t filr

bic luif Wruiib bfö *|.ircl*<au«fd)rfibcii# Horn

30. :jainiar b. (OJr. '••<) ber .I^rucffadjcn) ein«

rtchciibcii (viiHuürfc, ba» Wutioiialbfnfmol für

bcn liotlifcüflcu ÄVoifcr »Willjcltn bch'cffcnb,

Dorjunehmen.
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(A) 3ur ÖJefc^äftsorbnung gebe iö) baß SBort bcm ^crrn

Stbgeorbneten ^rei|errn oon unb ju ^^'^ancfenftein.

3lbgeorbneter ^rei{)err tJOU unb in ^^rftttrfcitftcin: Sd)

beantrage, ju a)Mtglicberu bcs ^-|ireiögcric^tö ju voä\)kn, unb

baS per Slftlomation, ben §errn ^|5räfibenten, §errn 2Bi(i^=

mann, .^errn Dr. |5'^ei()errn con ^eereman unb §errn

Dr. 3^oemer.

^Präfibctit: 2Öie Sic ocrnommen (joben, meine Herren,

ift eine Slfflamotionstwa^l beantragt. @§ fommt barauf an,

ob irgenb jemanb biefcm 2Baf)lmobu§ roiberfprii^t. — ®aä
ift nid^t ber %aU. 3d) t)abe banad) ju fragen, ob ©ie ben

^röfibentcn biefeS §aufcS, ben §errn 3lbgeorbneten 2öi^=

mann, ben §errn Slbgeorbneten Ur. i^ceiljerrn oon §eere-

man unb ben ^errn 2lbgeorbneten Dr. 9ioemer in bie üor=

l^er bejeid)nete 5lommiffion raölilen rcollen? —
S)a fein SBiberfprud^ erfolgt ift, ne{)me ic!^ an, ba^ ©ic

bie 2öaJ)( in biefer SBeife üorgenommen I)aben.

3d) für meine ^Perfon erfläre, ba^ id^ banfenb bie SBat)!

annel^me, fo lange idj ^röfibent bin.

3d) frage ben ^errn Stbgeorbneten Sßid^mann, ob er

bie SBo^t annimmt?

(2Blrb beialt.)

2)ie Jecrren 2lbgeorbnetcn Dr. ^rei^err oon ^eereman (H)

unb Dr. 9fiocmer finb, fooiet id) feE)e, nic^t |icr. 3c^

rocrbe miö) alfo anbcrroeitig crfunbigen, ob fie bie 2ßa|l

annetimen.

3}leine Herren, ic^ fc^Iagc oor, unfere näc^fte Sigung
äu {)a(ten am SOiontag, ben 1. Siprit, aJlittogä 12 U^r, unb

auf bie SCageSorbnung ju fegen:

gortfegung ber f)eutigen Söerat^ung,

roeld)e beginnen raürbc mit bem oon ben Herren Sbgeorbneten

®eb^arb, ®eibel unb Strudtnann Dorgefd)lagenen neuen

§ 3aa. — SDer DfieidjStag ift mit ber oorgefc^lagenen £igungS=

seit unb 2:^ageSorbnung einoerftanben.

S)ie ©ifeung ift gefc^loffen.

(©c^lul ber ©igung 4 Uf)r 10 SOlinuten.)

jum ftenogrop^ifd^en Serici^t ber 47. 8i|ung.

©. 1098 B 3eiie 6 oon unten ift ftatt „nic^t" ju

tefen: „too^l".

5>erBaiibIunflen beS 5Rei(68tao§.

35ru(f unb Sßerlag ber 9tDrbbeutfc&en Suctibruiferet unb SSetlagS-Slnftalt.

ißerlin, 2ßilbelmftra§e 32.
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SHetc^stag. — 49. Stfeung. anontag ben 1 . ^prit 1889. 1157

(B)

49. (Sif^utig

am anontog ben 1. 3lpnl 1889.

Seite

9[yiitt^ieilung üBer geprüfte SBal&len 1157

Bilmben be8 dieiij^tanikrS, betreffenb bte (Benennung beä

©taatgfefretät§ be» !fteic^§marineamt§ 1157

JDeSgl., Betreffenb bie UeBeriuctfung üon neugeprcigten i^ronen

an bie 23üreaufaffc bcS 9'ietd)§tag6 1157

BeurlauBungen jc 1157

?^ort[e^ung ber äiBeiteii ^eratr)iing beu ©ntourfö eines ©efe^eS,

betreffenb bie 5llter§= unb SnoalibitätSöerfic^erung (5Rr. 10,

141, 144 ber Einlagen) 1157

§ 3aa (Eintrag (i3e6f)arb » @eibel = ©trucfmannj,
freiwillige SSerfi^erung ber fleinen @e»
trerbetreiBenben k.:

53ericBterftatter grei&err oon S[Jianteuffel . . 1158
©ebl&arb (jur ®ac^e Besw. jur ©ef^äftS'

orbnung) 1158, 1162
|>ifee 1160
©Araber 1161
2) ireftor im SReicfeSamt beg Snnern, Söoffe . 1161

§§ 4, 4aa (Eintrag 9fiicfert, ©c^mibt [©IBerfelb],

©d^raber), 4 a, 5, Befonbcre Äaffencin'

rid)tungcn:

©c^mibt (SfBerfelb) — (sitr @efd)äft§orbitung

Um. iüt <Sad)e) . . . 1162, 1174, 1177, 1178
S3erid?terftattcr greiBcrr üon SWanteitffel . . 1162
4)eger 1162, 1172
©roperäogiid} Babtfd)cr au|erorbentlid)er ©e»

fanbtec unb Bet)0lImd($ttgter 9Jiiniftcr

yrei^err üon DDiarfc^all 1165
Sürft üon |)afefetbt=>lra($enBerg 1166
U^e 1167
©trucfmann 1168
Bon mzmmaliioto 1170
©taatgfefretär be8 Snnern, ©taatSminifter

üon Soetticfeer . 1171, 1176, 1177, 1178, 1182
©Araber 1172, 1183
®rab 1175
3)ie^ (^)amBurg) 1175, 1177
Äatte (äur ©adje besn?. perfönlic^): 1178, 1180, 1185
diideü 1179
Dr. $ainmad)er 1181
g^reifccrr üon ^tumm 1182

iJeftfteHung ber 3;age§orbnung für bie näc&[te ©ifeung . . . 1186

SDic Sigung roirb um 12 U^r 20 ÜJlinuten burc^ ben
^röfibcnten oon Seoe|oro eröffnet.

^töfibettt: Sic ©i&ung ift eröffnet.

SDas ^rotoIoU ber oorigen Sigung liegt ouf bem Süreau
jur einfid)t offen.

23on ber 6. Slbt^eilung ift bie SBo^t bes ^etxn 316=

ßcorbncten ilüf)n, geit)äl)[t in bem 7. Söceälaucr 2öa^lfreis,

für giltig erflört; oon ber 7. Slbt^eilung bie 2ßal)l beS
§errn Slbgeorbneten jReic^cvt, geroööU in bem 7. babifcfien

92af)lfreis.

©S ift ein ©d)reiben be§ §errn Üteid^öfan jlerä
eingegangen, welches ber ^err @d)riftfü^rer oerlefen rooHe.

jßer^anblunflen beS 9tei(^8tafl9.

jriflfu^rcr 3lbgeorbnetcr Dr. MtUin: c,

Berlin, ben .30. «märj 1889.

Dem SHcic^ätoge beehre irf) mic^ crgebenft mit=

jutf)eilen, ba| ©eine ajlajcftät ber Äaifer mittelft

2IUer^öd)ftcr Dcbre oom 28. b. SUSI, ben Slontre-

Säbmirol ^eusner jum StaatSfetretär beS SHeic^S;

aJlorineamtS ernannt ^aben.

S)er 5Reic^sfanäler:

oon S3iSmar(f.

3ln

ben SHeid^Stag.

^räfibeut: ©in weiteres ©einreiben beS §errn
$Heict)§fanjtcrS rooUe ber §err ©d)riftfüf)rer oerlefen.

©(|riftfü{)rer Slbgeorbneter Dr. SSürflin:

S9erlin, ben 30. üJlöra 1889.

®ro. §od)tüo{)lgeboren beehre ic§ mid) ergebenft

ju benacl^rid)tigen, ba^ ic^ — in ber 2lnnaf)me, es

roürbe bortfeitä erioünfdjt fein, auc§ neugeprägte

fronen mit bem 93ilbniffe ©einer aJlajcftät beö

^aifcrä übcnoiefen ju erl)altcn — ber 5Rcid)äbQupt=

taffe beute Slnroeifung ertl)cilt f)abe, ben Setrag

oon 15 000aJlar£ in folc^en aJlünjen an bie Süreous

faffe beö Steic^ötagä in Slnrec^nung ouf bie ©totS^

fonbs beä legieren ju ia\)kn.

S)er SReid^sfanjIer.

3in aSertretung:

oon aJlalgo^n.

2ln

ben 5ßrofibenten be§ 9^eid)§tag8,

§errn oon Seocgoro

|)od^root)lgeboren,

|ier.

^»räfibent: ^ f)abe Urlaub crt^etlt ben |)erren 2Ib=

georbneten

:

Std'ermann, Dr. 93orn für 3 S^age,

Dr. 33aumbac^ (Berlin), Heller (2Sürttcmberg) für

6 2;age,

Dr. S3lanfcnf)orn, ^aberlanb, oon ©taubp, Dr.

S3amberger für 8 ^^agc,

ßegielsfi für 2 STage.

Sängeren Urlaub fud^en nad^ bie Herren Slb^

georbneten

:

i?rämer, Ulrid^ für 14 2;oge wegen bringenber S3e=

rufögefd^öfte;

Dr. $Hoemer für bie ^t'ü bis jum 13. 3lpril roegen

^rant^eit;

SDeuringer für 4 2Bod^en roegen ^^'»'"i^ien:

oerpltniffe

;

i^rei^err oon ©agern für 10 Xagc roegen Äranf=

l^eit in ber ^amilie;

®raf oon unb ju ^oensbroec^ für 14 2:age aus

bemfclben ©runbe.

SDiefen UrlaubSgefuc^en roirb nid^t rciberfproi^en
;

ic^

fonftotire ba^er if)re 33eroilligung.

©ntfd^ulbigt fmb für ^eutc bie Herren 2Ibgeorbneten

SDkrbad^, Dr. 2lbae, ©c^neiber, oon Siege (Sarbi)), (Slau^,

SDiffene unb Sroemel.

SBir treten in unfere SageSorbnung ein. ©egenflonb

berfelben ift:

5-ortfc^uug bcc ^iocikn ©erot^ung bei eittöjurfl

eiuci ©cfcljcö, bctrcffcub bic SlltcrSs unb 3»*
baUbitiitlücriidicruug c9k. 10 ber Srudfad^en),

ouf ©runb beö öerid^tö ber VI. Rommiffton (9k. 141,

144 ber Srudfoc^en)

166
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(A) mit ben Slntragen auf 5Jr. 146, 147, 149, 150, 152, 154,

155 156, 157, 158 61, 162 63, 164 165, 166, 167, 168.

Unfere Scrot^ung beginnt mit bem SIntrag auf 5Rr. 166

ber SrudEfad^en, rcel^cr, nad) bem 33orfc^(age ber Herren

2Ibgeorbneten ®ebf)arb, ®eibe(, Strudmonn, einen § 3aa —
ber fünjlig qIs § 3a ju bejei^nen fein roürbe, loeil ber § 3a
burdj bie 2lnnal)me beä Slnlragä be§ §errn Dr. Su^l bie

Scjeic^nung „§ 23 c" erhalten foll — einfc^alten lüill.

gebe baä SBort bem ^errn ateferenten.

Seri^terflatter Slbgeorbneter ^ött 5ltcntcuffel:

9)leine Herren, ein ä[)nlid)cr 3Intrag, irie ber ^ier üorliegenbe

unter 3aa, l)ai ber^ommiffion auc^ oorgelegen, unb jroar bamalö,

ols ein neu einjufdjicbenbcr § 96 a gleidjfallö oom §errn

Kollegen @eb{)orb eingcbrodit rcurbe. SDiefcr SIntrag, ber fid^

allcrbingä nid)t unroefentlid) oon bem [)cute Dorliegenben

unterfc^eibet, rcurbe in ber Äommiffion mit 13 gegen 12

Stimmen abgeletjnt, maä ^eroorju^eben ic^ für meine ^fli(^t

l^alte. ©S rcurbe gegen biefen Slntrag befonbers bemerft,

ba6 burc^ benfelben ein gonj neueö ©lement mit in bie§

®efe^ t)ineingejogen rcerben rcürbe, bafe bieö ©lement ein

fef)r unfic^eres fei, nor allem ein fe^r unfid^creö rcegen

beS 9iifito§, unb bo^ fef)r (eid)t ber gaH eintreten fönnte,

bofe bie 3cfeöbigung, bie burcf) ba§ ^ineinbejiefien biefeS

©lementä eintreten mü§te, gerabe bie 3''''i"Öö''ßrfi'i)'^'^u"9

treffen rcürbe, unb boä fei ein 3uftanb, bem man nid)t ^olge

geben fönnte. rcurbe aber auc^ ba§ ^eroorgcfjoben, ba§

bie SDIertmale ber 6'rrcerb§unfäf)igfeit, rcie fie im § 7 nieber=

gelegt finb, für bie ^erfonen, bie ber Eintrag ©eb^orb ^ier

mit einfüf)ren rcill, nic^t jutrcffenb fei; unb biefe ©rroägungen

brad)ten es bal)in, ba| ber Slntrag ©eb^arb in jrceiter Sefung

in ber ^ommiffion abgelefjnt rcurbe.

^röfibeut: 2)aä 2Bort l)at ber §err 3l6georbnete

®cbf)arb.

(B)

2tbgeorbneter ^eöfjrtrb: 2Jleine Herren, bie 33]itt[)ei(ungen

beS ^errn Steferenten auä ber 5?ommiffion ergänje id; noc^

in einem fünfte. S)er ^err S^eferent ^at mitgclf)eilt, roelc^e

SSorgänge in ber jroeiten Scfung in ber Äommiffion ftattge=

funben ^aben in 33ctriff biefeS Stntragö. Sn ber erften

fitfurg ber 5^ommiffion rcar ein äf)nlid)er 2lntrag, rceldjer

ebcnfaUä baS ?5rinjip bcö freircilligcn (Sintrittö in bic 33er=

ftc^erung empfict)lt, als § 96a angenommen, unb jrcar, rcie

ber 53crid)t ebenfalls l)crüor()ebt, mit großer 3Jlel)rl)eit unb,

man barf fagen, o^ne bo^ er oon Seilen ber ^crrcn die--

gierunßSoertreter übcrljaupt einen rcefenllid)en Sßiberftanb ge=

funben ^otte; oiclmcljr baif man rcol)l bcljaupten, ba^ er

Don i()nen mit SBoljlrcolIen beljanbelt rcurbe. 3» ber jrociten

fiefung ift, rcie ber ^err iJiefercnt mitgctljeilt l)at, mit 13

gegen 12 Stimmen ein gleidiaitiner Slntrag abgclel)nt.

Sd)on bei bem § 1 rcarb oon uerfdjiebenen Seilen — eS ift

iabaß fd)on oon bem .Hollcgcn l)crDorgc()obcn — ein glcid);

artiger iUntrag giftcUt, in 2lii6brucf beffcn, bafj — man fann

rcol)l fagen — fämmtlid)e SDhlglicbcr ber 5lommiffion bnl)in

einig rcaren, baf) baß ''l^rinjip beö 3i"flngcö, rcaS in ber

©efetjcfiDorlagc lag, burd) bie (Sinfüljrung beö '!)irinjipö ber

Sreiroilliiitcit eine gcrcific (Srgän^ung erfaljrcu muffe.

(Sfi ()at bann aud) bie .Uonunijfion fid) angelegen fein laffcn,

nad) biefer y(id)tung l)iii nuf bic 2lbciiibcruiig bcß Wcfcljj

entroutfß l)injurcirfcn, unb jrcar einmal baburd), bnf) baß ''l^rinjip

ber frcirciUigen 'J5 o r t f e ^ u n g ber einmal begonneiu-n !i<ci fid)cruiig

in rcctt auogebcljntcrcm lUlafie unb mit grbficrcr iJUiiffamfeit

angenommen ift, alß rcie baß bie Diegieruiigßuorlage oor:

gcjcljcn t)allc. (Sö ift bicß ''|kin/iip ber ,^rcircilligfeit ferner

in einem eintrage, bctrtffenb bic öinridjtung ber ^Xcnten^

fparfofjc, in einem rccitjicljcnben (Mrabc jum ^luobruct ge-

fomnun, fo baf} alfo eine frcircillige l)ol)crc ^^!ei
f
id)erung,

alfl rcie fic bic UJjQyinmlrcnte üorful)t, auf Wrunb bicfcß

Wefcjjci cbenfaU« ermöglidit ift. tt« erübri(jl, cinjufü^rcn

auä) boä ©efefe ber freircilligen öet^eiügung an ber Sßer= (C;

fid)erung für folc^e, roelc^e ni^t jroongSroeifc in boS ®efeg
cinbejogen finb.

S'er 33orfd)lag, rcie icö i^n mad^e, meine Herren, be=

abfici^tigt nun nic^t ben Äreis berfenigen, roeld)e biefem

®efeg unterrcorfen fein follen, rceiter au§3ube|nen, fonbern er

befd)ränft fic^ barauf, ansuftreben basfenigc, roaS bie

SiegierungSoorlage rcie bie ^ommi|fionSDorf(|läge rooQen,

nur auf leic|tere SBeifc ju erreichen, als rcie baS fonft

möglich ift. Sie ÜHegierungSoorlage l)at einen geroiffcn

Kreis üon burc^ baS ®efeg fclbft nerfic^erten ^erfonen, einen

anbcren Kreis uon ^^Jerfonen, in betreff rceld)er fte juläfet,

baf3 ber 33unbeSrail) biefen 3'^'''"9 "f" einführen foU, unb

fiet)t bann ferner oor, ba&, roenn ber SunbeSrat^ l)ierüon

®ebraud^ mad)t, er bie 3lusfü[jrungsma§regel beftimmen foü,

namentlich barüber, in rcelc^er SBeife bie Slrbeitgeber ber in

§ 2 angeführten ^erfonen ebenfalls ju Seiträgen mit l)eran=

gejogen rcerben follen. ^d) gehöre nun ju beneu, rcelc^c

nid)t rcüufc^en, bafe biefer 3tbfag 2, rooöon bei Seratl)ung

beS § 1 bie i)icbe rcar, aus bem ®cfeß folltc geftrid)en

rcerben, fonbern ich hoffe nietmehr, ba^ ber 33unbeSrath oon

biefem Paragraphen einen möglichft ouSgiebtgen ©ebrauch

mad)en rcirb, rceil eS baburch möglich fein rcirb, eine älienge

üon Ungercd)tigfeiten, rcelchc fonft in bem ©efege üorhanben

fein rcürben, auSjugleit^en. 2lber ich glaube, ba& bie 93er=

hältniffe fo liegen, bafe, rcenn ber 33unbe6rath hifi^'oon auch

®ebrau(h macht, bod) nid)t alles erreid)t rcirb, roaS ju

erreichen unfer aHer Streben bei bem ©efegentrcurf fein foK.

SöaS ben einen Xi)c\l bcrjenigen '>^ei fönen anlangt,

rcelche im 3lbfa^ 2 beS § 1 genannt finb, bie ^ausinbuftriellen,

fo mu& ich befennen, bafe ich ber Sluficht gercefen bin unb

auch itt iicr Slommiffion bies in einem Eintrag jum 2lusbrud

gebrad)t {)ahe, bafe es mögtid) gercefen fein rcürbe, biefe

obligatorifd) in ben Söereidj bcS ©efe^cS hi^cinjubejichen.

Slber allerbingS hätte man abrceid)en müffen uon einem gc^

rciffen 2luSführung6mobu6, oon bem man jur 3eit überjeugt ^D)

gercefen ift, bafe er bei ber 2luSfü[)rung biefeö ©efe{5eß notl)=

roenbig rcäre, abrceid)en nämlich ^on bem "»^rinjip, bafe unter

allen Umftänben immer ber 2lrbeitgebcr bie Beiträge leifte

unb ben Beitrag bcS 2lrbeiterS bann üon biefem einjiehe.

3id) bin ber Uebcr5eugung, bafe bie ^ausinbuftrie in rceitem

Umfange nun rcirb einbejogen rcerben, rcenn man beiiumgcfehrten

©runbfag aufftellt, alfo ben, bafe ber 'l^er f icher tc ben Sci=

trag leiflet unb fcinerfeits in bie Sage gefegt rcirb, an ber

§anb beS ©cfc^eS oon bem 2trbeitgebcr ben biefem äufommenbcn

Xl^il beß 33eitrageS rcieber einjujiehcn. 3'ibeffen barauf ift

bei bem ®cfcßentrcurf nicht eingegangen, fonbern eß ift im

großen unb ganjen in biefer Söcjichnng bei ber 'JicgierungSoor-

lage geblieben. 2lber um fo mehr, glaube ich, if fö nolhrcenbig,

je^t audj biefem 2:i)eil ber ''^erfonen, rceld)e man ja grunbfät}lid)

in ben 33ereich beß ®efeteß jichen rcill, rcorauf bic ^^enOenj

ber Sicgierungßüorlage auch geht. Die DUiglidjtcit ju geben, fid;

fclbft freircillig in ben lüereid) bcß ©cfeljcß ju fügen; cß

rcürbe baburd) eine 3icihe oon (Sinrcenbungen, rcclc^e gegen

baß ©cfctJ gemadjl lucrbcn, abgefdjrcächt nierbcn, unb cß

rcürbe bei (iiiircanb hi'iifegfaUen, bajj ftalt beß 3»Jn'igcö/

ben man iejjt außübc auf grofjc ilk-uölfcrniigötlaffcn, fid)

gegen bie 'rUoth bcß 2lrbcitcrß ju \<i)n]^n\, cß üicl üoitheil=

haftcr rcüre, in ihnen unD ben '1Jcbenmenfd)cn ben

Xiicb JU ftätfcn, bnrdj frcircillige lÜ-inrichtungcn, burch

frcircillige üicbcßthütigteit baofclbe ^\\([ ju erreichen; —
Cß rcürbe biefer (Sinrcanb bcfciligt unb abgcfdjrcädjt rcerben,

lüciin man benicnigen lunfoncn, rcelche überhaupt

unter baß ©cfclj fallen follen, bie Dlöglii-hfcit gäbe,

fid) freircillig fclbft barunter ju ftellcn. glaube,

baf} loiüohl ooii bciu-n, rceldjc ben .Urciß ber ^iJerfidjcrnng

cinfd)ränfcn luollcn, rcie biejcnigcn nuucn, rccldjc bei § 1

ben 2lnlrag gcficlU [)aikn, baß ©cfclj auf bie bem lln|aU-

ücifidjcrungflgejctc uiiterrcorfciiciicn ''-Jicifoncu ju bcfd)räiifcn,

als bielcnigen, rcelchc ben ÄreiA auebchncn unb bieienigcn,
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lA meldte bcn Äreiä fo beloffen rcollen, roic er j[e^t ift,
—

ba§ oon benen allen bie 2lnna{)mc bcS ^rinjipS ber '^veu

lüilligfeit nur rcitlfoinmen ge^eifecn rcerbcn folltc. ®s ergibt

fid) baß fc^on boraus, ba& ber begriff „^auSinbuftrie" ein

QU^erorbentltdö fcf)n)iertgcr ift; bie S3er^anblungen in ben

oergongenen 3::agcn l)ätten baS fd)on jur ®cnügc bargetfian,

wenn nic^t überhaupt \ä)on feit lange bie ©djtöierigfeit ber

SBeonlroortung biefer %vaQC onerfannt gcroefen luore.

2Benn eS nun ober fd^tcierig ift, bie ^ausinbuftrie ein;

jubcjie{)en, unb roenn man rcünf^t, ba§ ber 5?reiä ber ^er^

fönen, roeld)e oerfi^ert fein foHen, ein großer fein foHe, unb

borum ber S3unbe§ratt) in bie Sage oerfe^t rcerben foK, oon

ber SBeftimmung beö 3lbfag 2 unb 3 beS § 1 @ebrauc| }u

machen, rcenn man fid) ferner fogcn mufe, ba& bie 93crf)ölt=

niffe fo flü^tig finb, ba| er immer einen SCfieil oon ben

^erfonen, mld)e man im 2luge f)at, nic^t burd^ allgemeine

begriffe fo wirb faffen fönnen, ba& er oon biefem S^onge
©ebraud^ machen raürbe, bann loirb bie ioünfd)enöroert^e

Sage bie fein, biefen ^erfonen bie 9)iöglid)feit beä freiroilligen

©intrittä ju gercöfiren.

ÜJtein greunb, ber §err College 93ut)f, \)at in ber oor=

legten ©i^ung ouSgefproc^en, bafe für fteine SCrbeitgeber,

fleine ^anbrcerfsmeifter unb Sanbrcirt^e aUerbingö augen^

blicflid) junöc^ft eine fdiroierige Sage eintrete
;
ba§ man aber

hoffen bürfe, ba& bie bittere ©mpfinbung, roetdie fie ptten,

bafe fie oon i^rem fc^maten ©infommen S3eitröge für i^re

©efellen, ^ned^te u. f. m. ju ja^ien ^aben würben, fie felbft

aber nid^t oerfid^ert loären, abgefdE)roöc^t roerben toürbe

baburd^, ba§ fie, bie frütier felbft oerfidEiert geroefen joören,

nun in ber Sage loören, fic^ felbft roeiter ju oerfid^ern.

SDas ift ein ©ebonfe, ber freili(^ für fünftige Seiten jutreffenb

ift, ber aber für bie gcgenroärtige Qcit, für bie S^it un-

mittelbar nad^ (Sinfüfirung beä ©efegeö, in feiner SBeife ju=

treffenb ift; rccnn ba§ ®efeg eingeführt ift, fo ift oielme^r

eine gro§e SJienge oon ^erfonen ba, oon benen roir alle an=

(B) crfennen, ba§ fie befonbers l)ilföbebürftig ftnb , unb für bie

bod^ nic^t geforgt ift. rcürbe für fie mit bem ®efüf)le

ber Ungere^tigfeit oerbunben fein, roenn man il)nen nic|t

|ilft, unb e§ roirb eine gro§e Slnjo^l oon biefen ^erfonen
oort)anben fein.

SBie rcirb e§ nun überf)aupt möglich fein, biefe ^r=
fönen, bie im 2lbfa| 2 be§ § 1 aufgeführt finb, b. b- bie

fleinen 33etrieb§unternehmer unb bie §au§inbuftrieÖen, binein=

äubepel)en? ®ä roirb ba§ nx6)t anberä möglich fein, al§ in=

bem man biefelben ©runbföge in 2lnroenbung bringt, roie fie

für bie freiwillige ^^ortfegung ber SSerfic^erung aufgefteQt finb,

nämlidh, 33erfi(|erte ben Söeitrog beö 2lrbeiter§, ben

Beitrag beö Slrbeiigeberö unb eoentueH bie ^ufofentarfe be=

jahlt. Sßaö bie Beibringung ber 3"fafentarfe anlangt, bie

als (Sntgelt für ben 3^eicbSäufd^u§ gilt, fo l\at [a ber @efe^=
entrourf, roie er auö ber ^ommiffion beroorgegangen ift, eine

geroiffe ©infdhrönfung gemad)t bejüglid^ ber S3erpflichtung, eine

Bufafemorfe einzufügen, inbem er bei ben fogenannten Saifon=
arbeitern ja geroiffe Briten jutöfet, für bie freilid) feine Se=
fchoftigung im S)tenfte beS SlrbeitgeberS oorljanben ift, für
bie aber bod^ feine 3ufofen^Qrfc beigebradE)t ju roerben bvan6)t
®anj ebenfo roirb man, glaube id^, fe^r roohl in bie Sage
fommen fönnen, eS für gefe^geberifdh nüglid^ unb angemeffen

JU erad)ten, für ben ^reis berjenigen ^erfonen, um bie

es ftch \)izx handelt, ebenfalls bie SSerpflic^tung jur

Beibringung oon ^ufagmarfen aufjuf)eben. SDer ©efegentrourf
roill bieö auch; er roill e§ burdh bie bem BunbeSratl) in ben
2lbfäfeen 2 unb 3 beä § 1 gegebenen Befugni^ jur aiu§=

bebnung ber 3]erfid)erungsoerpfIi(|tung auf bie im 2lbfag 2 an=
geführten ^erfonen, unb beshalb alfo enthölt ,ber oorgefc^lagcne

§ 3aa bie Beftimmung, rcelche oorfchlägt, im groeiten (5a&
äu fagen:

25urch Befc^lufe be8 BunbeSratheS fönnen bie oor=

bezeichneten ^erfonen ober beftimmtc Jllaffen berfelben

(Berufsjroeige) für bcn ^aH, bo^ fie oon biefer

SSefugnife ©ebrauch madhen, oon ber S8erpflichtung (Cj

jur Beibringung oon 3"f'>fe'"t>r'e" (§ ^^^^) befreit

roerben.

2(lfo roenn ber Bunbesrath fich angelegen fein loffen roitt,

biefen ^erfoncn bie Sßohlthat beä ©efe^cs ju Xf)eU roerben

JU laffen, bann roirb er oiet leidster biefen ^wtd erreichen,

inbem er bei 2lnroenbung ber oorgcfchlagenen 58orfchrift bie

frciroillige 33crfid)erung förbert baburch, baf? er biefen ^er=

foncn bie Beibringung oon 3ufat'narfen erläßt.

?Jun hat ber §err Sfteferent fd)on angeführt, bafe in ber

5lommiffion jroei ©inroönbe geltenb gemocht roorben finb.

3unäd)ft ber, ba& burd^ bie Einfügung biefer ^^^erfönlichfeiten

auf ©runb eines foldjen ^orogrophen, roie id) ^i)ncn vot-

fd)lage, boä Jiififo ber Bcrfidjerungöonftalten ju fchroer

roerben roürbc. aJleine Herren, olle bie 'i^erfonen, um bie

es fidh ^iit hanbelt, flehen ber ©renje ber SlJerfidjerungS;

pflidht ou^crorbentlich nahe; fehr oiete oon biefen

roerben im Saufe ber ^ahre in bie Sage fommen, ou§ felbft^

ftönbigen Unternehmern, ouS felbftftönbigen fleinen §anb=

roerfern gobriforbeiter ju roerben. ®cr Sßei^fcl jroifchen

§ouöinbuftricllcm unb ä^Hch^n ^obrifarbeiter ift ou^er^

orbentlidh flüffig. aJleine §erren, follte benn bann etroa,

roenn biefe ^erfonen bur(^ bie S^oth unb Sorge beä Sebenä

fo fehr erfdhlafft finb, ba| fie fi^ felbftftönbig ju halten nicht

mehr im ©tonbe finb, bann etroo boä 5iififo ein geringeres

fein? 2Benn biefer goH eingetreten ift, roenn fie ben Sluf;

fchroung, ben fie genommen hoben, fich ©eroerbetreibenbe

felbftftönbig ju fteÜen, in ihren geroerblichen Unternehmungen

ni^t aufredet erhalten fönnen, bonn finb fie oerficherungä-

pf lichtig, unb bonn fonn mon nicht fagen, fie bringen ein

SU fchroereä JRififo. 2lber bann, roenn fie biefe 2öiberftanbä=

froft nodh in fich l)ahen, bann roiÜ man fagen, biefe Seutc

bringen ein ju f(^roereS Stififo. 3ch glaube boher, ba§, roenn

man bie ÜHöglidifeit geroiffer SDlifebröuche auäfchliefet, ba§ bann

bie ©efohr eines ju großen DtififoS, roenn bei irgenb rceld^en,

bei biefen am aHerroenigften ouSgefchloffen ift. (D)

Slber oüerbings finb geroiffe SD^iPräuche möglidh, unb

fie roürben jo nomcntlid) im Uebergongsftobium möglich

fein, roenn man bie Uebergongäbcftimmungen in oollem

9Jia§e auf biefe ^erfonen roürbe onroenben loffen. ©ä
roürbe bann eintreten fönnen, bo§ ^erfonen, roelche fidh ber

^noolibität nohe fühlen, fich unter boS ©efe| freiroillig

ftellten, um bonn nach f^hi^ furjer 3^^^ in ben ©enu|
einer $Rente ju fommen. SDkn roirb alfo nöthig hoben,

biefe Uebergongäbeftimmung, roonoch bie SBortejeit für bie

©rlongung ber ^noalibenrente oerminbert roirb, für biefe

^erfonen ouäsufdhlie&en. Unb boS ficht ber § 147 a, roeld)en

ich oorgcf^logcn habe, oor.

^6) gloube, bo§ ber §err ^röfibent mir geftottcn roirb,

bie einjclnen ^inroeife auf biefe ^^orogrophen, bie nur ilon=

fequcnicn beä § 3aa finb, ju machen.

SÖion roirb olfo, fage idh, nöthig hoben, biefe Bc:

ftimmung beS § 147 a ouSjufchliefeen. @s roirb ober auch

ferner nöthig unb oon mir oorgefchen, ba§ nid^t etroo ^er^

fönen, roelche ber SllterSrente fchon fehr nahe finb, ebenfalls

in bie aJlöglid)feit oerfe^t roerben foHen, mä) fehr furjer

Bcitrogäfrift fidh eine SllterSrente ju oerfchoffen, unb beS=

halb fchlogc id) oor, ba§ biefe ^crfonen nur bonn be=

redhtigt fein fotlen, fidh felbft ju oerfidEjcrn, roenn fte baS

50. SebenSjohr nodh nidht ooHenbet hoben. Unb biefe Be^

ftimmung roürbe oudh oudh auf ben § 147 2Inroenbung ju

finben hoben, foroeit roie biefe ^^crfonen für boS Ueber=

gongsftabium in Betrodht fommen, fo bo§ auch ^er Be=

jiehung ein SDliprouch ouSgefdhloffen fein roirb.

Unb nun, meine Herren, ber jrocite ©inroonb ift ber,

bo§ ber Begriff ber ©rrocrbäunfohigfeit, roie er im § 7 ge^

geben ift, nicht auf biefe ^erfonen onroenbbor fei. -2l|eine

Herren, ift biefer ©inroonb ridhtig , bonn ift e§ bur^aus

nothroenbig, ben 2lbfofe 2 bes § 1 bohin ju änb_ern, ba§ bie

felbftftönbigen Betrieböunternehmer herouögelonen roerben.

166*
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(A) 3la(i) bem SIbfofe 2 beS ©efe^entrourfä, rcie er öon ber !He=

gierutig corgefc^tagen unb üon ber ^ommifFion angenommen

i]t, füllen biefe ^erfonen ja aber in ben Serei^ beS ©efc^eä

^ineinge5ogen rcerben fönncn; olfo follen aud) bicjcntgen S8e=

griffe, bieienigen SDIerfmale für bie ©nwerböunfä^igfeit, inelc^e

ber § 7 gibt, ouf [ie Sinroenbung finben fönnen. SBaä für

ein begrifflicher Unterfd)ieb ift babei, ob biefe ^erfoncn fi^

freiioillig oerfic^crn ober burcö 3n"^"9 33eiftd)erung

i)ineinrefü^rt irerben? SDiefer öegriff ber ©rroerbsunfötiigfeit

ift entroeber in beiben gällen ober in feinem ^-atle onroenb=

bar! glaube, ba§ eS aud) gar ni^t fd^icer fallen roirb,

biefen Segriffen bie 2lnroenbbarfeit in biefem ^alle ju fiebern.

Ijonbelt fid^ nid^t barum, ba§ ein anbcrer SSegriff ber

errcerbsfö^igfeit ju formuUren möre, fonbern Dielmet)r barum,

nur einen anberen Seroeiä für biefe (Sriüerböuufäl)igfeit bei;

jubringen; alfo bie 5^a(^roeif ung ber ©rroerböunfö^igfeit

ift äu änbern, barin finb anbere a)lobalitäten ju ifd)affen, als

rcie fie für bie übrigen ^erfonen oorgefeben finb. S)aö ift

ja aber eine ^rage, bie lebiglid) bem ©rmeffen ber ou8:

füJirenben Crgane anbeimjuftellen ift; e§ t)anbelt fid^ ober

ganj unb gar nic^t um eine Sßerönberung beä gefe^lid^en

Segriffä.

©nbti(^ ift — baä ^at ber ^err D^eferent nid)t angej

fübrt, unb eö ift ja oud^ fein miifli^er ®runb, ber gegen

biefen $ßorfd)lag gemad^t werben fönnte; ber ^err Sieferent

t)at fe^r dieä)t haxan getf)an, if)n nid^t anjufütiren — nod)

gefagt: ja, biefe ^erfonen fönnen fid) je^t bereitö mit 2eid^=

tigfeit »erfid^ern, fie braud)en nur für furje 3eit in ein oer=

fic^erungspflid^tigeä 3]erf)ältni^ ju treten unb bann nad^f)er

bie begonnene 33erfic[)erung freiroillig foitäufc^en.

SDleine §crren, id) glaube, es ^at bie aHergrijfeten

SBebenfen gegen fi^, biefe ^^erfonen auf biefen 2öeg üer=

jreifen, bur^ biefe §intertf)ür in baä @efe^ ju fommen;

oielmebr, roenn man irgenb baju beitragen fann, ba& mau
i^nen biefe ^Reigung, auf einem folc^en ^interroege hinein:

(B) jufommen, bencl)men foU, fo an i^re @eroiffen{)aftigfeit appel=

liren fotl, t^ut man fel)r u)o|l baran, unb gcfe^gcberifc^

würbe e§ feljr falfc^ fein, ben umgefel)rten 2ßcg einsufcblagen.

SDleine Herren, id^ glaube mic^ l)ierauf befd^ränfen ju

bürfen. ©incerftanben finb mir aÖe in 33etrcff ber üblen

Sage ber fleincn ^anbroerter, ber fleincn 2anbit)irtl)e, ber

^ausinbuftrie. 2Öir fel)en alle bie ©d)roicrigfeit ein, fie in

ben Sereidf) biefeä ©efe^eö ^ineinjujieticn. 2ßir Ijaben ba=

gegen alle baö Seftreben, biefcS ©efe^, menn cä erlaffen

rcirb, — baä meine ic^ aucb oon benen, meldjc im allgemeinen

gegen biefeS ©efe^ ju ftimmen geneigt finb, — bann jeben:

falls aud) auf biefe ^^erfoncn ausjube^nen.

Unb fo, meine Herren, empfet)le ic^ 3!l)nen bringcnb bie

2(nnat)me biefeS 93orfd)lageS, ber alfo, baS miebcrljole ic^,

namentlich in bem Stobium ber crften 3al)rjcl)nte uiunittet=

bar md) bem Gintritt biefeS ©cfet5cS oon allergröfjter 2Bid)tig:

leit fein rcirb, unb ber ben ''^erfonen, mcldje fonft mit bem
©efül)le, ba^ fie in ungered)ter Steife l)art bcl)anbelt feien

beim (Srlafi bicfcö ©efc^eS, biefeö ©efül)l nimmt, inbem

it)nen bie iJlöglicbfeit gegeben mirb, biircf) Sorgfamfeit unb

i^lcif] fic^ ebenfalls eine StltcrSrente unb eine illnoalibitötS--

rentc ju oerfc^affen.

(SöroDo!)

^räflbcut : Xaü 2i5ort bat ber ^crx yibgcorbnetc .^ti^c.

5(bgcorbnctcr ^i^c: 3Jlcinc Herren, es Ijanbclt fic^ in

biefem Eintrag j^unödjft um eine (Sriüciteruug ber frei-

roilligen ilkrficberung, unb fo mar ctt nidjt gegen unferc

Stuffoffung, mcnn mir glcid) in ber etflen üi-fung ber .<^üm-

miffion beim § 1 biefen 9lntrag goflclll bnben. yille meine

groftionfigenoffen l)aben boninlo biefen ^Inliog unlcrflütjt

;

bcmolß ift bctfclbc jurücfgcflclll, fpötcr bann uerfdjiebcnfac^

nileber aufgetaucht, ober immer wieber auf iWiberftnnb feiten«

ber Äommiffion roie ber SRegierungSoertreter geftofecn. 2)ie

S3ere^tigung biefeS 2lntragä, namentli(^ oon bem Stanbpunft

aus, ba§ bie ©c^ilfen 5. 33. ber fleinen ^anbrocrfer, ber

Sanbjoirt^c oerfii^ert rcerbcn follen, fann niemanb oerfenncn.

Slllgemein l)at man oud^ bem ©cbanfcn, ber J^enbenj biefeS

3lntragS jugeftimmt; nur erregte berfelbe praftifcf)e S3ebenfen,

fpejiell fmonäielle 33ebenfen, namentlid^ infofern, olS bie ©e;

fabr beftcbt, bo^ biefe Seute in älteren 3af)ren, wenn fte

ber 3noalibität entgegengeben, fid^ einfaufen werben, um ftd^

fo eine Diente 5U fiebern. SOkine Herren, wenn bie Seute

oudb 5 Sabre gejablt b^ben unb nur 1 3abr bie Diente

bejicben, fo boben fie fd)on ein febr gutes ©efcböft gemad)t.

SDiefeä Sebenfen wirb oucb nicbt burcb ben 3"ffl^' ben jegt

ber §err 2lbgeorbnete ©ebbarb eingefügt l}at, bo^ man nur

fold)e äulöfet, bie nodE) nid;t 50 ^ab'c finb, befeitigt;

benn oudE) fcbon in früheren fahren fönnen bie Seute ficb

redjt wobl fogen, wenn fie fcbwäd)lid^ finb, wenn fte ber

Snoalibität entgegen geben, bafe eS wobl S^it unb proftif(^

für fie ift, ficb ju oerfi^ern. S)as ift ein Sebenfen; ober

biefeS Sebenfen beftebt oudb gegenüber ber je^igen^ßorlage.
3iebermann mit weniger ots 2000 SJlarf ©infommen — nicht

etwa blofe jeber fleine Sauer, jeber ^ouSinbuftrieHe, jeber

^anbwerfer — ift fegt bereits in ber Soge, fich felbft ju

oerfid;crn, wenn fie nur einen 3:;ag, eine ©tunbe in einem

oerficherungSpftichtigen ©efd^äfte thätig gewefen finb. ©ä
ift ou^erorbentlich leicht, unb bie Sjerfud^ung liegt febr

nahe, ba§ fie bei einem 9ia^bor in 2lrbeit treten,

wenn es nur einen STog ift. ©ie laffen fidh

auf ©runb ber oerfidicrungSpftidbtigen Scfd^äftigung eine

a)iarte einfleben, unb bann fönnen fie fi^ weiter ocrfidhern.

3ch habe in ber 5lommiffion mebrfad; barauf aufmcrffam
gemad^t — leiber würbe bem feine weitere ^'O^SJ^" gegeben —,

bafe nach ^i^f^r Seite tyn ^autelen fcbr wohl ongebrod^t

wären. SDie 33erficherungöanftalt mufj ja mit ber SluSftd^t

rechnen, bo^ im allgemeinen bie äeute fchon in jüngeren
fahren eintreten; wenn fie blofe alte Seute befommt, wirb (^)

fie fchlcchte ©efchäfte mad)cn, wirb fie banferott gehen muffen.

aSon biefem Stanbpunfte höbe id) aud; bereits in ber erften

2efung baä angeregt, unb eS ift aud) gelegcntlidl) ber Sjerfudh

gemad)t worben, fie in anberer ilUeife nad) oerficherungS;

technifchen ©runbfägcn ju oerfid)ern, inbem fie bei ben

Dientenfporf offen, bie jejjt cingerid)tet werben foUen, [xtS)

einfaufen fönnen. Sonn werbe in jüngeren Diahren ein

geringerer Beitrag genügen, um fich eine Diente ju fiebern,

wie in älteren 2^agen unb umgefehrt; benn für biefe Dienten^

fporfoffen finb biefclben ocrfid)erungstcd)nifchcn ©runbfö&e
maf3gebenb wie bei ''^rioatüerfid)erungSfaffen.

3ld) fogte: ber 2lntrag h^be feine Scbenten, ober bie^

fclben gelten aud) gegen ben jejsigcn ©ntwurf. 2Benn bie

oerbünbctcn Diegierungen es nicht für nötbig erodhtet haben,

in bem jc^igen ©ntwurf nad) bicfer Seite l)\n .Slautelen oor-

jufehen, bann nuifj id) oudb meine Scöenfen jurücftreten

laffen unb für ben Eintrag ftimmen, ba^ oud^ bireft aufl;

gcfprod)en werbe, bofj biefe Unter ncl)mer fid) freiwillig ocr-

fid)ern fönnen, nid)t blof? biejenigen Glemonte beö ^tanb^

weifcr unb Snuernflanbes, bie fiel) auf .Uunftgriffe uerftebf'»-

'M) möd)te ober boch nod) einmal anheimgeben, ob eö nicht

richtiger wäre, bie ganje freiwillige ^lU'ificherung bei ber

Dientenfparfaffe unter,\ubiingen unb nicht \)kv, bamit bie ©c-

führ, bafj bie !deutc fich obftd)flid) erft im höheren yebenöaller

oerfid)crn, nid)t eine nnermef}lid[)e fiiionjieUe ^U'laftung ber

^iU'rfidierungöanftalt hi'rbeifüljrt.

Ucbrigcno, waö ben jiuciten ^Ibfal.^ anbelangt, fo fd)lief?t

er ja ben Dieichöjuffl)>'ft fid). ^Vh bitte alfo im ^iitercffe

berjenigen, bie für unferen Eintrag ftimmen wollen, baft ber

Üliitrug gcthcilt wirb, inbem i\u"ä'hft über ben erften 2lbfa|}

abgcftiminl wiib unb bann über ben (\weiten.

Vrnfibmt: Tm ^HUn-t bnt ber iierr 2lbgeorbiiete

©chrabcr.
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:A) Slbgcorbncter @d)raber: 5Weine Herren, ben SSebenfen

bes §errn Slbgeorbneten ^i^c fann id) in fef)r oielen 33e=

jiebungen folgen, unb id) glaube, id) lüerbe micf) cbenfo t)er=

baltcn, niie oon i^m gefcfeetjcn ift, nämlicf) bei biefer Sefung

für ben Slntrag mit bem ^öorbe^altc ftimmen, bei loeiterer

Ueberlegung in britter Sefung üiel(eid;t meine ©tellung ju

önbern.

S)er §err Eoüege §i^e t)at 3ftcd^t: ba§, maä bicfer Slntrag

erreid)en raiti, ift bereits burd) ba§ ®cfe^ geflattet, unb sroat

md)t etma burd^ eine ^intert^ür, iric §err College ©ebijarb

glaubte, fonbern uollfonimcn legal, ^cber aSerfi^erte ift

fi^on berechtigt, rcenn er in einer oerfic^erungöpflid^tigen

SBefdjäftißung eine ganj furjc ^t'it gcraefen ift, l)intert)er

freiroiÜig bie Jßerfidjerung in berfelben SBcife fortj^ufegen, raie

ber ^err S^oUege ®ebl)arb t)ier oorfd)[ögt. ®ä ift boö aUer=

bingS eine unliebfame Sad)e ; benn bic 5lonfequenä baüon ift,

bofe nun ber 9ieid)§jufd)u^ üon ^erfonen oerbient

roirb, benen mon if)n eigent(id) nid)t l)at juroenben

rooUen. Slber fo lange ba§ ®efe^ fo fte[)t, rcie

es jefet an ben SReid^Stag gelangt ift, werben mir biefe

Äonfequenj nid^t befeitigen fönnen. 9iun gibt baS otlerbings

ju einer gonjen Sieifje non Unjuträglic^feiten SSeranlaffung,

Unjutröglic^feiten, bie genau fo gegen ben gegenroärtigen

6tanb roie gegen ben Stntrag beS ^errn ®ebl)arb jutreffen.

6s ift bod^ nid^t reegjuleugnen, ba§ bie a3erfid)erungS=

onftalten belaftet werben fönnen unb üermutt)lidE) betaftet

werben mit einer 2lnäat)l oon ^erfonen, bie roenig

gejaljlt l)aben unb oiel empfangen, ßs roerbeu nömlidl) bie

^erfonen, bie fid) auf bie eine ober anbere Söeife freiroillig

oerfid)crn, baju ioaf)rfcieinlidf) nid)t bann greifen, wenn fie in

Jungen Sauren finb, fonbern in ölteren 3af)ren. @S wirb

alfo bie SSerfic^erungSanftolt belaftet werben mit einer 3ln=

jo^t oon älteren Seuten, bie mei)r foften, als fie eingejatjlt

liaben.

2öäre bie ^a\)l eine gro§e, bei ber man ouf fold)e frei=

(B) willige 33erfidl)erung l)ier redf)nen fönnte, fo würbe xd) mid)

oHerbingS für oerpflic^tet fjalten, bagegen ju ftimmen. '^6) bin ober

ber ü)^einung, ba§ bie ganje 6acf)e feinen großen (Srfolg l)at, bo^

bie ^a))l berjenigen, welche fid^ auf biefe SBeife freiwillig

oerfid)ern, eine geringe fein wirb, ba& bic gange SJla^regel

nid^t bic weitgreifenbe 33ebeutung l^aben wirb, bie ber §err

Slbgeorbnete @eb|arb i^r jufdjreibt. Sie 33erfic^erung ift

feineSwegS billig, unb gerabe biefe Seute — i^ f)abe baS

fc^on öfter gefagt —, bie fid) bod} nid)t in einer guten Sage

befinben, bie t)ielleidl)t neben ben 33eitrögen für if)re freiroiüige

Sßerfic^erung noc^ 33eitröge für il}re Slrbeiter ju leiften tjaben,

werben fe^r fd)wer bap übergeben, eine folc^e SSerfid^erung

ju ergreifen. 2luS biefem ®runbe, gloube ic^, wirb bie ©ac^e

oon feiner grofeen 33ebeutung werben.

®ann laffen fid) aber auc^ nod) anbere ©inwenbungen
crl)eben. SlüerbingS, ber ©inwurf trifft nic^t ju, ba§ § 7

in ber gormulirung ber erwerbsunfät)igfeit nid)t auf biefe

^erfonen pa§t. SDenn ber S^werpunft ber gormulirung be§

§ 7 liegt nid)t in bem eierten Slbfa^, fonbern in bem brüten;

im brüten Stbfa^ aber ift nur bie 9^ebe oon bouernber ®r=

werböunföl)igfeit. ©auernbe ©rwerbSunfä^igfeit fann eben=

fowo^l nac^gewiefen werben ol)ne irgenb welche ©d^wierigteü
bei benjenigen $erfonen, bie nid)t in So^narbeit fteben, wie
bei ben ^erfonen, bie in Sol)norbeit fte^cn. Silfo biefe

©c^wierigfeü würbe wegfallen; bagegen tritt allerbingS eine

ganje Steide anberer ©c^wierigfeiten ein, 3. S. bie, ba^ eine

Äontrole über bie SDlarfen gar nic^t ftattfinben fann. Sange
3eü tynhmö) — wie bie Sad)c fegt geplant ift, 4 ^a^re l)in=

bur^ — wirb bie Ouittungöfarte einer Sieoifion nic^t unter=

jogen ju werben brauchen. ®ä ift alfo bie 3D}öglid)feit nid^t

,

ausgefc^lofien, bafe gerabe biefe ^^.Vrfonen in großem Umfange
gälic^ungen betreiben, ^älfd)ungen> bic gar nic^t entbcdt

!

werben, weil, wie wir baS in ber Kommiffion uns flar ge=

j

moc^t f)aben, man bamit wirb recl)nen müffen, bafe bie

!

aJlorten ober Duittungsfarten nidE)t in einer fe^r fauberen

^orm crfd^etnen werben. 2)er ^älfd^er wirb alfo in ber

Sage fein, of)ne 93erbad)t ju erregen, feine '5ätfd)ung burc^

^k'fdjmuj5ung ber SJlarfen ju oerbcrfen.

So löfet fid) eine ganje 9(eil)e oon öinwcnbungen finben.

2(bcr alle biefe ©inwenbungcn fitib bcöl)alb oon feiner

fo großen S3ebeutung, weil bie '^ai)l ber freiwilligen ^Cer-

fid)ecungen nidjt gro^ werben wirb. 2)arum, meine iö),

mögen wir in ber ^weiten Sefung einen SSerfud) machen; boS

Sßeitere wirb fid) ja fitabcn. 2tber auc^ bei biefem SSeifpiel

fcl)cn 6te, wie aufeerorbentUd) fd^roicrig es ift, baS 3fiid)tige

JU finben; benn barin werben mir and) bic §errcn oon ben

ocrbünbcten Sfiegierungen 9ied)t geben, ba^ baS, was fegt im

®cfeg ftef)t, — nömlid), ba^ jcmanb burd) eine einroöc^ige in

einer oerfid)erung6pflid)tigen ?3efrf)äftigung jugebrac^te ^tit

fid) baS 9fied)t auf freiwillige a3erfid)erung erwerben fann,

unb bnf} biefe ^erfon nad) 5 2inf)ren bered)tigt ift, ben

5ieid)S5ufd;u§ ju bejiel)en, — n\d)t baS ift, was man gewollt

bat, unb \d) wei& nid)t, ob man eS befeitigen fann. 3lber

id) wiebcrl)ole: Sie fel)en l)ier wieber, ba^ bie Sac^e noc^

nid^t ausgereift ift, unb ba^ eä einer mannigfod)en Ueber=

legung bebürfen wirb, ef)e fie überhaupt in bem Sinne ber=

jenigen, bie baS @efe^ wollen, ooüfommen ift.

Sllfo, meine Herren, für jcfet werbe idj mir erlauben,

für ben Slntrog ju ftimmen mit allem SSorbe^att für bie

brüte Sefung.

*^Jciifii)ettt: S)as SBort ^at ber §err Äommiffar bes

SunbeSratl)S, SDireftor im Sfieic^Samt beS Innern, Söffe.

5?ommiffar beS SunbeSrotf)S, ©ireftor im SRcic^omt beS

Innern SSoffe: 9Jieine c^erren, bic 5ßertreter ber ocrbünbcten

'Jtegierungen f)oben fid) in ber Eommiffion gegen bcn2lntrag ou8=

gefprod^en, unb jwar um beSwiHen, weil i^m gewiffe Sebenfen

entgegenfte^en, bie fid^ nid^t wegbiSputiren laffen. Siefe

53cbenfen finb oon bem ^errn Slbgeorbnetcn §ige unb oon

bm §errn 3lbgeorbneten Sc^raber gang jutreffenb l)ier bar= (D)

gelegt worbcn. ©ie befielen namentlich barin, ba§ bie @e=

fnf)rbung unb bie 33elaftung ber aSerfid)erungSanftalten um
fo größer fein wirb, je näf)er ber 2^ermin, wo oon biefer

freiwilligen SSerfic^erung ©ebraud^ gemad)t wirb, an bem
3cüpunft beS Eintrittes ber Snoalibität liegt. @S fann

fe[)r Ici^t fommen, bafe bic Sßerfic^erungSanftalten mebr

jaljleu muffen, ols fie oon ben Seuten, bic oon biefer ©elbft^

oevfic^erung ©ebraud^ mad)en, eingenommen f)aben, unb bas

ift ber ®runb gewefen, wesf)alb wir — obwohl es ganj

rid)tig ift, waS ber ^err 3lbgeorbnetc ©eb^arb fagt, ba§ wir

mit einem gewiffen Sßoblioollen bem Slntrag uns gegenüber

gcftcllt f)aben — bod^ abgeratf)cn unb wenigftenS änr S^orfic^t

gemaljnt t)aben. 2ßir oerfennen baS SBo^lmeinenbc beS 2ln=

tragS gar nid^t. Jtic^tig würbe bic Sad)e nur bann gewefen

fein, wenn cS möglid) wöre, ben aSerfid^erungSanftalten baS

9ied)t JU geben, befonbere Seiträge für biefe 2lrt oon SSer^

fid)erung feftjufe^cn unb babei ben SHterSunterfc^ieb mit ju

berüdfid)tigen. |)ätten wir bic ©arantie, ba& bie Seute, bic

oon biefer a3erfid)erung ©ebraui^ machen, fcbon in frül^en

Sebensfa^ren bomit anfingen, fo wäre bie ©ai^c nid^t nur

nid^t bebenflic^, fonbern fngar wünfc^enSwertb.

3lün mufe \d) aber jugeben: wie ber ©ntwurf liegt, ift

allerbingS bic SDiöglid)feit gegeben, ba% man burd^ einen

aud) nur oorübcrget)enbcn eintritt in eine oerftc^erungS:

pflid)tige Scfd)äftigung im wcfentlic^en basfelbc ju erreichen

ücrmag wie baS, was l)icr beabfidjtigt wirb. 33ir fönnen

S^nen beSl)alb fe^t aud^ nur on()eimgeben, wie weit ©ie

auf ben 3tntrag eingeben wollen. 9cur baS möi^te ic^ f)er=

üorl)cben, ba§ t>ic oerbünbeten 9iegicrungen mit Diücfilc^t auf

bic finansieHc ©cfal)r, bic in bem 9lntrag mögücfterweife

liegt, namentlid^ bann liegt, wenn in einem großen Umfange

baoon ©cbrauc^ gcmac^)t werben foHte, baron feft^alten

müffen, ba^ baS 40. 3a^r, wie cS ^err ©eb^arb urfprünglic^

auc^ in feinem 2lntrag ^attc, [eftge^alten wirb. 2)aS
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(A) 50. Sebengjal^r liegt otel ju roeit ^inouS unb oiel ju nal^e

on bem oornuaftditlidien 3^1*?""^* eintritts her

3nüalibilät. 3)iau fann ftdi ba mit grofeer Sid)er^cit fagen,

ba§ eine ©efö^rbung unb finan5iene Söena^t^eiltgiing ber

3lnftalten eintreten wirb.

'^6) rat^e ^^nen bes^olb, irenn Sie bem Slntrog ents

fpredE)en iDoÜen , bann roenigftensS ba§ 40. Sebenäjalr,

jüic eö urlpvünglid^ in bem Slntrag geftanben \)at, mieber=

l^erjuftellen.

*Präfibcttt: S^er §err 2tbgcorbnete greif)err »on unb

}u j^randtenftein t)at beantragt:

in ber eierten B^ile beä 9tntrog§ ®eb()arb, 9k. 166

ber 2)ru(f|ad^en, bie SBortc „baä fünfjigfte 2eben§=

jalir" JU erfefeen burc^ bie SBorte „ba§ oierjigfte

2eben§iat)r".

SBort ^at ber ^err 3lbgeorbnetc ^reif^err üon unb

JU j5fanrfe"ftcin- —
3ur ©efc^öftöorbnung f)at junäd)ft ba§ Sßort ber ^crr

2tbgeorbnete ®ebf)orb.

2Ibgeorbneter ©cbfjarb: 3cJ) roill mid^ meinerfeitä unb

im 9^amen meiner aJlitantragfteller mit biefer 2(bänberung

„ba§ oierjigfte Sebensjalr" ftatt „baä fünfjigfte Sebensjatir"

einoerftanben ertlären.

^räfibcnt: 2)er ^err 3tbgcorbnetc grei^err oon unb

JU ^roncfenftein rcünfd^t baS SBort nuumel^r ni^t.

(SBirb beftätigt.)

SDann fdiliefee id) bie S)iöfuf[ion. Ser ^err SReferent üer=

jic^tet.

SBenn ic^ ben ^errn 2lbgeorbneten ^ige richtig oer=

ftanben babe, \o f)at er eine getrennte Slbftimmung über bie

(B) beiben Söge beS 2lntragö geiüünfc^t. S)em fonn nur ftott=

gegeben roerben, raenn ber 2intragfteIIer bamit einoerftanben

ift. frage ben ^errn 2tntragfteIIer, ob er mit ber

SC^eilung einoerftanben ift.

(2öirb beiat)t.)

Xam [jaben mir abjuftimmen junäd^ft barüber, ob nod^

bem mobifiäirten 2tntrag ®ebf)arb, ®eibc[, ©trurfmonn

(9Jr. 166 ber S)rudfac^en ad 1) l)inter § 3 fofgcnber neue

^aragrap^ eingefügt joerben foU:

§ 3 a-

©oroeit nid)t bie 93orfc^rift beö § 1 2tbfa^ 1 burd)

58efd)(u6 beö 33unbeSrat^e8 in ©emäfefieit ber Se=

ftimmung beS 3lbfa^ 2 a. a. D. auf bic bort bejeic^=

netcn ^j^crfoncn erftredt ift, finb biefclbcn, falls fie

baö oierjigfte Ücbcn6ial)r nod) nic^t ooUcnbet l)aben,

berechtigt, ficb fctbft ju ocrfic^crn.

I^d) bitte, ba& bie .^erreu, meld&c fo befdjlicficn looHen,

oufffet)en.

f(Mef(hiet)t.)

Xaö ift bie aJlcf)r()eit ; ber Stntrag ift angenommen.

9iun bitte ic^, baf? bie .^)crrcn, iücld)c bem jtociten So|5

juftimmcn loollcn unb bcfd)(ic{}eu loollcn:

3)urd) 3k)d)(tif5 beö 5üunbcöratl)cö fönneu bic oor=

bcjcidjuctcn ''licrfoncn oocr bcftimmtc .Sltaffcn ber^

fclbcn f^kruföjioeige) für ben ^-all, bnfi fic oon biefer

ük'fugnifj (Mcbraud) mnd)cn, uon ber Sllcrpftid)tung

jur Slkibriagung oon ^ufaljmarfen (§ !K)) befreit

locrbcn, —
aufftc^en.

(Wcfc^icljt.)

iMu4 bafl ift bic iUletir^eit. SDcr 3iutrafl (Meb^arb:(5)clbcl mit

ber yicnbcrung, bic ber .t»crr 9lbgcorbnetc Dr. ^^rcil)crr oon

unb JU ;^ran(fcuftcin oorgcfc^lagcn I)at, ift alfo angenommen.

9Bir fommen ju § 4. S)o ift mir ber SBunfd^ au8= (C)

gefproc^en roorben, — unb i^ t)oIte i'^n für nid^t unbered^tigt, —
ba§ bie 2}iöfuffion über §§ 4, 4 a unb 5 oerbunben roerbe.

2Benn baä ^auä ni^tö bag'egen ^at, jocrbe id^ fo oerfo^ren. —
®as ^aus ift bamit einoerftanben.

3ur ©efc^äftöorbnung ^at baä SBort ber §err 2lbgeorb=

nete Sc^mibt (©(berfelb).

3lbgeorbneter «Sd^mibt (©tberfelb): §crr ^räfibent,

loenn bie SDisfuffion foroeit auägebe^nt rcerben foÖ, mürbe

eä bod^ auc^ nott)n)enbig fein, § 4aa mit l^inein ju jieben.

@ä fc^eint mir jcbod^, bafe bie 9Diaterie innerE)alb beä § 4

biä einfd)lie^lich § 5 fe()r loeit auäeinanber liegt, ^ä)

glaube, eä märe jioedmä§iger, roenn mir ben § 4 mit bem

2tntrag oon 5ßeben--aJlal(^oto unb ©enoffen junä^ft allein

jur ^Debatte ftellten unb bic §§ 4aa, 5 ni^t gleid^ mit

tjineinjbgen. gebe [thoä) onf)eim unb miU nic^t n)iber=

fpred)en.

^räfibcut: 2^ looUte bemerfen, ba& i^ ben Slntrog

beä §errn 5Sbgeorbneten 9iidert, ber einen § 4aa oorfd^lögt,

aud^ mit jur 2)ebatte ftctlen rooQte, unb meine, bafe man

§ 4 nict)t rcobl oon ben anbercn roirb trennen fönncn, roeil

in manchen ^ejief)ungen bod^ eine 93ern)anbtf^aft beftef)t.

3d) oerrceife namenttid) auf bie ^nappfdiaftäJaffen, bie in

ollen biefen Paragraphen eine JRoHe fpielen. — ^6) ne^me

an, ba^ gegen meine oorgef(^lagcne ^öerot^ung ni^ts ein=

juioenben ift.

^iS) eröffne banad^ bie ©iäfuffion über §§ 4, 4aa, 4 a

unb 5, unb gebe baä SBort bem ^crrn ^Jteferentcn.

SSeric^terftatter 9lbgeorbneter grei^err tJOtt 3)latttcuffcl:

a}^eine Herren, ic^ ^abe junäd^ft auf einen ©rudffc^lcr auf-

mertfam ju madien, ber im § 4 fid^ befinbct.

3m jmeiten Slbfafe beä § 4 fcl)lt baä 2öort „oon", in

ber fünften 3cilc oon unten hinter bem 9Sortc ,,bem"; unb (D)

ferner mufe eö nunmet)r nad^ ben Sefd^lüffen, bie mir oor=

geftern gefaßt Ijaben, Ijcifeen im erften Slbfa^ S'xfi^t 2 britt=

Ic^te 3cile ftatt § 3 a „§ 23 c" refpcftioc eine anberc ^a\)l,

bie oielleid)t fpöter mä) feftgefcjjt mirb.

3dE) l)abc nun micf) no^ in aller 5lürje über bie 2ln-.

träge ju äußern, bie ju biefem Paragrapl)en oorliegcn. 3)a

ift junädjft ber Eintrag beä ^errn ilollcgen ©trudfmann ju

§ 5, ber ber Äoinmiffion nid^t oorlag, ber aber meiner 2ln=

fid)t nad) nur rein rcboftioneller 5ktur ift, inbcm er bic

Xt)cilung beä § 4 berüdffid^tigt unb ftatt 4 fcfet 4 unb 4a.

2)ieä, glaube id), mirb mol)l faum ju irgenb einer SDiäfuffion

2lnlo& geben. 3m übrigen liegen bie 3lnträge oor beä ^errn

Slbgcorbnetcn oon 2Bebeil=9)kld)0iü unb ein Stntrag beä §errn

Jloücgen 9iidfcrt, einen § 4aa noc^ einjufügcn. 5Ötcinc

.^crrcn, bicfc beiben 3lnträgc l)obcn, menn auc^ in ctioaö

Dcränbertcr %ovm, fc^on bie \'^^ommiffion cingcl)enb unb lcb=

biift befc^öftigt ; Sic fiubcn biefe Sluöfübrung im SBcricöt

ecite 104 biö U)!>, unb id) glaube, baß rcenigftcnä bejüglic^

biefeö ''^aragrapl)en ber 53cridöt ein jicmlic^ getreue» iBllb

ber 5.krl)anblung in ber .^lommiffion gibt.

(Scljr richtig!)

3d) bcfd)rnnfc mic^ bcäl)alb barauf, auf biefe 3luöführungcn

im SkTid)t binjuioeifcn, unb bcmcrfc nur nod), baß bcibe

3lnträge in ber .Wommiffion mit cil)cblid^er llK'l)rl)eit ob

gclel)nt moiben finb.

äJljepräfibcnt Dr. 5>oö aHort l)ot ber .^icrr

Slbgcorbnctc .^»cgcl.

9lbgcorbnclcr .^»cflcl: 'J}]eine .«perren, cö liegt mir ob,

ben 3lntrag beß .ticrru oon 2lkbell ^JJJolc^oio unb CMenoffcn

ouf ir)4 ber 2)rudfochen ju bcgrünben. ©r ift, lolc

eic gcljört Ijobcn, nic^t neu; er ^at in ber .Rommiffton fc^on
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(A) oorgelegen, ift bort abgelehnt, ober fpätcr tüiebcr aufgenommen

roorben oon bem beutf(^en 2onbroirtf)fc^oft§ratf) In ber 3lf)ncn

Dorliegenben Petition beöfelben. 3cf) barf vooijl mit ©riaubnife

beö ^räfibenten ben fteincn ^a^fus ber Petition, roelc^cr [ic|

auf biefen Barographen beätef)t, oortefen. ®S ^ei§t ba:

®in S3ebenfen er[)eblid)er 9lrt ift, bafe bucd) bie

aiuöfü^rung beä ©efefeeä bem einjelnen (anbtrirtf)--

fcbaftlid^en 2lrbeitgeber namt)afte ©rfc^roerungen unb

aJJü^eroattungen aufgebürbet rcerben, unb ift beöf)a(b

ber lebf)oftefte SSunfc^ ber tanbroirt^fdjaftlicben 33e--

DÖlferung, ba^ l^unlii^fte 33ereinfad)ung ber 2lu§=

fü^rung beö ©efegeä, insbefonbere and) in Sejug

auf bie j^orm ber S3eitragöerf)ebung geroä^lt roerbe.

3uglei^ gefjcn bie SBünfcbe bal)in, ba§ bie S3efonber=

beiten ber lanbJöirtt)fd)aftUrf)en 93etriebs= unb Sefi^=

oerbältniffe, roie fte tf)eiiö au§ ben gegebenen notür=

lid)en, 33obenj unb flimatifcben 33crböltniffen f)erau§,

ii)t\l& politifc^ unb t)iftorifcb fid) entraicfelt f)aben,

bei ber Slusfü^rung beS ©efegeä Serüd'fi^tigung

finben mögen. Siefer Sßunfc^ liegt ber j^o^berung

ju ©runbe, mon möge territorial abgegrenzte 33er=

fic^erunflSanftalten bilben, bei benen man bie 33erüd=

ficbtigung ber innerbalb ber einzelnen ©ebiete ge=

gebenen n3irtl)f(^aftlid)en SSer^ältniffc e^er erwarten

barf olä bei einer baä gange 9ieid) umfaffenben

3lnftalt. . . . 2)er ®cbanfe, bie 33erfid)erung an bie

beftet)enben Unfalloerfid)erung§:^^erufägcnoffenfcbaften

anjugliebern, bürfte fi(^ alä unausführbar erroeifen,

rceil bie 2Iufgaben beiber i^rem Umfange unb ibrem

3rocde nacb ju fe^r üon einanber abiceichen. Sieä

trifft rcenigftens ju für olle biejenigen 93erufägenoffen:

fc^often, raeldje md)t territorial abgegrenzt, fonbern

fid) über olle il)r ongebörigen S3etriebe innerhalb

beö SReic^eS erftreden. 2lnberä roürbe eä \i<S) ieboc^

geftalten, rcenn eine 2lnlet)nung on bie territorial

(B) begrenjten lanb= unb forftmirttifdiaftlichen S3erufs=

gcnoffenfc^often oerfuc^t roürbe. ^n biefer ^infic^t

glaubte ber beutfdie 2anbn)irtbfd)oftäroth barauf

hinroeifen ju foüen, bofe e§ l)öd)ft münfdjenäiBerth

erfdieine, biejenigen 33ergünftigungen, meiere noch

§ 4 beä ©efegentrourfä ben Setrieben be§ Steiches,

ber SBunbeSftooten unb ber ^ommunoloerbönbe ein=

geräumt finb, oud^ ben Setrieben ber lanbiüirtl)-

fchoftlic^en SerufSgenoffenfcbaften burc^ (SJeftottung

befonberer Äaffeneinrid)tungen ju X^eil roerben ju

loffen unb fie boburd) in öen 6tanb äu fe^en, bie

Siegelung ber Sllterö^ unb ^nDalibitötgoerficherung

in ben lanbroirt^fdioftlichen Sßerhöltniffen äroed=

entfpre^enben formen jur 3tu§fut)rung ju bringen.

®er beutfdie Sonbroirtbf^aftäroth glaubte, ba& bal)in

jielenbe, in boö ®efeg oufäuneljmenbe Seftimmungen
nicht unausführbar fein rcürben; jebenfaClS glaubte

er feiner 2lnfid)t 3luSbrud geben ju foUen, bo| mit

biefem 2Jlobuä bie Scrüdfichtigung ber befonberen

ißerhältniffe beä lonbroirthfdiaftlichen ©eroerbeä unb
beä ©runbbefigeä eines beftimmten ©ebieteä fich in

ongemeffenem Umfange mürbe erreid)en laffen.

Steine Herren, ©ie fehen alfo, roie bie 2lbfid)t beS 2ln=

trogö iDefentlich bohin sielt, ben lonbn)irthfd)aftlichen
SerufSgenoffenfchoften bie üJlöglichfeit }u geben, für fid) be=

fonbere Äaffeneinrtchtungen ju begrünben. ©iefer SBunfch
geht ouS ber aJleinung heroor, bof bie in bem ®efe|e üor=

gefehenen ©inrichtungen fich n^ehc i)«" Sebenäüerhöltniffen
ber Snbuftrie ols ber £anbn)irthf(iaft roerben anpoffen loffen.

es rcirb Don unferer ©eite ber 3lntrag, bie S3erufS=

genoffenfchoften allgemein obligotorifch ju Srögern ber 93er=

ficherung ju machen, rcohl nicht unterftügt roerben, fonbern
roir

^
rcoUen uns borauf befdjrönfen , bie SDlöglichteit ju

fchüffen, bofe bie lonbroirthfchoftlichen S3erufSgenoifenfd)often
unb oUe biejenigen SerufSgenoffenfchoften, roelche territorial

obgegrenjt finb, für fich befoubere Äafjeneinrichtungen für bie (C)

3llterS5 unb ^noalibenoerfidherung bilben fönncn.

(Ss roirb baburch bas Sebenfen oermieben, ols ob burch

unferen Slntrag boS gonje (^efcg auf eine onbere C^runblage

geftcllt roerben folle, unb es roirb baburch erreicht, baß biefe

Slaffeneinrichtungen, bie fafultatio eingerichtet roerben

tonnen, nicht nothroenbig bie im Wefetj oorgefchriebenen

formen ber Scitragäerhebung beibehalten. 2)ieS ift ber

^auptjroed, ber burdj folche fafultotioe Staffeneinrichtungen

erreicht roerben fotl, nömltch, bafj es möglich bleibt, eine

leichtere Slrt ber Erhebung ber Seiträge einzuführen, olä im

©cfe^e üorgefchrieben ift, jroeitens aber auch, baß eine

billigere 33erroaltung herbeigeführt roirb; unb brittens hanbelt

es fich ouch barum, bem 3lrgroohn oorjubeugen, ba^ boS

®cfe^ in feinen SBirfungen feine gonj gleichmäßige Se=

laftung ber tanbroirthfchoftlichen unb ^nöuftriefreife l^tx-

beiführen roerbc.

©S ift ja bur^ ben § 92, ber bie SeitrogSerhebung be=

trifft, eine roefentliche 5ßerbefferung in bas @efe^ hinein ge«

brad)t, unb man roirb oielfach uon biefen 9?iöglichEeiten, bie

bort gegeben finb hinfichtlich ber ScitragSerhebung, fei eä für

biejenigen Setriebe, bie ju Sironfcnfaffeneinrichtungen gehören,

fei es für bie anberen, umfaffenb ©ebraud) machen, ^ibeffen

finb roir ber SITceinung, bo^ bomit nid)t olle aJlöglichfeiten

crfchöpft finb, roelche bei unferer Setrochtung beS ©efegeS

unb bei ber praftifchen 3tuSführung besfelben an bie §anb
geben roerben, um bie Seitragserhebung ju erleichtern. 2öenn

fid) bei ber proftifchen 3lusführung bes ©efegeS herouSftellen

füllte, baß fid) boch in mehr obgegrenzten Streifen eine leichtere

Seitragserhebung einführen ließe, roürbe bieS, roenn unfer

Eintrag nid)t angenommen roirb, nur möglich fei" bur^ eine

2lbänberung beS ©efeges felbft. SBenn bagegen unfer 2lntrag

angenommen roirb, roürbe für biejenigen SerufSgenoffenfchaften,

roelche fich f^l^ft unt^"^ SorouSfegungen bes § 4 eine

fold)e Stoffe einrichten, bie SDlöglichfeit üorliegen, ftotutorifc^

eine onbere 2lrt ber Seitragserhebung eintreten ju laffen, fei (D)

es gleich ober fpäter. 2Sir rootlen eä für heute nicht ent=

fchciben, ob oon biefer jjafiiftät ©ebrouch gemacht roerben roirb,

ob biefe ®rroartungen, bie on ben Slntrag gcfnüpft roerben,

fid) im üollen Umfonge erfüllen roerben. 2lber roir rooUen

boch nicht heute fihon bie 3Jtöglichfeit obfchneiben unb ben

2öeg oerfperren, ber auf biefe iffieife befd)ritten roerben fönnte.

es ift eben nid)t bie Seloftung, bie burch baä ©efe| herbei=

geführt roirb, fonbern bie 2lrt ber Seitragäerhebung burch boS

©infleben ber 3'J^^'norfen bei jeber Sohnjahlung u. f. ro.,

roaä ben länblichen fleinen SetriebSunternehmern baS ©efeg

ju nerleiben im ©tanbe fein fönnte unb jebenfotls bei ihnen

junäd)ft eine geroiffe a)tißftimmung heruorrufen roirb. Sä ift

bieS fchon in ber oorigen Debatte heroorgehoben roorben unb

roirflich boS größte Sebenfen, roelcheä gegen baä ©efeg bei

meinen ©efinnungSgenoffen befteht.

Sie 2tuSführung ber Sad)e noch unferem eintrage benfen

roir uns folgenbermoßen. Die ©enoffenfchaftSDerfammlung,

roie roir bieä im § 128 a uorgcfchlagen haben, bie ©eneraU
uerfommlung ber Serufsgenoffenfchoft befchließt, eine Äaife für

lanbroirthf(^aftliche 2lrbeiter ju grünben, boä heißt ollem

für biejenigen 2lrbciter, roelche in Setrieben befchäftigt roeröcn,

bie JU ber betreffenben lonbroirthfchaftlichen Serufsgenoffen^

fchaft gehören, unD ftetlt borüber ein Statut auf. 3'^ biefem

Statut muß felbftoerftönblich bie 2trt ber Seitragserhebung

feftgefteßt fein.

SBenn id) furj onbeuten borf, roie roir fchon heute un§

eine onberroeitige %oxm ber Seitragserhebung innerhalb ber

löublidhen SerufSgenoffenfchaften benfen fönnten, ohne fchon

jegt borüber unfer Urthcil obsui^ließen, fo unterfcheiDen roir

Die 3]ertheilung ber Sciträge, bie ©rhcbung ber Seiträge unb

bie 2lufftellung beS ^lochroeifcS für ben 3lrbciter über bic

3cit feiner 3lrbeit unb bic §öhe feines Sohnes. -Senn bie

33ertheilung ber Seiträge ouch ebenfo bleiben folltc,

roie fic im ©efege Dorgefehen ift, unb nur bic
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(A) gorm ber (Sr^ebung abgeänbcrt rcirb, fo lie^e fi(^i j. 93.

benfen, ba§ ftott einer 3a^It"ßrfe eine 3Inerfennungömarfc

auSgefteUt rcirb, unb jroar fo, bofe ber Slrbcitgeber

nic^t immer bie ganjen Prämien oorfc^ie^cn mufe,

fonbern bafe er oon ber SDerfic^erungSanftalt uncntgeltiid)

eine 3Inja{)[ oon 2Inerfennung§marfen erl)ält; über bie

oerbrauc^ten ^at er bann am ©c^lu& beS aSicrteljabreS ober

^albjafireö ober 3!a^re§ mit ber SSerR^erungSanftalt ab-

äure(|nen; er beja^U bie oerbraud^ten SOlarfen, bie anberen

gibt er surücf. 2)as mand^em peinlid)c ©efii^l, baß er bie

gansen Seiträge einfäiUefelic^ beä 2lnt£)eil§ bc§ 2lrbeiter§ auf

eine längere Qdi oorfc^ic^en mu§, e^e er ben auf ben 3lrj

beiter entfaOenben S^^eil roicberbefommt, lüürbe i^m babei

erfpart bleiben. ®ä ift ober au^ möglich, ba& eine anbere

Sßcrt^eiiung ber 33eiträge oon ber SSerfii^erungögefellfc^aft

beliebt rcirb. ©ä ift nic^t notf)roenbig, ober eä licfee fic^

boc^ benfen, ba& 5. 33. nac^ ber ©runbfteuer bie Seitröge

au§gefcf)riebcn rcerben. 2)aburc§ rairb cä nid)t etroa fcf)on

unbebingt erforberlic^, baf3 ber Seitrag be§ 2lrbeiterä fort=

foüt unb 00m Slrbeitgcber mit übernommen roirb, fonbern eä

tonnte trogbem ber 2trbeitgeber berechtigt bleiben, ben Sei=

trag beö Slrbeiterö oon biefem einsujieben ; nur bürfte

natütli^ bie 9Jlarimall)ö^e beä legieren ben Seitrog nic^t

überfleigcn, ben ber Strbeiter in ber allgemeinen SSerficberung§=

anftalt ber bctrcffenben ^rooinj entrid^ten mu^. fönnte ja

fc^liefelid) oucö möglich fein, obgleich mir boä md)t oon oorn=

l^erein annehmen rcollen, bafe ber Slrbeitgeber bie Seiträge

für bie Slrbeiter mit übernimmt, unb boä mürbe oietleid^t

eintreten, loenn bie Slrbeitgeber ^u ber Ueberjcugung gc=

longen, bo^ jebc anbere 2lrt ber ScitrogSer^cbung oll^u un=

bequem ift. ift ja möglid), bofe man lieber ben Seitrag

beä Slrbeiterä mit bejofilen olö fid^ j[enen Unbequemlid^Eeiten

unterroerfen rcill.

S)a§ finb Sorfd^läge, bie burd^ouä nid^t olö befinitioe

^ingeftellt fein foUen, fonbern ber ^ritif nocl) unterliegen.

(B) 9?ur rooUcn rcir oert)üten, bafe nid^t, inbem ©ie boS ©efeg

ol)nc unferen 2(ntrag onnel)men, öden Setricbäorten bie

3Jlögli(^feit, fid) bie poffenbfte ^orm ber SeitrogSerljebung

felbft ju ioät)len, obgefc^nitten rairb.

ÜJleine §errcn, bie eine S^roierigfeit roirb ja immer

bleiben, rcenn bie 9^cnte bercd)net mirb nod) ber Öönge ber

airbeitsjeit unb ber §ö^e beS 2ol)neS, bofe ber Slrbeitgeber

bem 2lrbeiter einen ^Joc^mciS über bie fiänge ber SlrbeitSjeit

unb bie §öl)e bc§ empfangenen Sobncö ertf)cilcn muf?. Ucber

biefe Sc^roierigfcit merben rcir nid)t t)i"iüegfommcn, fofern

rcir nic^t eine obfolutc ©in^eitörente einführen; boö ift tlar.

2ille Sc^roierigfeiten rcerben olfo ouf bem 2öegc, ben rcir

3^ncn Dorfd)lagcn, nid)t befeitigt rcerben tonnen.

2ßenn aber bie 3lrt ber Scitrag6erl)cbung erleid^tert

rcirb, fo rcerben fid) aucb bie ^krrooltungötoftcn ocrminbern.

Gö ift jcgt auögcred)nct, bofe bie 93crrcoltungstoftcn fid) auf

mc^r als 2 '>|3fennig pro köpf unb Sßoc^e ber äJerfidjerten

ftellen rcerben. Daß ift fjicmlid) l)od), unb rcir l)offcn, baf3,

foUö fold)e bcfonberen .ttaffcn gebilbet rcerben, bann in bicfcn

eine ©rfpornif3 on 5l5crrcaltungofoftcn fic^ rcirb erjielcn

laffen , namcnllid) rccnn eß fid) mad)cn licfjc, bafe

bie l)icr in '^ta^c ftcl)cnben Scitröge mit bcnjcnigcn für

bie UnfallDcrfid)crung gleic^jcitig cvl)obcn rcerben.

lern ©inrcanbe, ber in ber .Mommiffion erl)obcn rcoiben

ift, baf} eine 5l5crfid)crnngofnffc, rccld)e ouf 3krfid)crungß-

jroang bcrul)l, nic^t ol)ne (Marontic f,ugclaffcn rcerben

barf, finb rcir bahiird) begegnet, bafj wir ben § auf

bie oon uno oorgcfd)lagcncn 3U'rfid)crungßfoficn ouögcbeI)nt

rcificn rcollcn, fo bafj brr .Uommunalueibanb bie (Marontic

oudj für biefe 3[<crfichcrung6anftoltcn übernimmt. 'M) glaube,

bo^ baß feine ©djrcicrigfeit Ijoben rcirb; bie lanbioirtl)-

fd)afllid)en 3lrbciler ftellen ein fo giof)cß .Kontingent, baf) bie

(iJaronlic feine (sicfoljr in fid) birgt. ©0 rciib fid) cl)er

frogen, rcie cß nac^ ^lußfc^eibung ber lonbrcirlljfdjnftlidjcn

3ltbeltcr mit ben übrigen SIrbcitcrn rcerben foU, bie in bie

anontag ben 1. Stprit 1889.

ollgemeine Sßerrid^erungöanftalt ber ^rooinj gel)örcn. S)a O
gibt inbeffen boä @efeg ben 2lu§roeg an bie §anb, ba&
mehrere ^rooinjen ju einer Serfi^erungSanftalt iufammen=
gelegt rcerben tonnen, ©s fönnte olfo ber gall eintreten,

rcenn in jroei benod^barten ^rooinjen befonbere 3noalibitätß=

oerfic^erungßonftalten für bie lanbroirt^fchaftlid)en Slrbeiter

errichtet rcerben, ba§ bann für bie übrigen 2lrbeitcr ber

jrcei ^rooinjen eine gemeinfc^oftlic^e oUgemeinc SSerfic^erungö:

anftalt errietet rcirb. SSir glauben, ba§ baburc^ bie üJlög^

lid)fcit gegeben ift, jeber ©d^roierigfeit ^infic^tlic^ ber nic^t

lanbroirt^fchoftlid)en 2lrbeiter ju entgegen.

S)a biä iegt bie Serufßgenoffenfd)aften für bie Unfall^

oerfid^erung burd) gefeglic^c Seftimmungen oer^inbert finb,

anbere ^weäe olß bie Unfalloerfid)erung ju oerfolgen, fo

t)aben rcir geglaubt, mit bem oorgefc^lagenen § 128a in baß

®efe| eine befonbere ©rmäc^tigung Ijinetnbringen äu foHen,

rcoburi^ biefe Serufßgenoffenfd)aften bie Sefugnife erhalten,

93erficl)erungßtaffen für Sllter unb ^noolibitöt grünbcn ju

bürfen.

Sßir l^aben ferner gegloubt, burd^ bie SBorte, bie rcir

in § 4 einfügen rcoÜen, bie befonberen Serfic^erungSfoffen

ber SerufSgenoffenfdiaften nid^t blo§ für biefenigen Slrbeiter %

julaffen ju müffcn, rceld)c in ber 5Berufögenoffcnfd)aft gegen

Unfall oerfid)ert finb, olfo in Setrieben befd)äftigt rcerben,

rcelc^e jur Serufßgenoffenfd^aft gcl)ören, fonbern auif bie

übrigen 9lrbeiter eines foldl)en Unternehmens, beffen Setrieb

jur Serufsgenoffenfc^oft gel^ört. Somit foH oermieben rcerben,

bofe nid)t, rcorüber fegt oielfacö geftagt rcirb, ein folc^er

Unternehmer mit oerfcbicbenen SerfidjerungSonftolten ju tl)un

hat binfichtlid^ feiner Slrbeiter. ©eß^alb ift in bem eintrage

JU § 4 ftott „in Setrieben" gefogt: „oon b e n U n t e r=

n e t) m e r n fold)er Setriebe befd)äftigt rcerben". Soburc^

rcirb es mögli(^, bofe ber lanbrcirthfcbaftlidhe SetriebSunter=

nchmer bei ber Serfid^erungsfoffe nid^t nur oerftd)ert feine

lanbroirthfd;aftlid)en 3lrbeiter, fonbern and) feine ©ienftboten

unb auä) bie Slrbeiter in feinen etrcoigen 9?ebcnbetricben. (D)

SBir hoben oußbrüdlidh unfere Slntröge nid)t auf bie lonb=

rcirthfchoftlidhen SerufSgenoffenfdjoften bcfchrönft, fonbern rcir

hoben eS offen gcloffen, bo^ oud) anbere SerufSgenoffcn=

fd)aften, rcclche territoriol orgonifirt finb, berortige ©in;

richtungen treffen, unb mürben hierin nic^t erheblichere Sc=

benfen finben.

©ö tonn ja nod) eingcrccnbet rcerben, bofe fich bie 3ahl

ber ^crfid)crung6onftaUen oerboppeln rcürbc. 3lber id) glaube

boch, bofi bicfer ©inrconb nicht fo erheblich inß ©ercicht fällt

rcie boö Sebenfen, rceldjeS oon lonbrcirthfchoftlichen Greifen

gegen baß gonje ®efeg erhoben rcirb, bojs bie ©chroierig?

feiten ber Seitrogßerhebung für ben fleinen lönblidhen Sctrlebßs

Unternehmer oll^u gro^ rcerben mödhten.

2l>ir bitten, unferen 3lntrog nid)t unterfd)ä^cn; er

fommt nidjt etroo ouß einer (Mcfinnung, rcclchc bem ©efefce

feinblich gegenüberfteht
;

nid)t etrco, um ©c^rcierigfeiten h'^r

in bie J)ebatte hincinjurccrfen

(fehr rid)tig! reiljtö),

flellen rcir ihn, fonbern in ber bringcnben ©orge, bo^, rcenn

in biefcr ^orm bie Seftimmungen bicfeß ®efel^efl auf bic

Innbliche Seoölfeiung anSgobehnt rcerben — eine 3lnßbehnung,

bie rcir an fid) burdjauö nicht ablehnen rcollen — , bann

in ber pvaflifd)en 3liiöführung fich 2d)rcierigfeiten ergeben

tonnen, bie ber fo rcünfd)enßrcerthen günftigen 3lufnahme

beß Wefctjcß auch bei ben 3lrbeitgebern fehr im Söege flehen

möchten.

(©ehr richtig ! redhtß.)

ilüir bitten beflhalb auch bie ucrbünbcten i)iegierungen, unferen

3lntvag mit bem möglichften liUohlrcoIlen nod)malß ju prüfen

unb im :,l»nlereffe ber lonbrcirthfd)aftlichen Jlreifc bcmfclbcn

ihre 3i'f'i"i"»'"fl »id)' ocrfogcn ju rcollen.

(örooo! red)tß.)



SWeid^stgg. — 49. ©ifeung^

(A) 33ijeprärtbent Dr. ©tt^t: ®a§ 3öort ^at bec §err

©ro&^ci-joi]Ucl) babifc^e Si'ooflmädjtiiite äuin 33uiibcöraU),

§reit)err oon äliarfc^all.

SBeDoIlinäc^tigtcr jum Sunbeäratl) für ba§ ®ro6f)erjO(]=

t[)um S3aben, au^erorbeutltd^er ©cfanbter unb bcoonmäd)ttgtci:

ajJinifter, greiE)err Uoit Wlftffdjall: SOieine Herren, bei aücr

2lnerfennimg bcr ©efiimung, wdd)cr: bicfer 3lntrag etitfpric^t,

bin ic^ bocf) m<S)t in bcr Sage, benfelben ju befürroorteti.

Öc^ mii^ im ®cgent[)cil (Sie bringcnb bitten, bcnfelben ab-

5u[ebnen, roeit er ciuea ©inbruc^ in baä gan^e ©ijftem beS

®ntrt)urfä cntt)ält unb jicar einen fefjr bcbenflic^cn. 2)ie

SCenbenj beS 3lntrageä gef)t ba()in: bic Sanbit)irt[)fd)aft lüill

unter [ic^ bleiben, [ie loiU m6) SOIa^gabe bcr örtli(^en unb
bcruflid)en 93erf)ö(tiufje bie SDur(J)füt)rung be§ ®c|c|eä fo

einfach tüie möglid) geftalten.

SOleine Herren, ba rocrfc i(i^ fofort biegrage auf: roorum

l)aben bie Herren bcnn bic Sefugni^ nic^t ollen (anb=

roirt^f^aftlic^en S3crufSgenoffenfc^aften juert^eilen rcotlen,

fonbern nur benieiiige;i, bcren St)ätigfcit auf einen Suubcö=

flaat ober X\)c\k bcsfclbeu |id) erftrecEt? ©te fommcn ba=

bur^ ju einer gonj bifferentieilen Seljanblung ber einzelnen

Serufsgenoffenfdjaften. 93on ben 12 lanb= unb forftroirti)-

fd)aftiid)en S3erufögenoffenfd)aften, bie eä in ^reu^en gibt,

fönuen tjiernad) 8 von ber gafultöt ©cbrauc^ machen, 4
rcerben auägefc^loffcn, nömlic^ bie uon 9tf)einlanb, §effen-

^taffau, ,g»annoüer unb üon (Sd)te§n)ig = §olftein, roeil

bie fid^ über @ebiet§t()ei(e met)rerer S3unbeäftaaten crftreden.

SGBaö ©ie baju üeranlofet für bie fd)[eSiüig = t)olfteinifc^e Se=

rufSgenoffenfc^aft biefe gafultöt auöäufdjlie^cn, lüäljrenb bod)

bie fc^leöroig^olfteinifdien 3Ser{)äUniffe ganj ä[)nlid) finb,

roie in ben öftüd)en ^roüin^en, baö ift mir ganj unerfinblic^.

SSoÜfommen fi)ftemio§ roürbeeine folc^e^eftimmung ferner roirfen

bejügUc^) ber inbuftrieÜen S3erufsgenoffenfc^aftcn. ®ä würben
oon 64 inbuftriellen S3erufögenoffL'nfd)aften 12 ©cbraud) machen

(B) fönnen, 4 Saupetrerföberufsgenoffenfcbaften, 3 SCej-titv 3 ^oly-,

1 Sinnenfd)ifffabrtöberufsgenoffenfd)aft unb 1 ®ifen= unb
©taölbcrufögenoffenf^oft. ®ä tonnte beifpielSroeife bie norb=

(jftlid^e S3augetüer!öberufägenoffenfd)aft bauon ®ebrau(§ madjen,

bie fübtidie nid)t; eä fönnte bie oftbeutfc^e S3innenfd)ifffat)rtä=

berufögenoffenfd)aft biefe gafultöt ()aben, bie ber ®lbfd)iff=

fo^rtSgenoffenfc^oft t)at fie nic^t.

2)ie ©ac|e l)at aber auci^ eine onbcre fel)r bebenflid^e

©eite. SBenn fie auä bem ©i)ftem ber territorialen Drgani=
fation, raie es ber (Sntiourf üorftetit, grofee S3erufö3iüeige

^erauäloffen, rco bleibt bann bie ©arantie, bafe baS 9^efibuum
noc^ leiftung§fö[)ig ift, um befonbere 33erfid)erung§anftalten

ju bilben? 3n Dftpreu&en bilben bie (anb= unb |orftiDirtf)=

fd)aftlic^en Irbeiter jufammen 73 5ßrojent aller 3Ser|id)erung§=

Pflichtigen, bic biefem @efe|e unterliegen; eä bleibt alfo noc^

ein Stefibmim oon 27 ^rojcnl; unb ba§ üerminbert fic^ nod)

roefentlic^ baburd), ba& in biefem (Sntrourf nid)t nur bie

unfatloerfi^erten ^erfonen ben lanb= unb forfttr)irtl)fd)aftUc^en

S3erufögenoffenfd)aften unterftet)en foUen, fonbern alle bic,

rcelc^e bei lanbroirttifdiaftlichen 39etriebSunternel)mern be;

fc^öftigt finb, alfo bie ber^reanerei,bes2)lüf)lengen)crbeä u.f.ro.,

fofern bie Slrbeiter in bem S)ienft eines lanb= unb
forftroirt^fc^aftlic^en Slrbeitgcberö ftel)e]i. S)a§ ift ein fel)r

geiDic^tiger ©efid^töpunft, ber um fo mc^c in bie Sßagfdiale

fällt, als uns ber ^err 2lbgeorbnete §eget fagt: roir braud)en
bie 6a^e nic^t gleid) ju mad)en, fonbern üielleic^t fpäter.

3a, roenn ©ie bie Drgonifation erft Ijaben unb brechen bann
über 3la6)t 73 ^ro^ent aüer aScrfidjerungöpftic^tigen IjerauS,

bann loirb ein lciftungsföl)iges 9iefibuum nid)t übrig bleiben,

unb bie 2ciftungöfät)igfeit ber 2lnftalten ift bod) bie ©runb--
lage beS ganzen ®efegcS.

Slber, meine §crren, es gibt nod) anberc gcroid)tit]e

emroenbungcn gegen ben 3lntrag uon 2Bebcll=a)]alchon). @S
l)at ja, n)ie aUen «perren befannt ift, in früt)crcn Seiten
einmal bie Slbfic^t beftonben, bie 2llter8= unb Snoalibitätö^
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oerfid^entng an bie S3erufsgenoffenfc^aften anjufc^ließen. 35er

cyebanfc ift fpäter ^u {fünften beS territorialen SgftemS aufs

gegeben loorben. ^d) loitl nic^t roeiter barauf eingeben, ^iec

in biefem 3lugenblicE baö ^^ür unb SBiber bcjüglic^ ber

bciben ©r)ftcme ju entiuidcln; es roirb fic^ baju oorouä =

fidjtlid) beim § 30 Cyelegenfjeit bieten. Slber baS muß ic^

foiiftatiren : unter ^^reunbcn unb ©egnern biefcs SpftemS
bcftanb in feinem Slugenblid ein S'^'cifel barüber,

baü bie berufSgenoffenfc^aftlic^c Dcganifation, roie fie

auf bem Soben ber Unfallocrfid^erungSgefege fic^ ge-

ftaltet, an fid) oollfommcn ungeeignet ift, bie

3iDccfe ber 2llterS= unb ^noalibitätsoerf ic^erung

SU erfüllen, bo& eS üielmefjr, roenn man biefen 2lnfd)lu^

finben roill, ber ©c^affung befonberer 3fiebenorganifationen

mit eigenartiger 93erroaltung bebürftc.

Sßenn bic Herren 3lntragfteller glauben, ba§ man ben 3ln-

fdjlu^ einfach in ber 2ßeife finben fönne, ba§ man — id) möchte

fagen ~ bei ben 33crufSgenoffenfd)aften „eine 3lbtE)eilung für^tt^

oalibenoerfic^erung" errichtet, fo nerfennen fie ooUfommen ben

licfgct)enbenUnterfd)ieb smifc^en berUnfatlocrfic^erung unb biefer

^(5crfi(^erung, einen Unterfc^ieb, ber auc^ bezüglich ber Organi=

fation bie ticfgreifcnbfte 2Birfung ^at. Sie Unfadoerfic^erung

ift eine folleftioe. ®cr Slrbeiter ftel)t ju ber ^erufsgenofien=

fd)aft in feinetu 3w9e^)örigfeitSoerl)ältni§ ; er tritt erft in

Se^ieljung jur ^8erufSgenoffcnfd)aft, roenn er in einem oer=

fid)erungöpflid)tigeu 33etriebe einen Unfall erleibet; bann erljölt

er feine iHente o^nc 9^udfid)t barauf, roie lange er in bem
33erufe gearbeitet l)at. Sie lloften tragen auSfc^lie^lic^ bie

S,-it'rufsgenoffenid)aften ; es ift barum bie SerufSgenoffenfdjaft

eine au§fd)tie&liche Korporation oon SetriebSunterne^mern.

Siefer ©:)arafter roirb auc^ baburc^ nid)t geänbert, baß

bei ber lanbroirtljfc^aftlid^cn ©enoffenft^aft einzelne gunftionen

an ©taatäbeamte unb Slommunalbeamte übertragen roerbcn.

@anä anbers bei ber 3no'Jlibenoerfid)erung. ©ie ift eine

inbiüibuelle. Ser 3lrbeiter ift groar ipso jure Derfid)ert: er

er[)ält aber feine diente nic^t fi^on mit Eintritt beS 2llterS J>)

ober ber ®rroerbäunfäf)igfeit, fonbern erft ouf @runb eines

9kc^roeifes einer langfälirigen mit fortlaufenber S3eitrags=

leiftung feinerfeitS oerbunbenen 3u3s^örigfeit ju einem

STräger ber 33erfi^erung. 2öollen ©ie biefen Präger

torporatio bilben, bann mu§ biefe ^Korporation nic^t nur eine

[olcbe uon S5etriebSunternel)mern, fonbern and) oon Slrbeitern

fein, unb biefen @efid)t6punft ^aben ©ie Dotlfommen über=

feljen. ©S ift unmöglich, ba§ bic @enoffenfc|aftSoerfammlung.

baö Ijeifet bie 33crlammlung oon S3etriebSunter =

nel)mern, nic^t nur biefe ^Kaffeneinric^tung befdjließt, fonbern

auc^ fclbftftänbig baS ©tatut feftfegt un~D barin octfügt über

baS, roas ber Slrbeiter ju jaljlen t)at, unb roie er es ju jagten

[)at; roenn ©ie biefen Sffleg überl)aupt ge^en rooUen, i>ann muffen

©ie SSeftimmungen treffen, baß au^ ber Slrbeiter mit
feinen 2öorten jur ©eltung fommt; ©ie müffen eine

auSreicf)enbe 58etl)eiUgung bcs Slrbcitnc^merelements foroobl

bei ber Sef^lufefaffung über bie Staffeneinrichtung roie

inöbefonbere bei ber geftfe^ung beS ©tatuts in Slusfic^t

neljmen.

ajteine Herren, eine jroeite tjrage ift bie: roer fte^t

benn, roenn bie ©ad^e fd)ief ge^t, cor bem 9iiB? Sie

Herren roollen unter fic^ fein; fie lehnen bie ©olibarität mit

ben übrigen Slrbeitgebern beS ^Kommunaloerbanbes ob, f)nben

bagegen in § 128 a eine 33cftimmung oorgefehen, roonoc^ im

Unücrmögensfotlc nic^t etira bic ©efommtl)eit ber lonb=

roirthfd)aftlid^en SetriebSunternchmer, fonbern ber .kommunal-

ücrbanb eintritt. Sa fommt bic ©olibarität, bie Sic in erftcr

3iei[)e ablehnen, roicber jur ©eltung^ roöljrenb, roenn ©ie für

bie laubroirtl)fcl)aftlid)en s8erufsgeno)fenfihafton uoUe yreibcit

bcr 33eroegung tiaben roollen, roenn Sie bie S^crftcherung

bur^fül)ren roollen fo, roie es 3ö»en pafet, eS bic

nott)roenbige Honfequens ift, ba§ bie Serufsgenoifenfi^aft ouc^

bie ooüc ^icrontiüorttichfeit l)at.

(Sebr richtig! rechts.)
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1166 gtetd^Stag. — 49. @i|ung.

(A) 3^Qrüber fomiiicn Sie n\d)t ^intocg, unb ber ©efid^tö;

puntt ift Don um fo größerer Sebeutung, alä Sic für bie

©inric^tung, bie Sie f)ier treffen iroHen, 5um ^widc ber

Surd)fü()rung ber 2l(terä= unb 3»Dflnbenücifid)crung gor

teine 2luffi(|töinftanj f)aben. Sic Serufögcnoffenfc^aften

unterliegen (cbiglid^ in 33ejug auf bie Befolgung bcä Unfall^

üerftc^eruiigägcicgeä ber 3luffid)t beä dM<i)^' bcjiü. Sanbeä=

oerfic^eruugöamtcS; in Sejug auf bie S)ur^fü[)rung biefeS ®c=

fegcä untcrUegen fie feiner 2luffid)t.

Sie ^aben ferner nid^t uorgcfe^en, bafe ba§ Statut ber

@enef)migung bebarf. Um fo met)r glaube ic^ bie ^onfequenj

jiefien ju bürfen: troUen Sie bas madjcn, fo tragen Sie auc^

baö DoUe Stififo. Ob baä eine lüünf^enäiüertbc Seigabe für

bie 2anbiDirtt)fcf)aft fein rcirb, lücnn baä ^Rififo in älusfic^t

fletjt, ba§ ift eine groge, bic idj f)ier ganj bei Seite laffe.

9iun glaube ic^ 3()nen mit einigen Sßortcn au§fü^ren

ju tonnen, ba§ Sic baö, iua§ Sie moHen, auf bem 2Segc,

ben Sie t)ier in Sßorfc^lag bringen, überhaupt nic^t erreichen

fönnen. dlad) ben 9lu§füljrungen beä §errn Slbgcorbneten

ftet)t für ben 2IntragfteIIer im 5ßorbcrgrunb ber ©cbanfe:

rcir raoUen bie ©injicl^ung ber Beiträge auf einfad)erc SBeife

geftalten alä f)ier im ©ntmurfe.

Jlun, meine Herren, man fann ja in biefcm ülugen^

blitfe nid)t ein förmlid)es ^rograuun oon ^gncn oerlangcn,

ba| fie jegt fd)on genau fagcn, loic bic Sac^e gcmadjt miib.

3d) f)ättc aber bod^ gciüünfdjt, ba§ ber ^err Slbgeorbnete

^egel etiraä nöt)ere unb flarerc 2(nbeutungcn gegeben [jätte,

roie bic Sadje geftalten foll. SBenn ic^ bic 3lbfid)t ber

Herren red)t ücrftanben l)abe, fo gcf)en Sie mit bem @e=
banfen um, bic Seitröge im 2öege ber ©rutibfteuer ju

erl)cben. ©s liegt biefer ©cbanfe ja um fo näl)cr, meil üon

ben 12 preufiifc^cn lanb-- unb forftiüirt^fd)oftlicf)cn Serufä;

genoffenfc^often 9 il)rc Soften auf biefem Sßegc aufbringen.

9iun, meine Herren, ift bic ®runbfteuer für berartige

©efe^c ein fef)r rol)cr SDlafeftab, unb smar aus
(B) bem ®runbe, roeil babci auf bon inbioibacllcn 2lrbcitsbebarf

beä cinjclncn Betriebes gar feine SJtücffid^t genonuncn ift unb
gar feine Jtücffidit genommen racrbcn fann; eä bilbct bie

|)öl)e ber ®runbftcucr ein fcljr unfid)ereä ilriterium für baS

SO?a& bcS 3lrbcitSbcbaifö eincö Sctriebcä, unb gerabe auf

baö aJiaB beö Shbcitsbcbarfö eineö Sctriebeö fommt cö Ijier

bei ber 3llterö: unb SSnualibenoerfic^crung an. Siefen rol)en

ü)]QBftab fonntc man fid) gefallen laffen bei ber Unfall^

oerfidjcrung, wo cö fid; um minimale Setröge tjanbclt; aber Ijier

bei ber 3llterö= unb Slnoalibenoerfic^crung, jumal mcnn Sie nac§

bem Umlagcüerfal)rcn bie Sloften aufbringen loollen, mirb nai^

äJerlauf einiger Snljre bie Ungcrcd)tigfcit bicfcö SOia^ftabeS

eine fo brücfcnbe raerbcn, ba{3 jcbermann fic^ nad; ber

SBefcitigung biefer ©rljcbungönit 5urücffel)nen mirb.

Sie Sd)n)ierigfcit, ja bie Unmöglid)feit, bic iloftcn burd;

bie ®runbfteucr aufjubringen, liegt aber nod) auf einer

anbcrcn Seite. SBie foll benn ber SöclricbSunternel)mcr, mcnn
er nac^ bem ^branfd)lag für baö folgcnbe ^^al)x eine beftinuntc

Summe jur (^'»runbftcuer gcjaljU l)at, ju feinem Cyelbc feitenö

ber 5Jerfid)crten fonuncnV 9lod) n)eld)em 3JJaf3ftabe foU er

auf jeben cinjclncn 3lrbeiter bie betrüge uertl)eilen

Don ccm, maö er an ^'^ufdjlägcn jur (Miunbftcucr

flcjal)ll Ijot:' Unb in lueldjcr SUcife loill er bein bclrcffenben

Slrbcitcr eine Scfc^cinigung aucflcllcn'':' iUieine .^jcrieii, über
bicfc 5üc fdjeinigung fommcn Sic abfolut nidjt t)in:

tocg. „^ü '^l)n<:n bie ^DJaitc unbcoucm, fo rnüffen Sic iigcnb

einen anbcrcn ^DJobuß ber Scfdjcinigung fcflfclu'n. Sie
^Diarfc cntl)oll allcö, luaö not()iücnbig if(; fic fonftolirt baö

3libeite= unb Sieiiftüeil)ttllnif{; fic fonftatirt bie ;'}citbauer

ber Skfdjäfligung, unb fic fonftatirt bic .t)öl)c befl Scitrageö.

Stollen Sic eine anbcre 3lrt uon i^kfdjeinigung cinfül)ren,

fo müffcn Sic jur ^^cbcr greifen unb bem ÜJIaniie (d)riftlid)

geben, baf} er |o unb fo longe bei '^Ijmn genrbeilel l)al, unb baft

Sie nnd) bem iUlaf)ftabe ber (yiunbflciicr — luie Sic bic

3{cd)nung modjen loollcn, lüct^ id) nic^t — fo unb fo oicl

Seiträge für i^n beja^lt I)abcn. .Senfen Sic icelc^e [Q
Äomplifationon bo mit ber ^di cnifteljen iterben; bie Seute

arbeiten bocö nidjt immer in einer ^rooinj, ni^t immer in

ber Sanbiüirtl)fc^aft, fie arbeiten balb auf bem Sanbc, balb

in ber Stabt, balb l)ier, balb bort. 3hut fommt ber üJtann

nidjt nur üon einer 3lnftatt in bic anbere, fonbern fortn)ät)renb

üon einer befonbcrcn ©igcnart ber 33erfid)erung ju einer

anberen, unb mie mirb fi^ am Sdjluffe Mc geftfe^ung ber

9iente geftalten, tocnn jemanb — ic^ loill fagcn — na^ 20
biö 30 üerfd)iebenen 3(rten oertld^crt gemefen ift? SO^cinc

Herren, baS mürbe eine Slomplifation — i^ möci^te fie

faft eine 5?onfufion nennen —, bie om Sd)lujfc not^iücnbig

ent|tel)en mup.

^d) m'öä)k Sie alfo bringenb bitten, meine Herren,

üon bem ©ebanfen, meldjen Sie f)ier in 93orf^lag

bringen, feine ^ercinfad^ung für bic fanb= unb forftiuirtl)=

fdjaftlic^c ^erfic^erung ju ertoarten. SBoHen Sie mirflid)

bic Sad)e einfacher geftalten, alö eö t)ier im ©ntmurfc oor-

gcfel)cn ift, fo bleibt nur ein 2Beg, unb bicfcn ju begcljen

möd)tc id) ^l)\Kn bringenb anempfehlen, — baö ift

bic ©iiifü^rung einer obUgatori|d)en S^ranfenocific^erung

für bic lanb= unb forftn)irtl)fdjaftlid).m 3lrbeiter unter 3ln=

rocnbung beö § 92 biefeö ©nttüurfö, monad[) bic Kranfen-

faffen bie Sciträgc einjiet)en fönnen. 2So i^rnnfentaffcn:

beitrage eingcjogen roerben, fönnen aud) Säträgc für bic

3llterö= unb Snoalibenocrfid^crung eingcjogen roerben, unb

bann ift ber Slrbeitgcbcr all ber großen 3)lül)en unb

Sd)erereicn überhoben, bic Sic bcfüid)ten, 3luö allen bicfcn

©rünben möchte id; Sljncn bringenb anempfcljlcn, ben 3lntrag

ber ^crren 3lbgeorbneten oon 2Bebell=Ü}latd)oiü unb ©enoffen

abjuleljnen.

3um Sdjtu§ geftalten Sie mir nur eine uon ^erjen

fommcnbc Sitte. bitte Sic bringenb, meine Herren

:

laffen Sie fidf) burd) bie Sc^raicrigfeiten, bie Sie im Sctail

uon ber Sluofütjrung beö @efc|eö, jumal in ber crften ^c\t

erraarten, nid)t abfd)redon, unb laffen Sic fid^ nic^t baburc^ J^) |i

JU einer 3lblel)nung beö ©efegeö bcftimntcn! Sfd; ftcl)e ben !

lönblic^cn 5>erl)ältniffen nat)c genug, um ju miffcn, ba& alle i
Dicucrungcn, jumal mcnn fic mit Formalitäten ucrfnüpft finb, fl

jucrft in ben länblic^cn i8erl)ältniffen etiuaö unbequem gc= 1
funbcn merben, ba^ man ba über bic Saft flagt, unb bafe

ba raifonnirt mirb: „ba ^aben bie Herren in ber Stabt

etiMaö gcmadjt, mnö bem Sauer nicl)t pafet". Öaffen Sic

aber nur ciiunal bic erftc ^)icnte aufö Sanb fommcn, bann

mirb baö SilD fid^ im Umfeljen önbcin.

(Se^r rid^tig! red^tö.)

ÜJkinc .^erren, bie großen fojialpolitifc^en 3Bof)ltt)aten beö

Cycfe|5eö mürben ju allcrerft gerabe auf bem 2anbc empfnnben

merbcn, meil bort bie 9icntc bei ben eigenartigen 5üerl)ältniffen

einen befonbcrcn SiJcrtl) Ijat. Saffen Sie einmal bic 3lrmcn=

Ijnufcr auf bem £anbc, bie loaljrljaftig eine ber buntclftcn

Seiten unfereö fojialcn !Jcbcnö finb

(fel)r maljr! am Sunbcöratljötifc^),

in Jsülgc beö ©cfetjeö fid) leeren, bann mirb nidjt nur baö

^^ntereffe ber 2lrbeiler, ber 2\5oljltljaten biefeö WefeUeö tl)eil=

l)aftig JU lücrbcn, crioac^cn, bann mitb aut^ bie ©rfenntniB

beffen, maß biefeö ®efe^ für bie arbeitcnbe 3öclt bebeutet,

balb in allen .Uteifen burdjbringen unb baö lebl)aftcftc

Sanfeögcfül)l Ijcruorrufen für alle bieienigen, bic

mit .Eingabe unb Dpferiuilligf eit an bem 3"f'n»t>c =

fommon beö grofjcn 'iUerfeö milgeioirft l)aben.

(Srauo! rcd)tö.)

ÜUjepröfibent Dr. iBuf)l: Safl SMort Ijat ber .ücrr

3lbgcürbnetc '^i\x\i uon .'paljfelbt Xrac^cnbcrg.

Slbgcorbnctcr gürft Uou ^rt^fclbt-li'ad[)cnbcrö: 'J)lelnc

.^»crren, ber Slntrog ber .t»crren 3lbgeorbnetcn oon ü^ebell unb
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(A) (Senoflcn, roeld^cn mein S^ad^bor jur Sinfen j[a oor^in beS

näf)eren bcgrünbet unb motioirt l)Qt, ift bem \cl)V üevftänblid)en

unb für mid) )ef)r begreiflichen (^iefiUjlc ciitfpnmgcn, bnfj man
uicl lieber allein in einem ^a\i\c iüof)nt aliä mit aubcren

a3iiclf)orn jufammcn, 3^) i)Qbe für ein bcrartiflcS ®efü()l

ein üoUeö SJcrftänbni^. 3)cr 2lntrag ift beS ferneren ber

©riüögung entfprungcn, bafj, uamcntlicl) in ben (anbicirtl);

fcfiaftlic^cn ilreifen, bie Scbcnfen gegen biefeä ®efe|} fid)

nid)t fo fel)r gegen bic finonjicllc Sefaftnng richten als

gegen bie er[)eblid)c 33:[äftiijung, mld)c bic Sirbeilgeber

baburd^ erl)nltcn

(feljr ridjtig! linfö),

eine SSeloftigung, meldte für bie ^anbiüirtbfc^aft [a üiel grijfeer

ift als für bie 3i"buftrie. braudjc ^^i)\m\ baä lüo^l

nid^t nöfier QU§jufü()ren. ®ie ^nbuftrie befinbet fi^

geroiffermafeen auf einem rönmlid) uiel begrenjteren Streife

als bic 2anbn)irtl)fc|aft
;

bQ{)cr ift bie 2tuöfüljrung beä

®efege§ eine lei^tere. Sllfo, meine Herren, id) Ijabe für

biefe 2)inge üoIlcS SSerftänbni^ unb ftef)c biefem Slntroge

fe^r fi)mpat[)if^ gegenüber.

^ö) mu^ mir aber auf ber anberen ©eite fagen: fo,

lüic bie Herren bie 8acbc fic^ bcnfen , get)t bie Sac^e

nid^t. S?er ®rofef)erjoglid) babifdjc §err ^cDoIlmädjtigte Ijat

biefeä bereits ijinreidjenb beroiefen.

^iun fagen bic Herren: roir oerlangen \a n\d)l, ba^ im

©efe^e gerabe auSgcfproc^en wirb: eS mufe biefcS fo gemacht

rcerben; roir oerlangen blo§, ba§ bem 33unbesrat^ bie

6"rmäcl)tigung gegeben roirb, ba§ ba, m cS ge[)t, bie ©adje

bann fpöter fo gemad;t icerben barf. S)abnrd^ roäre i^r

2lntrag geroiffermafeen utifdl)äblic^. 9Jein, meine §erren, idj

fiige: trogbcm wäre bie 2(nnü'ome3f)reS StntragS nid()t unfdjftbüd^.

©ie iDcrben baburci) ©riuartungcn erroccfen, bic bod) nicbt

realifirt rccrben fönnen, unb fpäter würbe bie Uusufricbentjcit

über bie Selöftigung bann uiel größer werben, wenn man
(B) 3^nen fagen tonnte: iljr f)abt uns ücrfprodjen, bic S3etäfti=

gungen follen geringer werben; eS ge{)t aber nidjt leidjter,

fonbern bie SSelöftiguuiien finb biefclbcn geblieben, ^dl)

möd)te burc^ bicfeS ©efeg nic^t fpäter Unäufiiebenljeit erwcdcn,

fonbern, fo weit eS anget)t, bie 3ufrieben^eit.

iDleine Herren, ber ©ro^^erjoglid; babif(^e 53eüoIlmöc^tigte

bat, wie id^ eben erwäl)ntc, bereits baS Sebcnf'en gegen biefen

Slnlrag, ic^ glaube, fef)r eingel)enb unb überjeugenb motioirt.

S)erfelbe bat ausgeführt, bafe bie 2lna(ogie mit ber UnfaIluerfidE)e=

rungSgefeggebung bier nic^t jutrifft. i^ei ber Unfatloerfidjerung

ja^lt eben ber Slrbeitgcber allein bie S3citräge; Ijier foIIen aud^

bie Slrbeiter Seiträge jablen. S)ie Unfalloerfii^erung ift eine

SloHeftiDDcrfidierung; tjicr Ijaben wir eS mit einer SnbioibuaU

üerft(|erung ju t^un.

S)er §err Slbgeorbnetc §cgel bot oor^in wcnigflenS

angebeutet refp. es für waljrfdjeiulid) erad)tet, ba^ bie

SSerficbcrung an bie ©runbfteucr angefdjloffen werben foll.

^ev greiberr üon aJlarfi^all i)at bereits ouSgcfüf)rt, ba| bieS

nidf)t möglid) fei. 2)er 2lbgeorbncte §cgel l)at uns
feinen einjelnen anberen SJiobuS genannt, wie eS cocntucll

gemacht werben fönnte, wenn cS mit ber ©runbfteuer nicfit

gebt; ^crr üon ^lJ^arfd;a^ bat aber, wie id) meine, bciincfen,

ba| mit ber ©runbfteucr bie Sad)e nidjt gcmad^t werben fann.

SDie Herren beuten, fic werben eine 5]ereinfad;ung mit

ibrem SSorfcblage erreicben. Sic XSereinfad)ung wäre bann
möglicb, wenn fämmtlidje lanbwirtbfd)aftlid)e SIrbeitcr baucrnb
immer in ber Sanbwirtbfcbaft blieben, wenn fie nid)t b^utc

in ber Sanbwirtbfdjaft, morgen in ber ^nbuftrie arbeiteten,

unb gleid)äeitig, wenn eine ein()eilSrcnte bcfd^loffen würbe,
fieglere wirb bocb nid)t bcfcbloilen werben, and) wenn ein

,

berartiger Slntrag tommen foUte, unb erftercS ift tbatfädjlid)

;

nid^t ber ^^all. 2Sie bie gad)e liegt, fo werben ©ie fämint^
i Itc^c 2iften, bic gefammte SDlartcntlcbcrci, ade biefe Sai)cn,

i

gegen bic Sie jefet Sebenten b^ben, bod^ beibel)alten müffen,
: weil ber Slrbciter eine iRente befommt, welche einen ^Proäent=

i
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fafe auöbrüdtt für feine t^atfiid()lic^) geteifteten beitrage. Sie ;C)

würben aber biefe Öiften nid)t einmal fübren müifen,

fonbern Sie würben fic gcwiffcrmafien boppelt führen müffen,

weil Sie bann ftatt einer 33erfic^erung3anftall jwci iitt-

fid;crungSanftaltcn betommen, eine allgemeine 3[jerfic^erungS:

anftalt für ben S^erritoriolbejirf unb baneben eine lanb:t)irtl)=

fdjoftliclje 33c'rfid)crungöanftalt. Statt einer ^{ereinfac^ung

erieid)en Sie baburd) blo§ eine Jöerme^rung ber 3lrbeit,

gcwiffcrmafecn eine XJerboppelung.

STaS Sebenfeu, bafe bie Söerufsgenoffenfcbaften fic^ mit

berartigen 2llterSüerfidl)erungen nicbt befcbäftigen bürfen, ^at

ber §crr Slbgcorbnete ^egel baburd) ju entträften gefucbt, ba§
er gefagt ^at: ju § 133 werben wir einen SIntrag einbringen,

weldjcr ben UnfallSocrfidjcrungSberufsgenoffenfd)aften biefe

S^ered)tigung beilegt. Ser §err 2lbgeorbnetc §egel f)at übri:

genS gewifferma^en inbirett unb oiclleid)! unbewußt für ben

Eintrag ^liefert, Sd^mibt unb Sc^raber plaibirt, welcher bie

freien ^ilfsfaffen für bie 33crficberung julaffen will.

(3uruf.)

— 3a ifol)l, meine Herren, was bem ©inen rec^t ift, ift

bem 2(nberen billig. SBenn Sic befonbere lanbwirtbfc^aftliclje

^ilaffen julaffen wollen, müffen Sic meines ©rad)tens auc^

bie freien ^ilfstaffcn julaffen.

(Sef)r rid^tig!)

aJieine politifdicu ^^reunbe werben jum übermiegenben

irijcilc gegen ben Slntrag oon 2Bebell unb gefdjloffen gegen

ben 2lntrag Widert flimmen. 2öir werben bieS t()un, weil

wir teine unfidjere S3afiä anncljmen wollen, unb wir glauben,

wir würben bieS tbun, wenn wir ben 2lntrag dildcxt a\u

nä[)mcn. SBir tbun eS nic^t auS 2lbneigung gegen freie

^siiftitutionen, wir t[)un eS and) md)t etwa wegen politifdier

Gisüägungen; wir tf)un es, weil uns bie gebieterifd^e 3loil)-

wcnbigfeit äwingt, nur bieicnigen Snftitutioncn anjune^men,

wclcbe uns unbebingte Sicbert)eit gcwäE)ren. Serartige freie

Raffen gcwäbren uns eine unbebingte Si^erl;cit eben nid^t.

3cb bitte Sie, alle 2Inträgc absule^ncn unb beu 5lom=

miffionsantrag anguncfimen.

(Sraoo! rcdE)tS.)

Söijepröfibent Dr. «Buljl: SaS SBort f)at ber ^>err

2lbgeorbnete §ige.

2lbgeorbneter .^i^c: iDieinc Herren, ob csfid) als swectmä^ig

erroeifen wirb, ba| bic lanbwirtbfd)aftlid)cn SernfS-

genoffenft^aften biefe ^erfid^erung übernebmen, ob ftc eine

©rlcid^terung namentlid) bcjü^lid) ber ©inigung ber 33eiträgc

gewähren, ob unb mit wc[d):n aJbbalitntcn fic etroa bie

©runbfteuer ols Unterlage ber ^eransiebung ber 33citrägc

ncbmen werben, baS finb alles fragen, bic uns nid)t weiter

angeljen. SaS übcrlaffcn wir ben betbciligten Greifen; biefe

werben eS am beftcn wiffen, wie fic eS macbcn. ®S fann

fidj uieUcidjt ein SBcg nod) finben, unb wcSbalb follen wir

Ijicr ber freien ^Bewegung feben Spielraum nef)men, weSbatb

füllen wir nid)t ben betbciligten i^reifen bie SDIögltd)teit geben,

fidj anberS einäurid^ten, als fic [e^t gezwungen unb ficb

einjuriditen?

Scr ^err SSunbeSbcnoGmäc^tigte für Saben l^at auf bic

Sntonfcquens biefeS 2IntrngS, inbem berfelbc nur gewiffc

33erufSgenoffenfd)aften b^i'^uSgrcift, bereits bingeioiefen : oon

ben lanbwirtl)fd)aftlicben 53erufSgcnoffenld)Qften würben oon

12 nur 8 ficb biefe 33crficberungsanftaltcn einricbtcn

tonnen, üon inbuftriellen oon 64 nur 12. 3.1leine §eircn,

es liegt abfolut fein innerer @runb uor, wcS^alb S:c biefen

gröfjten ili)c\l ber 33erufSgcnoffenfcbaftcn ouSfcbliefecn. ^d)

föiintc iebenfalls nur bebingungSwcife für biefen 2lntraij

ftimmen; üieHeidjt werbe i^ beantragen, in biefem 2tbfa|c

167*
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(A; bic SSorte: „Quf einen S3unbe§ftaat ober einen 3:;^eit eines

2?unbe§ftaQteS befc^ränften" ju ftreic^en. SG3enn ic^ in bicfer

jroeitcn Sefung für ben Slntrog ftimmc, fo gefd)ie|t es nur

beäfialb, um bem ©ebanfen, ben ®enoffenfd)aften fafultatio

bie 3)lög[ic^feit ju geben, ^ßerfid^erungSanftalten einjuridjten,

^ier StuSbrurf ju geben.

SDer ^err Sunbeöbeoollmädjtigte für Saben Ijat nun eine

9ieiE)e oon (Sd)roierigfciten geltenb gemad^t, nomentlid) oud^

m<S) ber ^Hic^tung {)in, bQ§ er unö auSgefüf)rt t)Qt, c§ f)anble

fi^ l^ier nid^t um 5loneftiüüerfid)crung, fonbern um ^n^'iüibuaU

üerficfierung ; e§ leifteten bie 2lrbetter S3eiträge, fie müßten be8=

ijalb au(^ bei ber SBerrooItung bet{)eiligt fein. Tldnc Herren,

bas gebe ic^ oolltommen 5u; aber oud) nac^ biefer 9tid)tung

l)in mü|te ber 2lntrag einen rceiteren 3tuäbQu finben, unb

e§ irürbe bei ber britten Sefung ganj gut mögli(^ fein,

hierüber eine ^erftänbigung ju geroinnen. 2)ieö loirb unä

um fo Ieid)ter fein, als na<^ ben „©runbj üg en", bie bem

33oIfsn)irt^fc^aftärQt^e oorgelegt morben finb, bereits bic93e =

ruf Sgenoffenfc^aften ols Präger ber 33erfid)erung in 2luä=

fi^t genommen rcaren, als oud) ba fc^on Seftimmungen be=

jüglicl ber Set^eiligung ber Sirbeiter 2c. oorgefetjcn maren.

®en)i| njürbe e§ leicht fein, folci^e S3eftimmungen nud) f)ier

JU treffen, unb id^ bitte bic Herren 33ertreter ber oerbünbe-

ten ^Regierungen, bafe fie uns be^ilfUd^ fein motten, rcenn

überhaupt ber Eintrag 3lnnaf)me finbet, ju überlegen, loic

bie Sad)e ju geftalten ift.

S)er ^err SuubeSbeoolImäditigtc oon 93aben f)at meiter

gefragt, raer ©arantie ieiften foUe. 2)iefe müßten bie lanb=

roirti)fc|aftlid^en Greife felbft tragen, coentuell bie kommunal;
oerbönbe. 3Dleine Herren, biefe ©arantie mirb bereits im

UnfalloerfidierungSgefeg oon ben entfpred)enben Streifen ge=

Iciftet. meine, mir feilten bei biefem gonjen

fe|e boc^ nic^t einfach oon bem ©tanbpunfte auS=

get)en, ba| bie 33erfic^erungSanftaIten banferott madjen. 3)ie

Söeitröge fmb oon oornf)erein jiemlic^ ^oc^ bemeffcn, fct)r

(B) oicl ^öt)er, als fie rcaljrfdieinUd; fic^ als not[)iücnbig l)erauS=

fteKen loerben; eS ift äugleid) Söorforgc getroffen, baj3 bie

Seiträge fpäter noc^ ert)öl)t roerben fonncn. Söciin in ber

2;t)0t aufeergen)ö^nlic|e Umftönbe fommen loürbcn, bann

trage ic^, meine Herren, fein Sjebenfen, felbft an bos S^ieic^

ober ben Staat ju refurriren; einen folc^en 9ieid)S= ober

gtaatsjufc^u^ ^alte id) für oollfommen berechtigt.

2llfo id) meine, mir folltcn je^t bic ü)löglidjfcit, bajs bic

Serufögenoffenfd)aftcn bie Sac^c für fid) einridjtcn, um fo

me^r julaffen, als nac^ bem urfprünglid)en (Sntiourf ber

(^3runb5üge bie preu^ifd)e StaatSregierung felbft biefen ®e=

banfen niebergelegt bat unb im $Jolfßroirtl)fd)aftSratt)e felbft

nod) bie obligalorifd)e ^cranjicljung ber 33crufö(]cnoffenfd)aft

Dorgefcljcn mar. 3i) ^löc mid) in ber .Hominiffioii bcmüljt,

biefen ®ebanten, bafj bie 5i3erufögenoffcnfd)aften 3:;rägcr fein

folltcn, lüiebcr einjubringcn in biefcß ®efc^; es ift bicS

in ber Slommiffion obgclcl)nt loorbcn. Slbcr baju Ijabcn mir

bod) allen (^runb, bofj mir bcnjcnigen 9[krufögcnoffen(d)aftcn,

mcld)c felbft bereit finb, unb mc(d)c auf ®ruub eingcl)cnbcr

(Sriüägung fid) baju cntfdjlicfjen, bic "illiößlidjfoit getuä()rcn,

fic^ oon biefen territorialen iUcrbänben toö,!|Utöfcn, fid) imd)

il)rcn eigenen Siebürfniffen unb ^uteicffeu ju organifiren.

JBijcpräfibcnt Dr. »ufjl : Xaü 2Uort Ijal ber .t)crr

3lbgeorbnete Strurfnmnn.

Slbgcorbnetcr Strittfiimuit: 'iloxah ,vüci uiibebeutonbere

•^iunftc. Wie ber .t)crr yicfercnt bcreilo barauf l)iii(]ciuiefcn

l)at, Ijat ber Vlutrag, ben id) mir erlaubte auf ir)S i)h-. 1

ber Xrurfiac^cn flellen, lebiglid) eine rebaltionclle 3k';

beutung. 'J^iüljcr beflaiib § l unb § 1 ;i nuö ciiieiu '•j.^iungrapben,

unb ift beoljulb, luubbcm )il',t bafelbe in .vi'ei '^lUuagiapljcn

gctl)cilt ift, barauf ^)lüd|id)t jn ncljmen, unb finb nuumel)r

iin § r» bcibc H^aiagrapljen ju jiliren. Xa\u\ erlaube id;

mir JU 5J
la eine fiirje Sknicifung. Gö Ijei&t ba:

93on bem ^nfrafttrctcn biefes ®efe|eä ab mirb bic (C)

Setbeiligung bei foli^en ßaffeneinrid^tungen ber

^^erfid^erung in einer 3]erfid^erungSanftalt gleich

gead^tet.

Unb CS l)eifet bann rceiter:

®ie nad; SDk^gabe biefeS ®efe^eS ju gemö^renbcn

Kenten werben für bic Stauer einer fold^en Se=
t[)eiligung auf bie babei in 33etracöt !ommenben
Jßerfic^erunrtSanftalten unb Slaffeneinri^tungen nad)

nö^erer Seftimmung ber §§ 18a, 77, 82 oer^

tl)cilt.

:3d) möchte barauf aufmerffam mad)en, bafe ein be^

fonbereS ©eroic^t ju legen ift ^icr auf bie SBorte:

5)ie nad) Sjla^gabc biefeö ©efc^eö ju ge=

mäl^renben dienten.

®S finb bie Sßorte fpöter ^injugefegt roorben, unb eS foll

bamit 5um 2luSbrucE gebracht merben, bo& bei 93emeffung

ber dienten, bei ben Sßorauöfegungen, unter benen bic Sieutcu

JU geiräfjren finb, bie Seftimmungen biefes ©efc^eS ma§=
gebenb finb, unb bejiet)t fid^ bies namentlid^ barauf mit, ba^

bic SBeftimmungen beS jcgigen § 23 c, bic uns oorgefterii

befd)äftigt Ijabcn, auc^ auf biefe ^Heuten, bic oon ben ^affen--

einridjtungen im reid)Sgefe|5Ud)en Umfange gemälirt merben,

Slnmenbung ju finben l)aben. Sagegen ift unter ben ^ara-

grapl)en, bie nochl)er jitirt finb, mo eS fid^ um bie iöer=

l^eilung l)anbelt, nid)t ermähnt morben ber § 149, unb Sic

finben in bem Serielle auf Seite 183 bei § 149 bic Semer-

fung, bo^ bort abfid)tlid) bie ,^affcneinri(^tungen nid)t ^ercin^

gejogen morben finb. @S mirb fpäter ber Ort fein, baS

nätjer ju erlöutern
;

idj l)obc nur bei biefer ®clcgenl)cit, meil

es fid) ba für biefe ^affeneinrid)tungcn um fel}r mid)tigc

®runbfäge l)anbelt, barauf fjintoeifen moHen, ba^ § 149 auf

fie nid)t Slnioenbung finbet, unb bafe barum bas ^[imn
biefes ^^aragrapljen in bem erftcn 3lbfa^ bcS § 4 a ouö=

brüdlid^ oermieben ift.

3id^ menbe mid) nun ju bem 2lntrag oon SBcbell- .D'

3}lald)oio unb möd)te, loaS bie STragioeite beS 2liitragS

betrifft, junäc^ft barauf t)iniüeifen, bajj biefer Eintrag gcftcllt

ift ju § 4 unb nid)t etroa ju § 5. (Ss erl)5l)t baS allere

bingS bic 3:;ragrocite bcS Eintrags, im j5alle er 2lnna^mc fitibcn

follte, ganj aujjeiorbentlid). S'Jämlid) nai^ § 4 in bem jmeitcn

2lbfa^ foll ber SunbcSratl) jtoar beftinunen, meiere Staffens

cinrid)tungen ben oürftcl)cnbcn 2lnforberuugen cntfprec^cn, mic

fie unter 1, 2, 3 üorgefel)en fiiiD; menii aber ber SunbcSratl) ju

ber 2lnfid)t gelangen mufi, baü ben 2lnforberungen, mie fie

l)icr ganj pröjifc in 1, 2, 3 geftellt finb, genügt morben ift,

bann ift eö nid^t etioa bcni ßTmeffcn beS SunbcSrat^ö über=

laffen, ob er bic bctieffenbcn Maffeneinrid)tnngen julaffen unb

il)iien bie 3icd)tc geben mill, mie fie in bem § 4 oorgefel)cn

finb, fonbern er mu{3 bann, menn biefe 2lnfürberuiigcn ju-

Ircffen, bie 9ied)te ben betreffenben Jllaffenciiirid)tungen geben.

©anj anberS liegt nad) § f) bic Sad^e. 'i)a ift ber

Snnbeöratl) gauj generell ennäd)UiU, pI)"0 unter einem gefej}^

lidien .^^loangc ju ftel)en, anberen Maffeneiiuid)tungcn, bie fid)

aud) unter ben § 4 ftellen mollen, u;ib bie bann aÜerbingS

ebenfalls ben 2lnforbeiiingen beS § 4 genügen müffeii, mcnu

fie überbaupt ben 2lnfprud) erl)ebeii mollen, ieneö 'J{ed)t ju

erll)eilcn ober aber es il)nen ju oenucigern, and) menn fie

ben 2lnforbernngen beö § 4 genügen. Gs ift feiner T>iö=

fretion nberlaffen, ob er im übrigen fie für leiftungSfäl)ig

IjüH, üb er glaubt, il)nen nod) anbete Sebingungen ftellen

jn füllen.

^IJun ift l)ier in Setreff ber .'ik'rufSrtenoffenfd)aften in

bem 2lnliag oon 3i.k'bell Ü)Jald)oiü nid)t gefagt loovben, bajj

fie unter ben § geftellt merben füllen, fonbern fie füllen

unter ben § -1 geftellt merben. (Ss mürbe aljo, menn eine

biefer '^U'rufögenüiienfd)aften ben '^iad)ioeiö eibiingen nuirbe,

bofi fie ben iJU'bingungen '.^'r. 1, 2, 3 beö § 1 genügt l)at,

il)r baö ))kA)l beö § 4 gegeben merben müffen, unb ber

Söuubcßrall) mürbe eine loeitere 'i^rüfung baiüber, ob im
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(A) übrigen baß ongemeRen fei, gor nic^t oorjunef)mcn l)aOcii; bie

ift mit in bem § 5 i^m gcftattet.

ift, glaube id), nidjt umuefentU(^, fic^ baS üoU=

ftänbig flar ju inadjcn, rocldje SErngrocitc babiiid) bicfcr

2lntrag gciuinnt, inbem banad), lüie gcfagt, bcr 93uubcöfaU)

ben Öenifögcnoffeufd)aftcn ganj auberö gegenüber ftc()en,

i()uen unter Umftönben baö dkd)t gar nidjt joirb üeifagcn

fönnen.

9^un, meine §crrcn, fonn id) mid) ben 3(uöfül)tungen,

bie ber babifdje §err 33iinbeSrat()öbcüonmöd)li(]te ()ier gegeben

bat, oollflänbig anfd)Üej3en; fie finb fo ecfd)öpfenb, baf3 in

ber Xijat faum etroaS baju fagcn übrig bleibt. 2<i)

meinerfeitS bebaure beinar)c, ba& biefer Eintrag nid^t bei ber

erften Sefung in ber Slommiffion angenommen morbcn ift,

bomit bie Herren genötl)igt geroefen roören, nun and) bie

ilonfequenjen iljreö SlntragS fd)on in ber Eommiffion ju

jieben unb unö fpejiell auäeinanberjufegen, lüic fie fid) ben

iceiteren Sluöbau biefer Sacbe benfen. ^cb glaube, eä iüür=

ben bie J^erren fidj bann febr balb überzeugt baben, icenn

fie in b'c S)etailberatl)ung biefer Slngclcgenbeit eingegangen

rcären, ba§ ber Slntrag abfolut unburcbfübrbnr ift, loenn man
ben SBoben biefes ©efcgeä nid^t oollftänbig oerlaffen roill.

3n ber S)etailberatbung mürben fid) alle bie ©cbiö'crigfeiten,

bie ^err üon SDIarfdiall bier boc^ immeri)in nur bat anbeuten

fönnen, im einjelnen no^ oiel betler unb beutlid)er ge^

jeigt boben. ^Jun, er ift aber abgelebnt in erfter Sefung, —
id) roeife nid)t, ob er ba fd)on gefteQt mar, iebcnfalls in ber

jmeiten Sefung, — unb mir finb in ber ^ommiffion gor nid)t

in ber Sage gemefen, fpe^ieU mit bem eintrage in ben S)e=

tailiS uns JU befcböftigen.

©0, roie ber Stntrag gefteOt ift, — barauf bat

audf) ."perr 5^olIege .^i|e f)ingemiefen, — ift er üoUftönbig un=

burcbfü^rbor; namentlicb mürbe er eine gerabeju fomifd)c

SBirfung üben in Setreff ber inbuftriellen 33erufSgenoffen=

fdöaften. ßö finb fcbon bie S^bien ongegeben, auf rcie raenige

(B) S3erufSgenoffenfd)aften er überbaupt 2tnroenbung firiben fann.

SSenn mir aber baä 3^egifter biefer S3erufögenoffenfd)aften

Dornet)men, bann mirb fid) ergeben, bafi er jum gro&en 2;i)ei(,

roaä bie gemerblid)en 33erufsgenoffenfd)aften betrifft, nur

auf ^reu|en Slnmenbung finben mürbe, inbem im
großen gangen bie 3:enbenä bei 33ilbung ber 33erufS=

genoffenfd)aften gemefen ift, gro^e Sejirfe ju mad)en,

unb, meil ^reufeen ber größte ©taat ift, bie oerbättnifjmäBig

größte Slngabl uon geraerblicben Seriifögenoffenfd)aften, bie

territorial begrenjt finb, auf ^reu^en fallen mürben.

®ä ergeben fid) ba mitunter ganj eigentbümlicbe folgen.

3.33. in bie „Sübbeutfcbe ®ifen= unb ©tablberufägcnoffenfd)aft"— baS ift in 5^r. 4 in bem amtlid)en SSerjeicbni^, melcbeä im
3at)re 1885 publijirt roorben ift, — ift 33ai)ern aufgenommen,
jugleid) aber SBürttemberg unb 33aben. ®S mürben bier alfo

SBürttemberg unb Saben S3at)ern im SSege ftef)cn unb
umgetebrt, roenn fie öon ber SBobltbat — menn eS eine

folcbe ift — bes 2Intragä oon 2Bcbea = ?Dfiald)oiü ju § 4
©ebroud) mad)en rcollen. Sann fommt ber 9^egiernngö=

bejirJ STrier; ber ift bei ber fübmeftöeutfd)en ®ifen= unb
©tat)tberufögenoffenfcbaft nod) mit Sotbringen vereinigt unb
mit jmei bat)erifc^en Slemtern, 3meibrücEen unb ^omburg.
®ie fteben fid) ba mieber im 9Bege; eä mürbe ber Slntrag

Don SBebell alfo aud) ba feine 2Inmenbung finben. 9icd)t

braftifcb ift bie Sac^e bei 9Jr. 6; baä ift bie rbeinifcb=

meftfölifcbc Kütten« unb Sergmerf§berufSgenoffenfd)aft.
^iefe beftebt allerbingä im übrigen auä preufeifc^en 2anbeä=
tbeilen; aber ba fommt ba§ tleine Sirfenfelb baämifd)en,
unb bie Sßirfung mürbe fein, ba& § 4 auf biefe S9erufä=
genoffenfdjaft feine 3lnroenbung finben fönntc. ©benfo ift eö
bei ber rbeinifd);roeftfälifd)en ä)lafd)inenbau= unb 5lleinei|en=

inbuftrieberufögenoffenfd)aft, mo ebenfalls S3irfenfelb baS
^inbernife fein mürbe. So fönnte id) 3b»<;n eine ganje
iWeibe oon broftifc^en Seifpielen oorfübren, unb ba mürbe
mon boc^ fagen müffen: baS ^ötte in ber 3:f)at feinen 8inn,

üon folc^en rein roiüfürlid^en ÖJreujbeftimmungen nun (C;

biefe überaus mid)tige 3lngelegenbeit unb bie öntfc^eibung

baiüber abijängig ju mad)cn, ob jemanb oom § 4 Cyebrauc^

nmd)en faiui ober nicbt.

5hin l)at ber §err 3lbgeorbnete §i^e angebeutet, eS fei

ja mögliif)/ nnb biefen Uiijutröglid)feiten mücbe oorgebeugt,

roenn man bie 2i5ürte ftrid)e, monacb bie Seftimmung nur

auf territorial begrenzte Jöerufögcnoffenfc^aften Stnroenbung

finben foll. S)ann fommen Sie aber in eine anbere grofee

Sd)mierii]feit. ®er .'perr babifd)c 33aiibeöratE)öbeüollmäd)tigte

bat 3l)ncn bereits auögefübrt, bafi ein §auptmomcirt, oielleic^t

baö mid)tigftc, gegen ®infül)rung ber Öerufögenofienfcbaften

überbaupt in biefeö ®cfeg, gegen ben (^Lioanfen, fie ju

SCrägern ber 33erfid)erung ju macben, ber ift, meil eine un=

gcbeure 33erroirrung baburd) :utfte[)en mürbe, meil bie febr

gro§e SBeitläufigfcit, bie o()nebieS basC^Jefeg mit fid) bebingt,

baöurd) nod) unenblid) mürbe gefteigert merben. 2)aä läßt

fid) nid)t oerfennen, baf] bie Slnfnüpfung ber ^erfid)erungS-

anftalten on gemiffe territoriale ©cenjen, roie fie im @efe^

üorgefeben finb, einen großen 33orjug bietet, ^reilic^ mürbe

biefer 33oräug nod) oiel bebcutenber fein, menn aucb berartige

territoriale ©renjen nid)t rcären, fonbern mir eine 9ieicbs--

üerfid)erung§anftalt f)ätten. 3)arouf merbcn mir fpöter nocb

jurüdfommen. Sebenfails ift für bie flare Slnroenbung beS ®e=

fc^es bie fefte territoriale2lbfd)eibung oon ungebeurerSebeutung.

3lün rcerben ©ie aber, menn ©ie mit §errn §ige

biefe Söorte ftreicben unb bamit ieber SerufSgenoffenfcbaft

bie 9]löglicbfeit geben, nun ibrerfeits folcbe 3nüaliben=

faffeneinrid)tungen ju treffen, neben bie territorialen 33er=

fid)erungSanftalten nocb möglicberroeifc — benn eS ift \a febr

möglicb, ba^ bie Serufsgenoffenfcbaften in roeitem Umfange
baoon ©ebraucb mad)en — nocb eine gonge 9teibe oon

ScrufSgenoffenfc^aften binftellen als 'iCröger ber S3erfid)erung.

SBie ba nad)ber burd)3ufommen fein mürbe, menn nun bie

territorialen 3]erfid)erungSanftalten unb bie nicbtterritoriolen

^erbönbe ber SerufSgenoffenfd^often fid) burcbcinanber freuten, (D)

baS ift mir uotlfommen unerfinblid), unb borum muß biefer

©ebanfe r)oIIfonrmen fd)eitern. §err §ige roirb mobt feinem

pringipieUen ©tanbpunft fpöter nod) baburcb Slusbrucf geben,

baf3 er ben Eintrag ftellt, an ©teile ber territorialen 3tnftalten

überbaupt bie 33erufögenoffenfd)often gu fe^en; ober ben @e=

banfen rcirb aucb §err §iße a(S praftifcber 2)lann faum
mciter oerfolgen mollen, neben bie 33erfid)erungöanftalten and)

nod) bie 93erufSgenoffenfcf)aften gu fegen.

3m übrigen fonn i^ ben 2lu6fü^rungen beS §errn

oon SDlorfcball oollfommen beiftimmen: ben ^med, ben bie

Herren bei i^rem 2lntrag oor Singen baben, errei(^en bie

Herren bod) nicbt. 2ßenn mir nicbt auf einen onberen

33oben, olS auf bem baS ®efeg ftebt, treten mollen, menn
mir nicl^t bie inbioibueÜc 33erfic^erung üoÜftönbig aufgeben

rcollen ju ©unften ber bei ben S3erufsgenoffenfcbaften be=

ftebenben unb bei il)nen möglid)en unb oielleid)t not^roenbigen

Slolleftiüoerficberungen, bann ift eS abfolut unbenfbar, burcb

3lnfd)lu§ on bie ^erufögenoffenfd)aften mefentUcbe 33er=

cinfad)ungen eingufübren. 2)enn eS ift gang ricbtig b^roor-

gcboben: bier mu& ieber einjelne für fein ganjeS Seben lang

bie 58efd)einigung baben, monn, in mld)cv Sobntlaffe u. f. rc.

er ficb bie 3^ente uerbient bat, meil bonadi eben bie iHente

bcred^net rcerben mu^. 2Bie bos ober mögli^ fein foQ,

obne ba§ man, fei eS im Sßege bcS ä)iarfenfi)ftemS, fei

es im SScge einer onberen 33eid)einigung, bie mabrfi^cinlic^

üiet meitlöufiger ift, ibm inbioibuell baS in bie igiinöe gibt,

boS ift mir unerfinblicb- 3cb glaube, ba& biefem 3lntrag,

fo febr eö nocb mancben 53cjiebungen bin errcünfcbt unb

bcrecbtigt fein mag, ba& bicfenigen ilreife ficb jufammentbun,

bie fi^ als jufammengebörig betrad^ten, irgenb rceld)e ^olc^c

nid)t gegeben merben fonn.

33ijepröfibent Dr. SBu^h SaS 9Bort ^ot ber $)err

Slbgeorbnetc oon SGßebelI=SOiolc^orc.
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(A) SIbfleorbneter tion ÜöcbcUsSölald^oto: aJieine Herren,

juDÖrberft rcill td^ im 2lnfcf)lu6 an baö, iraö bec ^err 3lb=

georbnctc ©trudfmann gefagt t)at, barauf Ejinroeifcn, ba§ ic^

unb meine äRitantragftellec oon bem ©ebanfcn ausgegangen

finb, bei ber ©rreic^ung unferer Slbfti^t \o roenig mic möglich

aus bem Dia^men beö unS üorliegcnben ©cfcgentrourfä

fjcrauöjugc^en. 2Sir t)aben beSbalb für bic oon ung ge=

n)ünfd)te ©inrid)tung nur \ol<i}t SerufögenoHenfi^aften au§=

geraa^lt, rceldje ouf einen Suubeöftaat ober, raie mir e§

auögebrüdEt ^aben, auf einen Xi)e'ü eines SunbesftaatS be=

fc^räntt fmb. ^icrburd^ glaubten mir — unb baS rcirb mir

faum beftritten roerben fönnen — inner{)alb beS un§ oor^

liegenben gefeilteren SiafimenS ju oerbleiben unb insbefonbere

bic SanbeSoerfic^erungSanftalten unb bie 2anbeSauffic|t in

ber Slrt feftgu^alten, roie fie im ®ntrourf aufgefteÜt

morben fmb.

2Senn nun ferner angefül^rt ift, ba§ bie gaffung

unfereS SlntragS übert)aupt nid)t paffe, fo f)alte id) fie

^eute noc^ für bie Qmäe, bie mir roenigftenS oerfolgen,

für burc^aus paffenb. ©oQte aber oon anberer Seite eine

anbere ?$affung gemünfc^t raerben, fo mürben mir baju gern

bereit fein, unb bas mürbe fic^ meines ®racf)tenS ganj leidet

jroifcfien ber jmeiten unb brittcn Sefung ermögtic|en laffen.

^err gürft ^a^felbt f)at bann u. a. gefagt, unfer 3ln=

trag märe nic^t unf(|äbUciÖ ; fcarüber f)abe ic!^ feine befonbere

ajleinung auSgefproc^en. unb meine aJlitantragfteÜer ^aben

ben Slntrag einfach für nügli(^ gefialten, unb ouS biefem

©runbc {)aben mir i^n gefteUt. SBenn er nun aber meinte,

ber Stntrag fei fdiäbticö, fo möd^te idE) bem §errn ^^ürften

barauf antmortcn, ba§ ic^ glaube, bie Unsufriebenl)eit, noment=

lid) in ben öftlic^cn ^tootnjen oon ^reu^en, rcirb gemi^

el)er baraus cntfteben, rcenn ber Slntrag abgelc{)nt, als wenn

er angenommen rcitb.

5hm ijat ber babifcfie S3unbe§beüonmöd)tigte grei^err

oon aJhrfdjall unferen Slntrag einen ©inbrud) in baS ganje

(B) Softem genannt. 3a, meine Herren, baS ^aben uns bie

oerbünbetcn ^Regierungen oorgemad)t; benn il)r ganjer §4 ift

auc^ ein ©inbruc^, unb rcenn es nun onbcren pa^t, aud^

einjubredien, fo fönnc ©ie es uns ni^t oerbenfcn.

SDann ^at ber §err SunbeSrot^Sbeoollmädjtigte auf ocr=

fd^iebene Sebenfcn aufmertfam gemad)t. 3a, meine Herren,

biefc 33ebenfen f)aben roir jum 2;i)eil aud^ gel)abt; aber biefcS

©efe^ rcimmelt fo oon Söebenfen, bo§ eS auf eines mef)r

ober rceniger nict)t anfommt.

(^eiterfeit.)

(Sr l^at ferner unter anbercm gefragt, rcic eS mit ben

9Jebenbetrieben ber 2anbrcirtl)fd)aft fein follte; bie fc^löffen

rcir gerciffermaficn burd^ unferen Sliitrag aus. -JJcin, bie rcoÜen

rcir burd)auö nid)t auöfdjliefjcu. 2Bir ^aben ben lebhaften

SBunfc^, bof? bicfe ^Jebcnbetrtebe ber i!anbrcirtl)f(^aft in bic

Söerufsßcnoffcnfdjaftcn unD in bic bic £anbrcirtl)fd)aft be-

treffet. ben fojialpolitifc^en ©cfftsc Ijincinbcjogcn rccrbcn, unb

jroar ganj rcie bic 2aubrcirtf)fd)aft. X)aö ift aud) fd)on —
rcenn id) mic^ rec^t erinnere — oon bem ,^)crrn Staats^

minificr oon Jioctticftcr im prcufjifdjen üanbtagc alö eine

burd)auö bißtutablc 3bec ancrtaunt rcorbcn.

21lfo bicfe ^kbenfcn Inffcn fid), glaube id), bei gutem

Syiüen ouf bcibcn Seiten rco{)t bcfcitigcn.

3lnn ift gefagt rcorbcn, rcir l)ättcn bod) eigentlich tcinc

neue 3bce oorgebradit, rcic rcir nun bic Sad)c bcffcr mad)en

rcollen. ^n bicfcr iik/iicl)niig (jabc id) meinen greunbcn gc^

fagt unb id) rcicbcrljolc Oos l)icr -
; rcir rcollen bod)

mal crft abrcaitcn, rcaö beim bie l)ol)cn ^Hcgicrungen er-

finbcn mcvbcn für il)rc Stnatflbctricbc, bcifpiclörceifc ber

.t)crr lonbrcirtl)fd)nfllid)e yJliniftcr für bie foifUDiitl)fd)afllid)cn

Slrbeilcr, ber fQtxx (Sifcnbaljnininifter für bic lS-ifcnbal)n=

arbcitcr, unb barauö fönncu rcir bann ja iebcnfallö etrcaö

lernen. 3nnrcifd)fn rccrbcn rcir aber ond) nadjbcufen;

benn id) ocrfic^crc Sie: roenn rcir baß Ci)efe|} erft ^obcn,

bann rcirb ein ?iotf)ftanb auf bem Sanbe ausbredjen, uic^t (<^"

rcegen ber Selaftung, fonbern rcegen ber ungemein fc^roeren

2'urcbfüt)rung beS ®efc|e§. SDcr ^err Sunbesbeoollmächtigtc

für Saben fennt rcol)l oorsugsrocife bic oolfreic^en 3:;^eile

feines SanbcS, bic {)ope, bort atigemein oerbreitete S3ilbung;

bei uns im 9iorbcn ift baS no^ nid^t fo allgemein ber %aü,
unb id^ mu§ fagen, ba§ bei ber ©infü^rung beS ©efeges in

ben öftlidE)cn ^^rooinjen, rco nur eine fd^road^e Seoölferung

oorf)anben ift, rco bie unteren Organe ber ^olijei= unb

©emcinbeocrrcaltung noc^ nic^t fo oiel Silbung ^aben, rcic

fie oiclleic^t im SGßeften unb Sübcn oon SDeutf(^)lanb ju

finben ift, eine gro&e SJU^ftimmung auSbrecE)en rcirb. Um
biefem ^Dlifemut^ ju begegnen, rcenigftenS fo rceit roir eS oer^

mögen, finb rcir auf ben @eban!en getommen, ^i^nen ben

S3orfi^lag ju madE)en, rcie er S^ncn ^ier unterbreitet ift.

2öcnn nun an bemfelben bicS unb jenes bemängelt rcorbcn

ift unb babei auc^, bafe bie ©id^ert)eit biefer oon uns pro=

icftirten Waffen nidE)t re(^t garantirt fei, fo ^aben rcir auS=

brüdtlic^ in bem fpäteren § 128 barauf £)ingcrciefen, ba^ bic

Söerufsgenoffcnfc^aften, nad)bem fie in il)rer 33erfammlung

baS ©i)ftem feftgeftellt unb baS Statut entroorfen ^aben, bie

33crrcaltung ber ^affeneinrid)tung bem ^^rooiujialoerbanbe

überlaffen follcn; biefer fann bann ebcnfo hinter biefer

93erufögenoffeufcf)aft ober l)inter ber neuen 5laffeneinrid^tung

ftef)cn, rcie er jegt l)inter ber 33erfid^crungSanftalt beä ©nt^

rcurfs fid) als ©arant befinbet.

®S ift ferner bemöngelt rcorbcn, ba§ als SOlafeftab nac^

unferen 33orfdl)lögen bie ©runbfteuer angenommen roerben

roürbc. Slber fo ganj fi^lcc^t tann ber ^a^ftab bod^ nid^t

fein, ba oon 12 lanbrcirtl)fd)aftlicrcn Serufsgcnoffcnfc^aftcn

9 bicfen ajlafeftab angenommen ^abcn. ©s laffen fi(^ aber

auch "01^ anbere SBegc finben; cS ift rcof)l uiöglid^, rcie

fdE)on mein §err 33orrcbner unb graftionSgenoffc ausgeführt

bat, ftatt ber äHarfcn, bie baS ©cfeg oorfiel)t, nur fogenanntc

Slncrfennungämarfen auSjugcbtu, bic nur bic Sauer ber

SMrbcitSjcit auf ben QuittungSfarten bcfd)cinigcn. (D)

3iun aber rccitcr, meine §crrcn, l)at uns ber ^err

33unbcsbcüollmäd)tigtc für 33abcn auf bie .Slranfcnoerfichcrung

unb ben § 92 bcs ©ntrourfs l)iugcrciefcn, um auf bicfe SBeife

btcicnigcn ©rlcid)tcrungen ju erreichen, rccld)c roir in unfercm

2lntragc rcünfd^cn. ®a mu& id^ benn boch crrcibcrn, bo& i

eiiunal bic .Qranfcnücrfidjcrung uodf) nicht allgemein — i

rcenigftenS in ^^5rcu|cn, unb id) glaube, aud) in onbcren

3:;i)cilen oon 3)cutfd^lanb — eingeführt ift; fooicl idE) mid^

erinnere, rccrbcn oon ben 450 prcufjifdöcn .Vireifen einige

50 fic eingeführt haben. SBcnn bie obligatorifche 5lranten=

ocrfid)erung aber ein fo ausge5cid)nctcö üJlittcl ift, fo möd)tc

id) an bic Herren 3]crtrctcr ber ocrbiinbctcn Sicgicrungen

bic gragc rid)tcn, rcarum im S^t^'t-'ff^^ ber Sanbioirtfchaft —
bicfe foU fid^ bod^ burch ben § 92 ocrbcffcrn, in rccld^cm

CS fid) um .^craujichung ber .H'ranfcnfaffcncinrichtungcn

haubelt — bic ocrbünbctcn 9lcgicrungcu fclbft nicht oor

©rlafi bicfcs ©cfcljcö bic ollgemcinc .<lrantcnocrfichcrung

obligatorifd) eingeführt h^bcn; hanix rcüfjtcn rcir, rcaö rcir

hätten, unb bann fönntcn rcir uns uiclloicht mit bem unö

gegebenen Xto^i bchclfcn. SMic id) aber bicSadjc bcurthcilc,

fo hnt cö boch mit ber ©inführnng ber obligatorifi-hcn

,Uranfcnücrfid)crung noch lange 3cit, unb auf bic 3i'f""ft

laffe id) mich nid)t gerne ocrtröftcn; ich b'» ber iDK-inung,

baf{ baö, rcaö man augcnblictlich thun fann, aud) augcn--

blirflich gcfd)chcn foll unb nuifj. ^ch glaube aud) nic-ht, bafj,

rcenn ber oorliegcubc ©nliouvf einmal ©efcls gercorben

ift, bann balb eine ^Kcuifion ober 3lcnberung fid) rcirb

nmd)cn laffen. 3d) möd)tc alfo meinen 'Ji-cunbcn unb allen

im .t)anfc, bic nod) für baß ©efetj ctroaß crrcid)en roolTen,

rathcn, eß Icfct ju thun unb fich nld^t ouf eine i)tcüifion

ber male in ft i\u ucilaffcn.

.^urj, meine .licrren, ich rcfümirc mid^ bahln ; id^ unb

bic .t>crrcn, bie ben Eintrag gcftcllt haben, finb ^^rci'nbc bcfl

©efeicö; fie rcollen alle, fooicl on ihnen ift, cö Im ^oufe
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(A) burc^bringcit unb für basfelbc ftimmcn. 5l6er, meine Herren,

auf ber anberen Seite müffcn lüir ho6) anertennen, bQ§ grofee

©(^tüierigfeitcn in ber SluSfii^ning üorl)auben finb, bofe

nnmentlirf) baä ganje aJlnrfenmefcn ein fo fomplijirlcö ift,

ba§ rccnigftenö ^aijr unb XaQ ücrgcfjcn lüirb, cfj: fic^ bic

Iänblid)c 2)cDÖ[!ei-ung in baofeibc l)incinfinbct. Sa ift bod)

ber ©ebonfc ganj notürli(^, bo^ man, um neben ben §erren

oom grünen Sifcl) and) SDJönner ber ^rariä für biefe Sac^e

|eranjUäic{)en, barauf t)inarbcitct, bie einjeincn 93erufö=

genoffenfdjaften, alfo bie fämmtlidjcn 2lrbcitgebcr, bafür

ju interefliren, ob fie nic^t ctroas bcffereä als

ba§ unä je^t l)ier üortiegcnbc ßrt)ebung§fi)ftem ber S3ei=

trüge erfinben fönnen. ÜJieine Herren, id} erinnere an ein

oltes ©pric^iüort: „^oü) maö)t erfinberif(^"
;

ic^ bin über=

jcugt, ba§, roenn aud) fc^on fef)r oicle i)od;begabtc SJlänner

fi(^ mit ber grage befd)äftigt i)aben, fobalb biefe 5Rotf), mie

\ä) fid)er oorauSfeEje, namentlid) in ben öftiidjen ^rooinjen,

an uns in SBirflid^feit [jcrantreten wirb, bann nod) anbere

aJIöglid)feitcn oufgefunben roerbcn, roe[d)e einen ©rfag für

bie iegigen i8orfc|riften bei ber 2luSfü[)rung bes ©efe^eS

f^affen.

Sc^ bitte 6ie, meine Herren, meinen 3tntrag anäunetjmen,

tüobei es ganj offen bleibt, smifdien sroeitcr unb britter

Sefung nod) baS önbern, rcas in ber ^orm unb in ber

^^usfüt)rung bei ber @i[e, mit ber mir me^r ober raenißer

gejroungen waren biefen Slntrog fertig ju ftellen, überfet)en

iDorben ift.

(SBraoo! red^tö.)

!Pcttfibettt: SDaS 2Bort t)at ber §err 93t'OolImäc|tigte

jum ^öunbesratf), Staatsfefretör beS Innern, StaatSminifter

Don S3oettid^er.

S3eooIImöd§tigter jum SäunbeSrat^, ©taatsfefretör be§

CB) Innern, StaatSminifter t>ou SSöcttidjci*: SDIeiiie Herren, \(ü)

bin fef)r geneigt, namentlid) bei einer SDIaterie mic bie oor=

liegenbe, auf bie SDleinungen unb 33orfd)löge oon aJlönncrn

ber ^rajis eine gong befonberc 9iücf|id)t ju ncbmen. ®iefe

9fieigung entbinbet mid^ aber boc^ nidjt oon ber Prüfung,
ob bie 33orf(^Iöge, bie oon 3Jlönnern ber ^rajiS gema(|t

werben, aud^ rcirtlic^ burc^fü^rbar finb, unb ob fie namentli^
biej[enige <5ic^ert)eit bieten, meldte notl)roenbig ift, um ben

SroecE ber ©efegeSöorlage ju erreichen.

ÜJiir ift ja fel)r rco^l befonnt, ba§ man namentlid^ in

ber Sanbmirtt)fc^aft bie ©djroierigfeiten, meldE)e baS a)larfen=

f^ftem mit fi^ bringt, ganj befonbers fürd^tet. SDiefe 33e=

für^tung t^eile ic^ nid)t; ic^ l)abe baS aud^ fd)on im
2anbmirt^fcf)aft§ratf) ausgefproc^en. 3d^ bin ber CDIeinung,

ba^ biSl)er noc^ niemanb im ©tanbe gemefen ift, einen

einfadieren unb lei^tcren ^obuS ber Quittungsleiftung

Doriufd)lagen als bie SDIarfe. 3d) roerbe bie ®l)re l)aben,

3l)nen furj barjut^un, roesljalb i^ biefe Sefürd^tung für
übertrieben ^alte, unb roesljalb id) insbcfonberc glaube, bafe

ber Sßorfd^lag, rceli^en ber Eintrag oon SBebell 'mad)t, nic^t

geeignet ift, um bie erforberlic^e ©i^erljeit für bie 3)urd^=

fü^rbarfeit bcS ©efe^eS ju bieten.

aJleine Herren, baS ®efeg, fofern es ju ©tanbe fommt,
oerlangt oon febem S3etriebSunternet)mer, bLi§ er bem Slrbeiter

für bie 3lrbeitSiüoc^e bie Tlaxh eintlebt. 2tn fic^ roerben ©ie mir
iugeben, baß bos (Sinfteben einer fold)en aJkrfe feine onaugrofee
e^rcierigfeit t)at, unb ba^ namentlid^ bie Sd^ioierigfeit f)icrbei

roeitauö geringer ift als bei einem 3}erfa^ren, roelc^eS ben
Slrbeitgeber nöt^igcn mürbe, über ben geleifteten Arbeiter--

beitrag eine anbere Seurtunbung auSjufteüen, etroo eine
Quittung. ®s roirb ebenfo leicht fein, bie SeitragSnmrfe in

bie^QuittungSfarte einjutrogcn, loie eine ^oftmarfe ouf einen
33rief, ben ber 2lrbeitgeber fdireibt, aufsufleben. (Sä ift in

ber Xf)at nid)t ju begreifen, rcarum ber SOlann, ber einen

S3rief mit einer ^oftmarfe oerfie^t, nidjt ebenfo im Stanbe

fein füllte, baß QuittungSbuc^ mit einer SöeitragSmarfc ju (C)

oerfe()en.

3lün, meine Herren, fagcn bie 3lntragfteÜer aber —
mir l)aben baS feist oon jitcien berfelben gehört — : oud)

baS ®inflcben ber ?}eitragömarfen ift entbeljrlic^, roenn es

uns gelingt, bie 23erufögenoficnfd)aftcn ju Xrägcrn ber 'Hict-

fid)crung ju mad)cn, roeil bann oon ben Staffen ber S3e=

rufögenoffenfd^nftcn bie Seiträge eingejogen roerben. Sie

beuten fic^ babci, ba§ ber Slrbeitgeber in irgcnb einer ?s^tm,

cntioebcr nad) ä^k^gabc ber öirunbftcuer ober nad) iDJaBgabe

irgcnb einer £ol)nnad)iücifung ober nad) 3Jia|jgabe feines

Slrbeiterbcftanbcö bie Seiträge äugleict) für ben älrbeiter an

bic Serufögenoffenfc^aft einja^lt, unb bafe bann bem 2trbeit=

gebcr bas 9ied)t bleibt, ben Slrbeiteibeitrag oon bem Slrbeiter

roieber einjujie^cn.

SDIeine Herren, ber 9{ac^roeiS, ba§ unb rcie oiel feber

3(rbeiter geäol)lt ^at, ift unter otlen Umftänben nid)t ju ent=

bcl)rcn
;

biefeS ?lad)roeifeS bebarf ber SIrbeiter, um bemnäc^ft

feinen 9ientenantrag ju begrünben. SCcrroerfcn Sie alfo bie

aJJnrfcn, oerroerfcn Sie bie S)oEumentirung über bie 3a^lung
beö Beitrags burd) ben Slrbeitgeber, fo bleibt 3^nen gar

nidjtS; Sie müffen irgcnb jemanb anberS bamit beauftragen,

ber bem 3lrbeiter ben 3iac^roeiS in bie §anb gibt, bafe für

il)n fo unb fo oiel Beiträge gejault roorben finb. 3)aS fönnen

Sie fe|t fc^on mad)cn; baju brauchen Sie bie Serufsgenoffen;

fd^aften nid)t. Senn ber § 92 fagt auSbrüdlid^ unter SRr. 2,

ba§ bie Seiträge für biefenigen ^erfonen, rceld)e feiner

^rantenfaffe angehören, in ber gleichen SBeife burc^ ®e=
meinbebe^ijrben ober anbere oon ber SanbeS3entralbef)örbe

bejeid^nete Stellen eri^oben roerben fönnen. Sann rcirb

gleichzeitig bafür ju forgen fein, baß biefe Stellen, burd^

roelc^e bie Seitröge eingcjogen roerben, aud) bie erforberli^en

Quittungen unb Sefd^einigungen über bie gejatjlten Seiträge

ertt)eilen.

Ser ^err 33orrebner f)at meinem ^errn Kollegen oon

93hrfd)an entgegengebalten, ebenfo roie bie StaatSoerftd^erungS; (D)

anftalten fa auc^ ©rfinbungen machen müßten refp. gemacht

l^ätten, um ben Slad^roeiS ber erfolgten SeitragSja^lung ju

bofumentiren, fo rourben aud) bie lanbroirttjfc^aftlic^en Serufs=

genoffenfdliaftcn fol(^e (Srfinbungen mod^en. §err oon 2ßebeII

überfielt aber babei eines. @s l)anbelt fiel ^ier lebiglic^

um ®inrid)tungen für einzelne Setriebe, alfo um fogenannte

(Sifenbal)narbeiterpenfionSfaffen, ^nappfc^aftsfaffen, — genug

um Snoalibentaffen, bie für einjelne Steic^S;, Staats= ober

Slommunalbetriebe bereits eingerichtet finb. Sa ift es ganj

flar, ba mad)t eS gar feine Sc^roicrigfeit, ba§ ber 2Irbeiter,

ber aus einem folcfien Setriebe ausfc^eibet, eine Quittung

barüber empfängt, roie lange er babei geroefen ift, unb roelc^e

Seiträge er ju ber 3UterS= unb ^noalibenoerforgung gejault

l)ot, bejiel)ung§roeife roel(^e Seiträge für i^n gesaljlt finb.

3lnberS liegt bie Sad^e bei ber Sanbroirtl)fd)aft. SBie

foÜ es gemad)t roerben bei ber Unjaljl oon Setrieben, bie

fid) in einer lanbroirtbfc^oftlicfien SerufSgenoffcnfc^aft über bie

ganje ^^rooinj erftredfen? 2öie follen ba bie 3a^lungen burc^

bie 3entralfaffe nad^geroiefen roerben? 3lo^ baju bei einer fo

fluftuirenben 2lrbeiterbeoölferung, roie roir fie in ber Sanb=

roirt^fcf)aft, namentlid) ju geroiffen ^erioben bes 3iii§reS, ^aben?

Sas ift ein Sing ber UnmögU(^feit.

Sie bebürfen biefeS SlntragS nid^t; Sie ^aben bie ©in^

ric^tung oon ^ebefteÜen neben ben Slranfenfaffen

burd^ § 92 gteid^jeitig gefiebert. 9Sir fönnen aud^

ben 3lntrQg ni^t annehmen, roeil baburd^ fofort bie

Serufung fämmtlid^er ^nbuftrieberufSgenoffenfc^aften l)erDor=

gerufen roürbe; benn roaS bem einen red^t ift, ift

bem anberen bißig. SBir mürben bie ß^'i^ff^^S ^^"^

biefer SerufSgenoffenfdt)aften nic^t oerfagen fönnen unb unS

ernftlic^ ju fragen ^aben, ob nid^t bur^ eine fold^e gafultät

bei Senugung ber SerufSgenoffenf(^aften ju ben Steden beS

©efefees bie Sid^er^eit ber fiommunalanftalten ernftlic^ in

yrage gefteöt roürbe.
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(A) 9nfo, meine Herren, tc^ fann Sie nur bringcnb bitten,

biefcn Slnlrag abäulelincn, um fo mcf)r, olö ber ©rgönjungS^

antrag unter 5^r. 160a, bcr fid) ouf § 128 bc5ic[)t, unter

allen Umftönben fo roof)l fnum in baö ®c|eg luürbe auf=

genommen lücrbcn fönncn. 6ic fogen l^ier unter onberem,

bQ§ „bie ocrfid)erungspf[ici^tigen ^^erfonen cbenfo mie i^re

2lrbeitgebcr ju bcnjenigcn Seiftungen ucrpflidjtct finb, irefc{)c

bie für bie ^Qffcneinrid)tung üon ber @cnoffenfd)aft§=

uerfammlung ju befcf)lie§cnben ©tatuten iljnen aufericgen".

2)aS fönncn mir unmöglid) modien, baß mir bem 2lrbcitcr,

ber bei benx Statut gar nic^^ gef)ört rairb, bie ^ßerpftic^tung

auferlegen, bie ftatutarifc^e ^eftfcgung ju erfüllen, !öeld)e

einfeitig con einer ®eno)fcnfd)aft ber 2lrbeitgcber erlaffen ift.

SSoQtcn Sie bieö, bann müffen Sie bie Sad)c erf)ebli^

fcrrigiren.

316er bie S(^roierigfeiten, bie bei bem 35orfd)[age be§

©efe^entrourfä cntftef)en fönnen, merben übcrfdjägt; bie

Sa^e roirb fid; fefjr (eid)t einleben. SöoÜen Sie für bie

2anbiüirtl)fd)aft bcfonberc ^ebeftellen ^aben? Sic ^abcn [ie

bereite; Sic fönnen fie auf @runb bcä § 92 einrichten.

Db Sie bamit iceitcr fommen unb nid)t bod) fcf)(iefeli(^,

roenn Sie fie cingeridjtet l^abcn, baö 9)larfcnfi)ftem oorsie^en

tcerben, baä ift minbeftenS fraglid^. ^c^ glaube, Sic merben

fel)r balb baju übcrgef)en.

3d) empfeljle 3t)nen alfo bie Slbleljnung bcr 2lnträge

be§ §errn uon SBebetI, — fo leib eö mir au^ tf)ut.

(^eiterfeit.)

*-)Jräfibcut: ^Taä SBort Tjat ber §err 2lbgeorbnete

Sd^raber.

2tbgeorbneter ©c^caber: 3)Jcine Herren, eS befte^t ein

©inocrftänbni^ biefeä ö^nfeS barüber, ba& junäd)ft bcr 2In=

trag bcr Herren uon 2öebcQ:ÜJ}ald}0iü unb ©cnoffcn erlcbigt

''B) rcerbcn foll; bie übrigen 5Cf)cilc beä ^aragrapljen refp. bie

übrigen oorliegenbcn 2lntröge follen üorlnufig au^er 53etrad^t

bleiben. 3d) rccrbe mid) barum and) nur über bicfcn 2ln=

trag äußern, unb id) fann baö aucf) jicmlid) furj, ba, rcie

mir fdjcint, baö rceienllic^e bereitö gcfogt ift. ©cftatten Sie

mir alfo nur fel)r roenige öemcrfungcn. 3}Jeine ^crrcn, ju;

nöd^ft bin id) üollfommen bcr SlHeinung , ba^ bie

Herren, bie ben 2(ntrag geftellt b^i^cn, bamit burc^^

aus nid)t bie 2Ibrid)t gehabt Ijaben , irgenbroie

biefcm (SJefcge ^inberniffe in ben 2Beg ju legen; luärc baS

ber ^all, fo mürbe mahifd)cinlid) bcr 2ltitrag mit ctioaS

gröfierer (Snergic unb Dor etmaß üollcr bcfcljten 33änfcn bc=

Ijanbelt fein. glaube, es Ijanbclt ficf) mefcntlicl) barnm,

geroifiermafecn baä ©etciffen j^u faloircn, bamit bie ^crren

lagen fönnen: mir Ijabcn für bie £anbanrt[jfd)aft gct[)an, maö
ju lljun mar, — unb bamit fie eine Gtflärung bcfonuncn, baf]

il)re 2lBünfd)e ntc^t erfüllbar fiiib. 2)ic .^jcrrcn merbcn nad)

.^aufe ;surücffcl;rcn unb mit gutem Wciuiffen bort fagen:

mir babcn getl)an, roaS möglid; mar; eö ift nidjt gc=

gongen, untcriterfcn mir uiiö. 3d) glaube, fo liegt

bie Sad^e, unb id) fann cfi ben ,^)cricn nid)t ucibcnfcn, mcnn

fie fid) auf bicfe Söcifc imcl) auf)cn l)in jn fid)crn fud)cn.

(Sö ift ganj in bcr Drbnung. Sl^ir müiben gcioif) eine 93or=

liebe für ben 2(ntrag ()abcu, mcnn cö fid) mirtlid) barum
l)anbelte, eine Selbftocrroaltung ju fdjaffcn. 2lbcr, meine

Herren, cö ift im (^runbc jiemlid) glcid)gilti(], ob bie eine

,'5mangflanftalt ober bie anbcrc bic Sad)c mad)t. Db fie

sikrufcgcnoffcnfdjaft ober ^^<crfid)ciungöanflalt l)cif)t, in bcibcn

fällen mirb cß einc^'',iuangßanf(alt, unb ba ifl üitllcitl)tbici^U'rnfö=

genoffeiifdjaft in mancher 5;kjiel)ung nodj mcniger aiigencl)m, mcil

ben oerfic^crtcn ''licrfoucn eine (Sinmirfung auf bic illcnuallung

unb inneren (Sinrid)lnngcn nid^t jnfommt. 'JJicinc .t»crren,

menn Sie ctmafl cncidjcn mollcn auf bem (Mcbiclc bcr frcl-

miUiflcn Ukific^erung, fo mögen Sic unfcren 2lntrag unler-

flüften, bcr 3h"cu bie ^Dlöglidjfeit bietet, mcnn oud) nic^t

für bie Serufsgenoffcnfd^aften, fo boc^ ausgc^enb oon bem (.Q

5lreifc ber Sanbroirtt)fcbaft, eine folcbe ju fc^affen, unb 3^"^"
bie Sad;e bequemer mad)t. ®cr 9lid)rociö aber, ber boc^

einigermaßen bätte gcfüljrt merbcn follcu, ba§ auf bem üon

^Ijncn üerfud)tca SSegc roirflid) erreicht merbcn fönntc,

ift biöfjcr nid)t crbradjt morbcn. ©'i fcf)eitert, mie gauj mit

Siedet erroibcrt toorbcn ift, an bem ©inen, nämli(| i)avan,

baf5 bie in Oiebc ftebcnbe SScrfidjcrung eine 3nbioiöualücr=

ficljcrung ift. Sie tommen über bie ©rtljcilung einer Se=

fd)cinigung unb alle bic bamit 5ufammenl)ängenben S)inge

nid)t l)inireg; Sie merbcn fcbliefelicb alle bie Sc^roierigfciten

bcbaltcn, fid) nur bic Uinftänblid)fcit mad)cn, nodb einmal

HU bcratt)cn, mie Sie bie Sad)c anberä mad)cn fÖnnen. 9?ad)

33erlauf uon ein biö jmei ^fiilfcn merbcn Sie auf bemfelben

51c(f fte[)cn, nämlii^ üor bcr ?iot[)iücnbigfcit, ficb einfacb ber

allgemeinen 3]etfid)erungäanftalt anäufd)Uc§en.

"^d) crfcnnc uollfommcn an, baß ba§ @efüf)l, au§ mel(^ein

ber 2lnttag beroorgegangeit, ein berccbtigtcS ift. 33tcl lebhafter,

als baS b'cr bcr ift, rourbe bei ber erften Scgrünbung

biefcS 2lntragS in bcr itommiffion bcroorgcboben, mie gro|

bic 9Jad)tl)cile finb, unb mie ftarf bie 93iißftintnutng in bcr

Sanbir!rtl)fd)aft bem qaw^an ®cfe^ gcsjenübcr ift; aud) §crr

üon 2BcbelI [)at, üieücid)t in einem unbcmad)ten 2lngenbiidf,

erflärt, biefeS ©efe^ rcimmcle «on SBebenfcn. %\, baö mar

bie 2lnfid)t, bie id) uon iel)er vertreten babe, unb bie, mie

id) meiß, uon oiclcn gctbcilt mirb. 2lber im

großen ganjen i)at man fid) gcl)ütet, üon iener

Seite aus fo ftarfc 2lusbrüdfe 5U gebraud^cn; mau
mödjtc nicbt gern in Dppofition ju ben uerbünbeten iHegie=

rnngen fteben. SOIeine Herren, eä mirb ^l]ncn nid)tä belfcn.

Sie möd)ten ben 5Topf gerne auS ber Schlinge jicbcn;

auf bcr einen Seite brc^cn Sie il)n b>-'vauS; aber bann

fommt bie Sd)linge uon bcr anberen Seite unb jicbt fid)

mieber ju. Sie finb barin, mcnn baS ©efc|5 jn Staube

fommt, unb merbcn barin bleiben nu'iffcn, Sic mögen fic^

brcbcn unb mcnbcn, mie Sie mollcn. ^cb laffc mid^ auf (ü]

®injclnt)citen nicbt incbr ein. Ser 2lntrag fo, mie er bafteljt,

mürbe übrigens fd)on bcSiwcgcn nid)t annel)mbar fein, mcil er ben

übrigen SöcrufSgcnoffcnfd)aften nur ein l)albes9iccbtfd)affen mürbe,

©croiffe inbuftricUc ®cnoffcnfd)aftcn fönncn ans Zufall in

ber Sage fein, ®ebraud) uon biefer 93cftimmung ju mad)en,

anbere nici)t. Sie §crrcn 2lniragftcncr l)abcn gefud)t, einen

paffenben allgemeinen 2luSbrucf ju fiiibcn; c8 ift il)ncn ober

nid)t gelungen; fie l)abcn auf bcr onbercii Seite mieber

Ungcrecbtigfcitcn l)crüorgcrufen.

3d) glaube nid)t, meine .'perren, baß in fel)r mcitcm

Umfange uon bem l'luSiocgc ®cbrauct) gemad)t meibcn mirb,

bcr '^{{ncn l)kv angcjcigt ift, uömlid) bie 5lranfcnücificbcrung

allgemein bnrcbjufüt)ren; mcnigftenö müßten ':>ann ^Ijre

lUcinungcn anbcrs genun-bcn fein als frü[)cr. 3ßir b'^ben

ja fcbon ,^mcimal bi^'r bic lcbl)aftcftcn .^tämpfc um 2lufnal)me

ber Sanbmirtblcbaft in bic .Stranfcnocrfubeiung gcl)abt unb

l)abcn inuncr uon icncr Seite ein non possunuis oernonuncn.

2Ufo, meine Herren, cö mirb ^"Übncn nicbtß übrig bleiben,

als cntmeber boS WcfclJ abAulcbncn ober, mcnn efl on-

gcnonuncn mirb, fid) mit ben anberen in boö Ur.ocrmciblic^c

JU finben.

*|.U'rtfil»cut: Saß 5öort ber .«pcvr 2lbgcorbncte Riegel.

2lbgeorbnctcr ^>frtcl : iUcine .t^errcn, aucb in bcr Icljtcn

^Kebc \)abc id) Siebenten, mcldic bic 2lblcl)iuing unfercö 2ln:

Iragö notbu)enbig umd)en, nid)t gebort, ©ö finb übcrbaupt

fold)e SK-bcnfcn nu'incö ©racbtcnß " im Saufe ber T^iöfiiffion

nidjt ^ur ©ifcbcinung gcfomiiien, mcnn man bic Xragmeitc

unfcrcß 2lntragö ricblig auffaßt. 3)cr 2lntrag befleißigt fid)

einer gcmiffcn SU-fcbeibcnbcit ; er mill gar nicbts befinitiueö;

er mill aud) nidjtö für bie ^{ufimft beftinnntcö, fonbern er

mill ollcfl in bic .^jönbc beö 5ihinbcßratl)ß legen unb ob=

mortcii, ob er ben Jücrufflocnoffcnfcljoftcn, meiere fold^c 'Hiev



Stetd^stog. — 49. Stfeung.

(A) fi^erungsfaffen einrid^ten rooHen, \patet bie (Genehmigung

baju geben wirb, inbem er finbet, ba§ bie 5ßorau§fe^ungen

baju üorUegen.

©S ift eingciüenbet roorbcn, roenn bie ®cnoffenf(i)ofts=

oerfammfung, bie nKcrbingö nur ouö 2(rbeitgcbern beftet)t,

bie Slrbcitcr ju bcftimmtcn Beiträgen Dcrpf(id)tcn foll, fo fei

baS bod) uumögücf), ot)ne ba& üor^cr bie Slrbeiter geljört

rcerben. ^a, meine Herren, aber ba§ 3ici6), bie 33unbeS=

ftaoten unb ^ommunaioerbänbe, luelc^ie Ä'afjen nad) § 4

unter ben bort bcftimmtcn S^orouöfegungen grünben, fragen

aucf) i^re Slrbcitcr nic^t üorljcr; unb rcarum n\6)t, meine

Herren? Söcil bie Seiftungen, bie oon ben 2lrbcitcrn geforbcrt

roerben bürfen, buri^ § 4 bcfd)ränft finb; cö finb aber bie--

|enigen ficiftungcn, bie baä (Scfcg forbcrt, unb mei)r mürben

bie S3erufögenoffcnfd)aftcn auc^ nid)t oon if)rcn 3lrbeitern

forbern fönnen. 34) fcl)c bal)cr in ber Xijat nid)t ein, rocö=

i)alb fdjon oor ©manirung beä ©tatutä bie Slcbeitcr gehört

roerben foUen. ©troas onbereä ift eö, ba^ bei ber fpäteren

Sßerroallung bie Slrbeiter ju bet^eiiigen finb; bagcgen mürben

gor feine Sebcnfcn beftet)cn.

2Bir überfei)cn aud^ nicf)t, bo§ bie UnfaHoerfidierung eine

£oßeftiüDcrficl)crung ift, unb eä ficb ^ier um eine 3(iibiöibua[=

oerfic^erung ^anbelt. ©6 (}at bcfonberä ber ^err Slbgeocbnetc

©trurfmnnn bicfc§ uns entgcgengct)alten. SDieinc §erren, bie

Unfall: unb Snoalibenücrfid^erung roollen mir burcbauö ni^t in

einen ^opf merfen ; mir raotlen nur, ba§ bie Sßerroaltung biefer

jroci ganj oerfdjicbcnen Haffen oon benfelbcn Drganen geführt

mirb, unb baf; üon ben 2lrbcitgebern, bie bei beiben betf)eiligt

finb, ber 23crcinfad)ung megen rao möglid) ju gleid)er ^ät bie

Beiträge eingcjogcn racrbcn. 2)a§ ift bie 3lbfid)t ber ©adje;

ober eine 3lcnbcrung in ber 33eific^erung felbft mirb gar nicf)t

erftrebt. ©s f)anbelt fid) nur um bie Drganifation ber ^n-
oalibitötSfaffc unb i^re 33crmaltung.

SDleine Herren, eS ift uns bann oon bem S3unbeSrathS=

tif^e aus als SBiberfprud) oorge^aiten morben, ba§ nac^
(B) unferen Einträgen bie 2anbiüirtl)fcl)aft jmar im übrigen unter

fic^ bleiben, inbc^ bodj bie ©arantie fid) oon auSioärtS er=

borgen roill, rceit ber llommunaberbanb aucf) bie ©arantie
i^rer üa\\t überneljmen fall. SaS finb benn boc^ aber bie=

fclben ^erfonen, bie für bie aÜgemeinc 33erfic^erung ©arantie
ieiften, roie für bie 33erficf)erung ber Ianbioirt[)fchaftlid)en

33erufSgenoffenfti)aft. Unb menn bie (anbroirthfcf)a|tlicbe 33e=

oöUerung eines SSejirfs mit ©arantie (eiften mu^ für bie

Äoffe ber übrigen Slrbeiterbeoölferung bes Sejirfs, fo mirb
eö boc^ billig fein, ba& bie übrige S3eoölferung auc^ für bie

^affe ber Ianbroirt[)f(tjaftlicf)en 3trbeiter bie ©arantie mit über=

nimmt. ®ie ©arontie ift t)ier gegenfeitig.

©S raurbe uns bann gefagt, bie 33erufSgenoffen=

[(^often fönten boct) felbft bie ©arantie übernetimen. Sas
ift unmöglich; gerabe bann mürben mir bie 3noibuat=
oerfic^erung mit ber HoUeftiooerficIierung in einen STopf

äufamenmerfen, unb, meine §erren, bebenfen ©ie, ba^ f)intcr

ber Unfalloerfid^erung baS Wi6) als ©arant ftel)t, unb
bog Sieic^ als ©aranten ^ier fjeranäujie^en, mürbe ben 3luf=

bou be§ ganjen ©efegeS ftören. glaube besfjalb, es ift

oollftänbig logifd), bafe mir in ben 2tntrag aufgenommen
^oben, ba| ber ^lommunaloetbanb bie ©arantie Ieiften foll.

©S ift ferner gefagt: rcie roollen mir eS benn ma^en,
wenn mir bie Seitröge nac^ ber ©runbfteuer ausfd^reiben.
©ollen benn bie 2trbeiter auc^ nad^ ber ©runbfteuer heran=
gejogen roerben? 9lein, x(S) l)abe fd)on angebeutet, menn bie

©runbfteuer als SSert^eilungSmafeftab angenommen merben
foHte, fo ift nur smeiertei möglicJ): entmeber übernel)men bie

2lrbeitgeber bie Seiträge ber Arbeiter mit, ober aber Tie

sieben oon ben 3lrbeitern bie Seiträge ein, in berfelben

§öhe, roie bie aOgemcine aSerficberungSanftalt beS betreffenbcn
Sejirfö bem Slrbeitgeber baS JHedjt gibt, oon ben Slrbeitcrn
Seiträge einjujicljen. ®a tjaben ©ie einen fafebaren ma^^
|tab, m rcelc^er SBeife alsbonn trofebem bie Slrbeiter mit
Ijcrangejogen merben fönnen.

SSer^anblunoen beS JKetc^jötag?. I

SPtontag ben 1. 2tpril 1889^ 1173

5ßom ^errn ©taatsfefretör beS 31"««« ift gefagt roorben: (C)

ift es benn eine folcbe ungeljeure ©c^mierigfeit, bos äJlarfen^

einfleben? .Hiebt nid)t jeber Slcbeitgcber auf feine Sriefe bie

^^ioftmorfen? -IJleine .^erren, es ift aber boc^ in meiner

9iäl)e oon unterric^tctcren beuten, als id) bin, bejtuctfelt roorben,

ob alle biejenigcn, bie fünftig bie lÜhrfen einfleben muffen,

fonft überhaupt in bie Sage fommen, auf Sriefe ^^oftmarfeti

aufjufleben.

(2öiberfpruc^.)

Unb jmcitens, tjanbelt eS fic& f)ier boc^ um eine roieber ;

()olte Slufflebung oon SJhrfen bei ben So[)näat)lungcn. 2ßic

üicl aJiarfcn müffen ba aufgeflcbt roerben für bie oer;

fdjicbenen 3lrbciter! ©o unö fo oicl SItbeiter fommen boc^

bei ber 2o^ni^al)lung in '^taQc. ©S ift ebenfo, als roenn ber

Scticffenbe 100 Sriefe an bemfelben SCage abfenbete ; bo3

gcljört auc^ nicf)t ju feinen 2ebenSgerool)nl)eiten. äoieine

Herren, eS btittbett fic^ aber aucf) nid)t allein um bie Sfuf^

Hebung oon äJlarfen, eS fommt noc^ oerfd)icbeneS anbere

binju; ic^ fjabe fd)on oort)in angeführt: ber Slrbeitgeber mu§
Sßorfcf)u| jatjlen für ben gonjen Seitrag

(3uruf oom Sunbe§ratf)Stifc^)

;

baS ift md)t not^roenbig bei ber SlnerfennungSmarfe. 3)enn

ba fann ber Strbeitgeber mit ber SerficberungSanftalt periobifc^

abrecbnen. ©S ift in fleinen Ser^öltniffen burc^aus nic^t

roillfommen, ba§ ber 3lrbeitgeber bie Seiträge, bie ber

3li'beiter ju Ieiften f)at, oorfc^u^raeife jafjlen mu§ für längere

3eit; er pflegt fonft blo^ ausjugeben, roaS er befinitio tragen

mufe. S3orfc^u|jal)lungen finb bem Sauer fe^r unroiß;

fommen unb ungeroo^nt. ©S ^anbelt fid) bann auc^

befonberS barum , ju oermeiben , ba§ alle biefe

^rojeburen nic^t bei jeber 2o[)njaf)lung oorfommen,

fonbern bafe eS unmöglich roirb, bafe eine Sefc^einigung

über bie 3lrbeitSbauer nur ertt)eilt roirb, roenn ber be= (D)

trcffenbe 3lrbeiter auS bem Setrieb au5fcf)eibet, alfo roenn

ein Sctriebsroec^fel ftattfinbet. S5aS fann bann für ganje

üJionate, \a ^a\)xi in einem 3lft gefd)ehen. 3lün, fo etroaä

lie^e fic^ bod) im 2ßege bes ©tatuts einführen, meine Herren.

3lün rciU id) ja nict)t mit reeller Seftimmtf)eit bebaupten,

bafe baS alles burc^auS praftifcf) erreidjt roerben roirb; aber

laffcn ©ie uns bocb roenigftenS bie Hoffnung, unb geben ©ie

uns 5Raum, uns barüber ben S^opf ju jerbrec^en, roie roir bie

©acf)e am beften einricf)ten roerben.

©S t)at ber |)err 3lbgcorbncte ©trudmann gefagt, ber

Stntrag roirfc fomifc^, unb bat uuS oorgebalten, baß fo unb fo

oiele inbuftrielle Serufsgenoffenfcbaften befonbere 33erficberungS=

anftalten einjufü[)ren oerljinbert feien, roeil fie fic^ über

mebrere Sunbesftaaten erftrecfen. 2Ihine Herren, roenn biefe

fomifc^e SBirfung bem Slatrage genommen roerben foQ ba=

burd), btt§ roir i^n auf bie lanbroirtbfc^aftlic^en SerufS:

gcnoffenfdjaften befdjrönten, fo finb roir baju febr gern bereit;

roir baben im ^"tercffe ber inbuftriellen SerufSgcnoifenfcbaften

es getban, bafe roir in benfelben bie 5öefct)räiifung nic^t auf^

genommen f)aben. UnS liegt t>axai\ aber roabrl)aftig nichts.

Slleine Herren, eS ift bann gefagt roorben: roaS

bem einen red)t ift, ift bem anbern billig, unb baS

ift in Scjug auf bie $ilf6fa)len gefagt roorben. SDaS

ift aber ein t)immelroeiter Unterfc^ieb. iDie Unterlage ber

^ilfotaffe fann ficb täglicb, roöd)entli(^ ober jäbrlic^ oer^

onbern; bie Unterlage aber, bie roir ben fraglichen i>er-

ficberungsfaffen t)ier geben roollen, ift bie Sanbroiril)fd)aft einer

ganjen ^^jSrooinj. S)aS ift eine ganj anbere Unterlage, mie

^itföfaffen überhaupt \)abcn fönnen. 2)a fann man boch ben

©inroanb nid)t madjcn: roas bem einen rcc^t ift, ift bem
anberen billig. 2öie roollen Sie benn für eine §ilföfaffe bie

©arantie beS HommunalocrbanbeS beranjieben, roo Die :öilfs=

faffe, roenn fie an einem 2;age lOOO iihtglieber }ät)lt, oiels

leicbt nach einem %\\)i:c nur 10 bat? ©o etroaS fann bei

168



1174 9tei(^6tQg. — 49. Silung.

(A) bcr lanbrotrl^fd^oftüd^en Serufägenoncnfd^aft nic^t coifommcu.

Sa^cr pafet biefer (Sinirurf ni^t.

^6) glaube ba^er, meine Herren, bafe burd; bie 2)iä!uf)"ion

!ein einjiger ©inroanb gemalt roorben ift, ber unferen Eintrag

als ic^äMid^ ober unmöglich barftellt. Sebenfen [inb oiel-

foc^ erhoben roorben; bas erfenncn lüir bercitioilltg au; bic

I)aben roir felber. 2lber, meine §crrcn, bic Unmögüc^tcit ift

unä nic^t nac^geraiefen, ba| auf biefem SOßege nid)t bod)

etrcaö gebeit)lict)cö erteilt merbcn fönnte. Unb ^ier [)anbclt

c§ fid) boc^ um tDcitocrjroeigtc Sntereffen, um baä ^ntercffe

ber Ianbroirt{)fd)aftUd)cn Seoölferung, bie ju einem großen

S^^eile oon bcn bet[)eiligten §errcn in unferer ^raftion iier=

treten rcirb, unter benen er^eblid^e S3efürc^tuni)cn über bie

SBirfung biefcä ©efcgeö in ber befproc^enen 2Ut criftircn.

5Keine Herren, rceö^alb tnollen Sie benn biefen fleinen Sd)ritt

uns nid)t entgcgcnfommen? ^c^ glaube löivflic^, ba§ bieS con

ber üerl)ängni§ooIIen Si^ragiceite, roie cS üon ber einen Seite

bargefleÜt roorben ift, nic^t fein raürbe, unb cmpfeljle 3t)iien

ba[)er no(^maIS unferen Stntrag jur 3lnnal)mc.

(Sraoo! red)tö.)

^räfibcttt: SoS 2ßort ^at nunmcl^r ber §err 2lb--

gcorbnete ©c^mibt (©Iberfelb).

2lbgeorbnetcr (Sd^wibt (ßberfeib): SRcine Herren, im

Soufe ber 2)ebüttc ift über baS 2)]arfenfi)flem einiges gc=

fprod)en roorben; ber §err ©taatöfcfretör l)at aud^ jicmlic^

auSfü^rtid) barauf erroibert. 3^ ent[)alte mid), baS jegt ju

t^un; id) rccrbc bnrauf bei bem bctreffenben ^aragrapl)en

au5füE)rlid) antroortcn. ^c^ roiü l)ier nur baS ©ine be=

merfen, bafe baS 21ufflebcn ber üerfd)icbenen SDtarfen aller:

bings, roie bas oon ber redeten Seite biefeS Kaufes richtig

gefügt rcurbe, mit Sdjioicrigieiten üerbunben ift. SDIeinc

Herren, ift nic^t fd)on ben aUcrmciften oon '^l)ncn ber g-all

(B) Dorgctommen, bafe Sie in 33ai)ern ober SBürttemberg eine

beulfc^e yreimatfe einem SSriefe aufgeflebt f)abcn? So gut

uns baS in biefcr fel)r üiel einfacheren Sad)c oorfommen

tann, ebenfo gut unb oiel lcid)ter rocrben, namentlid) in

Oirenjbiftritten, ii}errocd)felungen bcr ^Berfic^erungsmarfen oor^

fommen, um fo leid;ter, roenn einfache, rocnigcr gebilbete

Seute bie ÜTcarfen bcnu^cn follen.

SDkinc Herren, roenn Sie bie Herren aus ben lonb=

roirtl)fcl)aftlid)en ftreifen gern oon biefem ®cfc(5 ausfc^lie^cn

mödjtcn, fo \6)t\nt mir baS eine fcljr natürlid)e Sac^e, unb

roenn Sie fagen: roir rooUen bic Organifation auf unfcre

S3erufßgenoficnfd)aftcn grünben, — fo gebe id) ju, ba^ bic laub^

rcirttjic^aftlichen Söerufögenoffcnfdiaften fic^ jcbcnfallö fct)r oiel

me^r baju eignen, bic i^erfic^erung ju übcrneljmcn, ols bic

inbuftrieUen 33erufßgenoffeui'd)nftcn.

yjieine .5)crrcn, es ift bcfannt, ba^ na^ ben üor jroei

3af)ren ücröffcntlidjtcn (yrntib^ügen — unb baS rourbe nuc^

Jeßt in bcr Slommiffion roicbcr betont — bic 2luffaffung bcr

preuf}ifd)cn ^Ucgicrung boljin gcl)t, baf} bic ?lcruf6gcnoffcn=

fc^oficn übcil)aupt Xrägcr bcr ^Ikrfic^cntng fein folltcn.

Xar^n ftimmt aüerbingö nid)t, roaö bcr (Mrof)l)crjog(ic() ba--

bifc^e .^crr (^efanbtc l)cntc gcfagt l)at, inbcin er ausfü[)rte,

baf} bic iüi;rnfogcnofK'nfcl)aftcn öoc^ nur (Sinrid)lungcn ober

Drganifationcn bcr Unternehmer feien, baf} bic ^Irbcitcr in

bcr iücrroaltung fct)ltcn, unb baf} fie feine il?crtrotung l)ättcn.

3a, meine .^jcrrcn, roaö eine ^Irbcitcrocrtrctung anbelangt, —
bicfcö (yc|ctj l)at gciüif} fcljr oiclc fd)n)ad)c '^.Minftc, aber in

biefcr 3k^icl)ung ift es nod) mehr alö fdjiuacl). Denn roaö

bic 2ltbcitcrucrtretung anbelangt bei bcrartigen grofu'u 'Ikv-

ii(f)crungflanflaltcn, bic über gan,^c '!|iroüin,^cii gcl)en, fo roirb

fic burd) bic ('>)röf}c biefcr 2lnftalten eben an fiel) uiimbglid) fein.

IVl) möd)tc aber nod) barauf l)inrocifcn, bafi cö nid)t

Im Sinuc bicicr Slulrägc liegt, bic 5<erufögcuoffoufcl)nft als

folc^c unb mit ll)rcm bcftcl)cnbcn illorftnub unb il)rer bc^

ftcbcnbcn (^Jcncrnlocrfammliiug ,yi benußcn jur Uebcrnafjmc

moniaQ ben 1. 9IpriI 1889.

ber ä>erfi(^erung. 9ietn, meine Herren, wenn bic preu^ifd)c 9le= CO
gierung bic S3erufögcnoffenf^often ju SCrägern bcr 93erfidhc'^ii"0

ma(^cn rooüte, fo habe id) mir baS immer fo gcbac^t, ba|

bic'c SSerufSgenoffeufchaft eine Jßerfic^erungSanftalt grünben

roürbe neben if)rer beftc()cnbeu ©inrii^tung. SSarum foUcn

nic^t in biefcr SSeife bie lanbroirt[)fd)aftlid)en Serufsgenoffen:

fc^aften aui) eine Sßerfic^erungSanftalt grünben fönncn? Sic

leitenbcn -^etfonen roerben aHerbingS im roefentlic^cn bic=

felbcn bleiben; fie roerben bann aber ju bcn 93orftanbS=

fi^ungen unb ben ©cncralucrfammlungen Slrbciter als ftimm=

bcrcd)tigte 3:;t)eilnef)mer l)in5Uäiet)en. @inc folc^c Organifation

lö§t ficb rool)l mad)en; aber id) bin Der 3Jlcinung, ba§ cä

nid)t an biefem fünfte unb bei biefem ^^>aragrapf)en ge=

fd)el)cn fann. 9Jhinc §crren, Sie müffen biefen 2lntrag bei § 30
ftctlen; Sie müffen einfad) § 30 bal)in faffen, ba^ Sic fagen:

es roerben S^erfi^erungSanftaiten gcgrünbet erftenS für lanb--

unb forftroirt()fd)aftliche 2lrbeiter burd^ bic bcsügtic^en 93e=

rufögenoffenfd)aften, sroeitcnS für olle übrigen 2lrbcitcr burc^

93erbänbe ber ^ranfenfaffcn. 2Benn Sie, meine .^errcn üon

ber Siechten, biefen jrocitcn '^^imtt annehmen, bann roerben

Sie beim erften fünfte meine Unterftügung finben. 3d)

glaube, baS roäre eine Organifation, bei bcr man roirflic^

bic 2lrbeiterintcreffen om bcftcn oertrötc unb ben 2lrbeitern

eine ®inroirfung auf bic ©inriditung geben unb eine Selbft=

oerroaltung für fic fd)affen fönnte.

3hm t)abe id) übrigens baS Sßort ergriffen, um 5U bem

§ 4a a JU fprcd)en, bcn roir uns erlaubt l)abcn cinjubringen.

Ser § 5 gibt bem SunbcSratf) baS 9ied)t, beliebige 5laffcn

in bie ^Rechte beS § 4 eintreten ju laffcn, alfo baran S3e=

t^eiligte ober 35erfid)erte oon ber 5i5erficbcrungSpflid)t ju

entbinben. 2^ bin ber SJleinung, bafe biefeS bem S3unbeS;

ratl) gegebene unbegrenjte 9ted)t nid)t genügt, fonbern roir

müffen eine beftimmte gefc^lidje Slnorbnung treffen, roonad^

unter geroiffen ^?orauäfe!5ungen anbcrcn ^noili^cnfaffen biefc

Berechtigung crtbcilt roerben mü^te. 3" t'cm '^meä ift biefcr

^aragrapl) beantragt roorben. 2)ie im § 27 oorgefef)cnc (D)

^Verrechnung ber a^entcn, rconach bic bcftcl)cnben .V^af^cn be=

rec^tigt fein foUen, bie einem 3Verfid)erten aus bcn StaatS=

Dcrfid)erungSanftalten jufliefeenbcn ^Kenten in 2lbiug ju brin=

gen, — biefc 53cftimmuug bcS § 27 genügt in feiner SBcifc;

fie roirb bie freien klaffen ni^t erhalten, aud) nid^t als

3ufd)u{3faffen, fonbern biefc klaffen roerben ju ©runbc gehen.

aJiau l]at gcfagt, aud) in ben 9Jbtiocn, baf} bic bc^

ftehenben .Staffen fich bann anbcrcn Söohlthätigfeitöcinrichtungcn

jurocnben fönntcn; eS ift barauf hiugcroiefen, bafe bie SBittioen

unb !föaifen bann roahrfd)einlich in Unterftüßung genommen
roürbcn bnr^ bic bcftehcnbcn ^non'iöcnfaffen; 'iiavan glaube

ich ^ch fürd)te, baf} biefc Mafien ju ©runbc gehen

roerben, bafe fie nid)t roeiter Ijeftehen fönncn. Man foütc

bic freien Haffen nid)t jurürfiocifcn, roenn fie bie Sebingungen,

bic {}{cx in unfcrem ;'lH)rfd)lage gcforbert roerben, erfüllen.

©S mangelt meines (STad)teus bie Sid)erheit bcS S}e--

ftanbcs ber Maffen nicht, fobalb nad) bem Prämien»

uerfahrcn bie fämmtlicheu 2lnred)tc nid)t nur bcr 9icntcn:

cmpfäuger, fonbern aud) bcr 3U'itragäahler jahrlid) fapitalifirt

roerben. (Ss fteht auch bem Staate baS 2luffid)tßred)t ju,

unb bie 9luf|id)tobehörbe muf} banad) feheu, ob bie Wcroiihr,

bie hii'r erforbeit roiib, baf; nanilid) nach oeifichernngötcd)nifchen

Wruubfiil,aMi bie Waffen leiftuugöfiihig feien, innegehalten

roirb. Dann roirb and) immer baö Mapilal oorhanben fein,

um alle ^)ied)te unb 2lnfpind)e ab,\ulöfen, roenn bie .Waffen

roirflid) aufhören follleu, erfteuö, um bie ^){euten abjulöfen

burd) .Stapital refpeftiue burch ^iU'rfichcruug bei einer

anbcrcn Wefellfchaft, jroeitenö, um bic 2lufpinchc ab^

j\ulöfen, rocld)C biohfrigc 3U'itragfljahlcnbc erlangt {)a'ba\,

baö leljterc burd) bic 'i^rämienrcfcrocn , bic ebenfallö

^uriidi^niegcn unb ,;|U fapitalifiren finb. (5"ö fann alfo eine

fülche .Haffe, roenn fie uerfid)erungötechnifd) richtig angelegt

ift, jebeu 2lugcnblicf aufgelöft roerben, unb bic uorhanbeneu

.Wopilalicn unb ''|irnmicnrefcrocn müffc» baju ouörcldjcn, um
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(A) bcn SSlann mit biefcm 5lapitol fofort lüiebcc bei einer anbcren

Söermcrungöanfttttt, eoentucll bei ber ftaatUd^en, mit '^ovU

bouer bcS ertüorbenen ?ied)tcö unterzubringen.

^(S) bin ber SJ^einung, bafi biefc gcfe^lid)C iHegelung ber

grage oor allen 2)ingcn aud) be6f)alb noti)iüenbig ift, meit

bei ber 33eurtl)eilnng ber Berechtigung ber Haffen, wenn fie

fo ganj allgemein geljalten ift mie im § 5, cä bod) mögtid)

ift, ba§ unter gemiffen Umftänbcn politifc^e ober anbere ''Md-

fiepten mit in grage fommen, roaä bei ber S3curtl)cilung

foId;cr Si^agcu nid)t ber '^aU fein foUte.

es fann aud^ — unb mir fef)eu [a, bafj in biefem

gonjen ©efegentmurf eine Slbneigung oort)auben ift, — eä

fann aud), fage ic^, nuä einer 3tbneigung gegen bie freien

Snftitutionen boä Urtf)eil möglid^eriDcife ein onbereä, meniger

gerechtes fein, atä man cö nad) feftgeftellten gefeglici^en Se^

ftimmungen erroarten fann.

aJIeine §errcn, bie Entgegnung, bie Staffen böten nid)t

genügenbe ©id)erl)cit, üerurtl^eilt ben § 98 beö ^tranfenfaffen=

gcfegeä ; benn in biefem § 98 beS 5lranfenfaffengefe^eö l^oben

©ie ben Haffen baö Siecht gegeben, foldjc Süoalibenfaffen

einjurid)ten. Serartige S^oalibenfaffen nad) § 98 beö

Hranfenfaffengefe^eä beftel)en in einer feljr großen Slnjol)!,

unb biefe ^noalibenfaffen leiften meiftenS me^r, als biefeä

®cfe^ Derfpric^t, obgleich bie 33eitröge nid^t l)öl)er, mand^mal

niebriger finb. ©ö gibt berartige Haffen bei unä, mo ber

Unternehmer, ber 3lrbeitgeber allein ober jioei SDrittel bie

33eitröge jat)lt. 2ßenn biefe nad) bcm § 98 beä Hcanfen=

faffengefe^eö errichteten Haffen in fleinen Hreifen unb unter

Sluffi^t ber 3lrbeitcr fe{)r gut befte^en unb rentiren, morum
ift eä ba notl)tDenbig, in biefem ©efege eine großartige ßin=

ri(^tung auf 5p.roöinjen ober ganje Staaten ju fd)affen?

9'Jein, meine Herren, eä märe beffer, raenn man unferen

SIntrag annöljme, bamit ötjnliche Einrichtungen erhatten unb

gefchaffen roerben fönnen. 2Bcnn man fi^liefelich fagt, bafe

bie Hoften ju flein roören, fo fteht \a gar nichts im 2öege,

(B) bo§ roieberum biefe ^noalibenfaffen fich in SSerbänben

oereinigen, unb man mag eö gefegtid) feftlegen, ba§ fie fi^

ju 33erbänben mit 9?üdoerficherung oereiuigen fönnen in

größeren Hreifen, oielleidjt in einer ^roDinj. 3n bem fteinen

Hreife einer \oli)en 3lnftalt, mie mir fie jahtreid^ h^^ben im
2Infchlu§ an bie Hranfenfaffen, ift eine 3tuffidE)t über bie

3ahlenben unb bie S^entenempfönger mögti(^; ba ift eine

Setheiligung ber Slrbeiter, ba ift eine inbioibueß gereifte

Sehanblung ber Seute gefichert, bie bei bem großen S^ahmen,

in ben ©ie ^kt bie ©ache einsmängen moüen, gonj un=

mögtid^ ift.

®S ift in biefem § 4aa nicht oorgefehen, mie in bem
§ 4 für bie anberen Hoffen, ba§ au^ ber 3teidhöäufd)u§ ge=

johlt roerben möchte. Sßenn ber 3fieid)öäufd)u^ angenommen
roerben foÜte, bann mürbe ich allerbingä bafür fein, bofe bem

§ 4aa noch ei" Slbfog beigefügt mürbe, rconach ber 9teichS=

jufchul auch fotchen Haffen ju ©utc föme. SoS ift ober

eine groge, bie fpöter erft @ntfdE)eibung fommt; ich

bitte ©ie nur, ben § 4aa annehmen ju wollen.

-Präfibeiit: S)oä Sßort l)at ber §err Slbgcorbnete

©rob.

Slbgeorbneter ®tab: ü)]einc Herren, in ben iHeidh§=

lanben rooHen bie Sanbmirthe oon bem SJerfid^erungöjmang
überhoupt nichts hören. Slud) ich lüürbe bem hohen §oufe
emjjfehlen, einem 2lntragc ouf Söohrung beftehenber ^enfionä=
foffen, mclche ben Seiftungen noch bem ©efege genügen unb
biefelben ficher fteUen, Sh« guftimmung ju geben, ©ie be^

ftehenben Hoffen leiften in oieten gößen mehr, als mit bem
SUerficherungSätüonge in ben Sonbesfoffen in 2lnöfid)t geftellt

ift. ©chon ber Umftanb, bo& in fe^r üielen 33etrieben oon
ben 2lrbeitgebern 3 «ßrojent ber StrbeitSlöhne oufgclegt
werben, um ben 2lrbeitern ^enfionen ju fidjern, mürbe für
bie Sinnahme beß Slntragä fpred)en.
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Sief ©elegcnheit ber erften fiefung ber gegenroörtigen (C)

^üorloge h^ibe id) fchon angebeutet, mie in STtülhoufen bie bei

ber as.sociatioii pour rcncoura^^-cmctit ä Tepar/jac betheiligten

girmen fich im Sichre l'^Sl oerpflichtet haben, '6 ^^rojent

ber bort gesohlten Söhne in einer ^^enfionsfaife onjulegen,

um ihren 3lrbcitern eine ^noatibenrentc ju fichern. ^Jleben

bicfcn ht^ben gcgcnirörtig noch im (Sifafe einjelne anbere

^irmcn aud) ous eigenen SOiitteln ber 3lrbeitgeber 3 ^^irojcnt

in ber Snootibcnfaffe ^ur Sicherung ber ^^enfionen ber Slrj

beiter unb jur üollen ^efriebigung berfelben.

Sollten nun mit bem a3erfid)erungäjmang bie fionbeSj

faffen eingeführt merben, fo mürben natürlich biefe Slrbeit^

gcber bie t)orgefd)riebcncn 33eiträge an bie SiJcrficherungSs

onftolt bejohlen; aber eS ift ju fürchten, bo^ bie übrigen

Seiftungen für SllterSoerforgung, roelche freiroillig geboten

roorben finb, bann jum 9iachtheile ber 2lrbeiter oufgeopfert

merben. S3ei biefen Einrichtungen ift fein ©taatSjufchu§ ge^

forbert; bie ©efommtheit ber ©tcuerjahler braucht feinen

Beitrag boju ju befohlen.

Bei bem roarmen ^ntereffe, roeld^eä mir für bas 3"=
ftanbefommen ber 2llterSöerforgung h^ben, fonnten meine

Hollegen ouS Elfafe^Sothringen einer 2lnftalt mit bem oer^

hängni^DoHen 9ieichSänfchu§ ihre 3uftimmung nicht geben,

rceil mir nicht annehmen fönnen, baß bie fleinen Sanbanrthe,

lüie fie in ber aJlehrjahl bei uiiS befte()cn, in eine Slnftolt

Beiträge jahlen follen, oon ber fie gor feinen Bortheil haben.

aJleine §errcn, in bem Umfong, ben gegenroärtig bie

Berufsgenoffenfchaften für bie Unfalloerficherung haben, ift

bie ^nbuftrie oollftänbig in ber Sage, bie Saften für bie

3ltterSoerficherung gu tragen. Ser BeiüeiS bafür ift, ba§

gegemoärtig eine größere älnjahl beftehenber Betriebe burch

bie 2lrbeitgeber mehr leiften, ols geforbert roirb, ohne ba^

bie 2lrbeiter ju Beiträgen herongejogen roerben.

Spf^eine §erren, ich bitte ©ie, gemä& ber jKefolution beS

QentraloerbanbeS beutfcher i^nbuftrieller ben 2lntrag ^Hidfert

unb ©d)mibt mit mir ju unterftügen. S)ie 5tefolution OD)

lautet:

35er 3entrolüerbonb hält eS für nöthig, im ©efeg

ouSbrüdlid^ auSjufprechen, bog bie lebensfähigen

HnappfchaftS=, gabrif= unb ähnlichen Haffen auch für

bie Seiftungen, roelche boS oorliegenöe ©efeg forbert,

beijubeholten finb unb sroor in berfelben 2öeife, roic

fold^e üom Bolf-iroirthfchaftSroth befd^loffen ift.

3m Sntereffe ber ©efommtheit ber ©teuerjahler, im

Sntereffe ber einjelnen 3lrbeiter mö^te \ä) ^l^nen empfehlen,

bem 2lntrag ber Herren ©chmibt unb düdat^i^xt 3"ftimmung
äu geben.

^ßtäfibettt: ®oS 2Bort hat ber §err Slbgeorbncte

Sie^ (Homburg).

3lbgeorbneter 3)ie^ (Hamburg): a)leine Herren, mir jlnb

für ben 2lntrog Jiidfert unb ©enoffen, ber öen freien Ber;

ficherungSonftolten eine gefegli^e ©runbloge fd^affen roiö.

Es hanbelt fid) l)kx: nicht nur um bie Erhaltung beftehenber

Haffen, fonbern oud^ um neu ju fchoffenbe Crgonifotionen.

2<i) roill bei biefer ©elegenheit auf einen %aU jurüdf=

greifen, ber im oorigen ^ah^e beredhtigteS Sluffehen erregt

hat. Er bejieht fidh nämlidh ouf bie Bu(^bruderinooliben=

taffe, üon roeld^et ber §err SDIinifter oon Boetti(^er feiner

3eit behauptete, bo^ fie bonferott fei. 3)aS, rooS fegt bie

Oiegierung ben Slrbeitern als Sojiolreform bietet, haben bie

Bud)brudEer bereits feit 40 unb 50 ^ai)xe\\ o^ne iebe frembe

§ilfe JU erreidhen oerfud^t unb oud^ errei^t, fo fie haben bei

roeitcm mehr gethan ots boS, roaS bie 9iegierung im ent:

fernteften ju bieten im ©tonbe ift. ^6) begreife nicht,

roie ber §err 9)linifter bomols biefe Hoffe berma§en

herobfe|en fonnte, bafe bie ü)htglieber in berechtigtem

Erftouen fidh überoH frogten: ift benn baS roohr?

hat benn ber $crr 3)tinifter fidh n\ö)i erfunöigt,

168*
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(A; roic ber Stonb ber ßajje ift? ®S l^ätte i^m bod) leidet

fallen müRen, ju erfa{)ren, Dafe biefer ein aufeerorbeutlid^

guter fei. 3a[)r um ^ofir ^aben bie ^afjenbeftänbe fic^ um mc^r

alö 100 000 Tlavt Derme[)rt, fo ba& eä raol)l ju enoartcu ftet)t,

bQ§ eine berartige Organijation auc^ fpäter inneif)alb

biel'cä @cie|eö ejiftircn faun. 6"ä l^at mic^ bamolä fe{)r un=

angencf)m berührt, bo& eine berartige 2leu§erung uom
SDIuüfterttidie fallen fonnte, ba \i3) fclbft iJlitgtieb biefer ^affe

bin unö ouä 6"rfa{)rung ireife, mit luclc^cr Siebe, Sorgfalt

unb 2lufopferung biefeä Äaffentoeien gepflegt worben ift.

3egt fommen roir burc| ben neuen ©cfegentrourf plö|li(^ in

einen äu^finb, ber olleä, itaä mit fo großen Opfern ge=

fc^affen worben ift, äunict)te mai^t. Senn baä unterliegt

faum einem 3roeifel: bie i)iegierung rairb berartigcn freien

jRaffen, fo meit eS inöglid) ift, ba§ Scbcnölid^t auSblafen.

S)ie Slnimofität gegen alle ^nftitutionen, bie auä ber freien

Snitiatioe ber 3lrbeiter ^eroorgcgangen finb, ift nie fo frofe

beroorgetreten al§ in ben Slommiffionöoeröanblungen über

boö Dorliegenbe ®efeg, fo baß loir feinen Slugenblicf einen

3roeifel barüber l)aben fönnen, ba§ eä mit ber 33ud)brucfer=

inoalibenfaffe unb ä[)nlid)en freien Waffen in ber 3lera ber

©ojialrcform ju ©nbe gel)en roirb.

21I0 ein ^inroeis, rcie bie S^iegierung über biefe SDinge

benft, möchte xä) nur ben ^affuä anführen, ber in bcm

5lommiffion5berid)t in Sejug auf bie 2leu§erungen beS

preufei)cl)en ^errn S3unbeeratl)Sbeüollmäd)tigten entt)alten ift.

SJer legiere eiflärt ju § 4:

.... bafe ber ©ntmurf ju ^^rägern ber ^ßerfid^erung

üoflflänbig leiftungöfätjige 33erbänbe mac^e; beöl)alb

fei eö unmöglid), Staffen einzelner 2Berfe, meiere,

rcie niemanb besrocifeln merbe, üertiängli(^er 3lrt

feien, in rceiterem Umfange ju fonferoiren, alä bie^

ber § 27 oorfel)e. 9lur baö 9ieid), bie ©iiijcl--

flaaten unb bie Slommunaloerbänöe fönne mon als

bauernb leiftungöfäbig anfe^en, nid)t aber folc^e

(B) ^nftitulionen, roie fie in ben üorl)ergel)enbcn 2luö=

füljrungen gefennjeidjnet feien. (Ss fei bie oor=

nel^mfte ^flic^t beS ©efeggeberä, bie Sllterö; unb

Snonlibcnoerficbcrung an foldje ©inrid)tungcn ju

fnüpfen, bie nad) menfd)lic^er Sluffaiiung alö boucrnb

leiflungsföl)ig ju betrad)ten feien.

34 ^abe cä für nöt()ig getjalten, bieö eriüä^nen, um
ben 2lngebörigen jener klaffen genau ju geigen, roo^in ba§

©cfelj jielt, rcas man mit bem ®efeg bejmecfen lüill, unb mie

fie fid) fpäter einjuriditen ^abcn.

9Jun ift allerbings rid)tig, ba& ber § 27 Dcrfd)iebenen

Jlaffenorganifationen nod) eine ßjiften,ynöglid)feit bietet; aber

bie bcö § 27 ift fo eigent[)ümlid), ba^ man ju glauben

oerfucftt mirb, bie 9iegierung toüibe biefcii aus ber freien

3nitiatiue ber Ülrbciter l)eroorgegaiigencn Slaffen baß Seben

unb bie nöll)ige Suft nid)t lafjen. ^dj möd)tc nun ben ^errn

ÜJliniflcr uon SSoettic^cr fragen, mic er fid) baö cigcntlid)

benft, ob bie 9{egicruiig geneigt fein mitb, aud) bicfcn freien

3nt)o(ibenfaffcn fpäter bie 9icd)tßti)ot)ltl)aten bcö §27 ju ermcifen.

3d) flc()c l)ier nid)t auf bem Stanbpunft meines fcicxxn

.Kollegen Sd)mibt, ber üon ben fogenannten 3iiid)ufj(affen

nid)tö eiraartet. 3d) glaube, bafj ber Slntrag, mic er non

il)m unb feinen ^reunbcn gcftellt ii't, nid)t angenommen mer^

ben roirb, unb l)abc in bitfem fcl)r roal)rld)einlid)en ^allc

bcnn bod) bie 2Iuofic^t, baß burd) § 27 bie uon mir ange:

üogencn freien .ftaffen a(ö 3"fd)nf}faffen crl)a(ten bleiben

fönnen. Dicfc .Uaffen faefiiiben fid) in ber Sage, ciftcnö

roäl)rcnb ber .ftarcn^ineit alte crmorbenc !')ied)to ben 'lUhtgliebcrn

}iü fleroä()rlcificn, unb urociteiiö fönnen fie baö lUbergangö=

ftobium, ioeld)eß baß 2lltcrß; unb ^"üalibengefct} üorfd)rcibt,

ben fttificnmitgltebcrn rccnigcr fü[)lbar mad)en.

iUUtrbingö mufj id) fotien, baf) bie befle 3id)ei()eit für

bcrortigc freie .Uaffen immerhin ber Eintrag ^Xictert unb

(^cnoffen bieten roirb, unb id) ftimmc mit meinen

?lJorteigcnof)en beßljolb aud; bofür. 3d) bin fccner
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ber Ueberjeugung , bafe gerabe burc^ SInnatimc be§ (C)

üorlicgenben 2lntrog8 bem ®efe^ ber poliseilt^e
ßöarafter genommen rcerbcn roirb. S)urd^ bie gcfegtic^

garantirtc 3ulöifigfeit freier Drganifationen roirb roefentlic^

ouf bie Sßerfö^nung ber 5llaffcngegenfäge bins^arbeitet, j;eben:

falls mebr, als baburd), baß man bie 2lrbeiter fonfcquent

üon allem ausfdjlie&t unb fie unter polijeilidje SSes

oormunbung ftcllt. SDHr roäre eS beSroegcn fet)r ongenel)m,

roenn ber §eir illiniftcr fofoit eine ©rtlärung barüber ab:

geben roürbc, roie bie 9iegicrung biefe ^-roge auffaßt. Süßirb

bie ©rflorung lauten, ba| jene freien Staffen nic^t in § 27

bincinbejogcn roerben fönnen, bann roäre eS bie oornet)mfte

i^flicbt beö ^aufeS, für ben 2lntrag Diidert unb ©enoffen

einjutreten, bamit bie 2lrbeiter fe^en, baß man it)re ^ntex-

efjen, i^r Diedjt auf ©elbftoerrooltung, f)ier nic^t mit %ü^en tritt.

^Präfibcut: 3)er §err 33eüollmäd)tigte jum SunbeSratl),

©taatöfefretör bes ^nnei""/ ©taatöminifter oon S3oettidjer,

l)at bos Sßort.

53eoollmäd^tigtcr §um öunbcSratö, Staatsfefrctär beS

Snnern, ©taatSminifter liou SSocttidjcr: Ser §err ^Borrebncr

bat bie %ca(ic an mid) gcrid)tet, rocldie 2tntüenbung bem=

näcbft Don bem § 27 beS ©ntrourfs, falls er ®cfcg roerben

foUte, gemacht roerben roir^).

3d) glaube, ber § 27 ift ganj flar. ®r biSponirt

bal)in, baß folc^e Staffen, roeld)c fi(| [t^i \d)oi\ mit ber §ür=

forge für ben 2lrbeiter im Jalle bes 2llterS ober ber

6rroerbSunfäl)igfeit befd)äftigen, bcred^tigt fein foUen,

i^rc Seiftungen für biejenigen ^erfonen , bie bem
2l(tcrS= unb ^noalibitätSgefeg unterftellt roerben, um baS

9Jlaß beSjenigen Betrages einjufc^ränfen, roeld)er ben be=

treffeiiben Ü)htgliebern bur^ baS 2llterS: unb SnoalibitötS-

gefeg j^ugefübrt roirb, unb baß folc^e klaffen bem gegenüber

im allgemeinen nur bie 93erpflicbtung b^^ben follen, eine ent^

fpred)enbe 6rlcid)terung auc^ in ben S3eiträgen biefer Wit- (D)

glieber eintreten ju laffen. 2l[fo bie ©adje an fid) ift gonj

flar: biefe Staffen beftel)en rociter, fönnen roenigftenS roeiter

befteben; baS roirb üon bem belieben il)rer iDiitiilicner abhängen
;

fie müffcn aber, fomeit eben il)re 3J^itgUeber burd) bie gefe(jlid)c

2llterS' unb ^tiDalibenoerforgung eine gürforgc empfangen, unb

mit 9iüdfid)t bierauf bie ikffenleiftungen l)erabgefeßt roerben

foUcn, bie Seiträge ermäßigen.

?lun, meine Herren, baS, glaube 16), ift etroaa gonj

fad^j unb naturgemäßes. ©S ift alfo in biefer 3)eftimmung

gar feine ^''-'i^bfeligteit gegen bie .Staffen jum 2luöbrud gc=

fommen; eine folcbe 2lbncigung beftei)t auc^ nid)t bei ben

uerbünbetcn ^iegierungen, fonbern man l)at ben Staffen eß

übcrlaffen roollen, ju beftinuncn, ob fie iljrc Statuten ent=

fprcd)enb ber Sage, bic burd) baß OJefeg gefc^affen ift, änbcrn

roollen.

iffienn ber ^err 2lbgcorbnctc ©d)mibt üorbin gcfagt f)ot,

baß burd) bic $^)eftinunungcn bcß § 4aa , roie er üon ben

.^)erren 2lbgcorbneten ©d)mibt unö Siirt'crt üorgefd)lagcn

roorben fei, ücrl)inbert luerbcn follc, baß biefen .Raffen ber

Scbenöneru unterbunbcn roirb, unb rocnn er bie 2lnfid)t auß;

gefprod)cn l)nt, baß man biefen ''.^iaragrapben annel)men müffc,

um nid)t glcidjjeitig bic anbercn rool)Itl)ätgen Siiifd»-'' iwcld^c

biefe .ftaffen uerfolgen, ju fdjäbigcn, fo tl)eilc id) feine S3c-

fürd)titngcn in feiner 2\5cife.

yjk'ine i)erren, ber '^iaragrapb, roie ibn bie Herren oor^

fd)[agen, ift für unß nid)t annebmbar, unb jiuar beflbalb,

roeil in biefcm ':|.Vuagrap[)en nid)t ©orge getragen ifl, baß

ein (Maranticuerbanb, ein (Maranlicforper uorljanben ift,

roeld)er für ben gall ber Seiftungöunfäl)igteit biefer Maffen

bem 2lrbcitcr bic il)m gefelUid) Jufommcn^e ^Kente mit uoUcr

©id)erl)eit geioälirleiftet. 'illeine iieiren, bamit ift cfl allein

nid)t getl)an, baß man in biefein 'I-Viragrapbcn üorfiel)t: bic

Ük'iträgc muffen fo cingcrid)let lucrbcn, baß nad) ocrfic^icrungö!

tcc^nifc^cn ®runbfät}cn bcmnäd)ft baß crforbcrlid)c Slapital
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(A) üot^anbeii ift, um bie ben 3(rbeitcin jiuftel)enbcn ^tenten

jat)Icu ju fönnen. 2)enn, mögen bicfc 33cred)mmgeu aud)

nod) fo fieser uub noc^ fo riditig angelegt fein, mag bic

3luffi(itobet)örbe fic oud^ nod) fo forgfnltig prüfen, fo ift ba--

mit immer noif) nid)t auögefd)(offen, bof3 baS 58ermögen einer

fold^en 5laffe g(eid)iüoI)( ucrlorcn goi)en tann, fei eö burd)

eine falfd)e 2ln(age, fei cö burdj S)icbfta()l, fei c6

burd) einen SDefctt. ä)ian mufe alfo notljiuenbiger--

roeife an ben ^-aÜ bcnfen, bn^ eine fo(d)e ilaffe au^erStanbe

ift, bie '>^fUd)ten ju erfüllen, bic fie übernommen t)at; unb

baä ift eben r\\&,t anberö mögiid^, olä roenn mon einen

©arontiefaftor aufftellt — mie baö bei unferen Sicrfid^erungö^

anflalten im (Snttourf gefdjetjen ift — burd) bie 3]crpf(id)tung

ber ^ommunalüerbänbe, mlä)c für ben ^all eintreten, ba|

boä 93ermögen ber 3]erfic^crung§anfta[t nid;t auäreid)t. Sttfo,

meine 5)erren, fd)on um beSroillen, meil biefem eintrage ein

foldier ©aranticfattor fet)(t, ift er gänjiid) nnannet)mbar; benn

ic^ fann ben 3lrbeiter, ben id) burd) baö ®efe^ nerpflidite,

für feine 3uf"uft buid^ 3flf)Jung üon 53eitrngen ju forgen,

ni^t nad^ljcr f)ilf(oö laffen, menn bic S^affe, ouf bie er on=

oeiciefen rairb, nic^t im Stanbe ift, ju jaulen. S)cö{)nlb

mu§ ic^ ©ie bitten, ben Slntrag bec Herren Üiitfert unb

6d)mibt abgute^nen.

3d) fomme nod^malä tjier gfeic^ auf bie äl'iarfenfrage

jurüd, ba auc^ ber §err Slbgeorbnete ©d)mibt fie berü{)rt

|at. — 2ßir roerbcn un§ üielleic^t fpöter barüber nod^ roetter

untertjalten; e§ ift aber immer gut, menn man fd)on oon

^aufe auä flarftellt, raorum eä fid) eigentli^ Ijanbelt, unb

menn man bafür forgt, bafe übertriebene Hoffnungen fid)

nid)t ju fe^r feftfe^en in biefer $5erfommlung.

Tlan f)at mir oorf)in ein SCableau entgcgengcfjalten; ba

ftanb brauf: 150 öerfd)tcbcne 2Jlarfcn mürben eä fein, mit

benen mir eö ju ti)un ^aben. 2Bie foHe ber einfache SJauer

unb £anbroirt{) fid) unter biefen 150 ÜJtarten jured^tfinben?

3a, meine Herren, ba§ e§ fo üiele gemorben finb, baran finb

(B) bie ücrbünbeten ^Regierungen nic^t fcgulb. 2Bir fjatten oor=

gefd)(agen, ba& bic Seitröge nad) Ortäf(affen erhoben roerbcn

foUen, unb bie "^oIqc baoon rcürbe bie geroefen fein, ba^ cä

in jebemOrte übert)aupt nur eine üJJarfe gegeben [)ötte, bic

ber OJiann ju oerroenben l^atte. ^c^t ^at bie ^ommiffion
So^nflaffen eingeführt, unb bie '^olQt baoon ift, ba§ c<3 in

jebem Drte fo oiele SJiarfen gibt, alö So^nfiaffen barin uer=

treten finb. S)aä finb je^t, glaube id), 4, unb menn rcir ba^u
bie ^Reid^smarfe (3ufa|marte) rcd)nen, fo finb eä 5 5D^arfen.

Sllfo ber einfache Sanbmann in aJlcdlenburg, ober mo eö

fonft fein mag, tann niematö onberen 6cf)roierigfeiten be=

gegnen, atö bafe er fic^ unter biefen 5 ü)iarfen bie ent=

fpred)enbe auöfudjt. W\t me^r 3D^ürfen bat er cä übcrtjaupt

nic^t äu tt)un unb ift au^ ni^t in ber ^age, me[)r ajiarfcn

JU befommen; benn in bem S3eäirf ber S3erfic^erungö=

onftatt, ju ber ber ajiann get)ört, merben nur 5 Sorten
oon aJlarfen üerfauft. 2ßenn er allerbingö, roie ber

S^orbbeutfc^e, ber nad) Saijern ober 2Bürttemberg
reift unb bort ben 33erfud) ma^t, eine norbbcutf^e ^oft=
marfe auf einen in 93ai)ern abge^enben Srief ju ftebcn, fid^

baö Sßergnügen machen roollte, auö feinem ^erfi^erungö=
bejirf in einen anberen ju reifen, um bie ajtarfen bort ju

üerroenben, fo rcirb man i^m fagen: baö gefjt nid)t! benu^en
6ie geföüigft bie aJlarfe, bie l)ier gilt! — roie eö in Sai)ern
ber $oftbeamte mad)t. Stlfo biefc ^Sorfteßungen finb ou|er=
orbentlic^ übertrieben. SBäre es nod^ bem ©ntrourf gegangen,
fo t)ötten roir eö nur mit einer SD^arfe, unb roenn roir bic

Sufafemarfe ^insurec^nen, mit 2 ajiarfen ju t^un; ge^t eö

noch bem 33orfdhlage ber itommiffion, fo haben roir an iebem
Drt 5 ÜJ^arfen, aber nidjt 150.

3)aö ift baö, roas i^ nod} jur SeridEitigung für bic
fünftige aJiarfenbiöfuffion ouSäufüljren mir erlauben roollte.

^räfibent: 35aö SBort hat ber .^crr Stbgcorbnete
2)ieg (Hornburg).

gnontog ben 1. Stprif 1889. 1177

2(bgeorbneter 3)ie^ i'.^amburg): '^d) banfe bem :^errn (C

iOünifter für bic 2lu5funft uub für bie ^ntcrpretion, bic er

bem § 27 gegeben hat. (Sr roirb baburd) eine gcroiffe ^öe^

friebigung in ben betreffenben .Hreifen h^roorrufcn, unb bie

^eute roerbcn fich einrichten unb thnn roaä nöthig ift.

3ugleid) möchte id) bem §crrn aJanifter empfehlen, bofe

er feinen ßinflufe foroohl bei ber prenf3ifd)cn als bei ber

fäd)fifchen SJiegicrung auöübcn möchte, um enblich einmal jene

freien Äaffen, unb inöbefonbere bic Suchbrucfcrfaffe, üon ben

sahllofen ^^ladercicn ju befreien, roie fie fic biölang oon ben

33ehörben ju erbulbcn gehabt haben.

*^^röfibeut: 3)aö SBort hat ber §err Söcüollmächtigtc

jum ^unbeörath, Staatöfefretär beö ^luern, Staatöminifter

Don S3octtidher.

Si'üotlmöchtigter jum 33unbeSrath, Staatöfcfretär beS

Innern, Stantöminifter boit !ßoetticher: 3^ habe oorhin

ücrgcffen, auf bie ?5rage in 33etrcff ber Suchbrncferfaffe ju

antiuorten. 2Baö ich behouptct habe bei ber 2;iöfuffion, an

bic ber ^err Slbgeorbncte erinnert hat, baö ift baö, ba&

nad) r)erficherungöte(^nifdjen ®runbfö^en biefc S3udibruderEaffc

nid)t alö baucrnb Iciflungsfähig angefehen roerbcn fann.

Siefe Uebcrjcugung haben roir geroonnen auf Örunb einer

ücrfii^crungstechnifchen Unterfuchung. ©ö ift ja möglich, ba§

bie 33erfidherungötechiüfer fid; irren; cö ift möglich, baß biefc

üerficherungöted)nif(|c Uiitcrfudjung ju einem unrichtigen

3{e|ultat gefühlt hat, unb eö foU mich au§erorbcntlich freuen,

roenn baö Urtheil, baö ich bamalö auf ©runb biefer Unter--

fudjung auögcfprodhen habe, fich ui<^t beroahrheitet, roenn

alfo bie 5laffc redjt florirt. ^i) gönne biefen Äaffen aüeä

gute unb bin burchauö nidht oon ^^einbfeligfeit gegen biefelben

erfüllt.

SBaö bie ongcblii^cn ^otijciplacEereien anbetrifft, fo

roerbcn biefelben fchioerlich übermäßig fein. 3fch mürbe folche

^oliäcima^regetn, roclchc ben ©cfcgcn nicht entfpredhen, leb; (D)

haft bebauern. ®er §err 9^eichöfanäler ift biöher in oer^

hältni§mä|ig fehr geringen unb untergeorbneten fällen an=

gegangen roorben. 2ln Sefchroerben über polijeiliche S3e=

hanblung ber freien Waffen finb au^erorbentlich rcenige ein;

gegangen.

*^>väfibeut: S)aö SSort hat ber §err Slbgcorbnete Schmibt

(©Ibcrfelb).

Stbgeorbncter ©dh^wi^^t (©Ibcrfclb) : 3d) roill auf bie

SDiarfenfragc fegt nidht rociter eingehen. 3Benn oon anberer

©eite bem §errn ©taatöfefretör gegenüber oon 150 SOtorfen

gefprodhen roorben ift, fo roar baö, fo oiel id) roeife, bei Qi-

roähnung ber ^-Beredhnung ber iHcntc unb 33crthcitung ouf

bie 33crfidhcrungöanftaltcn. Sabei tommcn 150 3)^arfen unb

mehr jur ©eltung; roir roerDen unö fpäter noch borüber

unterholten.

SBcnn ber ^err ©tootöminiftcr nun onnimmt, bo^ ein

9iüdEgong ber jegt johlreich bcftchcnben ^tioalibenfoffen nicht

ftottfinben roürbe, fo bin idh onberer 2lnficht. 3d) befürchte

fehr, ba§ biefc klaffen ni^t nur ^urücfgehen, fonbern oufj

hören roerbcn. ®ö gibt manche ^"üalibenfaffen, bei Denen

ber älrbcitgeber allein ober ju jroci Srittcln Beiträge bejohlt,

5^affen, bie auf gong onberen ©runbfögcn beruhen alö t)ic

hier geplonten, unb bic mehr leiften olö bieienigen noch biefem

@efe^, bobei ohne 9^eid)öäufdhufe. Sie Unternehmer haben

fein ^utereffe, biefe 5la^en auch fpäter nod^ ju unterholten,

unb bie jegt borouö entftehenben 5ßortheile gehen ben 2lrbeitern

oerloren.

9^un höbe ic^ oon bem ^errn ©tootsfefretör nur einen

@runb gehört, rcorum ber oon unö beontrogte Barograph

nidht onnchmbar fei, nämlich: eö fehle ber nöthige ©aront;

bie 5lapitolicn allein genügten nicht. 3idh habe )^on oorher

angebeutet, ba§, roenn biefer Barograph ongenommen roirb,
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(A) unb man folc^e oon mir nic^t getf)ci(te Scfüi-d^tungen fjcgte,

in ben tociteren ^aragrnpljen Seftimmungen getroffen lücrben

fönnten, welche biefe ©arantie uermeljrten, etwa burd^ @in=

ric^tung non S^erbänbcn für beflimmte Se^irfc unb burd)

©infü^rung einer ^Rüdoerfid^erung bcr ^erbönbc unter fid).

3c^ Ijabe barauf Ijingetüicfen, ba| man bie S?erbänbe 5. 33.

Qu§be§nen fönne auf eine ^^rooinj; ber ^roüin^iiatoerbanb

bietet bod^i fid)er ©arantic genug, unb icenn Sie rooOen,

fönnen Sie jum Ueberftufe ben ^^roDinjen ober ben Ä?om=

munoloerbönben, bereu Drgane bie Sluffid^t füfjren, bie

©arantic auferlegen. 3^iefe rceiterc ©arontie ^alte id) gar

nicf)t für nött)ig. 3" meiner ^eimat beftcf)en berartige

^a^en in großer ^ai)l unb arbeiten oortreffUd). 3^ tiabe

nod) nic^t oon einer einjigen biefer ^abrif= ober Drtäfaffen,

bic bort befte[)en, gehört, ba^ fte iljren a3erpf(id)tungeu nid^t

nac^gefommen lüöre.

(3uruf.)

— 9?lit bem SJ^anne f)abe id^ Ijier uid^ts ju tl^un; it)m ift fein

SHec^t geiüorbeu. gef)[er merben überall gemad[)t, baS ift

menf^li^, unb 5irafef)(er lüirb eö immer geben. SBenn man
c§ barftellt mie ber <Qerr Staatsfefretär, alö menn eö fd)lie&:

lid^ nur einen äatjtungsföfiigen ©arantcn gäbe, nömUd^ ba§

SReid^, fo get)t baä bod) ju meit. 2öenn mir fo raeit mären,

ba^ niemanb, fein Slaffenoerbanb, fein 5lommunaloerbanb

mef)r als foloent unb fidjer an^ufe^en märe, — bann ift ba§

SReicf) auc^ nid)t me^r jaf)(ungsfä()ig. Soldjc S3efürd)tungen

get)en boc^ ju rceit. Sei gutem Sßiüen fann man roo()l S3er=

Mnbe fdE)affen, meiere bie nötftigen ©arantien in fic^ tragen,

ba§ bie 3^e(^te, raelcfie bie ajlitglieber fic^ crmerben, nid^t

oertoren gef)en.

^räfibcttt: 3)a§ 2Bort ^at ber §err S3eüonmäd)tigte

jum 33unbe§rat^, Staatsfefretär beä Innern, ©toatSminifter

(B) Don S3oettid)er.

Söeoollmäc^tigter jum Sunbeäratf), StaatSfefretär beö

Innern, Staatäminifter t>ou ^oettit^cr: Öd) fann nid^t auf

ben SBeg, ben ber §err 5öorrebner oorfc^Iägt, eingeljen. Um
fid) fc^Iüfftg JU mad)en, ob biefer ^-jiaragrap^ anneljmbar ift

ober ni^t, mufj man alles, mas ber §err 3[5orrebner für bie

fpäteren ^Debatten on 2tnträgen in 2(usfid)t geftellt tjat, oor

fic^ ^aben; man mufe fef)r genau miffen: mer foU nod^

DJJeinung bes ^errn ^IJorrebnerö ber ®arant feinV bann erft

rcirb man beurtl)ei(en fönnen, ob biefer ©arant baucrnb

leiftungsfäfiig ift, bann roirb man beurtljeilen fönnen, ob bic

8ac^e fid) fo mad)en läfet, bafe man ben § 4a;i in baS ©efcg

ungefäf)rli(^ aufncfjmen fann. .glätten uns bic Herren einen

DoUftänbigen 2tntrag uorgelegt, fo mürben mir in ber iiage

geraefen fein, barüber ju bisfutiren, ob bie SJ^obalitäten,

unter benen biefer ^aragrapl) jur 3luöfü()rung gebracht

rcurbc, anneljmbar finb ober nid)t. 3ct3t liegt ber Eintrag

in einer unooUftänbigen 'Jorm oor, unb auf bicfen Slntrag

fann meines (Srad)tcnß nid)t eingegangen mcrbcn; er cntl)ält

feine Garantie bafür, baf? ber alte unb inualibc Slrbcitcr

unter allen Umftänbcn feine ^Kentc befommt. Unb biefer

alte unb inualibc 2lrbeiter mufj unter allen Umftänbcn bic

£ic^erl)cit, feine Stente ju crl)alten, t)abcn, locnn lüir ihn baju

jmingen, 5öciträge für ben eucntuellcn (Srmcrb bcr Slentc ju

jaulen.

*Prttfibcnt: 3)ofl 'Maxi l)ot bcr .^err aibgcorbncte

ed)mibt ^(Slbcrfelbj.

Slbgcorbnetcr St^mibt (Glbcrfclb): 2)lcinc .t>crren, bcr

©iirant liegt ganj einfad) in bem ?U'rbanb^; unb baf} biefer

genügcnbe (^Jarantien bietet, fd)llefic id) eiiifad) barauö, bof?

bic bezüglichen einzelnen .Uafjen i[)ren '^<crpflul)luitgi'ii flelö

nac^famcn.

Uebrigens gibt ber 'jjiaragrap^ oor 3"^^f!»"^l

freien Waffen ber 5^ermaltungöbel)örbc, eoentiieU bem Dieid^ä;

ücrfidEierungSamt, menn Sie biefeS einfe^:n roollcn, bie

(Sntfi^eibung barüber, ob bie (Garantien geleiftet finb ober

nid^t! Unb mät)renb bcs Betriebes bcftc^t baS ftaatlid^c

2luffid)t§re(it, mcld)cs bod) roobl ausgeübt mirb, unb gmar

in fold^er SSeife, bafe bie 53el)örbe bic 3lugcn aufmad)t unb

juftel)t, ob bie fiaffen leiftungSfäl)ig finb ober nid^t, ob bcr

33erbanb leiftungsfät)ig bleibt ober ni^t! — ^ubeffen, mie

gefagt, bie 33crbänbe in gcnügcnber 3lusbe()nung unb mit

9iiicfoerfid)erung bieten in fid^ bic genügcnbe ®arantie.

3id) bitte, unferen 2lntrag an5unel)men.

*^Jräfibcttt: 5Doä SSort ^at ber ^err 3lbgcorbnetc

2lbgeorbneter ^aUe: ^a, meine Herren, fomeit eä fid^

l)anbelt um Stoffen, bei benen bcr SeitrittSsmaug bcftcl)t, ba

mag ja ber §err S^oHegc Sc^mibt 3ied^t l)abcn; fobalb cä

fid) aber l)anbelt um Waffen, ju benen ber beitritt ganj frei

ift, — baS finb bic Staffen, bic in erfter idinie lebiglid^ oon

ben 3lrbeitcrn getragen roerben, baS finb nud^ bie Waffen,

bic bic SlntragftcUcr in erfter Sinie im 3lugc babcn, — fo--

rceit es fid) um fold)e tjanbctt, fann eine berartige Garantie

in feiner SBcife fjingeftellt roerben, inSbcfonberc fd)on barum
nid)t, rccil bei bem 5Dlangcl cincS 53citrittSärcangS, fobalb

irgenbmie mi{3lid^e Umftänbe eintreten, fobalb nur ber 5ßer=

ha6)t cntfte^t, bo§ bie Ra\\c nidE)t mcl)r ganj leiftungöfäbig

ift, maffenöafte 2luStrittc erfolgen, moburd^ bann bic 3»=

folücnj l)erbeigefü{)rt rcirb, ganj abgcfcf)cn bauon, ba^ aud^

1) icr cbcnfo mie bei anberen Waffen baS eintreten fann,

rcorauf bereits ber ^err Staatsfefretär l)ingerciefen, ba^ baS an=

gcfammelte Kapital oerloren get)t. Waffen, bic tcbigli^ auf Sei-

träge ber 2lrbeiter geftü^t finb, müffen — baS l)at auc^ bcr §crr

2lbgcorbnctc Sd)mibt anerfannt — meE)r noc^ als bic Waffen,

bie baS ©efefe im 2lugc ^at, bafür Sorge tragen, bafe oollc (D)

2)edung für baS ilapital oor^anben ift jur 3ö^)'""9

aller dienten, bic im Saufe ber ^tit cntftel)en fönnen. Sic

Seiträge, bie {)icrburd) notljrcenbig rcerben, rcerben aber, ba

bie 3hbeiter fie allein ju jaljlcn l)abcn, für biefe fo l)0(^,

ba| bie Seute fie faum ju tragen ücrmbgen, ober rccnigftenS,

ba^ fie felbft ber Ucbcrjcugung finb, ba^ fic fie nic^t trogen

fönnen.

Söenn mir baS üorauSfcf)en unb rciffen, bafe Slaffen, bic

fo ^ol)c Seiträge oon ben 2lrbcitern erbeben, unmöglidE) finb

:

rcarum bann eine 2lusfid^t auf Sd)nffung bcrartiger Staffen

burd) 2lnnal)me bes 2lntragS ^iidert unb ©cnoffcn eröffnen?

rcarum eine 2lgitation in bie Sßegc leiten, bie nad) ben biß:

l)crigcn Grfaljrungcn ju nid)ts fül)rcn fann';'

iffiie biefe 2lgitation gefül)rt rcirb, baS l)at im ^aljrc

1880 auf bem neunten 5i?erbanb6tagc bcr .'girfd^^SDundferfc^en

©crrccrfoereine ber 2liircalt berfclben, ^err Dr. HÖh^

crjäblt. (S-r führte bamalö aus, baö mö) ^nfrafttretcn beS

ilranfciifaffcngcfetics oon weiten ber ©crcerfoercinc eine groß-

artige 2lgitation burd) ganj ®eutfd)lanb getragen rcorben fei,

um bie 2lrbeiter ju oi-ranlaffen, ben ©eiuertücreinöfranfcn=

faffcn beizutreten. (Sr fül)rte ans, bofj ."pnnbcrttaufenbc üon

3-lugblnttcrn, Srofd)ürcn u. f. rc. oon ber ^entralftclle aus

burd) ganj 3)eutfilanb gcfcnbet feien, bafe einige ircanjig

atebner baS ^)ieid) bnrd),'iogcn Ijültcn, iiiöbefonbcre in ^^abrif=

orte gegangen feien, um bort bie 2Ubciter ju gercinncn für

ben Seitritt ju ben .Haffen ber Wciuerfoereine.

2)cr Cil)arafter biefer 2lgitalion aber rcirb am bcften

gelcnn|ieid)net burd) ben 2lnöfprud), ben einer ber ©enoffen,

ein aJUtglieb beß — rcenn man fo fagen barf — uornebmften

Werccrfocreinö, bes 'l<ereins bcr ^JD]ofd)ineiibaner unb Dietall^

orbeitcr, ein .t»err ©ölu-, ll)at in l5-rrcibcrung iener 2lus

fül)rung bes ^Icrbanboanmallö. (Sr fagte:

M) bin nid)t für bie 2lgitation, bic Sie ba

l)inauötragen, baf} bie ^Jlebncr l)inouöflcl)cn unb
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(A) eine äfinlid^c Slgitatiou bcti-ciboii tuic bie 6ojia(-

bcmofraten .... SBcnu lüir bicfc Slgitatiou md)

betreiben, and) immer 93crfamm(unc]cu abljaltcn nub

ben 2lrbeitern immer fageu: tommt nur ju unö,

bei unö wirb qIIcö gemad)t, — uub menu mir

nadj^er fein ®cib {)abcn, bann ift baS eigentlich

nur „©anb in bie klugen [treuen".

SDiefclbc 2lrt oon 2lgitation aber, bie bamalö eingeleitet

lourbe, mürbe unjracifelf)Qft mieber in bem 2lugenblic£ er=

roadifen, in bem mir ben § 4aa, raie bie Herren itju üor=

fd)lttgen, onnäljmen.

9Jun fagt aüerbings ber 2lntrag ber Herren 3fiicfert unb

©enoffen, c§ folle nur bann bie ©eneljmigung ber oberen

aSerroaltungöbebiirbe eintreten, menn eine @emQl)r für bie

S)ecfung ber dienten „nadj oerfid)erung§ted)uifc^e;i ®runb=

fäfeen" gegeben fei. Stcl)t baö ober fo feft, maö eä t)eifet:

„ücr[id)erungSted)nifd)C ©runbfö^e"? 3ft barüber nid)t ju

flrciten? 3d) glaube, bie Herren SSerfic^erungätcd^uifer felbft

finb felir i)cr[d)iebenci 2tnfid)t. 2113 im 3at)re 1869 bic

33crbanbeinDalibenfanc ber §irfd)=3)unc£er'ld)en ©cmcrfoereine

gegrünbet rcurbe, mürbe and) gefogt, man ^abe nad) \old)in

©runbfägen SScitrag unb Diente bemeffen, unb ^mar mar man
babei ba\)m gefommen, ba§ man Jcbem 2Irbciter öon 20 bis

45 3af)fen, ber ber .fta^e beitrat unb ocrfprad), einen

®rofd)en möc^entUc^ ju be5al)ten, in 2lu§[id)t [teilte eine

rcödöentlid)c Stente oon IV2 S£)alern nad) 5 3ßl)ren/ bei Unfall

inoalibität fogor [ofort, nad) 10 3at)ren oon 2 Sf)alern,

nac^ 20 3a{)rcn oon 2'/2 SCl}alcrn; baö mad)t nac^ un[erem

jeßigen ®elbe bei 10 ^[ennig 33eitrag möd)cntlicl) nac^ 5 $ja()rcn

234 anarf, nac^ 10 ^a^reu 312, nac^ 20 Saljren 390 maxt
iä^xlid). dlod) 4 ^aljre barauf, 1873, rcurbe jcbcr, ber cä

rcagte, irgenbmie ju jroeifeln an ber JHidjtigfeit biefer

tcdiniic^en ©runblagen, ^cruntergerifjen in ber Oi'[fentlid;feit,

als ein 33erleumber l)inge[tellt, als ein Ss^orant, — l)ier

unfer oereljrter ^err Slotlege iHid'ert mei§ ein Sieb auä bie[er

(B) 3eit ju [ingen. —
(2Ibgcorbneter D^icfert: 3^ rcerbe ^^inen flleid) antmorten.)

2ll§ nun aber bie Earenjjeit abgelaufen mar uub man an--

fongen mu§te, ^nualibenrcnten gu bejal^len, ba fal) man ein,

es getjt nid)t, unb nun mürben auf einmal bie Seiträge er=

l^ö^t, mürbe eine 2llter§[fala eingeführt, unb bic ^enfionen

ermäßigt. Stuf bem betrcffenben 33erbanb§tagc [agte ber

2lnroalt : nel)meu mir biefe 2lnträge an — bie eben baf)in gingen,

bie Seiträge ju erhöben, eine 2llterä[fala einäufüt)ren,

niebrigere ^enfionen ju beja^len — , [0 rcirb bie Slütejeit

un[erer klaffen folgen. a)leine Herren, biefe Slnträge mürben
angenommen. 2BaS mar aber bie ^^olge? 3""«<i)ft traten

oon ben 9500 ajlitgliebern ber S^affe 4500 aus, unb bie

golge hierüon mar bann mieber bie, bafe man bereits im

Söhre 1879 abermals bie Seiträge erhöben mu^te. Slbcr

hiermit nid)t genug. SBieber furje 3eit barauf mu^te man
Quf bem ©tuttgorter ^ßerbanbstage an ©teile ber 5 jährigen

Äorenjseit eine ISföhrige eintreten loffen. Srofebem hc-

rechnete ber SSerficherungsteiihnifer, ben bic ©emerfoereinc ju

$Rotl)e gejogen, Dr. 3iÜiner, bereits für baS ®nbe beS ^ahreS
1882 mieber ein [ehr erhebliches Sefijit; — unb maS thot mau
nun? Um biefeS Sefijit ju beden — ich bitte, meine Herren,
hören 6ie — , fd)lug mon oor, unb ber 33erbanbstag mufetc
es gesroungenermeife annehmen, bofe bie bereits in ben
®enu§ ber ^enfion getretenen ^noaliben, Seutc, bic bereits

feit Sohren eine ^en[ion oon 234 2c. Tlaxt ju beziehen
hatten, um bie ^ölfte ihrer ^enfion oerEürjt mürben,

(hört! hört!)

fo lange, bis fie 15 ^ahrc bem herein angehört hatten.
aJleine .^erren, menn man folchc 2)inge erlebt hat, fann man
bo mit gutem ©eroiffen empfehlen, bofe eine berartigc

SJlöglichfeit mieber gefchoffen rcirb?

(Sehr roohr!)

aJleinc .^erren, ich habe gemi^ ein lebhofteS Sntereffc für (C)

bell ®ninbgebanfen ber gonjcn 93orlagc, ich bin fchon oor

über 5ehn fahren für bicfetbc Söcc, [a für eine rceiter--

gehcnbe, eingetreten, nid)t nur für bic Silbung oon 2lltcrS5

nub S'iooUbcn^ fcnbern auch oon 2üittmen= unb Sßoifen;

faffcn, unb ich bin nicht nur thcoretifch bofür eingetreten, ich

habe fie in meiner, oKcrbingS fehr tleinen, ^obrif proftifch

burdjgcführt: id) h^bc ouS ben 3}iittcln ber ^irma eine ber=

artige iiaffe für Siii^alibi-n, SBittmcn unb Sßaifen gegrünbet, —
ich bin aber, baS gc[tehe id) offen, nicht entjücft oon ben

Scftimmungen ber ^5orlage, ich habe geglaubt, es [ei möglich,

bie 3bee auf eine cinfad)cre 9Si,'i[e ju oerroirflichen, olS unä
hier oorge[chlagen ift. 3ch habe jebod), nachbem ich t" ben

^or[tabicn ber Serathuug, insbcfonberc im 5ßolfSroirth=

[djaftSroth, meine 2ln[icht nicht burchäu[cgen oermochtc, barauf

ucräid)tet, i)kv hnxd) 2lnträgc bei '^ijnen fie jur ®eltung

bringen ju mollen. (Sä hätte boS nur bie 33erhanblungen

gcftört. S4) crfenne übrigens gerne an, ba& burch bie Se=
rothung in ber .^ommi[[ion bic 93orfchläge ber oerbünbeten

^Jiegicrungen rcefenllich oerbeffert finb, unb bin bereit, im
ganjen bofür ju ftimmcii, menn bie me[entlich[ten 2lntrögc

meiner politi[chcn ©enoffen Slufnohmc finben. 2Benn ober

2lnträge mic bie ber §erren ^Hicfert, ©chmibt uuD ©(grober

2lnnahme finben, fo mürbe für mich boS ©efeg bobur(^

unonnehmbor.

(SroDo! rechts.)

^^H'äfibent: ®aS SBort hat ber §err 2lbgeorbnete S^icfert.

Slbgeorbnetcr dVtdevtt SDlcine Herren, biefe le|te 2leu§e=

rung habe id) oHcrbingS oon bem ocrehrten §errn 33orrcbner

nidjt ermartet unb nid)t für möglid) gehalten. 2llfo biefer

33or[chlag foHte ihn boju bc[timmen, gegen boS gonge @e[eg

%:onl JU modjen, menn er burchginge! Sa, meine Herren,

es i[t ganj gut, bofe i)kx mit ooUer 5llarheit bie ?5ei"ö[elig=

feit gegen bie freien hoffen — unb jroar in oiel fchärferer (D)

%oxm ols am DfiegierungStifch, boS mu§ ich öem ^errn
äl^inifter oon Soetticher jugeben — h^roortritt. .'gier haben
©ie in ber ^hat ben oollen 2luSbrucf einer feinbfeligen ©c:
finnung gegen bie Stoffen, bie auf freiem Soben burch

bic üJlitrcirfung unb alleinige Snitiatioe ber 2lrbeiter er=

rcad)fen finb.

(3uruf rechts: 3Der goU ^ompel!)

— Sd) oerftehe ©ie nicht. —
(51od)mQUger S^^uf-)

— 2ld), ber %alL ^ampel. SQteine Herren, rcoUen Sie benn
burchous eine Sisfuffion über bie Snoalibenfaffen ber @eroerf=

oereine haben? 2Sir finb bereit bogu, unb ich habe mii^ nur
barüber gerounbert, ba& ber §err Sloüegc ^olle unter be;

fonberer Sejugnohme ouf meinen 9^amen biefe groge in bie

®iöfuffion hineingeflogen hat- S)a er mich gerciffermofeen

oum 32"ge" angerufen hat, fo tonn i(J ihm auf

bos beftimmtefte erflären, ba§ perfönlid^ ollerbings

jahrelang borunter ju leiben gehabt habe, boß ich bie Äaffc

{riti[irte, — i^ rcar bomols nationalliberal, ober \ä) unb
meine 'greunbe hatten für bie (Sntroidelung biefer Staffen boS

Icbhoftefte Sntercffe; als id) in ber notionalUbcrolen Partei

mar, ba haben mir folchc jHeben rceber gehört, noch haben
mir fie überhaupt für möglich gehalten; niemals ift eine bers

artige feinbfeligc Stimmung gegen bic freien ^a\\cn heroor-

getreten. Sd) hatte bomotö lebiglich ouS bcfonberem Sater=

effe für bie freien Waffen boS ©uta^tcn eines SjerficherungS:

tedjuifers, meld)eS mir jugönglich gemacht mar, mit einigen

ergänjenben Semerfungen oeröffentlicht. ©S ift richtig, bo§
ein 3;heit ber iDhtglieber ber ©cmerfocreine bomols mi(§

öffentlidh angegriffen hat; ober, meine Herren, bie Sod^c hat

nicht lange gcbouert. 5Zadhbem man \\d) baoon überjeugt

hotte, unb ich lüor oon oornherein beffen ficher, bofe boö.
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(A) mos id^ behauptet ^atte, jutreffenb mt, ba ^ot mon boS

get^an, tüaä oernünftigc Scutc übcr^oupt tl)un, — unb bie

Slibeiter fmb mitunter oiel oernünftiger, qIö manche

Herren betifen: man ^at baS Statut geiinbert unb bic

Sa^e nad) unb nad) auf eine ücrt"ic|erungstcd)iüfc^

fidjerc ©runblogc gcfteOt. 3o, meine Herren, raaö

Dcriangcn Sie benn uon bcn SIrbeitern mel)r? eifüHt

mic^ mit Trauer, ba§ f)ier inncrt)alb ber SSolf'öoertretung

jcgt in fo(c^cr Sßeife ein Sßctf, luel^eS bie Slibeiter,

lange e^e fie §erren am üJttniftertijc^c baran badeten, mas
5U ©unften ber inoatiben 2lrbeiter ju t^un fei, auä eigener

Önitiatioe unter großen Opfern, bie fie bringen mußten,

tn§ Seben gerufen f)aben — einer berartig üeröc^tli(^en S^ritiE

untergielit. 3ft benn baS ^nftitut, roie eö jegt bcfte[)t, etioa

nid)t üerfidieiungstcci^niid) rid)tig bafirt? §err iioUcge Üalle

rcirb, wenn er fic^ für bie Sacbe fpejiell intcieffirt l)at,

barflber Stusfunft geben fönnen. 2öenn bic 33eiträge früher

ungenügenb maren, fo galten bie SIrbeiter mcniger Sc^ulb;

es roaren ungenugenbc, auc^ nac^ meiner Ueberjeugung un=

genügenbe, beitrage erhoben morbcn auf ®runb oon @ut=

acbten oon 93erfid)erungstedjnifern.

(3uruf [infS: 2)aä f)at er ja gefagt!)

— ^a, glauben Sie benn, ba§ bic SCabellcn, bie Sic i)ier

bei biefem ©efefe feftgeftellt ()aben, fo unbebiiigt rid)tig unb

für alle ^e'ütn giltig finb?

(3uruf (intö.)

3liin, baS mürbe aud^ gegen biefeä ganje @efe^ in 3f)rem

Sinne fpredjcn. S)ann bürfte man überhaupt bie Sac^e

nid)t rcagen, rccnn man niemalä fold)e ®inrid)tungcn anberS

unternehmen molltc, olä mm man bic matf)ematifd;c Sicber^

f)eit tjätte, ba& fünftig bie 33eitrögc nid)t erbö[)t roerben.

S;aä liegt in bem freien Sßiücn ber 9lvbeiter. Sie Slrbciter

l^aben eben gefagt, and) mir bamat'S erflört: menn fidj f)cr=

(B) auöftcllt, bafe bie Beiträge nic^t genügenb finb, bann mollen

mir fie crl)öben ; unb fie finb fo uernünftig gemefen, fie l)aben

fie erl)ö()t. SBaä liabcn Sie benn nur baron ju tabcln? Slufecr^

bem ^aben ja bicfen Äiaffen gegenüber unfere 3luffid)töbel)ör=

ben genug 9ied)te — baS tjat Kollege Sd)mibt \d)on gefagt —

,

bafe $Kcd)t, cinsugreifen. SDie S'^iJalibentaffen beö ©ciDerfocrcinä

finb nid)t oerfct)ont morbcn mit betailUrteftcn 9ieüifionen biß

in bie neuefte 3^^^/ "»b man Ijat iljncn nid)tö anljaben

fönnen, rccit bie 33et)örben fid) aucb bauon überjcugen, ba&

baS rid)tig unb fid)er bafirte Waffen feien. 3iun fagt ber

4»err 3lbgeorbnetc ftalle, unb, meine 4)circn, ic^ fann mid)

oon biefcr 2lcu^crung no^ gar nic^t erl)olen —
(§citcrtcit)

— ja, cß ift ein Unifum, \ö) ftet)e l)ier mirflic^ ftaunenb einer

Sleufeerung gegenüber, bie mir auß ber 55ergangenl)cit beß

oercbvten ^crrn gar nic^t ju crflärcn ift, — er fagte: ba

wir rciffen, bafj fo(d)e .Haffen nicbt Icbenöfäljig er()alteu merben

lönnen, nad) bcn gcmad^len (STfal)rungen, — baö tann er

aber auß biefen (5rfa()rungcu nic^t cntncl)men, id) luill il)m

baß ©cgenttjcil baoon beiueifen, — iucß()alb follcn mir bann eine

Slgitation in bic 2i}egc leiten, mic mir fic bei bcn ^\x\d)-

Xuncferfclien (Mcroertücrciußfaficn geljabt babcn :' 2)icfe ^-einb^

fcligfcit gegen bic „3lgitalion" ift ganj^ unbegreiflich- (Sr

fc^ilbcrtc !,'^[)ncn, baf) .^)nnbcrttaufcnbe uon ,v(ugfd)riflcn,

meiere bie Grrid)tutig fold)cr .Haffen cmpfablen, crfd)icnen

finb, unb 20 ^icDncr bafür gcfprod)cn l)abcn. '^a, roie finb

benn übcrt)anpt folc^c iüol)ltl)äliflcn (Sinridjlungcn in Dcutfd)--

lanb unb in allen .Hulturlnnbciu inß ^Ueif gefegt uiorbcnV

Xic ^Icrfid)crung6gcfcl(|ct)af(cn macl)cn baö mit Slgenfcn, bie

auch in bie .t)ültcn ljincingel)cu, unb bie finb bic

^4Jionierc roidjtigcr mirtl)fd)aftlid)er ^ortfdjrilte gemefcn.

9lud) für bic Sparfuffen bat man nur fo ''lUopaganba

gcmad>t; aiibciß fann man bic Singe nid)t umdjcn, um bcn

'iltulen flar ju mad)en, baft cß ridjtig ifl, lutnn man fpait.

rocnn man in ber Äraft für bie ßeit ber 3int)alibität ©rofd^en C}

jurücftegt. Unb nun mirb in biefcr 2Beife fritifirt, maß mir

mit allen 'üJlitteln unterftügen follten, ba§ bic Slrbeiter fidj

auß eigenem Stntricbc bcrartige Snftitutionen fd^affen.

meine ^erreu, in biefcr Sißfuffion in bcn legten ÜJlinuten

l)aben ficb bie GJegcnfä^e \n unfercn 3lnfchauungcn einanber

flar gegenübergeftellt. Sic moUen bie freie 2;^ätigfeit ber

Slrbcitcr md)t, baß ift "^t^nen ein ©reuet!

(SBiberfpruc^.)

Scr |)err Sibgeorbnetc Stalle b^t mit bürren SBorten auß:

einanbergefegt, Sic molltcn eine bcrartige „Slgitation" nii^t,

Uiib ofjne bicfe ift cß nid)t ju mad)cn. ^6) i\ahc nid)tß ba=

gegen, mcnn fid) in isolier Sd)örfc ber ©cgenfa^ in unfercn

2lnfcbauungen IterausftcUt. g-rüber baben tüir iljn nic^t geljabt.

ä)lcine §erren, id) b^ttc ju biefcr Sad^c nic^t baß SBort

genommen unb mid) nid)t bcmübt, weil id) mufetc, mic bie

Sad^e liegt; aber id^^abecß nid)t fd)iöeigenb mit anl)ören fönnen,

baB man in biefcr SBcife ein burc^auß anerfcnncnßiücrtbcß, oon

jebem 2lrbeiterfreunbe ju lobenbeß Seftreben in ber S3olföüer=

tretung an bcn Oranger ftcllt unb gcrabe mit 33eäuonal)me auf

bie uon ben bcutfcf)cn ©erocrböocreincn gemad)tcn ©rfabrungen

in biefem ©cfc^e baß 2;obeßuvtl)cil über bie freien äCrgani=

fationen außfpredjen miü. Saß ©egcntfjeil, meine id^, folgt

ans jenen Scifpielen, — unb iä) t)abe fie mit bem lcb=

^aftcften ^ntcrcffc feit 3af)rcn oerfolgt, obtoobl id) on=

gegriffen roorben bin megen bicfeß ^ntereffeß; baß \)at m\d)

nicbt gebinbert, barin einen fegenßreidjcn Slcrn für unfere

Slibeitcrocrbältniffe ju fet)en, unb id) bin ber 3Jleinung, bafe bie

$8ülfßoertrctung bic S3erpfticbtung l)ättc, mit allen aJiitteln

bcrarlige, auß eigener ^'litiatioe t)erüorgct)enbe 3"ftitutionen

ju förbern. Sie roerben baß, roenn Sie unfercn ^aragrapben

annet)men; im übrigen entbalt er alle 5lautclcn. 33on

ber ©cfinnung auß, oon ber ilollegc ^aKc gegen bie

„3lgitation" ber 3lrbcitcr für fold)e ^t'iftitutionen gefprocben bat,

ba allerbingß begreife icb cß, roenn Sic bcn '!)3aragrapl)cn CD)

abletjnen. 3d) bebaure baß aber ouf baß lebljaftcfte.

«ßräfibcttt: Saß Sßort l)at ber ^err 3lbgeorbnetc SloUc.

3lbgcorbnctcr .Stade: Dreine .^erren, roenn ber ^crr

5lollcge Mildert gefagt bat, er fönnc ouß meiner ißcrgangciibcit

beranß cß nid)t oerftcben, roic ic^ einer bcrartigen Stellung

fommc, roic ii^ baju fommc, bie ^"ftitiitio" ber Sclbftbitfe

ber 2lrbcitcr ()cutc ju bcfämpfen, roäl)renb ii^ fie früher gc=

förbert bättc, fo fage id) bem gegenüber: id) oerftcl)c ni^t,

roie ber .perr S^ollcge iKidlert auß ben SBortcn, bic i^ l)icr

gefpro(^cn b^bc, ben Sc^lu^ gcjogcn \)at, bo^ bem nic^t

mebr fo fei.

(3uvuf linfß: Saß mar ganj bcutlic^!)

— Saß mar ein burd)auß falfcber Sd)lu6. — Ser ^crr

.Hollegc Mildert [}at gcfprod)cn oon '^cinbfcligfeiten gegen bic

i^nftitution ber ©croerfücrcine.

(3uruf linfß.)

— '^arbon, .^crr Ü)ki)cr, id) babc nicbtfl getbait, alß aufl

bcn amlUcbcn Organen biefcr ^Uncinc cinjclnc Stcrien jitirt.

(3uruf linfß)

— 3lllcrbingö für meinen 3iwi'd; unb maß roar benn mcin3töcdE?

'JÜlein 3iue(f roar lebigltd) ber, nad)juroeifcn, bafj bcrartige

Haffen nid)l bie genügenbe Sid)erbeit für bic bavin oer-

fid)crtcn 3lrbciter bieten. Aür blcfe armen 'i.'cutc trete leb

ein. Ser .t^err .Hollege ^Kirferl bnt fclbft gefagt: ber ';5cbler

ift oon ben 'i<erfid)crungßted)nifcrn, nid)t oon ben 3lrbcitern

gcmad)t morben; bie ilU-ifid)crnngöted)nif ift aber feine feft^

ftebenbe, bic 3hifid)tcn geben außcinanbcr. Samit b^t |a

ber .^Krr .Hollcgc 3(idert gcrabeju für mid) gcfprocbcn. ^cb

bobe gefagt: bie Sid)erbcit für bie 3Ubeitcr fcblt, rocll Mc
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(A) Sßetfic^erungstec^nif nic^t feftfte^t, unb roeit man linierter

bei berartigcn Sycrcinen nid)tö mc{)r nnbcrn fann, ireil bcr

©aront fcljlt, ncÜ, wenn man änbcrn rcill, lueiiit man bie

Beiträge er^öf)en roill, eine grofee ^a()nenf(udt)t beginnt, alle

jungen Eeute austreten, löic 31)"^" bie 3iffer»/ iiie ic^ mit=

l^eiltc, gejeigt ^abcn. 3lbec aud) fd^on üorE)er, als bie Bei-

träge ftabil roaren, fanb fid; baö aud) in ber S]crbanbs=

inoalibenfaffe, bo traten iö[)rüd) eine SJlaffe £eutc ein unb

aus, es ging Jüie in einem Xoubenfc|(ag; eS mar ben beuten

jiemli^ glei^gittig, and) mnn fie einige 3a{)rc beigetrogen

Ratten; fie traten luiebcr aus. ^a, luas gibt eine fold^e

^affe für eine ©arantie für bie 3ufu»ft? 341

oHebem, ber ganje Singriff, ben ber §err College 3fiidfert aus

ainlofe meiner iffiorte gegen mii^ gerietet f)at, Ijot abfotut

feine ©runblage.

(Sraoo! bei bcn 5Jationa((iberalen.)

'^röftbcut: 5)a» SBort fjat ber §err aibgeorbnete

Dr. ^ommad^er.

3lbgeorbneter Dr. j^ammac^er: SDkinc §erren, cä ift

nid)t meine Slbfidjt, über ben 3lntrag bcS ^errn öon SBebell

ober über ben Eintrag beS ^errn Sdirabcr ju fpred^en; idj

münfd^e oielme^r burd^ basjenige, loaS ic^ ^u fagen tjabe, ju

einer größeren S^larftellung beS 3u^a(tä beS § 4 beijutragen, ben

unfere Stommiffion üovfd[)lägt. S)a^ eä not[)tüenbig ift, naiS) biefer

iRicEitung I)in ben gefe^geberifc^en SBillcn nodj befonberä gegen

3Jii|beutungen ju fd)ügen, be:öeift nid)t allein ber SUlangel

einer jebcn Segrünbung in bem gebrud'ten Serid^t ber 5^om--

miffion über bie feitenS ber 5tommiffion in bem § 4 üor=

genommenen 2lcnberungen, fonbern aud^ insbefonöere bie

Corwin nod^ oon bem §errn StaatSminifter oon Soettid^er

abgegebene ©rflörung. ©§ beruljt in bcr S'Jotorietöt, ba§

eine ber mic^tigften ^affeneinridE)tungen, an beren Einfügung
(B) unter ben ^aragrapl^en man in bcr 5lommiffion badf)te, baö

befannte „^nappfdjaftäinftitut" ift, n)e(d)cS auf GJrunb

ber Serggefe^e meines SBiffenä in allen Staaten beä beutfdjen

9^ei(|S beftel)t unb bie SSergarbeiter obligatorifc^ jum ©intritt

in bie betrcffenbe ©inrid^tung aul)ält. ®ä fann aud^ niemanb
Söunber nel)men, meine §erren, bof3 bie 33emü^ungen ber

^ommiffion barauf gerichtet maren, in biefem ©efe^e ^ür--

forge für bie 5!)lögli^feit ju fd^affen, ba§ bie 5lnappfd)aftcn

5u bem 3«'ecfe aufre^terl)alten würben, füc bie SSerforguug

bcr Serginoaliben mit eigenen *Rröften, be^iefiungSmeife mit

bem 9fleic^Sjufd)u§ Sorge ju tragen. §anbelt eä fic^ boc^

bei biefen 5lnappfc^aftäeinrid)tungen nid)t bloß um gefegt

lic^c i^nftitutionen, bie nac^ ber mirtl)fd)aftlid^en ©eitc l)in

feit SDejennien, ja feit 3iat)rl)unberten, in einjelnen 3:^eilen

2?eutfc^lonbS ben reid^ften Segen gefdjaffen Ijaben, ^anbclt

es \\iS) hod) um (Sinric|tungen, bie geiciffcrmafeen als aJiufter=

bilber für anbere ö()nlidje Ginricf)tungcn bicnen fönnen, —
um einric|tungen, bie nac^ meiner Ueberjeugung in if)ren

uortlieilljaften SBirfungen buxd) bic fo^ialpolitifdic @efe|5^

gebung bcS iKeic^S, roie fie feit einigen :3aljrcn inaugurirt

rairb, noc^ in einem a)tenfc^enaltcr faum erreid)t fein toerbcn, —
^anbelt es fic^ bod^ inäbefonbere um einen 5ßerbanb, ber üon ben

ancrn)o^ltt)ötigftcn folgen für bas 5öert)öltni6 oon 2lrbeit=

geber unb 3lrbeiter geroefeu ift, unb gegen ben nid)t ber

einrourf erhoben ujcrbcn fann, ben gteif)err oon üJlarfd^all

mit d{iä)t meines ^Dafürljaltens §errn ."pcgel gegenüber unb
gegen beffen 9lntrag ins ©efec^t füt)rtc, bafe nämlid) bei ber
Söerroaltung auSfc^lie&lid) bic 2lrbeitgebcr bic Sßertretung
finb, — f)anbclt eö fi^ bod) oielmeljr um eine (Sinriii)tung, bei

ber bis in alle (Sinjel^eiten bcS Organismus t)inein bic

forporatioe 3:^ötigfeit ber airbcitgcber unb 2lrbeiter d)araf=

teriftifc^ unb mo^gcbenb ^cruortritt.

aneine Herren, bafe bie Sbmmiffion fid) bemüht l)at,

biefen Äoffen neben bcn reic^Sgefe^lic^en 3noa =

Itbenanftalten iHaum ju laffen, roirb niemanb, ber

SSer^onblungcn beß SReit^eiage.

barüber nac^gebadit l)at, SEßunber nel)men. (Sö l)anbelt fic^ (C)

aber barum, ob bcr .ttommiffion biefe 2lufgabe gelungen ift,
—

unb bcSl)alb n)ieberl;ole id), ba^ mic^ bie oor^in oon bem ^errn

StaatSfefretär oon Soettidjer gcmad)ten Slcufeerungcii beforgt

gcmad^t tjaben. 2)er 33eric^t bcr .Uommiffion über § 4 ift bereits

oon bem ^errn 3lbgcorbncten 2)ieg angejogen. (Ss finbet

fic^ barin bie Bemerfung, ba§ nac^ ber oon bem .öerrn
9icgicrungSf ommiffar ~ ic^ rccife nic^t, loer es roar —
abgegebenen ©rflörung ber § 4 nur 2lnroenbung
finben tönne bei .Waffen, meiere baS 5teid), bic ein;

jctnen Staaten ober bie Slommunaloerb änbc cin--

geric^tet ^aben. 2öenn man bei bcr 2lnroenbung bcg

gcgenroärtigcn ©cfc^eS nichts anberes fennte, als biefe Gr=

flärungcn beä §crrn ^legierungsfommiffariu?, o^nc ba^ gleich-

5eitig oon einer l)öl)cren Stelle feitenä ber oerbünbeten 9*te=

gierungen eine Berid^tigung erfolgt loäre, fo roürbe niemanb

bemnö^ft gegen bie 2tuffaffung ©infpruc^ erl)eben fönnen,

ba§ ber § 4 finngemä^ auf .ftnappfd^aften, bie

befanntlic^ jum größten :j;^ci(e ^^rioatinteref fcn =

freife umfaffen, nic^t anroenbbar fei.

3hm fogte oorf)in auc^ §err oon 33oettic^er bei ber

iöefämpfung beS 2lntragS auf 3w^öffigfeit ber freien 5?affen,

es fei unmöglidj, fotd^cn ilaff«n burc^ 58unbeSratl)Sbefc^lu&

bic Stellung fetbftftänbiger 3noalibenfaffen neben ben

^}icic^Scinrid)tungen einjuräumen, loeil eS benfelbcn an
einer ©arantie burc^ baS S^eid^, eine ©emeinbc
ober einen Staat fe^le. lege ben ^ödiften 2ßcrt^

bnrauf, ba§ biefer ^unft oon bem SunbeSrat^Stifc^c aus

ftargeftcUt loirb. ^ür bie 2luffaffung, ba§ eä ermöglid)t

locrbcn foll, auc| ben 5^nappfc^aftäfaffe:i eine felbftftänbigc

ßdftenä als 3:;rögerinnen ber S'ioalibenpftic^ten ju betaffen,

fprec^en bie aJlotioc bcr Vorlage ber oerbünbeten Stegicrungen

äu § 27. 3n benfelbcn ift auäbrücflic^ gefagt, ba& § 27

2lntocnbun0 finben fönne, roenn nic^t bereits § 4 in

2lnioenbung gebracht fei. 3nbem nun im § 27 fpcjiell

oon '^ahtit- unb 5^nappfd^aftSf äff en bie i^lebe ift, folgt (D)

bovaus e contravio nad) richtiger 2lu§legung bic 3ulÄ|figfeit,

ben § 4 aud^ auf bie Slnappfc^aftsfaffen anäuroenben.

(3uruf bcs StaatSfefretärS oon Boettic^er: „§5!")

— 3d) oerftel)e ioot)l, .§err Staatäfefretär; § 4 fonn allere

bingä nur bann auf bic Änappfd^aftsfaffen äur 2lnioenbung

foinmen, roenn bcr 33unbesratt) auf ©runb beä § 5 oon
ber iljm in biefem ^aragrapl)cn ert^citten (Ermächtigung

©ebraud^ madjt. ©cfc^ie^t bieä für geroiffe .ftnappft^aftä--

faffen, fo müffen bie SÖebingungen beä § '4 oorliegcn,

unter bcnen aud^ anbere Äaffeneinric^tuügen als bic oon
biefem ©efeg oorgefetjcncn an bic SteUe ber legieren treten

fönnen. § 4 ertoäl)ut nur bic 2lnftatten beä iRcic^ä, ber

Staaten unb ber ©emcinben; § 5 crmöglii^t eä aber, baß
unter ben 3?orausfegungen beS § 4 aud) anbere ^noalibcn^

faffeneinric^tungen als ©rfag für bie allgemeinen Sieic^ä^

organifationen jugclaffcn loerben. Saä, joaä aber ber §err
Staatäfefretär oon 33octtid)er oor^in §errn Sieg gegenüber

bemcrfte, finbet, loenn cS in thesi bie 2lnfc|auung bcr oer^

bünbetcn ^Jiegierungcn oertritt, a\id) auf bie ^ca.^i 2ln;

loenbung, ob eS bemnäc^ft guläffig fein lolrb, bie c'^nappfc^aftä;

faffen als fold)e @inri(^tungen an5ufel)eu, meldte bic Stelle

bcr 9ieid^Seinrid)tungen einnel)mcn fönnen, auf ©runb beren

bic oerfic^erten '^^erfonen an ben ißort^eilen biefeS ©efeges

tljcilnebmcn.

2ÖaS bie „©aranticn" betrifft, luclc^e fid) bei ben 5?napp=

fc^aftsfaffcn oorfinben, fo müffen biefelben uatürli^ in einem

fcben befonberen %i[k geprüft loerben. ©ir l)abcn allerbings

J^nappfc^aftsfaffen im beutfc^en ^Heic^e, bie au^ nac^ meiner

Ueberjeugung nid^t bie crforbcrlic^e mirtf)fchaftlichc ^rag^

fä^igfeit befigcn, um auf beren j^nnbamenten eine ^noaliben--

anftalt, bie ben 2lrbcitcrn bie :5noatibcnrentc fid^crt, aufbauen

JU fönnen. (£-s bcftcf)cn aber aud^ .Qiiappfc^aftcn oon bem

größten Umfoug unb in bcr benfbar fic^erften 'i^igc, — bei=

lt)9
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(A) fpicI'Jrteife bie obcrfd^lcrifd^c ßnappfc^aft mit mc^r q(S 50000
2Irbeitern, bie märfifd)e Änappfc^oft in 2ßeftfa(en mit etroa

70000 3lrbeitent, — genug, Rnappl^aften, bie mä) i^rer

gefammten 3nfammenie^ung unb i^rer ^iftorif(^en ©nttoidelung

eine üoüfommcn ttu§reid)enbe ©arantie bafür geroätiren, bo|

bie Snualibenberei^tigten bei if)nen niemais ju furj fommen
fönnen.

tritt ^inju, ba& bei ben Änappfd^aften auf ©runb
gefe^Uc^er 33ofi§ ein Seitritts 31» ang beftetjt. 3c§ bemerfe

ba§ im ©egenfa^ ju bem, rcaS mir oor^in ber ^err 2lb=

georbnete SHicfert jurief, ba§ Qud^ bei ben Enoppfd^aftsfrtffen

bie ©orantie für ben gortbeftanb fe!)It. 3lün, biefe @q =

rantic fe^It bei ben freien Staffen; ^ier ^onbelt eä

fic§ aber um gcfeglicf) eingerichtete S^angSfaffen.
^ie flärffte ©arantie ber Knoppfc^aften, beren Sebeutung ja

ber 39unbeäralf) in biefem fpegiellen %aUc prüfen mag, liegt

äiüeifelloS barin, ba§ mir in bem Sergbauobiefte, in ben

unterirbif^en 6d;a|en, in ber mirt|fd)aftlichen 5iott)n)enbigfeit,

biefc fortgefe^t ju eyploitiren, unb in ber X^)ai]ai)e, bie

glürfüdierroeiie in nielen Söergmerfäbiftriften »orliegt, bafe

bie aJlincralien 3a^rl)unberte ausreißen roerben, o^ne erfd)öpft

ju fein, ba§ rair barin einen S^apitalftorf f)aben, ber

nacf) meiner 3(nficht ber Scbeutung unb bemSBert^c
ber ©arantie großer ©emeinben unb grof^er 5lom =

munolüerbänbe gleic^fommt, ja benfelben icomöglicf)

überragt. 3tus biefen ©rünben f)aben aud^ befamttlid) bie

Änoppfdiaften e§ nic^t für notf)roenbig gcl)a(ten, nad^ bem

Srifteme ber Äapital^ ober ^rämienbeäung bic ^Beiträge ju

bemeffen; fic {)aben baö Umlageoerfafiren mit einem, in ber

iHeget ben boppciten Söeitrag ber Sa^reäauägaben erreic^enben

SHeferüefonbä.

^ic gdiroierigfeiten, bie bie @infüf)iung bcä gegen-

märtigen ©efc^es in baS Statut ber ilnappfdfiafien bietet,

finb freiließ nict)t geringe. Sie liegen namentlich aud^ barin,

bafe nad) ben beftcljenbcn Slnappfc^aftSftatutcn ber 33egriff

(B; ber Snoolibität ein anberer ift, als mir il^n Borauäfict)tlid| in

biefem ©cfe^ flotuircn merben; fie liegen barin, ba^ jur B^it

bic Änoppf(|aften für bie unflönbigen 3lrbcitcr anbere 33c=

flimmungen entl)alten rüct'fic!^tlid) ber Grlangung ber ^nöO=

libitötärc(^tc, bo§ bei ben ^nappfd)aften neben ber Snüalibitöt

auö) bic ftranfenpflcge unb bic Unterftü^jung ber 2ßitticcn

unb 2i^aifcn iDefcntlid)e Qwcdc berfclbcn finb, bafe bie 93ei=

träge für biefc Derfd)iebenen 3n3ecfe nicf)t getrennt, auf ©runb
einer getrennten S^crec^nung erljobcn, fonbern fiimulatiD feft=

gefegt unb ol)ne nähere aiuSeinanberrec^nung cerauSgabt

merben.

2llle5 baö finb neben oielen anberen grofec unb bcbcut=

famc Sc^roierigfciten. Crö ift ober unjiücifcltjaft üon t)ol)em

ä^crll)e für bic babei in S3etracht fommcnben über -400 000
3lrbeiter unb bcrcn {^^milien, bie in georbneter Sßeifc gegen

bic örgi'lcn Gocnlualitätcn beS Ücbcnö burd) bie .Himpp;

fc^aflßfaffcn gefiebert finb unb fid) babei moljl fül)lcn, fefl=

fluftdicn, bafe eß in ber 2lbficht ber ücrbünbctcn Sicgicrungen

liegt, ben § 4 aucf) für fie in bem üon mir üorl)in on--

gcbcutctcn Sinne jur 3lnii)cnbung j^u bringen unb bie $3c=

benfen, ju bcnen bie 9lcuf3eruiig bcö .^errn Stoatöminifterö

iion iboettidjcr uns Si^cranlafjung gegeben l)abon, ju uer-

fc^eudjen.

f?iraoo!j

Vräflbfiil: laö Siiiort l)at ber .'pcrr ÜU-üollmäc^tiflte

jum Shuibcörotl), Staatöfcfrctör beö C'inneru , Staalßminifter

üon 2}octtid)er.

SK'Dollinäc^tiglcr juui 3Uiiibcüia(l), Staatcifcficlär bcö

,>iincrn, Staatominifter Uo» *J3ocltid)ci': M) glaube, icf)

fann mit einigen 3Uotlen ben ,t)eirn illorrebncr über feine

Siiforgnifie bcrul)igcn. Der -tterr iitorrcbncr felbfl l)nt bic

i^krljältniffe ber .UnappfdjoflofaÖ.-n fo flar bargclegt unb babei

fo x\d)U\] feine ^luofübrungen eingcrid)tet, bof? Id) buö allefl

unterfd^reibcn fann, maö er in biefcr Scjic^ung gefogt l^at. O
SDoä S8crpltnife ber ^nappfc^aftötoffen roirb nid^t mä) § 4,

fonbern nac^ § 5 fid^ rcgulircn; baö ^eißt alfo, e-5 merben

bie Slnappfc^aftöfaffen aud) barauf ))u\ geprüft mcrbcn, ob

fic eben bie erforberlic^c Sidjcrl)tit bieten, unb menn biefe

Prüfung ein günftigeS ©rgebnilg liefert, wirb ber 93unbeäratl)

unäiüeifel()aft fie ju benfcnigcn .^affencinrid^tungen jiiblen,

iDcl^c, roie eä im § 4 oorgefe^cn ift, baö ©cft^äft ber 3lltcrS=

unb 3noaUbcnocrfic|crung neben ben SSerfic^crungSanftaUen

betreiben fönnen.

SDafe bie oerbünbeten ^Regierungen oon einem ganj

befonberen SBo^lrooIlcn für bic @inrid)tung ber j^nappf(^afts=

faffen, für bie Maffen felbft erfüllt finb, baS, glaube id^,

braud)t ^ier nid)t befonberS betont ju merben; eä ergibt fic^

baä auä ben Siäpofitionen beä UnfalIocrfid;erungSgefe^cä

unb aud) beä üorliegenben ©ntinurfö. 2ltlerbingä — unb

baä l)at auc^ ber ^err 93orrebncr für notl)iücnbig crad^tet —
mirb bie ^rüfung barüber nid^t entbebrt merben fönnen,

ob bie einjetnen Staffen fo befc^affen finb, ba§ fie

ebcii bie erforberlid^e Si(^erl)eit bieten. SBenn ber ^cxc

$ßorrebner au§ meinen Sßorten, bic id) oorljin gegenüber bem
2lntrag S^idcrt bal)in auögefprod)i'n l)abe, bafe ber 2Intrag

DiidEert nid^t annef)mbar fei, mcil fein ©arant l)intcr ben

barin bejeid^netcn Waffen ftef)e, bie SSeforgnijj fd)öpft, bafe

of)nc meitcrcy bie Simppfc^aflöfaff.'n, meiere feinen ©.iranten

binter ftc^ l)abcn, üoii ber 2lmüeabung ber §§ 4 unb 5 auä-

gefcl)loifcn mcrben mürben, fo f)at er üiellcidjt überhört, bafe

id) gcfagt ^abe: unter anbere m fann ber 2lntrag JHirfert

nid)t angenommen merben, rccit fein ©arant l^inter biefen

Waffen ftef)t. ^c^ l^abc bamit nichts roeiter fagen mollen,

alä bafe bie 33erl)öltniffc aller biefcr 5l.iffen eine folc£)e Sicher;

f)eit bieten müffen, baü bem inualibc gcioorbcnen 2lrbeiter

unter allen Umftönbcn feine Sicnte ju 3r()cil mirb. ©ä ift

nid^t in allen g-ällen crforberlic^, wad) einem ©aranten ju

fucbcn ; menn beifpiclämeifc, luie bei ben ilnappfd)aft6fäffen,

alle bieienigcn Sid;erl)citöbebingungen fc^on erfüllt finb,

bie ber ."pcrr 93orrcbncr fel)r ridl)tig betont f)at, unb menn
alfo biefe 5laffen auf einer gcfc^Iid)i'n 33afiä berut)en, au^er-

bem auf bem Söergbau, ber atö :üivti)fd)aftlid)e ^Jljatigfeit im

Sicic^c bauernb betrieben roerben roirb, fo roirb m.m unter

Umflünbcn oon einem ©aranten abfel)en bürfen. ^Dagegen

roirb man oielleidjt audl) ju bem S^cfullat fommen, baß man
geroiffc Slnappfd)nftöfaffen nidjt unter bon § 4 bringt, rocil

eben biefe Himppfcf)aftäfaffen nidjt bie erforbeilid)e Si(herl)eit

geroä^ien; unb rocnn ber ^^unbeärall) einen foldjcn S3efd)lu{3

faf3t, fo, glaube id), roirb er bie ^uftim'iui'ig aHer berienigen

.^erren im Saale fiaben, meiere roünfc^eu, bafj für ben in-

oalibcn 2lrbeiter bie gröfetmöglldje Sid)cil)eit beö 33ejngcg

feiner ?)ientc gefcl)affon roirb.

*|U'äfibcnt: 2)aö ÜBort l)at ber fpm 2lbgeorbnete 'Jrei;

Ijeir üon Stumm.

2lbgeorbne(er greil)err bou Stumm: DK-ine Verrvn,

id) unterfd)rcibc aud) ffbeö Ä^ort, roaö 1 >i'. $)ammad)er

jn ©unflen ber Miiappfcbaftöüereine gefagt bat, möd)te aber

bod) ber Sluffaffinig 2(uöbrucf geben, t!af} bie ^-ürforge im

^^nterefjc ber ,stiuippfd)aften fid) roeit bcffer an ben § 27 on=

lel)nt alö an ben l)ier üorliegenben '^l.vu-agrapljen, ber meiner

33leinung nad) für bie .UMappfd)aften abfolut nid^t pajjt,

mögen bie ^Kegierungen ein Üöol)liiuilleu il)nen entgegen-

bringen, fo grofi ober fo flein eä aui) fein möge.

DJeine .^icrren, id) befiiibe inid) in biefer %ra(\c nid)t

auf einem fubjeftiuen Stanbpiinft, fonbern id) Ijabe für micl)

bie ^<erl)anbhingen becs allgemeinen bentfd)en 5lnappfd)af(d

ücrbanbeö, bie forool)l in bem 'iM-otofoll ber ^unflanböfiljung

nom II. !I^e,^ember alö in bem ''|^l•otofoll ber ©enerab

oerfammlnng oom IT). Januar ;^>.)Iumi, fo oiel id) uieifj, allen

,Vigefd)idt roorben finb. 2\}fnn Sie bie ^^U'rt)iinblnngen gelefen

l)aben, fo roerben Sie finben, baf? bie urfprünglid)e ^iDioergen^
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(A) ber aiufd^auungen fcIjUe^iliil) bod) beut füft cuiftiinmigcn 93e--

\ä)ln^e ^(ats gemnd^t |at, bafe bie Slnappfcßaften mit bcm

§ 4 rcfp. § 5 nid)t bcfrciitibcn föuncn, unb baf3 [ie cS bei

iDeilcm Dorsie^cn, iljre üonftäiibige Selbftflänbigfcit ju be=

()aÜcn, bic fte biö it'tjt gctjabt Ijabcn unb bie SUifgabcn,

bie biefcö ©efeg [teilt, eiiifad) QU bie 33eiji(terungc-anfta(tcu

abzugeben, alfo gereincrmo^eu otä Swfafeanf'iJlt«" löciler ju

bcfteljen.

2luS bcu SSoiicn bcg §errn StootsfefretärS bcö Innern

t)abe id;, obfc^on er [\<ü) n\d)t \o bctaillirt ouögefprodjen l)at,

um barauö bie ©aratitica entnetjmetx ju fönnen, bie ber

SBunbeßrotl) fpäter uon bcn 5lnappfd)aften oerlangcn rcirb,

bie j5ofg*^r""9 gebogen, bajj bog ©ccfungsfnpital in bem

aJlafee, lüie ba§ ©efeg ober bie S^ommiffionsbefc^lüffe e§ üon

beu 33erfic^ening§Qnftalten üerlangen, minbeftcnS oon ben

Änapp[d)aftöt3crcineu auiS) verlangt roerben rcirb. glaube,

boö ift eine ^orbeiung, bie ganj unuermeiblic!^ fein trirb,

unb bie ouc^ aus tm SBortlaut bcö § 4 mit abfoluter

9totl)rcenbigfeit l)erüorgcl)t; man fönnte pdjftenä fragen, ob

1) icr noc^ eine rceitere S^edfung, baä l)ei|t alfo eine rcirflid)e

2)c(fung nad) 33etfid)cruiig§giunbfä^en, erforberli^ fei. ®aoon
rcirb ber S3unbcöratt; Ijtffciitlid) fpäter 2lbftanb ucf)men.

aJIeine Herren, lücnn ober bie 5lnappfd)aftsfaffen, bie

|cute — unb gcrabe bie größten l)abcn befanntlid) ba§

grringfte SDcrfungefapital — ein ©etfungsfapital ^aben,

iceldieS oft faum für ein '^a^t au6reid)t, nun plögtid) biefc

ganjen ^nappfc^aflöbeilröge auf ®runb bcä 2)edungsfapitals

aufbringen follen, fo rcürbe öas eine ©rbijl^ung ber 33eiträge

t)crDorrufen, bie, glaube id), in feinem 33orftanbe burd)gefe|t

roerben fönnte. ?iun fönnte man ja einroerfen: ba§ @efeg

fagt, ber Sunbesratl) roirb bic ^nappfd)aften nur üer=

pflid)ten, boS S)cdungöfapital aufjuroeifen für biejenigen

S3erpftic!^tungeu, bie auö bcm neuen ®efe|5 l)erüorget)en. 3lber,

meine |)errcn, eine berartige ^Trennung ift faum 5uläffig; c§

roürbe baä fo fomplijirte Verrechnungen geben, bie felbft

(B) optima lide ju ben unglaublid)ften ^rrtljümern unb 33er:

n)ed)felungen führen rcürben, ba§, glaube ic^, foum ein

ßnappfcf)aft§Dorftanb eine fol(ie ^Trennung forreft burdifü^ren

fönnte. SieS roürbe fid) üielleid^t burdjfü^ren laffen

für bie ^ronfenfaffe, für bie SBittroenfaffe, bie [a

ben Knappf^aftsfoffen unget^eilt oerbleiben, ober ni^t

für bie ^noalibenrenten , bie getrennt roerben müffen

jroifc^en ben ^Renten, roeld^e auf ©runb biefeö ®efeie§
gercölirt roerben, unb ben dienten, bie auf ®runb beS ^napp-
fc^ofteftotuts geroät)rt roerben, unb bie namentlich in ben

f)öf)eren Sllteröftufen fet)r oiel \)'öi)tv finb alö erftere. ®ie
2:rennung roürbe fogar ftattfinben müffen bei Dienten, bie

ganj benfelben 33etrag aufroeifen, je noc^bem bie Sncalibität

auSgefprod^en ift auf ®runb ber 53erufäinoalibitnt, bie ben

Änoppfchaftsftatutcn ju ©runbe liegt, ober in Sejug ouf bie

allgemeine SlrbeitSinoalibitöt, bie Sie im § 7 nadj^er fijiren

roerben. 3d) glaube, ba§, roenn bie Knappfchaften fidE) ju bem
2)ccfung§fapital ouf ®runb bes § 4 einmal entfd)lie§en, bie 2ln=

roenbungbiefe§S)cdungöfapitalsnaturgemäfefel)rüielroeiter gehen
mu§, al§ auf bie 3)inge, bie t)ier in bem ®efe^ oerlangt roerben,

felbft für ben goll, bap ber SunbeSrotl) feinerfeitä roeiter=

get)enbe gorbcrungen nicht ftellt. ^ch meine, bofe, roenn bie

Rnappfchoftsoereine fich umgefehrt auf ben § 27 ftü^en, fie

olle bicienigen 9tüdfichten feitenä ber heutigen ©efe^gebung
erfahren, bie fie na6) Soge ber Singe oerlongen fönnen, unb
ich roieberhole : ber beutfche ^nappfjofläoerbanb hat fi^ auf
®runb ber oorliegenben ^rotofoDe auf biefen ©tanbpunft
gefteHt. Slllerbingä — bos borf i^ roohl oorouägreifen —
fcfet eine berartige S3erüdfichtigung oorouö, ba^ boö
2lmenbement, baä ich ä" § 27 geftellt habe, re[p. einen § 27 a
einjuführen, ongenommen roirb; ich tomme fpäter ouf ben
5«achroeiö, bafe ohne biefes Slmenbement ber § 27 gegeu=
ftanbölog fein roürbe, jurürf.

?iun noch ei>» 3Bort, meine §erren, über ben Eintrag ^liefert.

3c§ habe bie fehr lebhafte ©istuffion nur theilroeife oerfolgt

;

id; ^)<xbe ober mdht gehört, ba§ ein ^ouptübelftonb beäfelben (C)

berührt roorbcn roore: ba^ nämlich ber Eintrag ouS bem ein=

fachen ®runbe für unannehmbar erflärt roerben mu^, roeil

baS Kriterium ber ®egcnfeitigfcit mit ben übrigen !8er=

fidjerungSonftolten in bem Slntroge ooUfommen fehlt. 3ch

habe ouö ber SiSfuffion, fo roeit ich fie oerfolgt habe, nicht

entnehmen fönnen, ob boS bie Slbficht ber §errn Slntrogftcller

ift ober nicht; iebenfoUs ift ober bie Sßirfung beä Eintrags

eine folche. ©in 3lrbciter, ber 5 ^ah^e in ber freiroilligen

Äoffe roor, geht 10 3ahre in eine offijielle 33erfichcrungä=

onftolt, fommt bann roieber jurücf in biefe freien §ilfsfaffen

;

eö rcürben nod) bem SBortlout beS Slntragö biefe 10 3ahre,

bie er in ber offiziellen 2lnftolt roor, nicht gerechnet roerben;

er roürbe olfo ganj entgegen bem allgemeinen ®runbfag beä

®cfe^eä biefe 10 ^ah« SDienftjeit bei ?Jemeffung ber §öhe
ber diink oerlieren, unb umgefehrt roürbe bie offijielle 3[5er--

ficherungSonftalt gor nidht oerpflichtet fein, biejienige 3eit, bie

ber Slrbciter in biefen ^Kidertfchen Staffen — roenn ich mich

furj fo ausbrüdcn foll — bejohlt hat, ihrerfeits ©runbe
5U legen. ®S fcheint mir ein fo abfoluter Sßiberfpruch

nicht nur gegen ba§ ®eieg, fonbcrn gegen jebe ®ere^tigfeit

in biefem ®runbfag ju liegen, bo^ id) mir nicht benfen fonn,

roie ein folcher Slntrog angenommen roerben fönnte.

SBenn bic §erren oieüeicht erroibern, bo^ bic ©egen^

feitigfeit implicite in ihrem 5ßorfchlagc liegt, fo fonn ich bcm
nicht juftimmen; idh behoupte fogor, ba& explicite boS

©egentheil borin fteht. Senn, meine Herren, roenn ber §4,
ber bereits ongenommen ift, in 'Jlt. 2 fogt:

Sei 33eredhnung ber SBortcjcit unb ber 3^ente ift ben

bei folchen ^offeneinrichtungen betheiligten ^erfonen

... bic jurücfgelcgte ScitrogSjeit in 3lnrechnung

ju bringen,

unb roenn idh borouf einen § 4aa mache unb fd^reibe biefe

Seftimmung nidht hinein, fo ift bomit gong ouSbrüdlich

gcfogt, bo^ in Sejichung ouf biefc ^offe, bie §err SRidert

im Sluge hat, biefe ®egenfeitigfeit roegföllt. ;D)

^6) halte e§ f(^on ouä biefem ®runbe für gonj un-

benfbor, bo^ ein 2lntrog in biefer %otm hier ongenommen
roerben fönnte.

^Präfibent: SoS SGBort hat ber §err SIbgeorbnetc

©dhrober.

2lbgeorbneter Sdhraber: SReinc ^erren, roie bie Singe

gelaufen finb, bin i(| oHerbingö genöthigt, ouf einige oU=

gemeine ®eficht§punfte nodhmalä jurüdEjufommen; oorher

mö(^te idh aber einige fleincrc Singe noch obmochen, um
burd^ fie fpäter nidht geftört ju roerben.

3unödhft mu§ ich bem §crrn 6taotsfefretär oon

Soettidher ouf feine 3nterprctotion be§ § 27 erroibern, bo&

fie ni^t oöHig genau ift. Scr § 27 fpridht überhaupt nicht oon

hoffen, roetdhe oon 3lrbciteroereinigungen gegrünbet finb, fon=

bern roeld^e gebilbet finb für beftimmtc Unternehmungen,

alfo oon SetriebSfoffen. 2Senn ber Paragraph bic $Bir^

fang haben foü, bic §err «Stootöfefretör oon Soetti^er oon

ihm erroortet, bann mu^ er nodh bemnächft gcänbert roerben.

Sos ift boS (Sine.

Sonn möchte idh bem §errn 23orrebncr erroibern, boß

er überfehen hat, bofe ber oon unö beontrogte § 4aa
üor ben § 4a geftellt roerben foll, unb ba^ ber § 4a ft^

auf biefen § 4 aa surüdbejieht. SorouS ergibt fidh, bog ber=

jenigc, ber in eine Raffe, roie rcir fie oorgcfchlogcn haben,

eintritt, nun oom ^nfrafttreten biefeä ®efe^cö an fo gcodhtct

roirb, als ob er in einer ißcrftcherungSonftalt ocrfu^ert roar.

2llfo boS mehr formale ^ebenfen, bo3 ^err yrciherr

oon Stumm erhoben hat, trifft nicht ju.

©oUtc übrigens irgenb eine Unflorhcit fein, fo roiQ \^
hiergegen ertlären, bofe roir aUcrbingS ber ilkinung geroefcn

finb, bo^ bie 5ßerficherung in ben oon uns oorgefchlagencn

169»
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(A) Sia^en gfcid^gcac^tet toerben foH einer a3errtd)erung in einec

anbeten 3lnfta(t, bafe biefe Waffen al\o in benfelben 9?a|men,

in biefelbe ä^erbinbung mit ben übrigen ^^aften eintreten foHen,

rcie baS für bie übrigen im § 4 eriüä^nten üorgefe^en ift.
—

2((fo, meine Herren, bieie Sebcnfen loären befeitigt.

SBenn id) nun auf bie 3IuSfü|rungcn beä ^crrn Kollegen

cHalle jurüctfomme, fo mö^tc ic| aHerbingä aud) fagen, ba^

id) aus i^nen baS ©ine entnommen l^abe, ba^ bie Steigung

beö §errn Kollegen ^atle für bie freie S3et{)ätigung ber

Sirbeiter für biefe Qvocde eine aufeerorbentlic^ geringe ift.

2}ie 3trt unb SBeife, roie er oon einer uollfommen julöffigen

3(gitotion ber Skbeiter gefprod)en ^at, ^at mid^ allcrbingS

befrembet. 2lber, meine Herren, id) möd^te ©ic ouf einige

allgemeine ©efic^tSpunfte aufmerffam machen.

Söorum t)aben mir S^nen unferen SSorfc^Iag gemod^t?

3uerft ift er gcmad^t beS^alb, um befte^enbe Einrichtungen

aufredjt ju erfjoltcn, befteljenbe ©inriditungen forool)! bei ben ein;

seinen Setrieben, alsaud) bei freien93ereinigungcn üon2Irbeitern.

©§ ift bargelegt, unb es ift, glaube ic^, nid)t ju be^njeifcln,

ba§ biefe Setriebsfaffen unb biefe freien ^Bereinigungen —
mag man nun an Sßo^lraoHen i|ncn gegenüber benfen ober

an SDliferooUen, baS laffe id^ gan^ bai)ingeftellt — burd^

biefeS ®efe|, burd) bie nnauSbieiblid^en SSirfungen biefcä

©efe^eS in bie Üage üerfegt raerben, äunädjft \6)rüa<S) ju

irerben unb bemnäcf)ft einjuge^en. ®enn in bem aJloment,

roo biefen Staffen bie 2)lögli(^teit genommen ift, bie 33er;

fid^erung ganj ju übernef)men, in bem SJJomcnt, roo fie nur

3ufc^u6faffen finb, roerbcn fie nid^t mef)r im ©tanbe fein,

JU befte^en. ©§ mirb aud^ bie 9Jeigung ber 2lrbeitgeber,

für folc^e Waffen in itjren S3etrieben etroas ju t|un, eine

geringere werben; neue Äoffen rocrben fdE)n)erlidE) begrünbet

roerben.

9)leine Herren, cS ift in einer früheren ©iäfuffion

bereits barauf aufmerffam gemadE)t, roie biefe ganje 93er;

, ftd^erung bie SBirfung (jaben raerbe, bie SS^äie^ung

(B) jrcif^en SIrbeitgebern unb Slrbeitne^mcrn ju ucrminbern

unb menigcr menfc^Uc^ ju gcftalten. ßs ift mir baS

beftritten. 3"föIIigerroeife befam id) an bemfelbcn 9lbenb,

an rcelc^em biefe 2)is!uffion l)ier im ^au\t geführt rourbe,

eine Petition, bie uon {jöc^ft unoerböd^tiger Seite ausgegangen

ift, unb bie genau baSfelbc auSbrüdft, maS id) gefagt ^abe.

Gs ift bie Petition ber ©eroerbcfammer uon Dsnabrüd,
unterjeidinet oon fcljr namljaftcn ^^ierfonen, uon benen oiete

ben hier anrcefenben Herren befannt fein mcrben. 3n biefer

Petition roirb ausgeführt, ba§ eine Söirfung ber Wcfc^gebung,

roie fie bisher burd) bie itranfen; unb Unfaüüerficherung ge;

fc^affen ift, unb roie fie roeiter gcfd)affcn roerbcn foll, gcrabe

biejenige fein roirb, oon ber id) gcfprod)en l)abe. (Ss rolrb

hier gefagt, nadjbem ausgeführt ift, ba^ bie ^ofl, mcldje auf

bie ^nbuftrie gelegt ift, eine fd)rocrc fein roürbc, unb bo^

fich hcrausgefteUt habe, in roie hohe" y-^afjc bie 5lranfheitS=

fäUe unb bie Unfälle baß übcrfchritten hoben, roas mon
oorauögcfagt hat :

Unter fold)cn Umftänben bröngt fid) unroilltürlich

bie ^^rage auf, ob bcnn roirflid) bic bishcrinc Wefet};

gebung mit ihren Ginrid)lungcn nad) allen Seiten

baß ^Wichtige getroffen hat, unb ob nid)t inöbcionberc

baß (Mefühl ber ^^fai^'^figchörigfcit jiüifdjen 2lr-

beitern unb 9(rbeltgcbcrn burch bie neueren gcfe^

liehen 2ieftimmuugcn, meldjc bie 'Jvürforgc für ben

Grftercn, üon ben rein mcnfd)lid)cn ©mpfinbungen
bcß iic^tcren lo^gelöft, lebiglid) auf redjtlichc 9ln=

fprüchc grünbcn, nicht in fehr nad)theiliger ilÖelfe

geftört unb untergraben roirb.

iUleinc .t)crrcn, baö ift untcrfdjrieben: Wrof uon bem
i/iu8fd)c, Freiherr uon .t)ammcrftein, .t)orft, Dircftor bcß Weorg-
i0lorien 3krgroer[fi u. f. ro., u. f. ro. Daß finb bod) .t)erren,

Don bcncn man annehmen foUte, bafj fie biefe l'leinung ob

ncflcbcu haben mit ooUfommen ernflcr Ucber^eugung. (Sß

lÖRt fid) ja aud) nid)t beftrclten, ba^, rocnn man immer mehr

anontag ben 1. 2Ipril 1889.

uerroeift auf bic gefe^lid^e ^ilfe, bie 33ejie()ungen beS 3lrbeit; (C)

geberä ju bem 3lrbeiter geringer roerben.

ÜReine Herren, baS jroeite — unb baö liegt mir mehr
am ^erjen, roeil eS für unfere Sufif'ft oon oiel gröBerec

S3ebeutung ift — ift bie 2lufred)terhaltung ber freien S3er;

einigungen ber 2lrbeiter, unb nidjt blo& ihre 2lufred^terhaltung,

fonbern ihre 93ermehrung. @s ift roohl gefagt, bafe biefe

©efe^gebung ba3u bleuen roerbe, bie 2lrbeiter ju organifiren

unb fie aus ben 95anben ber Sosialbemofratie herauäjuaiehcn.

Sa, meine §erren, au^ idh habe ben lebhaften SBunfch, ba§

bie fojialbemofratifdhen 2Inf(^auungen unter ben 2lrbeitern

ni(^t bie §erifd)aft behalten, bie fie heute haben. 2Iber

bafür gibt e§ nai^ meiner feftcn Ueberjeugung nur ein

einjigeS W\itd, unb biefes eine aJlittel ift bie 33e=

förberung ber S^hätigfeit ber 2lrbeiter für ihr eigenes SefteS

in ^Bereinigungen, bie fie fclbft gefd)affcn haben, fetbft cr=

halten unb felbft oerroalten. Solche 33ereinigungen allein

finb baju im Staube, ben 2lrbeiter roirfli^ mit unferem roirth^

f^afttichen Seben ju oerföhnen, roeil fte ihm jeigen, boft eS

möglid) ift, für fein S3efteS auf bem Soben ber heutigen

©cfellfchaftsorbnung ju forgen. S)iefc ©efeggebung bagegen

prebigt ihm — unb baS nennt ^err ^oÖege SBinbthorft

fojialbcmofratifdh, ich »cnne es fojialiftifch — : bu tannft

bir nid)t felbft h^fen, bir mufe üom Stoote geholfen

roerben, nicht blo§ burch ©efefe, fonbern, in biefem ©efeg

roenigftens, üom Staate burc^ Suf^ä^üH^- ®as ift aHerbingS

ein ganj fojialiftifdjer ©ebanfe, ber auf biefe SBeife burch ^^aS

©efcg fanftionirt roirb.

ferner, meine .sperren, finb biefe 93ercinigungen bie befle

Sd)ule bafür, bajj ber 2lrbeiter oerroalten unb baS öffentlid^e

Seben tennen lernt; fie finb eine Sdjulc für eine ruhige;S3e=

hanblung ber SDinge , für ein ©rfennen fadhlid^er ©efidhtß;

punfte, für bie S3efeitigung politifd^er ©inioirfung auf biefem

©ebiete.

3)leine Herren, ich habe öfter oon ©nglanb gefprodhcn,

id^ mu§ es aud) an biefer Stelle roieber. 3d^ thuc eS um CD)

fo mehr, roeil ber §err StaatSfefrctär oon Soetticher immer

auf frembe Sonber fich ^>cäog uitb auf ihre 9h^folge be--

jüglich unfcrcr Sojialpotitif ®eroid)t gelegt hat. 9lun, in

ßnglanb, oon bem man nidht roirb leugnen fönnen, ba§ in

ihm bie beftc ilenntniji unb bie beftc Erfahrung ber 2lrbeiter;

oerhältniffc ift, hat man, nad)bcm ein öhnlt^er ^lan, roie

ber letjige hier, in einer ^^JarlamentSfomntiffion berathen roor,

fid) bahin entfd)ieben, auf biefen '^lan nicht ein.^igehon, unb

jroar hauptfädl)lich aus bem ©runbe, roeil biefe ©efeßgebung,

roie fic geplant roar, baju beigetragen haben roürbc,

bie freien 'Isereinigungen ber 2lrbciter ju untergraben, unb

roeil man in ©nglanb aus guter Erfahrung ben allergrößten

'ilU'rth barauf legt, fold)e ^Bereinigungen in fcber äUeifc ju

erhalten unb in jeber 2ßcife ju heben. 'Meine Herren, mon

ift bort nid)t - bafe ich einmal ben 2lusbrud gebraud)c —
fo fleinlid), roie nmn es bei uns ie|5t aus büreaufratifd^en

©efichtspunflen ift. ;'\ch gebe \a uollfommen ju, baß, rocnn

fold)e ^nualibenocrfichcrungcn oon 2lrbcitern in bic .^anb

genommen roerben, babei gehler oorfommen fönnen, gehler,

bie roir in biefem ©efeljc müglid)errocife auch begehen, unb

roelche, loenn roir fic begehen, oon einer unenblich größeren

5lk'bcutung finb.

511.1 cnn ."öerr Äollcgc .Uallc ein fo jartes ©eroiffen hat,

roie er eß jucrft gefagt hat, bann barf er eigentlid) biefeß

©cfel5 nid)t genehmigen; beim nicmanb in biefem ^oufe

roirb fagcn fönnen, baf] roir eine Ükfiß für eine einiger=

maßen juoerläffige 5k'red)nung haben. Unö fehlt in ber

Thnt fold)e 3kfiö; bie einzige 3<afifl, auf bie roir unß

roirflid) ftellcn, ift bie ©rioartung, baß baö beulfche 3tctdh

unter allen Umftiinbcn ,nnhlungöfählg fein roerbe. 3a, Ic^

habe mit :,">lhnen biefe .ttoffiuing; aber habe Ich bic Sicher^

helt, bie id) haben muß^* Sie ift oorhanben unter folchcn iücr;

hällniffen, roie bieienigen, in bcncn roir heute ftehcn. ^aben

roir aber noch "'^ht erfahren, baß aud) bcutfchc Staaten in
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(A) 3a^luii{)6oertegent)cit gerätselt finb? Unb ift cä fo gauj au§ =

gefc^loHen, ba& boS bcutfc^e 5Re'4 einmal in eine 2age

fommen fann, in iteld;er eö if)m fc^roer roirb, folc^e 33er=

pflic^tungen ju erfüllen? 2)er 9iei^sfanjler ^at mal, ic^

glaube gelegentlid^ ber ©eptennatsoertjanblungen, auä--

gcfproc^en: roenn S)eutfc^lanb einen ilrieg ju fül)ren l^abe,

fo fann eö auc^ ein unglücflic^er 5?rieg fein, unb bann

roerbe man oor ©teucrn ftef)en, an bie man fonft nie bcnfen

roütbe. Sn folc^en Qcikn roürbe cS fraglich rcerben, ob

benn roirflic^ fo gro^e S)inge geleiftet roerben tonnen, roie

rcir fie iefet fc^affen woHen mit fo unfid^erer Safiä.

3ia, meine Herren, menn man borauf l)alten roill, ba&

oüeS, rooS übcrl)aupt ^ier gemacht mirb, bis auf baö

2;ipfel(^en beS „i" fid)er ift, bann barf man übert)aupt nid;tä

machen.

©ö ftnb auf biefem ©ebiete geiler gemacht, unb [te

finb gemacht unter anberem oon ben unter fo ^0(^mögenber

Seitung fle^enben 5lnappfd)aftsfaffen; aud) fie finb in ber

Sage geroefen, i^re Seiträge ju crl)öl)cn, unb auc^ fie l)aben

fid^ in 93erlegcnl)eiten bcfunben, aud^ fie finb, icie man
fogcn fann, nid)t leiftungsfä^ig. 3c^ roevfe il)nen ba§ nid)t

oor, fie ^oben geiler begangen lüie anbere; aber foldje

i^e^ler fönnen gemad^t rocrben unb werben immer gemad)t

werben. 3« t>em galle, oon roeld^em §err Stbgeorbneter

Solle fprad^, finb bie geiler aber auSgcgli^en oon ben

3lrbeitern, unb jroar mit gro|en Opfern, unb barum l)at eS mic^

f^merjlic^ berührt, ba| ftatt ber Slnerfennung, meldte bie Seute

oerbienen, man if)nen 33orroürfe gemocht t)at, meiere fie

in ber Xi^at nic^t oerbienen. 6ic l)aben bei ber ©inri^tung

i^rcr Waffen genau baö get^an, roos Jeber anbere oorfid^tige

SÖlcnfd^ in berfelben Situotion getfian fiaben toürbc; fie ^aben

[lö) an ©od^oerftönbige geioanbt unb auf ®runb iöre§ Ur=

t^eils bie Einrichtungen getroffen, unb fie ^aben nad^fier bie

ßouragc gehabt, bie ©inrid^tung nic^t fallen ju laffen, bie

Waffen ni^t banferott werben ju laffen, fonbern ^aben in bie
(B) eigene $;afd^e gegriffen, um ju erfegen, was fehlte. SDie

3lrbeitereinri(htungen in (Snglanb ^aben in ber ^ommiffion,
bie bort über bie ^noalibenocrfxd^erung berat^en Ijat, unb
oon ben Saugen, bie oon it)r oernommen finb, baä 3«"9"i6
befommcn, ba§ fie bie feftefte ©tüge für bie englifd^en 3"=
ftonbe fmb. ift oon ber Sommiffion felbft auägefpro^en,
bo& eö ein grofeeö cnglifc^eö Sntereffe fei, fie ju erhalten.

SBenn wir nun ben SBunfd^ ^aben^ ba§ man an biefer Stelle

ben Slrbeiteroereinigungen einen ^lag — id^ wei§, er wirb
oorcrft ein befc^eibener ^lafe fein — einräumen, fo ge^t

biefer SBunfc^ gerabe auö ber Slbfic^t ^eroor, ber 2ßerth=

fc^äfeung liier Sluöbrucf ju geben, bie wir folc^em S3eftreben

gegenüber lioben, unb auöjufpred^en, ba§ baö, was biölier

jur ©c^äbigung beöfelben auf biefem ©eblet gefc^e^en, ein

Unrecht ift. — ^c^ werbe on anberer ©teile nod^ barauf
iurüdtfommen, wie man gerobe bie freien 2Irbeiteroereine

0ef(^obigt hat. — Sllfo, um biefen freien Sßereinigungen einen
$log JU gönnen, ^ahen wir unferen SIntrog gefteüt, ber
no^ meiner Ueberjeugung in jeber S3eäiel)ung ein gangbarer
ift, unb gegen ben man oielleic^t baö eine SBebenfen haben
fonnte, ba§ er ju fd^were SBebingungen ouferlegt. 3lo6)

nicmalö, meine Herren, finb bie Änappfd^aften meineö SBiffenö
in ber Sage gewefen, nad^ bem ^rämienbedungöoerfatiren
ihre gtenten ficheräuftellen, unb ie^t hören wir — ^err
College RaHe möge fich boö aud^ überlegen — , ba&
bie oerbünbeten ^Regierungen wohl havan benfen, aud^
ohne bie ooHe Sicherheit, nur in ber Hoffnung, baß bie
großen Setriebe bauernb beftehen bleiben, ben Snoppfchaften

rx
,^"^'^'^^'^""9 i>er Arbeiter jusulaffcn. Unb bei ben Snapp=

fjaften liegt bie Sache auch gonj onberö als bei freien
aSereinigungen.

.2ßaö wir beantragen, liegt in bcm freien SBiUen ber
Slrbeiter. 2)en freien Sereinigungen ber SIrbeiter beiju^
treten ift feiner gcjwungen, ber nicht mit ocUem Sewu^tfein
bie ©efohr, bie möglichcrroclfe barin liegt, übernehmen wiO.

aJlontQfl ben 1. 3tprit 1889. _ ^186

Sei ben Xlnappfchaften ift feber, ber bem betreffenben SSetfe (C)

angehört, oerpflichtet, einjutrcten. 5)ier wäre Sorfii^t nöthig,

unb wir hören, baf^ hier bie Sorficht nicht in bemfelben

ajla^c geübt werben wirb, wie bei ber freien Sereinigung.

3ch rebe nicht im minbcften gegen bie Hnappfchaften
; ich

gönne ihnen, bafe fie, wie nur irgenb angänglich, begünftigt

werben. 3ch plaibire auch nicht für fie; benn fie h'^^'^"

einflußreichere ^reunbe, unb bei ber Unfall^ unb Slranten^

oerficherung l)abcn fie fchon erfahren, waö ihnen oUeö ge^

währt wirb.

aJlein SBunfch ift, bafe Sie unferen 2lntrogen juftimmen,

nid^t fowohl weil fie in ber näd^ften 3eit eine große praftifche

Sebcutung erlangen werben, — baä wirb erft eine längere

3cit bauern, — fonbern weil wir meinen, baß wir in

jcber Sejiehung bie Selbftftänbigfeit ber 3lrbeiter untcrftügen

muffen.

^6) bitte Sie, unfere Einträge anjunehmen.

(Sraoo! lintä.)

^räfibetit: ^Die Herren Slbgeorbnetcn §ahn unb Gehlert

haben ben Schluß ber SDiöfuffion beantragt, ^ch bitte, baß

bic Herren, welche biefen Slntrag unterftügen wollen, auf-

flehen.

(©efchieht.)

®ie Unterftügung reid^t auö.

3dh bitte, baß bie Herren aufftehen ober ftehcn bleiben,

weldhe ben S(^luß befd^ließeu wollen.

(©efchieht.)

3)aö ift bie aJlaiorität; bie Siöfuffion ift gefd^loffen.

3u einer perfönli^en Semerfung h^t baö 2Bort ber

§err Slbgeorbnete ^aUc.

(D)

Slbgeorbneter Statte: aJleine Herren, ber J&err 9lbgeorb-

nete S(|raber hat gemeint, id^ hätte fein ^erj für freie

2;hätigfeit ber 2lrbeiter; baö bewiefen bie SBorte, bie ich

gesprochen habe, worauö heroorgehe, baß ii^ felbft eine ht-

rechtigte Slgitation ber Strbeiter nicht anerfenne. 3ch muß
annehmen, baß ber ^err SIbgeorbnete S^raber nid^t gehört

hat, waö id^ über ben ©harofter biefer Stgitation gefagt

habe, inbem id^ bie 2Borte beö §errn (Söge auf bem Ser=

banbötag in ^aUe ongeführt habe.

«Präfibent: SBünfcht ber iperr 9icferent baö SBort? —
®er ^err Dtefercnt oerji^tet.

Jffiir fommen jur Slbftimmung, unb jwar junächft in

Sejug ouf ben § 4 mit bem Slntrage ber Herren Slbgeorb'

neten oon SOBebell^üJialchow, ^egel u. f. w. auf 5lr. 154 ber

©rudlfad^en ad I.

3ch werbe junäd^ft bie i^rage ftetlen, ob für ben ^^aU

ber 2lnnahmc beö § 4 ber Slbfag 1 fo gefaßt werben foQ,

wie eö auf bem eintrage 154 ad I ber SDrudffachen oon

ben Herren Slbgeorbneten oon 2BebelI=2llalchow, ^cgel u. f. w.

oorgefchlagen worben ift; unb bonn werben wir abftimmen

über ben § 4, wie er nach i'i^fer crften 2lbftimmung fich ge=

ftaltct hat.

2)aö ^auö ift hiermit einoerftonben.

3ch bitte, baß bie Herren, welche für ben j5all ber

3lnnahme beö § 4 beffen erfter 2lbfag, beginnenb mit ben

2öorten: „Slnbere alö bie unter § 3 erwähnten ^erfonen",

eifegen wollen burch ben Slntrag oon SBebell -- 3i)kl^oro,

§egel, SBii^mann u. f. w. ouf 9Jr. 154 I ber 2)rudffachen,

beffen Serlefung mir erloffen wirb, oufftehen.

(©efchieht.)

3)aö ift bie ÜKinberheit; ber 2lntrag ift Abgelehnt.



1186 gtetd^stag. — 49. gifeung. SPlontog ben 1. 2(pnl 1889.

(A) 3Sir f)aben nunmehr obsuftimmen über bcn unoerönbert

gebliebenen § 4 bcr 5lommi)TionSbefc§lüjle.

3c^ bitte, bo§ bicjenigen Herren, tccld^e biefen § 4
— befi'en ißcrlefung nid)t t)erlangt luirb — annehmen roollen,

auffielen.

(®efc^icf)t.)

25q§ ift bic aJle^r^cit.

2Bir gelangen jum 2lntrage 9titfert, ©d^mibt ((Slberfelb)

unb S(^raber auf 3h. 150 ber Srudiad^en sub 1.

bitte, ba^ biejenigcn getreu, roeldie ben Slntrag

auf 9^r. 150 bcr S)rudffad^en sub 1 — beffen 33erlefung nid^t

t)er langt rcirb — als einen § 4aa jroifd^en ben §4 unb § 4a
einfc^alten roollen, ftd) oon i^ren ^lö^en ergeben.

(©efc^ieljt.)

SDaS ift bie ^Rinberl^eit; bcr Slntrog ift obgelel)nt.

bitte xä), ba^ bie Herren, reelle ben § 4 a, lücld^cr

beginnt mit bcn 2Bortcn: „33on bem ^ntrafttretcn biefcä

@efe|cg u. f. w.", nad) ben 5?ommiffion§anträgen annel)men

iroilen, auffielen.

(©efc^ie^t.)

3)ag ift bie aJlel^r^eit.

SBciter ^abe iä) ju bitten, bo& bie Herren, niel^e für

ben %aU ber 2lnnaf)me be§ § 5 naii^ bem 2lntrage ©trucf=

mann auf 5]r. 158 ber SDrucffad^en unter 1 ftatt bcr 2Borte

„beß §4" fagcn loollen, „ber §§4 unb 4 a", fic^ üon i()ren (i>)

flogen ergeben.

(©efc^ie^it.)

S)aS ift bie aJlel^r^eit.

©nbli(^ bitte ic^, bafe bie Herren, lücld^c bcn bmc^i bie

eben erfolgte Slbftimmung amenbirtcn § 5 ber Slommifftonä--

bef(f)lüffe anncl)mcn rcoUcn, oufftefien.

(®efd)ie^t.)

2)a§ ift bie SJle^r^eit; aud^ § 5 ift ongenommen.

§ 6, meine Herren, ift burd) bie Slbftimmung über ben

§ 3a crlebigt.

3^ glaube, roir fönnen in bie ©iöfuffion beS § 7 leute

nic^t me^r eintreten

(3uftimmung)

;

biefclbe rairb fef)r meittäufig roerbcn. ^ä) fc^lage 3|ncn
beäiDcgen bie 33ertagung nor, — momit baß ^auS ein=

oerftanben ift.

aJtcine Herren, mir ift ber SBunfc^ ju erfcnnen gegeben,

bie Sigungcn ni6)t Jüieber fd)on um 11 U[)r ju beginnen,

meil bie ©ruppen im §aufe baß S3cbürfni§ ^aben, fi^ über

bie gro^e 3^^^' eingegongenen Slntröge oorl^er ju hc-

ratljcn. Seßiücgcn f(^lage id) ^^ncn oor, bic näd)fte ©i^ung
ju galten morgen um 12 U^r, mit ber j5or'ff|u"9 i'^r

ratfjung beß ®efe|e§, roelc^eß uns in biefen ^agen bc=

fci^äftigt l^at. — S^aß §auS ift l^iermit einoerftanben.

S)ie 6ißung ift gcfc^loffen.

(Sd)lu^ ber ©igung um 4 U^r 40 SDlinulen.)

3)ru(f unb^krlaii bcr9lcibbnitfd)cn ijnidjbnicfcicl uiib ^iUTlan^'^Huftalt.

'IMiw, aüilljdniftrafje :f2.
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^leic^ißtog. — 50. ©tfeung. 2)ieiiStagbeii 2. 2tpcil 1889. 118-

(A)

(B)

50. ^i^nna
am 2)icnStag beu 2. 3lpn( 1889.

Seite

©d^retBcn bc8 ©teHöertreterg be8 3tetd&§fanäler8, ktreffenb ein

gcflen einen SieidjotagSaBgcDrbnetcn anhängiges ©traf«

üerfa^ren 1187

33eurIauBungcn 2C 1188

^fortfegung bcr jteciten S3erat[)ung be§ (gntourfg eine§ ©efegcg,

betreffenb bie 5llter§= unb Snüalibitätgüerfi^erung (3Rr. 10,

141, 144 bet Slniagcn) 1188

§ 7 %h\. 1 liub 2, Slltei-ßrente:

3?ertd)terftattcrgrcif)crcDcn5Jtanteuffer: 1188, 1205
@raf 5U ©toIBerg'SSernigerobe . . . 1188, 1204
giirft i'cn $a^ferbt=2rad?enBerg . . . 1189, 1204
©taatSfcfrctär bc3 Snnern, (Staatgminifter

üon Soettic&er 1190
(S^mibt ((SIberfelb) 1191

©trudmann 1193

®amp 1195
55ebel 1196, 1205
^m^ext Den unb äu grandenftein .... 1199

yjidert 1199
»on glügge 1201

|)ifee 1202
^egel 1202
üon ^arborff 1203
Dr. ^laannann 1203
Dr. SBinbtborft 1204, 1205

§ 7 3t6f. 3 unb 4, Snbalibenrcnte:

58erichtcrftattergcciI)ercüDn!Wanteuffcr: 1206, 1216
SreiBert ücn Stumm (äur (5a6e bejtt). tier»

fönlic^) 1206, 1216
©trudmann 1208
@amp 1210
S3e6e[ 1211
©rofiBerjoglicB babifdjer au^erorbentlii^er

©efanbter unb SeoDlImac^tigter SJiinifter

greiser üon yjlai\i]aVL 1213
©cbmiöt ((Slßerfelb) 1214
ÖaBn (äur @ad^e beste, peciünlt^) . . 1215, 1216
bi^i (äur ©ef^äftgorbnung) 1216
@raf äu ®tDlberg=3Bermgerobe (beggl.j . . 1216
bon itarborff (be§gL) 1217

Sur @ef(iaftgorbnung, betreffenb bie Einfügung
niditcerlefener Einträge in ben ftenc

grapBifc&en S3eridit:

S^idert 1217
ßon Äarborff 1218
?)räfxbcnt 1218

geftiteUung ber SageSorbnung für bie näc&fte ©ifiung:

@raf üon mtbaii 1218
Serii^tigung jum ftenograpBifdjen SBerid?t ber 48. ©ißung: 1218

2)ie Sifeung rairb um 12 U^r 20 Wmutin büv6) ben
^rafibentett oon fieoeßoiü eröffnet.

^räfibcttt: Sie Si|ung ift eröffnet.

®a8 ^:protofon ber oorigen ©i|ung liegt auf bem Süreou
äur einfid)t offen.

SßecBanblungen be3 S^ieid^dtagd

®in ©d^r'ciben bes ^errn Steüoertretcrö bes (C;

3iei4)Sfanj(ecä fammt 31n(age molk ber .öerr Sc^rift^

fiii)rer ocrlefen.

©djrififü^rer 2lbgcovbncter SÖicf)mamt:

Berlin, ben 1. 3(pri( 1889.

ßurcr §o(^roof)(gcboren beefire \6) miö) in 6r;

lüiberung auf boS gefällige Sd)reiben Dom 1.5. o. Tl.

— 1 753 — mitjut£)eilen, ba§ ic^, bem 3nl)alt beS

legteren cntfpred)enb, bie 5löniglid) baqerifc^c 9^e=

gierung erfucf)t ^obc, boS gegen baS 3Jlitg[ieb beS

9leid)ßtags ^errn ©rillenberger bei bem Äonigiic^en

Sanbgeridit ju S'iürnberg lüegen SCertegung beä

§ 17 bcö ^ieidiSpre^gefegeS anhängige Strafüerfafiren

n)äJ)renb bcr Sauer ber gegenwärtigen SigungSi

periobe bcä 9ieid)Stag§ einjuftetlen. Sie mir hierauf

jugegangenc (Sriüiberung üom 27. ü. ÜJl. beehre ic§

mid) ©urer §od)roof)Igeboren in 2lbi^rift anbei ju

überfenben.

Ser SSertreter beS 3fteid)§!an5lerä

:

oon S9oettid)er.

21n

ben ^räfibenten beS 9Rei(i^stag§,

§errn üon £eüc|oro

§oc^n)ot)igeboren.

ariünc^en, ben 27. OJldra 1889.

Sem SHeii^Samte beä Innern bee[)rt fic^ baS

unterjeid^ncte 5?önig(ic^e ©taatäminifterium in Qt:

roiberung ber fd)äparften ©d)reiben üom 16. unb
24. l Tl. — 9lr. I 3565 unb I 3937 — ganj

ergebenft mitjutfieilen, bafe im SSerfoIge beä erfteren

©direibenä ber ©taatäanroalt bei bem königlichen

Sanbgeric^te 5^ürnberg unterm 21. l. 901. bur^ baä

Hönig[id)e ©taatäminiflerium ber Suftis angeioiefen

TOorben ift, jum S3olIänge beä üom ^Keic^Stage in (D)

feiner ©igung oom 15. b. Tl. gefaxten, auf @in:

fteHung beä gegen ben Slbgeorbneten ©riÜenberger

lüegen 33erlegung beä § 17 beä 9ieichäpre§gefegeä

bei bem £öniglid&en 2anbgeri(^tc Diürnberg an^

t)ängigen ©trafoerfaf)rcnä geri^teten S3efd)luffeä un-

Derjüglid) baä ©rforberlic^e ju oeranlaffen.

Sluf ®runb beä injroifd)en eingelaufenen fSe--

rid^teä beä ©taatäanroaltä am königlichen Sanb=

gerid)te S'^ürnberg mirb f)ieran nacf)ftet)enbe roeitere

ganä ergebenfte 2Uittl)eilung gereift.

3nl)altlicJ) ber Sieic^ätagäörucffac^e 9ir. 119

l^oben bie Stbgeorbneten ©inger unb ©enoffen ben

Slntrag gcftellt, ber 3f{ei(i^ätag raoüe befc^licfeen, ben

9ieic|öfanäler ju erfud)en, ju oeranlaffen, ba§ baS

gegen ben Slbgeorbneten ©rillenbergcr beim könig-

lid^eu Sanbgeridjte 9?ürnberg fcf)iDebenbe Straf«

oerfa^rcn roegen 58erlcgung beä § 17 beä 9ieichä=

prelgefegeä für bie Sauer ber Seffion eingefteUt

werbe. Siefer 3lntrag ift in ber ©igung beä

SRei(^ätagä oom 13. SÖiärj b. 3. einftimmig on=

genommen roorben.

Slllein ein @trofoerfaf)ren wegen einer Sufiber:

f)anblung gegen § 17 beä 9tei^äpre§gcfe|e§ war

gegen ben 2lbgeorDncten ©rillcnberger beim 2anb=

geridjtc 9^ürnbcrg nid)t anl)ängig. SSo^l aber

fc^roebte bei biefem ©eridjte in ber SerufungSinftanj

ein Strofoerfabren gegen ©riHenberger roegen 33er=

tefeung beä § 11 beä jHeic^SprcfegcfcgeS.

Saä 2anDgcrid)t 3]ürnberg ging nun oon bcr

Slnfc^auung ouä, ba§ ber Sefc^lufe beä rKeic^ätageä

fiffl auf boä bei il)m roegen jßedcgung beä § 11

beä 9ieichäpre|gefegcä anhängige ötrafoerfa^ren nic^t

bejic^e, oerrocigcrte bie ©infteDung beä 33erfahren8

unb fpra^ auf ©runb beS § 370 ber ©trafprojel-

170
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;;a^ orbnung bie SScnuerfung bec Serufutii] beä uid^t

erfcfiicneneu 2(bgeorbnetcn ©cilleiiberger aus.

£önigU(^ s8ai)cril^eö StaatSminifterium

bes ^önigüdien §aufe§ unb beä Sleu^ern.

(gej.) ^^rei^err üon Srailsleim.

baS 5Heicf)äamt beS Innern
in

öerliit.

^räfibcut: üJleine Herren, meines ©meistens roirb eS

babei jur 3^'* f^i" Seiuenbeu ^aben, bafe ber 3ftei^8tag oon

biefem Schreiben ^enutni& genommen f)at. —
3ic§ ^abe Urlaub erlt)eilt ben ^crrcn 3lbgeorbnelen

:

£(emm (Sac^fen) füc 2 SCagc,

üon Steinau^SteinrücE unb Dr. \Dhque( für 8 SCage.

©ntfc^ulbigt ift für (jcute ber §err 5tbgeorbnete

Dr. SSoecfer.

SBir fommen ju unferer JJ^ageSorbnung:

tfortfebung bec jUJeitcu Scratfjuug beö ^nU
)tiurf^ ciuc^ (§cicl}c§, bctvcffcub öic 'iUUHs uu^^

Subalibitiitt^Dcrfidjcruug (9Jr. 10 ber Srucffac^en),

ouf ®runb beS 53erid)tö ber VI. S^ommiffion {^t.

141 unb 144 ber Srucffad^en).

— 2lnträgc 3lt. 146, 147, 149, 150, 152, 154, 155/156,

157, 158 61, 162 63, 104 65, 166, 167, 168,171, 172/73.

Sie öeratl)iing lüirb fortgefcfet mit bem § 7.

3^ eröffne bie 2)iöfuffion, unb jroar, mcnnSie juftimmen,

junäc^ft über Slbfa^ 1 unb Slbfag 2 beS § 7, meid)e von ber

2ntersrcnte {)anbc(n, fo ba^ bie ^nooliöcnrente ber fpäteren

2)istuffion oorbeljalten bleibt. — 2)aS ^auS ift bamtt ein=

oerftanben.

SBiinfc^t ber .^err ^Referent baS 2ßort? — 3)er §crr

^Referent bat baö SÖott.
CB)

53erid)terftatter Slbgeorbaeter greiijerr Uou Älrtuteuffef:

SDkine Herren, bcjüglic^ ber SdterSrcntc liegen wier Slnträge

Dor: ber 3intrag beS §errn 3lbgeorbneten Söebel unter

3lt. 149 ber 3)rucffac^en, bie SUterörentcngrenjc üon 70 auf

60 Ijerabjufcgen; ber Slntrag beö .§errn 3tbgeorbncten

5Hirfert auf 2)rucffad)e 3lt. 150, bie 3UterSrcntongrcnäe oon

70 ouf 65 I)crab5ufcj5ea; unb bie Slntröge bcä ^crrn 3lb:

georbncten j5ürftcn uon ."^a^felDt auf 3?r. iö5 unb beö .<öerrn

ÖJrafen ju Stolberg 3h-. 167 ber 3)rucf|ad)cn, luclt^e bas=

felbe bcjiDcden, lüie ber §err Slbgeorbnete 3iicfcrt.

ü)ieine .^crrcn, bie Einträge, bie bie 3lltcrsgrenjc auf

65 ^al)xt. Ijerabfejjen lüoUcn, l)abcn unö in ber ilommiffion

in bciben iJcfungcn lebhaft befd)äftigt, mie 3()ncn baä ber

5lommilfionsbciict)t, glaube id), in einer eingcljenbcn Söeife

erjäljlt. 3Jun luarcn bie Söcfdjlüffc ber Jloinmiffion in crfter

ilcfung baljin gegangen, bie 3llterögrenjc uon 70 auf 65

3al)re Ijerabjufc^cn. '^m loeitcren iik-rlauf ber S)ißfuffion

rourben aber nod) crl)cblid)e lUiel)ibelaftungen in baS Ö3cfct}

^ercingcbiad)t: junädjft bie 3t'riirfiil)lniig (^'raucn, bie auö

ber 3[5cific^erung außfd)cibcn baburd), bafj fie fic^ üerl)ciraten,

bann eine iiUtgütung an äUittiöcn unb Siiaifcn; cnblic^

iDurbe in § 19 iüorforge getroffen, bie in ber crften iJcfung

l)crobgcfcbtcn £äl5e bcjüglid) beö inl)rlidjcn ^i'iutidifcö unb

beö .^bd)flbctragcfl toicbcr jn evljöljcn. 5^aö alleö beioog

3l)rc .Uommiffion, in ber jioeitcn Üefnng bie 3Utcrögrcn4e

oon 65 3al)ren auf 70 »llal)rc lüicber Ijerauf^ufcljcn.

2l5enn Sic Seite 109 bcfi 3krid)t^5 nadjfdjlagen, finbcn

Sie ben fiitanjicllen Untcrfii)ieo bort ongegeben: ber ^Hcid)«:

,\ufc^ufj lüüibc im crften ,'';al}rc bei einer 3lllcrögrcn5c oon

70 3al)rcn 6,, Uliillioncn betragen, mnljrcnb er bei einer

3lltctögrenje uon 6r» ^aljren 17 lllillioneii betragen luüibe;

nac^ i)cn ctftcn 10 ;,^al)ren, alfo nad) 3lblauf ber erflen

'"iieriobc, loürbc bei 65 Jioljrcn ber yJeidjOnufdjufi betragen

41 UlliUioncn, luätjrenb er bei 70 '^aljttw 3y UliUionen bc

tragen lofirbe, unb im Seliarrungäjuftanbc roürbe ber 9lei^8= (C)

5uf^u§ bei 65 ^fa^ren 79 SOlitliouen betragen, bagegen bei

70 3iat)rcn ungefähr 70 SDliUioncn. ajieine Herren, ni^t

ongegeben ift in bem 33erid)te ber Unterfc^ieb, ber in ben

33eitrögen eintreten rourbc, menn mir bie 3nter5grenäe ouf

65 3at)re roieber [)erunterfe^en mürben. \si) ^abe mir burd^

ben §crrn, ber in ber ^ommiffion bie recbnerifd^en 3trbeiten

auöfül)rte, einen Ueberfc^lag anfertigen laffen, unb nad^

biefem mürbe fic^ bie Sere^nung ungefähr fo geftalten, ba^,

mä^renb je^t beim 70. 3a^rc in ber erften Sof)nflaSie ber

Seitrag 12 ^^Jfennige betragen mürbe, berfelbc bei 65 3!af)ren

auf 14,5 Pfennige fteigen lüürbe, in ber jmeiten So^nflaffe

üon 20 auf 23,, .„ in ber britten uon 28 auf 34,20, i«

ber eierten Sobnflaffe uon 38 auf 45,eo. 2Beun man
nun au(^ ausführte, ba^, menn bic 3llter§grcnäe auf

65 ^al)xc b^J^obgefe^t mürbe, baburd^ bei Öemilligung

ber ^noalibenrente eine nii^t unerljeblic^e ®rfparni|

eintreten mü^te, fo blieb bie .*>?ommiffion bennod; ber 2Jiei=

nung, ba^ eine fe^r erfiebliclje 3)lcl)rbelaftung burd) bie

^erabfe^ung ber 3llter§gren,^e eintreten mürbe, unb naljm in

jroeiter Sefung mit großer iOlajorität bie 3lnträge an, roeldjc

ba[)in gingen, entgegen ben 53efd)lüffen erfter Sefung, ftatt

65 Sa^re 70 ^a^re alö Sllterögvenäe feft^ufe^en.

^mfibeut: ®as 2ßort ^at ber igerr Slbgcorbnete ®raf
ju ©tolberg-SBernigerobe.

Slbgeorbneter ®raf Stolbcrgs^öcntigccobe : ?Dieinc

Herren, es mirb ^ijwcw betannt fein, ba^ über biefc ^ragc

in ber j^r^iftion meiner ^reunbe oerfd^iebcne 3lnfid)ten Ijcrrfc^en
;

ic^ fprec^e alfo nid)t für bie 'Jr^iftio'i- kleine Herren, für

mid) ift bie 3llterSüerforgung fo feljr bie .^anptfadbc, ba& \d)

baö ®efeg aud) annel)men mürbe nur mit ber 3llteröuerforgung

o^ne 3»öcilibenoerforgnng; ic^ gebe aber ju, ba^ id; biefc

Singe bauptfäcblid) oom lanbiwirtbfcbaftlii^cn 3tanbpun!t auö

anfebe, unb baf? biefe 3llteröoerfovgung für bie inbuftrieHen (D)

33erl)ttltniffe in feiner iißcife auörcidjenb fein mürbe. ftelle

nüc^ alfo ganj unb ooll auf ben 33oben biefeS @e|e(5e8. iDleine

.•gerrcn, in ber 3llterSoerforgung fommt in beroorragenber SKeifc

baö eräiel)lidjc unb etbifc^e in biefem ®efe^ liegenbc 3Dloment

jur ®eltung. Ser 3lrbeiter fotl fic^ fagen, bafi, menn er

fein Sebcn lang reblic^ unb fleißig gearbeitet l)at, il)m bann,

löciui er alt mirb, unb lucnn er and) nod) gauj gefunb ift,

eine 9iente in fefter 3Uiöfid)t ftel)t. 3Jlcinc .^errcn, eine

fold)e 3luöfid)t mirb geeignet fein, ben 'iöhnw fceubiger in

feinem Seruf ju mad)en, unb fic mirb auc^ ba,^u geeignet

fein, it)n mit ben ftaatlidjen 'iyerl)ältniffen ju befrennöen,

menn er iljnen biöljcr uielleic^t nidjt freunblid) gegenüberftanb.

3{un meine id) aber, menn man biefe 3llteröoerfid)erung

auf baö 70. 2cbenöial)r l)inauöfc^)iebt, fo ift biefc ®renjc

Diel JU meit geftccft. 3hir ein minimaler 2:i)eil ber 3lrbeiter

erreid)t baö 70. '^cil]v in arbeitöfäl)igem .ßi'f'ii'i^'^;

grof3e i)lel)rjal)l fiel)t bei ^dkn eiu, bafj fie mit 70 ^a^ren

cntioeber überhaupt nii^t mel)r leben ober iebenfallö inoalib

fein lüirb, baruin merfen fie bie '^{\nk inö M'orn unb merben

fid) bemül)en, fid) mbglicbft frül) eine Otiii'alibeurente ju cr--

fi-^leic^en.

Dleinc .•perren, allen bicfen Uebclftäubcn fönnen Sic

jiuar nid)t uollftäubig abl)elfen, aber Sie fönnen fie milbern,

menn Sie biefe Wreii^c um fünf oi()re üerfd)iebeii.

2)er (^riuib nun, ben man gegen ben 3lntrag anführt,

ift bie gröfjerc fmaniielle 'iielaflung. Diefelbe ift auf runb

10 Üllillionen '.Warf für baö ^Hcid) bered)net morben. 3lllein,

meine .^»erren, biefe ^Knedjnung gibt nad) meiiu'r llleinung

nod) gar feinen 3lnba[t; benn eö Ift babei nid)t in 3ln-

red)ming gebrad)t unb fanii and) nicbt in 3liued)nnng ge^

brad)t merben baö, maö bei ber ^'lualiiDenrente babei erfpart

luiib. 3hin ift meine 3ln|id)t, bafi ber bei meitem grö&tc

Xl)eil ber 3hbeiter mit 65 3al)ren fo luie fo inoalib fein luirb

unb aud) für inoalib erfliirt werben luirb. 3^'^ glaube alfo.
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(A) ba6 bic aKc^rbelaftung bcS md)ä nic^t 10 Wmomn,
fonbcni oielleidit nur bic .^älftc ober no^ lücnigcr bc=

tragen rcirb.

SDIcine Herren, id) gebe nun üollfommen ju, bafj bieö

Jüermul^ungen finb; allein bic beregneten 10 SKillionen be=

ruljcn eben audj auf Söermut[)ungen. 3lun meine id), gcgcn=

über bem großen fojialpolitifc^cn Süortfieil, ber barin liegen

roürbe, wenn lüir bicfe ©renjc um 5 3af)re nerf^ieben

mürben, fommen biefc paor SDJillionen oud) nidjt in SQetrac^it.

aJleinc Herren, biefeö ganje @efe^ legt fouiof)( bem S^eid)

Qtä ben 3kbeitgebern unb 2lrbeitern, mit einem SBortc ber

gonjen 9iation, fo er^eblid)e finaniielle Dpfcr auf, ba§ e§

meiner 2)leinung nad) auf biefc paor SDlillionen nidjt an-

fommt. ^d) finbe, bie CStfparnife, bie wir mad)en, ftet)t nic^t

im 33erf)ältni§ ju bem, loas mir auf ber anberen ©eite an

poUtifc^en unb fojialen Söoitt)ei(cn erreid^en fönnen.

3d) fann (Sie alfo nur bitten, ben Slntrag ansunetimen

unb bie ©rcnje ouf 65 ^a^tc feftjufegen.

(S3raoo! red)t^.)

*-Präfibcnt: S)aä SBort f)at ber §err Slbgcorbnete gürft

üon ^a|felbt=2^ra(^enberg.

Stbgeorbneter gurft büit .^atjfclbtsSvftCÖcuöcrö : 3)^eine

Herren, \d) fomme fcl)lie§li(^ ju bemfelben 3^efuitat, raic ber

®rof Stolberg, obgIei(^ ic^ prinjipiell auf einem ganj anberen

©tanbpunft roie bevfelbe fte{)e. 2)erfelbc ^at feine 2tuö=

fü()rungcn mit bem Sa|e begonnen: bie Sllterörente ift bie

§auptfad)e. gür mid^ ift bic 2ltteröreiite ber anfed)tbarfte

^^unft beö ganjen fojialpolitifd^en SReformprogrammä.

(Sc^r ric^itig! linfä unb rechts.)

^d) oerfte[)c üollfommeu, ba§ man aus pringipiellcn unb

praftifdjen ©rünben überf)aupt gegen iebe 2lrt ber SUtcrä;

reute ift, unb id) mürbe eS uictlcidit für jiüedmä§ig erod^tet

(B) ^abcn, roenn man bic SllterSrente t)ier bei biefer SDIateric

gonj ausgefc^ieben unb uorläufig nur bie Snoalibenrente gc=

regelt |öttc.

(Se|r rid^tig

)

2lber für mic^ liegt in biefer Sejictjung res iudicata uor.

93on 2ltler^öd)fter Stelle ouä ift bie 2llterSrcnte ben 2lrbeitern

gemiffcrma|en oerfpro^en morben. Sämmtlic^e ^arteten beö

Sieic^ötags, mit 2luSna^mc ber freifinnigen Partei, ^aben fid)

biefem fo3iolpoUtifdf)en Sieformprogramm angcfd^loffen. 2)ic

©eifter finb gerufen morben; mir fönnen biefelben nid)t mel)r

bonnen. 3tu^ bieicnigen unter unä fönnen bieä n[d)t, meldte

oon t)ornl)ercin prinzipiell fid) gegen biefeö ganje 3ieform:

Programm auggefprod)en Ijahen. 2llfo, meine Herren, menn
id^ mir fage, ba|, gnnj unabf)öngig baoon, ob man über=

^aupt eine SilterSgrcnje für äroecEmä§ig erad)tct ober ni^t,

man biefclbe tro^bem f)ier niä)t oollftönbig oble^ncn fann,

fo fomme id^ anbererfeitö ju bem 3fiefultatc: bemiÜige id)

überhaupt eine Slltcrärente, fo mu§ ic^ e§ in ber SEBeife tf)un,

ba§ bie 2llter§rente roirflid) gejault mirb, bafe fie nid^t

lebiglid^ auf bem Rapiere fte^t. Sic Statiftif bemeift unö,

bafe roeniöftenS oon ben iubuftrieHen 2lrbeitcrn blofe ein

oerf^roinbenb fleiner S^eil baö 70. £ebenäia{)r crreid&t.

2öenn Sie bic 2lltersgrenie auf 70 Sat)rc feftfe^en, fo

merben 3;l)nen bic 2Irbeiter, menigftenS bie inbuftr teilen 2lr=

beiter, antmorten: baS ift ein 58crfprcd^en, mel^eö lebiglidb

auf bem Rapiere ftet)t! 2tuS einem fold)cn a5erfpred)en,

melc^eö bie reine ^tlufion ift, mad^c id) mir gar nid^tö.

SBenn ic^ überf)aupt etmaS oerfpred^c, fo mill id^ oud) ganj
unb ooU geben.

3)er §err ®raf Slolberg f)at eben bereits üom ©tanb^
punfte ber £onbmirtf)fd)aft aus für §erabfegung ber 2lltcrä=

grenjc auf 65 3of)rc gefprod^en. ^d) bin auc^ ber 2lnfic^t,

bQ& gerabe bic lanbmirt^fdjaftlid^en Greife unb biejcnigcn,

meiere fic^ für oorjugsmcife berufen galten, bie lanDmirtl)^

fc^aftlic^en Sntereffen ^ier ju oertreten, oHe Urfad^c unb
!

üotlcn (SJrunb ^loben, für bie ^erabfefeung auf 65 ^ai)vt ju (C)

ftiuunen. SDarin liegt gcmiffermaBen ein 2lu§qlcid) für bie

^anbmirtl)fc^aft ber 3'»buftric gegenüber. 3^ie Ü3iibirirtl)f(^aft

bejatjlt bie Snoalibenrente mit für bie 3'ibuftrie ; benn bic

Snoalibcn finb in ber ^nbuftrie oiel äa()lrcicf)er als in ber

£anbmirtl)fd)aft. Stßenn bie 2(lterögi-en5c nun auf 65 iliu^rc

Ijcrabgefe^t mirb, fo mirb bie S^buftrie einen großen 2;^cil

ber 2ilterögrenäc für bie üanbroirtl)fc^aft mit bcjaf)(eii. ^d)

mürbe es alfo fet)r gut begreifen, ba^ gerabe aus ben lanb^

mirtl3fdE)oftlic^cn ftreifen heraus für bie .^erabfefeung ber

2llterSgrenje auf 65 ü^iafirc geftimmt mirb.

2lber, meine Herren, mie fteljt beuu bie 3inbuftrie felbft

baju? ^ot mir liegt eine S^tcfolution ber ©eneraloerfamm^

hing ber beutfd)en Sinbuftricllen com 80. SOMr^ 188.) über

ben üorliegcnben ©efc^ciitrourf. aJleinc §errcn, in biefer

SJcfolution ift unter 9ir. 3 folgenbeä gefagt:

2)er geftfe^ung einer 3"üalibenrente foroic einer

2llter§rentc mirb jugcftinunt, mobei bie ^^eftiegung

beS Seginns beS 66. SebenSjafirS als 33orauöfegung

beS ©intrittS ber ^Berechtigung jum Sejug ber

2llterSrentc mit ber S3etl)ätigung einer längeren

2Iröeitsfraft für angemeffen erachtet mirb.

SDleinc §erren, Sie fel)cn alfo : bic Snbuftric felbft roünfc^t

bie §erabfe|ung ber 2llterSgrcnjc auf 66 .^a^re.

SJlirift, fomieid)bicfen2tntrageingebrad)t l)abe, cingerocnbet

morben, ic^ brühte bamit baS gonjc ©efeg ju ^alle, megen

ber größeren finansiellcn Selaftung. 2tud) ber ^ol)e 33unbeS;

rat^ mürbe fic^ ber fiimnjiellen Selaftung mcgcu gegen biefc

^crabfe^ung auSfpredl)en. S)er §err Seric^terftatter l)at in

biefer 53eäiel)ung üorl)in l)erüorgcE)oben, bic finangiellc S3e-

laftung cr^öl)c fid) für ben galt ber 2lnnal)me meines 2(ntrags

für baS tRcid) um iäl)rlid^ 9 SDIiüioncn, für bie ^Seitrögc

ber 2lrbeitgcbcr um 2% bis 8 Pfennige pro SBoc^c, unb

jmar unter ber S3orauSfc^ung, ba§ nid)t ein rotl)er Pfennig
an 3"ücilibcnrcnte crfpart mürbe burc^ §erabfc^ung ber

2llterögrenje. SieS mirb aber tE)atföd)li(^ ber %a\l fein; id^ (D^

bin ganj feft überzeugt, ba§, menn Sie bie 2IlterSgrenäc

nid)t auf 65 Satire l)erabfe^en, namentlid^ nadlibem ^\)xt

5^ommiffion bereits in ber erften Sefung in biefem Sinne

befc^toffen |atte, fämmtlid^e 2Irbciter mit bem 65. ^a^rc

fommen merben unb fagen: „id) bin inoolib!" 2d) bin

überjeugt, Sie merben einen febr l)of)en 33etrag an ^noaliben--

rente burc^ ^erabfegung ber 2Uter§grcn3e crfparen, unb Sic

merben ferncrt)in baburd) eine aJIenge Simulationen ncrmeiben.

Sdf) bebaupte: oon Seiten bes 93unbeSrott)S fann in g-olge

feiner finanjiellen Selaftung biefeS ©efeg für unannef)mbar

erflört merben. 93or jmei ^^^i Seratbung beS neuen

SBranntmeinftcuergefe^cö, ift in biefem l)of)en §aufc — i^

glaube, eS mar ber §err ginansminifter oon Sc^olj — ic^

merbe bie Diebe nod) nad^lcfen

(3uruf)

unb mir cuentuell ertauben, ben SSortlaut 3l)nen oorjutrogen —
aus ber 3DIitte bes SunbeSratbs gefagt morben: mir brausen
100 aJlitlionen met)r, unb jmar 50 a)lillionen mct)r für baä

©efeg über bic 2lltcrS= unb ^nwalibenocrforgung unb

50 5Dlillionen mef)r für bic SSittmen-- unb SBaifenoerforgung.

2llfo, meine Herren, baS ift eine ma^rc Unmöglic^fcit, baß

Sie megen finanjieHer S3elaftung biefen 2tntrag fegt für

unannebmbar erflären.

2d) betrad^tc cS allerbingS für felbftocrftänblic^, bafe,

menn mir bic 2llterSgrenje auf 65 "-^alixt ^erabfe|en, mir

bann, foroeit es not^menbig ift, aud^ bie Beiträge in § 8-i

entfprec^enb crl^ö^en.

(§ört! prt!)

— ^a, baä ift fclbftoerftänblid^; benn fo leid^tfinnig bin i^

nid)t, bafe id^ 33erfprcchungen madben milf, etmas auSjusa^len,

of)nc baft ic^ roei^, mo id) baS ©elb bcme^nie.

(Sßraoo \)
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noO SHetc^Stag. — 50. Stfeung. S)ten§tQ9 ben 2. Slpril 1889.

(A) SBenn Sic bie SSefcgtufefaifung je^t ausfegen rooKen, bis

bie §öf)e ber Seiträge feftgefefet ift, fo ^ätte irf) nirf)tä bagegen

einjuirenben.

(Se^r rid^tig! bei ben 9lationaUiberalen.)

ü)]eine Herren, ber ^err Staatäfefretär oon Soettic^er

{)Qt un§ in ber oorigen Sonnabenbfigung, id) glaube, jiemUci^

icörtli^, folgenbcä gefagt: auf ber einen Seite fte^t bie

finangielle Selaftung, ouf ber anberen Seite bie 3nfriebenl)eit

ber arbeitenben klaffen. SDteine Herren, i(^ ofjeptire bicfe

Slusfüf)rung oollftönbig; \ä} fage mir aber: bie 3"["e^en{)eit

bei- arbeitenben Silasen itirb, namenlUd) nac^bem ifjnen bag

5ßerfpred)en bereitä in ber erften Sefung ber Äomuüffion

gemoiijt lüorben ift, nur erreicht, raenn rcir bie 2l'tcrögrenje

ouf 65 Sa^re f)erabfe|en. 3<i) icerbe bie geringe finanjicÜe

a}^ef)rbelaftung nic^t fc|euen, um biefe 3"friei'ettf)2it t)etoor;

jurufen, unb bitte Sie, für bie Süterögrense oon 65 Sohren

ju ftimmen.

(Sraüo! red)t3.)

^rüfibettt: 2)a§ 2öort Ijat ber §crr SeooUmäci^tigte jum
S3unbe§rat^, Staatsfefretär beä Innern, Staatöminiftor oon

SBoetti^er.

SeDoUmä^tigter jum S3unbe§rot^, Staatöfefretär bcö

Snnern, Staatöminifter ton S3oetticf)cr: SJleine §errcn, Sie

icerben au§ ben 2luöfü{)rungen ber beiben ^crren 33orrebner

bereits ben ©inbrud geroonnen Ijaben, ba& bie Sacfie einen

gerciffen politifc^en ©t)arafter onnimmt, nömli(^ bie %vaQe,

ob man boS 70. ober ba§ 65. Sebenöjafir alä bie 2l(terä=

rente anfe^en foU, unb id) fann jugeben, ba& namentlich mit

JRüdficftt auf bie nö^ften 2Bat)len — mir braud^en ja in

biefer Sejie^ung gar fein @ef)eimni6 oor einanber ju l)aben —
bie i^rage immerhin oon einiger SBebeutung ift.

(B-* (^eiterfeit.)

3c^ ^abe e§ in ber Slommiffion auf baS äußerfte beflagt, ba§

man, e^e man ben 3lntrag auf ^erabfe^ung ber 2(lterögrenje auf

65 3al)re geflcllt l)at, fid) bie Sad)e nicfet red)t griinblid) unb

namentlich aucf) mit 9iüdficht auf ben (yefid)tSpunft überlegt

hat, ben ber ^err 2lbgeorbnete gürft ^a|}felbt äu[c{5t betont

hat, ben ©efichtspunft nämlich, ^<^^ aufeerorbentüch mifelid)

ift, einen folchen 3lntrag, roenn berfelbe einmal an ben 3Jiar{t

gebrocht ift, objulehnen ober ihn jurüd'iujichen.

(Sehr rid)tig! rcchtö.)

3(h habe baS, rcie gefogt, bctlogt unb mürbe eö lieber ge;

fchen l^aben, roenn fich bie sperren bie Sache recht grünblich

überlegt hatten, ehe fie biefen Slntrog geftcüt h^ben, mit

3Rüd|icht auf bie politifchc Seite ber Sad)e. 3ltlein er ift in

ber ilommiffion geftcllt unb oud) bißfutirt roorben; in ber

etften Ücfung hat man ihn angenommen — aud) in ber

Äommiffion faf^en fchr oiele arbeitcrfrennblidje Herren —

,

ober fdjliefilich ift ben .^crren bod) bange geiüorben, unb

man hat bann in ber jiteiten i^efung ein ilompromifj

gefchloffen. 2)abei \)at man gcfagt: roenn man bie=

jenigen ©rhöhu"3C" gcfeljlichcr Öeiftungcn jugcfleht,

roeld)e in ben folgenben ^jJatagraphen ooriicfehen fiiib,

unb bie fid) barauf erfirccfen, bafj man bie ')(ente ht-'ifi'f"

gcfefct unb eine (Srftatlung ber Si3citrä(]e an ü^iltmcn unb

Jfflaifcn foroie an fid) uer[)ciralenbe Alanen beliebt l]at, unb

roenn man enblich bie günftigeren llebergannobcftimmiuigen,

bie in ber erften iltfung oon ber .Uommiffion befd)loffen

roorben finb, afnepliren roill, bann roollen roir bic iJUterfl:

grcnje roieber auf 70 ^ahre fcfifcHcn.

iHcine .t>crren, bieß roar ein .Uompromifj, roie gefagt,

unb ich glaube, in ber 5lümmif|ion ronren cigcntlid) olle

Xt^tik mit bcm Jlompromift jufticbcn. 3ch heilte geroüiifcht,

bofe unß jel;t oiich l)\ix im ''-lilcnum bie X)ißfiiffion über bie

^crabfegung ber 3Ilter§grcnje auf 65 Söhre crfport geblieben (C)

märe. 2)0 ba§ aber nicht ber '^aU ift, fo mu§ id) benn

bod) auf ben ©egenftanb noch "lit einigen SBorten näher

eingehen.

SDkine |)erren, ich ft^^^^ meiner S3etrachtung ben

So^, ben ich f<hon roieberholt an bie Spige gefteHt

habe, oud) [c^t in ben 33orbergrunb, nämlid) ben Sag:
bei biefer ©efc^gcbung ift nid)ts roid)tiger aU 93taBf}alten.

ift in jcbem Slugcnblicfe möglid^, roenn roir ju

ber Ueberjeugung fomnien , bafe roir ohne ©efahr
nad) irgenb einer ber in Betracht fommenben Seiten hi"

auSi]iebiger fein fönnen in ben 2Bol)lthaten ber Sllterä: unb

^iioalibcnDcrforgung — xi) fage, e6 ift nid)tä leid)ter, als

bicfe SereitroiQigJeit jur befferen ^-üiforge für bie 9lrbeitcr

fpäter ju bethätigen. Schmer bogegeu, überaus fchroer unb

uon ben bcbenfli(hften fo^ialpotitifchen unb aud^ politifchen

folgen begleitet ift e§, fobalö man einmal höhere 33er:

fpiechungen gemod&t, l)ö\)cvc ^eftfegungen getroffen hat, biefe

legieren in ber ^olgejeit herab^ufegen, roenn mon fich

Saufe ber ^tit überjengen mu^, ohne 9^ad)tE)eil für anberc

roirtl)fchaftlid)e S'itereffen feien biefe gcftfegungen nicht ouf--

rccht ju erholten.

(Sehr rid)tig! rechts.)

2BaS roollen Sie benn bcm 2lrbeiter fagen, roenn Sic ihm
heute mit 65 ^ahr^" ei'ic 2llterSrentc geroöhren, biefe ober

cielleid)! fd)on na6) 5 fahren nicht johlen fönnen unb fie

bann entjiehen muffen! roaS roollen Sie biefem 9lrbeiter jum
Srofte fagen? 2ßenn roir bagegen jegt bei 70 fahren
bleiben, fo fagen roir ihm jum S^rofte: an bcm 2^age, roo

roir uns überjeugen, ba§ roir fd)on bei 65 3a()ren bie

3UterSrente geben fönnen, werben roir fie bcreitroillig geben,

ober ni(ht eher.

91un, meine Herren, bafe bie Sache finonjieU bod^ nicht

fo einfad) liegt, roerbe i(h S^'te" »lit einigen S^^Un barthun.

3d) habe hier oor mir eine Ueberfid)t. bie ja ^{jncn ouch

jugegongen ift, über bie finanjiellen (Folgerungen nus ben

5lommiffionöbefd)lüffen jrociter Sefung, unb onS biefer lieber:

fid)t — id) greife nur eine So^ntioffc heraus, bos ift bic

2. Sühnflaffe — erfchen Sie, bofe nad) ben SScftinunungcn

ber Vorlöge, jebod^ bei 3lnnohmc beS SDedungoocrfahrenö,

in ber 1. ^criobe ber roöd)entlid)c 9^cttobeitrag für biefe

2. Sühnfloffe etrooS mehr olö 9 'i^Jfcnni.ac betragen hätte,

ba6 ber roirflich jn erhebenbe Söeitrog ober erheblid) höher

ift, jum 2;()cil in ^olge ber 33efd)lüffe, roeld)e bic Sloinnüffion

in ®rroeiterung ber Iffiohlthotcn beS ®efegentrourfö gefaxt

hat, unb bnfi ber Seittag für bie 2. Sol)nflaffc nunmehr
insgcfommt bereits 20 '•]^fcnnigc beträgt. S)er Scitrog crl)öht

fid) olfü oon 9 auf 20, um mehr als bas doppelte.

(§ört! hört!)

Unb roenn Sic jegt bic Sllterö.irenjc uon 70 auf 65 ^al)ve

herobfegcn, fo roirb hierburd) für bic 2. Äloffe eine

roeitere Gihbhnng um 3,,,, ^Pfennige erforberlid) ; Sic

fegen alfo bic Seiträge, bie bic 2. So()nflaffe ju johlen

hat, auf 2:i,-,^ ^|ifcnnigc herauf. iDJciue .t)crreM, bas ift eine

ganj enorme CS'rl)öl)uug, unb Sie folltcn fid) roohl übcilegen,

ob Sic 2lrbeilgobcr unb 2lrbcitue()mer mit biefer lSihül)ung

bcbenfcu roollen um beöroillcn, roeil Sie in bic SUtciörcntc

einen gvöfjercn iUeiö uon Slrbeitern einbcjiehen roollen.

iUun roerbe id) ober rocitcr bie (51)re haben, 3h"en ju

fogen, bof) bei ber höchfteu Sohnflafje - unb bas ift für

unfcre (Mrofiinbuftric auf)crorbentlid) uiichtig — ber ill>üchen:

beilrag, ber fid) fegt nad) ben Si'fd)lüffen ber 5{ümmiffion

ouf ^l^fennige bejiffeit, auf 16 ^^ifcnuige erhöht roerben mufj.

(.t»ört! hört!)

'^d) roerbe 3h»en roeiter fogen, meine .t")erren, bofi, roenn eö

vld)lig ift, lüoö ^txv Wraf llbo Stolberg ouögefütjrt hat, bofj
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(A) nömlic^ bic meiftcn Scutc, roeld^c bas 65. 3!af)r überfc^rttten

t)aben, an unb für fiel) bereits inoalibc finb, — baß ©ie bann

mit 3!f)tcr geftfe^ung auf ba§ 65. ^al)x eigentlid) gar nid)tä

errcict)cn

fSuruf rcdjtä)

— in Syrern ©inne nidjtä crreid)cn; bie finanjicUe 93e(aftung

natürlich roirb l)ö^er. 2l!fo tucnn biofe Scute inualib finb,

fo ift eä ganj nnauöb(eiblid), bafe fie, fo lücit fie ifjue 3ii=

üalibität nad)n)eifen föiincn, auf bie Sllterörcnte gern üer=

}id)ten unb bie Snwalibenrcnte cvfticbcn. SDcnn bie 2lilerS-

rente ift immer nur baS 2Jlinimum ber 3'iuaUbitätSrente,

unb ein Strbeiter, ber 65 ;3fi'f)i'c "[t geroorben ift in feiner

Slrbeit unb fo unb fo lange Beiträge gejaljlt ^ot, ber lüirb

ficb bcn l)öf)eren 2(nfprucb auf bic ^noaUbenrente nid^t cntge()cn

iaffen unb mirb ben 33erfuc^ mad)en, fid) inoaiibifiren ju laffen.

9Jun bat §crr ©rof ju ©lolbcrg aud) enoöfint, es rcüibe ber

©imulalion Xi\üv unb Xl)or: geöffnet. SBIeinc Herren, mit

biefer ©imulation ift cS ein eigen Sing. 3d) ""^ife fe^t: rooi}!,

bafe baS Seftreben, ju fimuliren, fe^r oei breitet ift ba, mo
man oon bem ^JadjioeiS einer ^ranfi)eit, eines

©ebre^enä einen 33ortI)ei[ ert)offen fann. ^c^ roeife

fef)r mijl, bQ§ bei unferen Äranfenfaffen, namentUd)

in ber erften ^dt, bie ©imulation ein Hebet mar,

roeldies ben nad^tt)ei(igften ©inftu^ auf ben @cfd)äftsbetrieb

ber Slranfenfaffen batte. ^nbe^, meine Herren, bic Singe
l^aben fid) \iS)on bei ben ^ranfentaffcn fe^r et[)ebüd) gebcffert,

unu ^offentlicb roetben aud) bei ber 3)urcf)fübrung beö uor^

liegenben ©efe^eS ber ©imulation fefjr crfjeblit^c ^inberniffe

entgegengeftent raerben, unb eS mirb audj biet eine fräftige

Äontrole bafür forgen, baf; bie ärstlid^en Uaterfud)ungen oon i\x-

oerläffigen, pflic^tbemu^ten 2ter?iten üorgenommcn roerbcn. S)iefc

Jlontrolen Ijaben aud) bei ber Ä'ranfenoerfid)erung baju geführt,

bafe bie ©imulation fd)on aufeerorbcnKicb cingefd)rönft ift. 3id)

jroeifle gar nid)t barin, bafe bie SSeificberungSanftalten, bie

(B) mir fd^affen, fcbon um i^res eigenen ^titereffeä unb bes ^iiter^

effeS ifjrer 2lngcl)örigen loillen, barauf Sßebac^t nebmcn Jüerben,

ba§ bie ©imulation feinen ungebübrlid)cn ®influ§ auf i[)re

@efc^äft§gebat)rung üben rcirb. Stlfo, meine §erren, mit

biefem ^aftor bitte i^ nid)t ju fel)r ju red)nen.

Sie ©od^e ftef)t fo, ba^ ©ie, roenn ©ie bic 2l(terSgrenje

Iberunterfegen, einmal bie oor^er befprocbene ©rljö^ung ber

Seitröge oornebmcn müffen, jireitens aber aud) baS S'Jeid) —
unb in biefer 53ejie^ung liegt aucb eine juoerläffige 33ered)=

nung cor mir — mit feinen 3ufd)üffen um iäf)rlid) 19 ^ro=
jent ober 6.6 SD^ilUonen äHarf böt)er belaften. 3^un frage

icb, meine Vetren: ift mitfUd) biefer Eintrag unb bie burd)

benfelben crftrebte ^erabfegung ber Slltersgrenje in biefem
aJloment unb angefid^tö ber beoocfteljenben SäJaljten — miebcr=
^ole ic^ —

(^eiterfeit)

— ift fie n)irfti(^i fo ciel racrtf), bafe ©ie biefe pbere Se=
laftung bem 2libeiter, bem 2lrbeitgebcr unb bem SReidjc 5u=

mutben rooHen? 9?un gut, luer baS miÜ, h la bonue heure!
2Benn ©ie um bicfen ^reis baS @efc^ ju ©tanbe bringen,
bann roeiben ©ie rccnigftcnS ben Sßortbeil baben, ba§ irgenb
raeldjes arbeiterfreunblidje ^ürbcnrennen bei ben näd)ften
Sßablen nicbt met)r ftatifinben mirb. äßenn ©ie aber baS
®fff6 5" S'^He bringen, bann roerben ©ie gleicl) bei ben
nöcbften SBablen erleben, ba^ an 33erfpredjungcn in Seäug
auf bie ben 2lrbeitern ju ericeifenben SBobltbotcn bas
aJJenfd)enmöglidje lüaljrfc^einlid) oon aOen Parteien ge=
leiftet roirb.

(§eiter!eit.)

^nbeffen, meine Herren, ic^ febe, ba§ ^err oon 5lar=

borff nicbt meiner SÖleinung iff §err oon S^orboiff miü
ießt bie 2lltersgrenäe berunterfefeen. ^c^ erlaube mir, §errn
Don Sarborff ^u fogen: id) l)alte baS nicbt für oorfid)tig; idj

t)alte es auf biefem ©ebiet für feljr oiel oorfid^tiger, Ijcute
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nur fo t)ie( ju geben, roic wir olle nad^ unfcccr gcroiffeits

fjaften Ucbcrjeugung geben fönnen.

(Sefjr richtig! bei ben ?JationaUiberalenj.

2Boncn©ie aber bie 2nterSrente ^erunterfe^en, gut! bann
gcroäf)ren ©ie menigftenS barin eine .flompenfation, ba^ ©ie
bie rceiteren 5l^ort^cile, lueldjc bie .^ommiffion in ber jtoeiteit

2i'fung eingefübrt bat, aufgeben. Sann baben ©ie roenigftenß

feine böberc Selaftung, meber für ben 2lrbeitgeber, noc^ für

ben 2irbeitnebmer, nod; für baS Jieicf). Sann löfet ftc^

oKcnfuUs bie ©ad)e madjen. 2tber icf) gebe ju erj

mögen, ob namentlicb bie (Srljöfjung ber iJlente unb
iu&befonbere bie S^iudi^ablung ber ^Beiträge an bic

grauen unb an bie 2Bittroen unb SBaifen nid)t fc^r

uicl mefjr -mertb finb ols bie 3ii'öenbung einer 2((terS5

rente an einen 2li-beiter, ber, raenn er mirtlic^ iuoalib ift,

büd) feine Saualibenrcnte empfängt, '^d) mürbe eS für uicl

rid)liger Ijalten, ju fagcn: mir roollen überbaupt feine 2l'terSi

reute; roem baS ©lücf befcbieben ift, ba& er bis ins bob^
2((ter arbeiten fann, ber braudjt feine 3^entc. '^d) roürbige

ober aucb fef)r mot)t ben Statibpunft, ber fid) entgegengefegt

ba()in rilltet, ba^ man fagt: nein, mir roollen eine 2{lterSi

rente l)aben, — unb biefer ©tanbpunft ift fcbließlid) oon
ben uerbünbeten S^iegierungen als berfenige eingenommen,

bcn id) bier ju ücrtreten bie (S^re l)abe.

2llfo id) refümire mid). empfc{)(e ^^ntn , laffen

©ie es bei ben Sßorfdjlögen bcS (Sntroutfs, gef)eii ©ie nicf)t

mcitcr in ben 2Bob[tE)aten aud) in ben fpäteren ^|5aragrapf)en,

als roie ©ie f)eutc flar überfefjcn unb in i^ren SBirfungen

tajiren founen; unb roean eS nid)t anberS ift, roenn fic^

Uiitcr 3[)nen eine SOiajoritöt fiiibet, roelcbe roirflicf) bie §erob:

fc|3ung ber 2IltcrSgrenje auf 65 ^a[)vt für fo roertbooU bölt,

bafi nur mit biefer ^erabfegung baS ©efeg für fie f^tmacEbaft

ift, bann bitte id) ©ie, roenigftcnS bie auberen 2Bol)ltbaten

ju ftieidjen, roeld)e bie Ä'ommiffion f)iueingebrad)t f)at. Sann
fcbaffen ©ie roenigftcnS feine ^ö^erc Belüftung für ben

2lrbeiter, baS 9ieicb unb ben 2trbeitgeber. 2llfo in biefem

©inne bitte icE) ©ie ju ootiren.

(Sraoo! re^ts unb bei ben S'tationalliberolen.)

^i'äfibcut: SaS SBort ^at ber ^err 2lbgeorbnetc

©c^mibt ((Slberfelb).

Slbgeorbncter ©c^mibt (Slberfelb): 2llS ber §err

©taatsfefretör foeben über bie Scöcutung ber ^erobi'egung

ber 2l(terSgren5e auf 65 ^a^'cs für bie beoorftebenDen SBablen

fprac^, l)abe id) mi'i) gcfceut, ba& er ficf) lebiglicf) an bie

red)te ©eite biefeS §aufes roanbte. 3d) meine übrigens mit

bemfelben S^lec^te mie ber ^err ©taatsfefretör fagen ju bürfen,

ba§ es Scutc gibt, bie an bem fc^neQen 3uftanDefommen
biefeS ©efegeS fegt ein fo mefcntlid)eS ijntereffe jeigen, rceil

fie gern bieS ©efcg oor ben nöd)ften 2Sablen unter Sad^
unb '^ad) baben rooHen. ^d) glaube, aucb baS flang aus

ben SBorten bcS ^evrn ©taatofefretärS nicbt unbeutlicb b^rauS.

üJlcine Herren, ber §err ©taatsfefretör l)at bann gefagt,

man bötte fid), beoor man in ber J^ommiffion biefen 2lntrag

cinbrad)te, bic ©acf)e grünblic^er überlegen müilen. 3cb b^be

ben 2lntrag eingebrad)t unb fann bein §errn ©taatsfefretör

barauf erroibern, bafe id) in feber Se^iebung, aud) in Sejug

auf bie finan5ieüe 33cbeutung, oollftönbig unterricbtet mar ; es

lagen mir bie oon anberer Seite angefteütcn betreffenben 23e=

recbnungen oor. Unb auf ©runb berfclben befireitc ic^ auc^

beute nodb — idb rccrbe baS gleid^ roeitcr auSfübren — , ba§

bie finnnäielle Scloftung fo l)od) ift, roie fie eben gcfc^ilbert

rooiben ift.

Ser §err ©taatsfefretör bat gefagt, innerl)alb ber

5\ommiffion fei ein ^ompromife abgefd)loifen, babin gcboiib,

ba^ man eine §crabfcgung ber diente, eine Üiüderftattung

ber Seiträge unb eine ^^Jerbefferung ju ©unften beä 2lrbeiterS
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(A) in ben Uebergongsbeftimmungen mad^en rooUe; bogegcn foHe

aber ber in ber erften Se[ung ber Äommiffion gcfo|te S3e=

fc^Iu§, bie SllterSgrenjc oon 70 auf 65 ^ai}vc fjcrabsufcgen,

fallen. TWv ift baoon nic^t baö DJünbefte befannt uiib ben

betben anberen ßommiffionSmitgUeberii meiner -^^artei aud^

nii^t. SBir finb nid)t bonac^ gefragt rcorben, unb fo niu^

id) annehmen, bofe fold^e 33erobrcbungen von cinjelnen TllU

gliebern ber ^ommiffton gemad^t ftnb. DffiäieU ift boüon

nid)tä befannt geworben. 3d) erinnere bann ben ^errn

Staatsfefretär baran, ba§ innerl)alb ber ^ommiffion bei ber

jroeiten Sefung für baö 65. 3o(jr ad^t aJJitglieber geftimmt

laben.

S)ann l^at ber ^err Staatäfefretär barauf Ijingciüiefen,

rcie mifelid) eä fein lüürbe, roenn man tüegen ©elbmangels

fpäter bie SHtcrögtcnje er^öf)en müffe. ?iun, meine Herren,

baö t)alte id) nid)t für iüQ^rfd)einüc^. Sie Sßorte beö ^errn

StaatSfefretärä mad^ten faft ben ©inbrudf, alä roenn er ni^t

nur, rcie geftern, alles anbete, fonbern auc^ ba§ ^tcidj unter

Umflänben für jatilungsunfabig t}a(ten rcürbe. 3;d) benfe,

baS 3*^61^ rcirb feinen 33erpflid)tungen immer nad)fommen

fönnen. SBenn inäbefonbere im %a{k ber 2lnna^me ber

SUterägrenje oon 65 fairen baS $Heid^ mirfiid^ um 5 ober

6 SJliüioncn SDIarf t)ö^er beiaftet mcrben foUte, lüas id) gar

nid)t einmal glaube, fo rcürbe baö bod) anä) mo^t

ollejeit im Stanbe fein, bie Si^flfuig 5" (elften. 53ei biefer

Unternel)mung, mo gerabeju Siiefenfapitalien jöl^rlic^ in S8e=

roegung gefegt merben, fönnen 6 SJiillioncn bic Sfilllw^Öä^

fä^igfeit beä Steides nic^t in ©efa^r bringen.

2)er ^err ©taatsfefretör l)at bann bic Beiträge ber

2. So^nflaffe, mie fie in ben Seredinungen unb finanjicllen

^olgerungenberSommiffionsbefc^lüffeäroeitcräefungnicbergelegt

finb, als Seroeis für bie rocfentUdje ©il)ö^ung angeführt,

mld)i hw6) ^erabfcgung ber 2nterSgrenäe ent^

ftel)en foll. ^ö) mu^ bemerfen, ba§ in biefer S8e=

rec^nung bod) no^ anbere roefentlicl)e gaftoren liegen,

(B) roetc^e jene ©rl)öt)ung ücranlaffen. ©S entfielet nic^t,

roie es fd)einen fönnte, eine Sri)ö^ung auf bas doppelte

roegen ber ^erabfegung ber SUterSgrense oon 70 Sauren

auf 65 3af)re; nein, meine Herren, in biefer geftftellung

fommt neu Ijinju ein 3"f^^og für bie SSilbung bcö 3teferoc=

fonbs, ber eine Grl)öt)ung um 2V2 Pfennig pro 2öod)e ouS^

mad)t, not^roenbig geroorben bnrdf) baS ^erlaffen beö ^-prämien=

becfungöoerfoljrenö. Gs fommt ferner Ijinju, baf5 man in

biefen 33ered)nungen einige £(i|}c roefentlid) ungünftigcr ge=

nommen l)at alö frü[)er, bafe nmn bic ^erroaltnngöfoften, bie

bei ber erften S3ered)nung 70 Pfennige pro Hopf betrugen,

in biefer S3ered)nung mit 1 SDlaxt pro Stopf angenommen
^at; eö fommt ferner ^inju, baf? man ben Sic^ert)eitöjufd)lag,

ber in ber erften ?3ered)nung O'/^ ^^^rojent betrug, bei ber

jroeiten auf 15' ''^rojent etl)öl)t l)at. 3)ie rociterc (5rl)öl)ung

ber ^Beiträge burd) 3tcnbcruiig ber Uebergangßbeftiinmungen

ift natürlid) eine oorübcrgeljcnbc. CJö gibt alfo eine ßanjc

JHei^e oon ^^aftoren, bie Ijerangcjogen finb, um bie Jöcitröge

fo f)od) crfdjeincn ju laffen, roic fie tl)atfäd[)lid) nod)()er nic^t

ju fein braudjcn.

3lün, meine ^jerren, bie beiben .t)errcn ^iJorrcbner finb

Don oerfc^icbcncn ^^orauöfcljungcn auögcljcnb barnuf ge=

fommcn, bafj man bie 3l(terögienje auf 65 ^aljic feflfcßen

müffc; roir unfcrerfeitö fi:ib nun roieber nuö nod) anbcrcu

(Mrünben auf bie .t)erabfeljung auf 65 ^Viljve gefommen.

Gß rouvbe in ber Hoinmiffion bei bicfcin ''^arogrnpbcn

in fef)r nufifül)r(id)cr ilBcifc bcratljen über bie .^»nlbinunlibilät

unb über bic uorübcrgcljenbc ^iiualibilöt. (Sö ,i|Oigfe

ficft, baf? cß oufurorbcntüd) fc^roierig fei, bic iialb^

inoaübität cin/iufül)rcn, unb cö rourbcn ÜJJafjregeln gefuc^t,

um ben .^)a(binüaliben in irgcnb einer ^orm burd) baö (^efct}

UntcrftüUung j^u ocrfc^affen. 5inn fagtc man fid), bnf) uon

biffcn .t)albinDalibcn jcbcnfallö ein fcl)r groficr Tl)cil

ouf bic ollrftcn ;ilol)rgöiigc fällt , nnh baf) mnn
bcft^alb hmdf .^crabfcßung ber SUtcrogrcuic einem

großen Xfidl biefer ^albinoaliben ju i^rem SHed^tc ocr^elfcn (C)

roürbe. 2)lan lie{3 aufecrbem eine ©ntfdöäbigung für ^atb=

inoalibität fallen roegen ber unge{)euren Sc^roierigteiten,

roelcbe bic ^-eftfegung mad^en müffe; bicfelbe foQtc erfolgen

bur4 ben 33orftonb, ber ben 5]erfic^crten gar nic^t fie^t,

nad) einem ©utac^ten burd) bic Se()örben, cnblid^ mä) bem
ärjtlii^en 3^u3"i&- ben roeiteren Seftimmungen biefeö

^aragrapf)cn mufe eS nun auficrorbentlid^ fc^ioierig fein, ein

rid^tigcs 3^"3"^B/ rid)ttgcS ©utac^tcn ouSjufteflen. @§
ift nid)t nur über ben ®efunbl)eitSjuftanb ju urt^eiten, nic^t

nur bie lcid)tcr befinirbarc abfolute 3lcbeitSunfäl)i9feit feft«

äufe|en, fonbern ju beurt^eilcn, ob eine auf ein S)rittel bc--

fd^rönfte 3lrbeitöfäf)igteit noJ) oorlianben. Sei biefen

!5d)roierigfeiten lie§ man alfo bie gragc ber ^albinoalibttöt

füllen unb fud)te burd^ § 7a einerfeitS unb burc^ bie ^erabfegung

ber Stlterögrenäc anbercrfeitS bem SBunfd^c nad^jufommen,

ben ^albinoaliben rocnigftenö einigermaßen ju Reifen.

5Jun, meine §erren, ift gefagt roorben, baß bie ^erab-

fcgung ber SUterSgrense auf 65 $5al)re lebiglic^ ber 2anb=

roirtf)fd)aft ju gute fommcn roürbe, unb ber 2lbgeorbnete

i^ürft |)agfelbt f)at barauf bingeroiefen, eS fei baö ein be=

rcdjtigtcr 33ortöeil für bie Sanbroirtf)fd^aft, roeil biefe für bic

5al)lreid)eren 3iin)aliben ber ^nbuftric mitbejalilen müffe.

3Jleine Herren, baS mag \a fein; baS roiE ic^ |ier ni(^t

roeiter erörtern. 3tber barum, roeil uicUcid^t einem ©tanbc

ein größerer $öortl)eil aus biefem ®efcg crroüd^fe, nun un--

gercdit ju uerfaljren — benn cS roürbe nad) meiner a}iei=

nung ungcred)t fein, bie SllterSgrenjc ^öt)cr ju ftellen —

,

baju fann id) mid^ nidE)t ücrftel)en. 3db erörtere gar nid)t,

roeld)cm Staube ber Unternehmer uieHeid^t ein tlciner S8or=

tl)eil cntfteljt, fonbern id^ roilt ben ^erfidjerten möfllid)ft ge=

rcd)t roerben unb beöl)alb bie 3llterSgrenäe üon 65 3!a^ren

feflfcgen. @ö roürbe nod^ bcffer fein, roenn eS finonjicll

möglidö roörc, fie nod) roeiter l)erabjufegcn.

anleine Herren, bic 33crcdE)uung ber Seiträge ift alö

Sied^cncrempel geroiß rid)tig, aber fie ift nid^t rid^tig in i^ren

®runblagen, in il)ren ^orausfegungen, unb bieö gcl)t fc^on

barauö l)crüor, baß bic Seruföftatiftif, auf bie man ttUc biefe

3al)len begrünbct, überhaupt feine 3äl)lu»g für 65 Sia^rc

gemacht l)at, fonbern nur eine 3Äl)lw"9 ''on 60 biö 70 3ß^«n,
baß man alfo bicSOlittel fic^ fud^en mußte. Unb ba ift mon
jebcnfallö nic^t ju ungünftig uerfaljren, fonbern fo roie bei

all biefen Scred)nungen f)at nmn ben ©idjcrl)citöfoeffijienten

üicl l^öl)cr genommen, alö notljroenbig roar. 3» ber

Scruföftatiftif ift bie 3a^l ber burd) 3lltcr, SJcrlefeung

unb Slranfl)eit arbcitöunfäl)igen ^^verfonen ermittelt roor=

ben. Vlmx l)at man bei Sercdjuung ber ^noalibcn

gefagt: bic Seruföftatiftif ift fel)r unfic^er, unb man
muß annel)men, baß eö mel)r ij^t, alö gejäl)lt rourbc, bal)er ift

eine l)öl)erc '^a\)[ anjunel)men. Sl^cnn man aber bic

Snualibcn in biefem 3llter ju einer l)öl)eren ^a\}l red^net,

bann muffen entfprcd)enb bie 3lltcrörentcnempfänger eine

fleincre 3al)l ergeben. S)aö ift ganj flar ; benn eö finb nl^t

bie etiuaigen 3l(ter6rentenempfängcr gejüblt, fonbern bic

(Srroerbötl)ätigen unb banebcn bie 3lrbeit6unfä()igen, unb fc

mel)r ^noaliben alö uorl)anbcn angenonunen roerben, um fo

geringer roirb bie 3al)l ber 3Uterörcntenempfanger roerben.

'Mm ift bei allen ben Wrnnblagcn ju ben Scred)nungen

inuner uon fo übergroßer il?orfid)t auögcgangcn, baß fa, roic

bie 'lÜlotiüc unö fagcn, eö felbft an einer Stelle bem Maifer--

lid)cn ftatiftifd)cn 3lmt ju uiel roar. 5:^a,>|U ift aud) bereits

ono)]cfül)vt, roie Ijier nid)t gcnügcnb berüd|id)tigt ift, baß eine

große .,'^nl)l ber 65 fäbrigcn fid) immer roirb iiioalibc er

flären loffen. Ü-ö ift alö ^)tcgcl bod) nidjt onjunel)men, baß

fcnmnb mit ()5 :>^al)ron, alfo mit inunerl)tn burd) baö 3llter

gefd)U)äd)tem .Mörper, roeiter arbeiten roirb mit ber 3l(terörente.

Unb baö um fo roeniger, ba er aud) neben ber :;>nualiben=

rente nod) arbeiten barf unb inuner nod) ein ^Drittel beö

3lrbcitö[ol)neG ucrbienen fann. :?a l)anbelt eö fid) bnrnm,

ob nid^t bie ^UnuaUbcnrente plun ein 3)rittel beft frül)creu
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(A) aSerbicnfieS I)ö^er ift, ols rcoS ber ÜJlann fonft iiod^ im panjen

Dcrbieneu fann plus SÜItcrärentc, uub xd) glaube, ba§ baä

erfte in ber Siegel mel^r fein reirb. ©eS^alb roirb ber S3er:

fieberte mit G5 3ial)rcn fic^ immer inoalibe erfloren laffen,

unb baä um fo mel)r, olä ja ber aJlann, icenn baö ©efeg

burd^gefü^rt loorben ift, unb er njirfUd) ber Siegel nad) mit

bem 16. ^a])ve beitritt, bann mit bem 65. ^at)re

bei bouernber Scifj^uns ouf bie fiöc^fte ^nualibenrente ge=

fommen ift. SJlit üollem 9iec^te mirb er bann im 65. ^al)vc

[\6) bie Snoalibenrente joljlen (offen, unb au6) besbalb fd)eint

mir biefe SllterSgrenjc bie ricbtigc ju fein. 2öenn man
50 ^a\)tt SSeitragSjeit fcflfe^t, beoor ber 33erfic^erte bic

p(^)fte 3l»D«libenrente betommt, bann ift l)ier aud^i ber rid^tige

3lbfd)Iu§ für baä Sebensolter, m bie 58eiträge für ^'loaliben^

rentc auff)ören, unb bie 21(terärente eintritt. — 2Ufo, meine

§erren, aud) aus biefem ®runbe ift ba§ 65. Sebcngfa^r

basfenige, rceld^eS roir ju rcö^len {)aben.

üKeine Herren, baö 65. Sebenäia^r roirb eine iüirf=

Ud)e 311tersrcnte fein, mä^renb, icenn ©ie baö 70. ^a^r
ftef)en (äffen, ©ie nur eine SDeforation in baä ®efeß l)inein=

fegen. meine mid) ju erinnern, ba§ and) einmal ber

§err ©taatöfefretör oon beforatioem SSeiroerf gefproc^en

f)at; — ic^ giaube mid^, nic^t ju töufdien. ^d) bitte atfo barin

nid)t eine ä)eforation in baö ®efeg ju fe|en, burc^ Slnnaljme

ber SKterSgrenje üon 70 Satiren, fonbern ein mirllic^e unb

rcirffamc 2l(terSrente mit bem Sebenäaiter oon 65 ^a^ren.

^6) bitte ©ie, bie bal)injie(enben 21nträge anjunetimen.

(58raüo! (infä.)

iPröfibettt: ®aä 2Bort ^at ber §err Slbgeorbncte

©trudmann.

2lbgeorbneter Strucfmamt: 9Jleine Herren, xd) möchte

©ie bitten, ben Slntrögen, raelcbe auf ^erobfegung ber 2l(terä^

(B) grenje oon 70 Sauren auf 65 3af)re gerichtet finb, nid)t ftatt=

jugeben. SDleine Herren, e§ ift [a freiiid^ im ganjen nic^t

fe^r beliebt, wenn man auf prinsipielle ©tanbpunfte Ijier

jurüdgeljt. 3d) glaube ober, eä ift bei biefer ®elegenl)eit

bod^ ni^t ganj ju oeimeiben, ba§ man fic^ bie "^taQZ oorlegt,

ob überhaupt bie SUterärente pringipicO, au^ loenn man im
übrigen ouf ben SBoben bes ®efe^eä fid^ fteüt, fid^ rec§t=

fertigen läfet, inbem, loenu in ber Xijat geroiditige prinsipielle

Sebenfen gegen bie 2l(terärente überlioupt fic^ geltenb machen
(offen, fie natürlich fel)r oiel an ©c^toergeroic^t geioinncn,

wenn bie 211ter§grenje nun gor nod^ niebriger bemeffen roirb.

3d) roid ouöbrüdlid) bemerfen, ba& ic^ im SlugenblicE

lebiglid) für meine ^erfon fprec^e unb niemanben roeiter

engogiren roiK.

5Run, meine Herren, meine xd), ba§ baä ®efe| inforoeit,

ols eä bo^in geljt, einen großen Xijäl ber Seoölferung an=

ju^olten, fi^ ju oerforgen für ben ^^oll ber @rmerbä=
unfö^igfeit, fic^ bomit rechtfertigen lö^t, ba& man eben fogt:

boju ift jebcr forgfome ^auäoater an fid) oerpflid^tet ; unb
roie ber ©toot im übrigen oielfac^ einen ^mrxQ ouäübt

Quf biejenigen, roeldE)e berortigcn 33erpflic^tungen, bie il)nen

obliegen, nid)t genügen, fo lonn man oud) ben ©tanbpuntt
oertlieibigen — unb ic^ ücrtf)eibige iljn auc^ — , bo^ ber
©toot boäu übergel)t, bie Seute onäuljalten, ba§ fie fd)on in

frü()en 3af)ren onfongen, bafür ju forgen, bo§ fie für ben
goll fpöterer ©rroerbäunföliigfeit boä 9lot§bürftige fjoben.

3)amit löfet fid) eine ^noalibenrente, bie barouf beruht, ba^
an ©rroerbäunfötiige fie gejofitt roerben foß, onerbingä
prinjipiea rechtfertigen.

Slber, meine Herren, gonj onberä liegt bie ©oc^e gegen=
über ber SUterärente, infofern bobei nic^t äug(eich bie ®rn)erbs^
unfo^igfeit jur S3ebingung gemocht roirb.

(©el)r richtig! red^tä.)

^eiin roenii iemanb a(t roiib, er ift babei ober erioerb«*

unfähig, bann bleibt er, ob er heute ouch 70 ^a^re alt roirb, (C;

gan^ in bcmfc(bcn Stobium, in bem er bisher geroefen ift.

3d) meinerfcitä gtaube, ba^ fcl)roere prinäipielle 53ebenfen

cntgegenftehen, i()n ju groingen, fich baä ju oerfchoffen, roaä

fiel) benn boch mel)r ober roenigcr alö eine 3lnnehm(icf)feit

für ihn herouäftellt, nämlid) neben feinem 21rbeitäoerbienfte,

oon bem \a anzunehmen ift, bo^ er ihn noch fortbejieht, nun
oud) nod) eine JRente ju haben. 3ch glaube, eä ift bebenf=

lieh, bie Seute baju ju jroingen; unb sroar auch bem
®runt)e, roeil fo in ben Seiträgen, bie bie ^eute johlen

müffen, jugleidh ber Seitrag für bie ^noalibenrente unb bic

2Uterörente mit brin ftecft, unb roeil eä fid) faum recht=

fertigt, olle biejenigen 2cute, roclche erft in einem folchen

2Uter in bie oerfid)crungöpf(ichtigc Sefchäftigung eintreten,

ba^ pröfumtio — benn ;}0 2ßarte|ahre für bie SUterärente

finb betonntlidh oorgefehcn — fie niemolä in ben Sefig ber

Sllterärente gctongcn roerben, ju Seiträgen ju jroingcn, bie

ooranäfichtlidh niemolä ein ©iitgelt bafür bcfommen fönnen.

ÜJleine Herren, barum roürbe ich fiii) für baä alters

ridjtigfte gehalten haben — unb eä l]at ber ^err Stoatäs

fefretör beä 3i>iiiern ja biefem ©ebonfen oudh h^ute einen

nid)t mi^äuoerftehenben 31uäbrudE gegeben — , bie 21(terärente

überhaupt ouä bem ©efege hfrau^äulnffe»- roürbe bereit

fein, auch i" biefem 2liigenb(idc für meine ^erfon noch einem

berartigen 2lntrage äujuftimmen. 3d) roürbe ihn felbft gcfteHt

haben, roenn ich tta<i) ben 33orgängen, roie fie biäher geroefen

finb, 2luäficht auf @rfolg hätte.

(§ört! hört! red)tä.)

3d) geftehe offen, ba& ich ber ^ommiffion einen berartigen

2lntrag geftellt habe; id) bin bomit nidjt burchgefommen, habe

axid), im Slugenblid roenigftenä, nicht einige Sicherheit gehabt,

hier bomit bur^äufommen. ©oUte fich aber in onberen

Parteien bie ©eneigtheit boju geigen, noch heute bie 31(terä=

rentc ouä bem ©efege ju entfernen, fo roerbe ich einem

berortigcn 31ntroge für meine ^erfon mit greuben guftimmen. ^)

(Seroegung.)

3)dh roürbe, meine Herren, oudh bereit fein, bomit gar nicht

ber 3lnf4)ein entftehen fönnte, a(ä ob roir bomit ben Siebeitern

irgenb ctrooä entstehen roollen, boäjenigc ©elb, roel(^eä roir

boburd) fporen, ju oerroenben in irgenb einer onberen SBeifc

im ©inne biefeä ©efegeä, fei eä jur ©chöhung ber Dienten,

fei eä in irgenb einer onberen 2ßeife, bomit aud) ber ©chein

oermieben roerbe, olä ob roir ben 2trbeitern oon bemienigen,

roaä ihnen in Sluäficht geftellt roorben, baä geringfte entäiehen

roollten. ®ä ift im Slugenblid no^ nicht ju fpöt bogu.

Sich mödhte ©ie oKerbingä bitten, biefen ©ebonfen — baä

3uniden oerfd)iebener Herren bcrocift mir, ba% er nidht auf

oollfommen unfruchtbaren Soben fällt — boch noch, ^ möchte

fogcn, in ber legten ©tunbe erroögen, um bann ouä bem
®efegc etroaä herouääubringen, roaä noch meiner 9luffavfung

nid)t in boöfelbe hiueingehört.

SDlcine §erren, eä ift bie 3ltterärentc oorjugäroeife be=

gvünbet roorben mit bem §inroeife auf bie 3lllerhöchfte Sot-

fchoft. 3a, roir finb oKe bem 21llcrhöchften feiigen §errn

in hohem ®rabe banfbar für bie Sotfchoft unb für bie Sßege,

bic er bomit eingeleitet hat; ober, meine §erren, eine 2l(terä=

rentc ift in biefer Sotf(^aft nicht oerfprochen roorben.

(©ehr ri(^tig!)

3d) roerbe mir ertouben, ^l)ncn bie SOSorte ber 2l(Ierhöd^ftcn

^botfdhaft oorjulcfen. 2)a l)cx%t eä folgenbermoBen, nochbem

oorher oon ber 5?ronfen= unb UnfoHucrfichcrung bie Diebe roor:

2lber au^ bicfcnigen, roelche burch 2llter ober "^n^

oalibität erroerbäunfähig roerben, haben ber ©e=
fammtheit gegenüber einen begrünbeten 2lnfprudh auf

ein höheres '-D^al ftootli^er ^Jürforge, als ihnen

bisher ^at }u 2;heil roerben fönnen.
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SD^einc ^errcn, worauf ift ba olfo boö cntfd^eibeiibc ©c^

vo\6)t gelegt? 3luf bie ©crocrb§unfä£)igfeit;

(fc^r richtig!)

unb bic ©rrcerbäiinfäfiigfeit fatin eintreten entroeber burc^

Slltcr, bur^ boö nQtütlid)c Slbfterben bcr Gräfte ober imä)
SiiüaiibUöt, burcf) ein bc)'d)lcunigtc§ 2lbfterben — luenn ic^

mid) \o auäbrücfen foH — in gofge 5?i-anf[)eit ober ätinlic^er

G'reigniffe. 2lber bofe nun jcmanbetn, bcr nid)t inualibc ift,

bcr nid}t crn)eib§unfät)tg ift, b(o^ beS^alb eine Sfiente gegeben

tücrben foU, lücit er ein gciüiffeö 2llter erreidjt I)nt, mögen
eä 70 ober 65 '^a[\vc fein, baoon fte()t in ber 2n[erl)öd)ften

S3otfc{)Qft gar nichts. 2Bir fönnen bic SBorte, wie fie t)ier

flehen, inörtlic^ gIö S^efiintion beä Scgriffeö, roann jcmanb

eine Snoalibenrentc ertjalten foll, in baS ®cfe^ nufnef)men,

unb njcid)en mit feinem Siteld)en oon bcr 2llleif)öd)ftcn Sot^

f(^aft ob. Sarum, meine .^erren, biefe 53crufung auf bic

2tner^öd)fte S3otfd)aft pa§t nid)t, unb rocnn man fic etroa in

rccitcren Greifen anbeiä aufgefaßt boben foUtc, nun, baran

finb roir ja uid)t mitfc^ulbig; mir ftc{)en jum erften 3Jlal oor

ber jjrage, roic lüir bcr 2lllerl)öd)ftcn öolf($aft proftifc^en

2luSbrucf geben lüollen. Sa finb roir rcof)i bcrccf)tigt, nun

aud) auf ben rcatjren Sinn bcr 93otfc^aft unb nid)t auf ben

fallenließen Sinn, ber oiclleicßt tjier unb ba unter=

gelegt ift, gurürf5ugcbcn, unb id^ labe Sie alfo aiicß

l)eute nod), rco cö nid)t in fpät ift, fet)r bringcnb ein,

biefeg prinzipiell falfcbe ©cbilbc ber 2llterSrente auö bcm ®cfege

^erauSäubringcn. Sie roerben bamit oiele anberc ©rleid)5

terungen möglich mad)cn uub oiele Scbcnfcn, bic mit 3fk(^t

gegen baä ÖJefe^ gemad)t tucrben fönnen, eutfrnftcn.

Db freilid) bicfeö jc^t nod) ju errtid)cn ift, fteljt atlcrbingS

bal)in. Uub fo tann id) micß nidjt bcr 2lufgabc cntäief)cn,

eoentueU and) ju bem 2lntrog, bcr geftellt ift auf §crabfct5ung

ber 2tlterSgrenjc, Stellung ju nc{)mcn. ^ebod; raill id) üorab

nod) bcmerfcn, bofe, roenn id) bie S3cbcufcn, bie prinsipiell

(B) gegen bic 2l[lersrcnte fii^ gcltenb mad)en laffcn, fo l)crüor-'

get)oben l)abe, man mir Diclleid)t entgcgenljalten mirb, bafe

es bann fonfcqucnt fei, übcrl)aupt gegen eine 2tltcrörentc

flud) 5u ftimmen. 3d) ßobe baö and) gcll)an in bcr

Äommiifion: id) t)abe für ben oon mir gcftcütcn

2lntrag gcftimmt. 2lber gonj anbcrS liegt natürlich

bie Sad)e, ob id), roenn nun baS ®efc^ in feiner ©cfammt^

I) eit in feinen übrigen ^cftinimungen 5U Staube fommcn foüte

in einer Sßcifc, bic mir afjcptabcl crfd)eint, jcbod) bic 2llterß:

reute mit bcr 33egrenjuug oon 70 3al)reu ftcf)cn bleiben

folllc, gegen baß ®efcg 5U ftimmen t)abcn loürbe. S5aS,

meine Herren, gcftcl)c id) offen, rcürbe id) allcrbingS nid)t

II)un, rccil, roenn aud) bicfc prinjipicllcn SBcbcnfcu üort)aubcn

finb, hod) tl)atiäd)üd) fid) fagen lä^t, bafj bic 2lltcrögrenie

oon 70 ^al)ren foroeit l)inauögcftrccft ift, baf3 fic mit bcr

(Xrroerbßunfä[)igfeit in ben rocifauß mciffcn gtilleu äufammcn=

fallen roirb, io bafe man alicrbinijß fagen fann, cß fei bic

^lüi'umtiou bcr CSiiocrbcunfftbigfcit mit 70 ^al)rcn unbcbingt

ooil)Qnben, unb bicfc ^^iräfumlion fei fo grofj, bafj fic ju einer

pracHurntio juris ot df jure gcmad)t roerbcn füune. 2lber

öiefcß Sicruljigungcmittcl, roenn id) mid) fo oußbrüden foll,

oerlicrt fel)r au Jüebeulung, roenn roir nun bic Slltcrßgrenjc

l)erunlcrfeljcn auf G5^Yjt)rc; bann treten alle bie prinzipiellen

SJcbcnfen, bie man l)aben u\u\\, in uiel gröf3crer unb fd)ärfercr

2i5ei|c fclbflücrftönblid) jum ^i?üifd)ein.

3Jun, meine 4)cvren, frage id), rooinit lüfU eö fid) benn rcd)t;

fertigen, baf} roir jananb, bcr criucrbßtäl)i() ift, ber aber <'.') ;Vil)rc

qU geroorben ift, eine i){enlc geben, eine ^)teiile auf .Holten

— oUerOiiiflö l)attc er felbfl ja bo^u beigetragen — aber

bod) auf .ftoflcn beö 9libeitgebero unb auf 5loftcn beflJKeid)«?

ift üiclfad) angezogen luorben, cß feien ja biefo iiU'il)iill-

iiifje äl)nlid) roic ba ben iiloamlen, bic ja and) mit <>:') ,Vil)ien

ptiifioniit roerbcn lönntcii unb aud) ein J)led)t auf Ik-iilion

ijiilicn. aiber, meine .^)trrcn, bic 2lnalogie pafU ganj unb

ßor nid)t; benn bcr iücamte^ ber pcnfionirt roirb, oerlicrt

fein ©cJialt unb roirb in ben roenigften fällen bann not^ (C)

®elegcnl)cit ßaben , fic§ einen roeiteren ^ßerbienft ju

ocrfd)affen. §ier aber, roenn jcmanb 65 !3af)rc alt

roirb, unb, roic baß in febr oiclcn fällen ber %aU
fein roirb, er bann feine ®rroerbßföf)igfeit nod^ ^at,

oerlicrt er nid)t ben SSerbienft, ben er fic^ nun trog

feines 66. ©cburtßtageS morgen gerabe fo oerfcbaffen roirb,

roic er if)n gcftern nodb Ijatte, fonbern er behält feinen 33er:

bicnft neben bcr 9iente. 3d) meine, ba liegt fein innerer

®runb oor, bem bann eine iRente ju ^^eil roerbcn 5U laffen.

3htn, meine ^erccn, rechtfertigt eö fi^bcnn alfo, bic ^ei=

träge, roic roir oort)in oon bcm ^errn ötaotöfefrctör gel)ört

l)aben, in biefem crtjcblicbcn iDla&e ju erböten, um biefcs,

roaö id) als eine 2lnnet)mlid)feit nur bejeic^nen fann unb

nid)t afß eine ')^ot()rüenbigteit, ju gcroäf)rcn? redbtfertigt eS

[\d), öcn 2hbcitcr unb ben 2(rbcitgeber fein ganjeS Seben

laug JU fo erf)eblicß böseren Beiträgen onjubalten? ®ä
fteigcn in ber crften 5llaffc bie Seiträge oon 12 auf 14,25

Pfennige, in ber giociten oon 20 auf 24, in ber britten

oon 28 auf über 34, in bcr oicrten oon 38 auf Qnnät)ernb

4'J Pfennige. äRcine Herren, baS ift bod) eine fc^r cr=

beblid)e S3elaftung; ou^crbem fteigt bcr iHcidbSjufdöufe, roie

bcr §err StaatSfefretär üorl)in angegeben, auf 6\ o JJJillioncn.

3iad) einer anbcrcn S3crecbnung, bic angcftellt roorben ift
—

icb fann im 2higcnblid uicbt tontrolircn, roclcße bie rid)tige

ift — , mürben es jebn a)UIlioncn fein in §olge ber §er=

untcrfcgung bcr 2llterßgrcnäe oon 70 ^abren auf 65 3al)re.

9ied)t|Crtigt eS fid), biefcS gu tl)un, um jcmanbem eine SRcntc

JU ücrfd)affen, auf bie er in ber S{)at einen bered)tigten 2ln:

fprud) tod) nid)t erl)cben fann? Tlc'xnc Herren, roir fitib

bereit, bemjenigen, ber in ber %i)at crioerbSunfäbig roirb,

baß notl)rocnbigc ju geben; roir finb bereit, baju mitjuroirfen,

baß bcr Segriff bcr ßnocrbßunfäbigfeit fo uormirt rocrbe,

ba§ möglicbft alle gärten oermieben roerbcn. 2)ic üom-
mijfion [)at fid) bcftrcbt, roeit über bic 9icgierungß=

oorlage t)iuauö bic ©renje bcr 6rroerbßunfäl)igfeit (^)

l)ö[)cr JU fc^cn, fo ba§ uid)t jcmanbem oorgel)alten

roerbcn fann, aud) bcr gcringftc Sjcrbienft rcicf)c l)in,

ibn oon ber SnwaliöitätSrentc auS5ufd)licfeen. 3" ^cm allen bin

id) bereit, icb bin bereit, mitzutuivfen, baS ©efcg fo auSju=

gcftaltcn, ba| cß in bcr 2;i)at allen bcred)tigten 2lnforberungcn

unferer 2lrbeiter genügt. 2lbcr, meine ^circii, alß eine bercd)tigtc

2lMfürbcrung fann id) cß nid)t crfcnncn, baji ein 65 jäljrigcr

blojj feincß 2llterß rocgen eine ÜHentc bcfommt.

SJicine .^errcn, roir f)abcn aud) eine yicit)c Petitionen aitö

2lrbeitcrfrcifcn fclbft crl)aUcn, roo barauf l)ingeroiefcn roirb, bajj

man auf bic 2Utcr6rcnte oiel roenigcr SBcrtb lege alß ouf bic

roirflid) gute 21nSgcftaltuna bcr 3""tilibenrciite. 2llfo roollen

roir aJlittcl ocrroenbcn, laffen Sic fie unß barauf oerioenben,

nid)t aber ouf eine rociterc 2lu6gcftaltung bicfer 3lltcrSrente.

(öraoo!)

aiK'ine i)crrcn, uicnn ba ctroa gcfagt roirb, cß rocrbe

bamit Uiizufricbcnl)cit in beu 3lrbciterfreifen erregt, ja,

meine .t)errcn, fo muffen roir, roenn baß roiiflid) ber

fein füllte, ÜÜlannß genug fein, baß !i3cred)tigtc oon bem

Unbeiccbligtcn ju fd)eiben unb unbcred)tigten Süüiifcßen

entgegcnjntrcten.

ilK'ine ^crrcn, unb ba möcbtc id) aud) an bic ücr=

bünbeten ^Kegierungen einen 2lppell rid)tcn. tSß l)at oor

ein paar Xagen bcr .^»err 3lbneorbnetc 5Hiiubll)orft bier

l)erüoige()oben, t>a\\, roenn roir auf bicfeß (Mefe|5 eingeben,

eine giofjc (^efabr barin liege, bafj roir auf eine gtettenbc

S3al)n gcrietl)en, bafj, roenn roir einmal 21 gcfagt bitten, man
fid) nad)l)er brängen liefje, and) S ju fagen, unb eß l)at ber

.•Öerr Slaatofefietiir beß l.'^nnern babei bi'i'^i^i'g^'b'^ben, bann

roiirben bie uerbünbeten ^liegieruiigen 'üJKmnß genug fein, um
beraittnen uiibeied)ligten 2lnfoiDeiiingcn entgegenzutreten,

unb l}a[ jugleid) eifliiit, bafi er glaube, aud) ber i)ieicbölag roevbe

fiel) beraitigen nic^t bercd)tiaten 2lnfürbcrunflcn cutgegenfeöen.
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ÜÄeinc ;^erren, nienn id^ mici^ niö)t icin\d)e, ift im §aufc

eine fc^r gro^c Strömung, bie bas Unbered^ttgte bev 3nters=

rente überhaupt jugibt, unb id) m5d)te bringcub lüi'mfdjen,

bafe man t)cute ÜJlannä genug ift, nun jum aUerminbeften

bem entgcgcnjutretcn, bafe man [id) nic^t ucrlciten lä§t, nun uon

ben 70 3al)rcn auf G5 '^ai)r:c tjeaintcr^ugcljcn unb bamit allcö

basjenige, rcaS an fic^ unbcrecl)tigt ift, nod) jum fd)ärfei-cn

3luSbrucf ju bringen. Unb, meine t»en-en, id) möd;te namentlid)

Quc^ bie Herren oon bcr freifinnigen ^^attei erfud)cn, biefeä nod)=

mala }U eriüägen. 3d) bin, aufrid)tig gefagt, in ^o[)em ®rabe

crftaunt gerocfen, mie in ber 5?ommiffion oon beulfd)freifinniger

Seite biefer 2lntrag auf ^erunterfe^ung ber 2Uterögrenje

Don 70 3al)ren ouf 65 ^al\a geftellt ift. DJIcine §errcn, ©ie, bie

6le prinzipiell, glaube idj, ganj auf bem ©tanbpunfte ftet)en

müffen, ben id) üorljin gegenüber bcr SltterSrente ein=

genommen f)abe

(fel)r ridittg! Unfs),

wie laben Sic fid| ju einem berartigen 3lntrag cntfd)(ie§en

fönnen? SDer §err 3lbgeorbnete Sd)mibt {jat ljeroorget)oben,

raenn man fc^on eine berartigc SllterSgrenje julie^c, bann

foOte man fie aud) fo geftalten, ba& fie in ber S^^at etroas

äu bebeuten f)ätte. 5Dleine §erren, ba§ fann id) ober in ber

Xijat nid)t jugeben unb oerfte|e e§ nic|t, rcenn ©ie an fid)

fd)on es für einen gef)[er galten, bie SUterSrente überhaupt

ju geftatten, bafe ©ie bann biefen ^ei)ier, ben ©ie fetbft

nad) 3l)ren eigenen SBorten anerfennen müffen, mä) oiel

größer moc^en wollen, ßd; glaube, baä ift nid)t bie rid)tige

2lrt, fonbern ba ift eä ricbtiger, auf bem prinjipiellen ©tanb=

punft ju bleiben, unb ©ie füllten fid) baju entfd)tiefeen,

aJtittel unb SBege ju fuc^en, um bie 3llter§rente auä bem
®efe|e lerausjubringen.

aJieine Herren, i^ fann ©ie atfo nur bitten, ju

überlegen, ob ©ie nid)t überhaupt bie 3llterärente befeitigen

rcollen, unter ollen Umftönbcn ober ber ^erobfegung oon 70

ouf 65 ^aijvt ni^t juäuftimmen.

(33raüo! linfä.)

^cäfibettt: ®o§ SBort l)at ber igerr Slbgeorbnete ©omp.

3Ibgcorbneter ^ampt ajleine Herren, e§ ift eigen=

tf)ümlic|, bofe bei biefer §roge ber ^err S^ollege ®raf ©tol--

berg unb mein «ereljrtcr ^roftionSgenoffe gürft §a^felbt ouf
einem oöllig entgegengefegten ©tonbpunft bejüglid) Der S3e-

urt^eilung ber Berechtigung unb Siüectmöfeigteit ber 2Uterg=

rente ftetjen unb gleidjroot)l ju bemfelben 3tefultate bejügli^

ber SllterSgrenje fommen, it)fll)renb id) mid) mit meiner 2luf=

foffung in Bejug auf bie Sttterärente im mefentlid)en ben

2Iuöfüt)rungen beä §errn dürften §a|felbt anfd)lie^c unb
gleid)n)o|l in SSejug ouf bie 2llter§grenje genau ju bem ent=

gegengefe^ten 9iefultat fommen, rcie beibe Herren, t)er=

ftel)e eä üolifonimen, ba§, menn man, roie ^err ®raf ©tol=

berg ausgeführt l)at, bie 3llteräüerfic|erung für bie §aupt=
fad)e erflärt, boö Seftreben l)at, bie SllterSgrenjc fo oiel mie
möglid) l)erabäufegen ; rcenn man bogegen ber Slnfid^t ift,

bofe bie 2llteräüerfid)erung an fic^ feine S9ered)tigung t)abe ober,

rcie id) mid^ ouäbrücfcn vo'xü, rceniger berechtigt ift als bie

^ütforge auf onberen bisher oon ber ©efe^gebung noch "id)t

ergriffenen Gebieten, bann, meine id), ift eS obfolut in--

fonfequent, bie Seftrebungen auf bie §erobfe|nng ber 2UterS=
grenje ju unterftügen. 3d) befinbe mic| ou^ in ber Se=
iiehung nid)t in Uebereinftimmung mit ben 2lu§führungen
ber beiben Herren iHebner oon biefer ©eite (rechts), bofe ich

im ©egenfaß ju benfelben nur für bie ^nbuftrie bie §erab=
fe^ung ber 2llterSgrenäe für einen 33ortheil halte, bofe bie=

felbe bogegen meines ^Dafürhaltens für bie Sonbrcirthfcbaft
ein_ großer ??acf)theil ift. S)ie Sonbroirthfchaft, meine Herren,
befindet ficf) rcie foum ein onberer ©rroerbSäroeig in Der Soge,
Seute mit mehr ober minber erheblich oerminberter 2lrbeit§=

SJer^anblungen beS JReid&StagS.
j

föhigfeit oortheithaft ouSjunüßen, unb c§ gibt eine gonjc (C)

Diethe oon S3cfd)äftigungen, in benen üeute, bie 70 3ahre
olt unb borüber hinaus finb, nocf) in ber Üanbroirthfc^aft

eine gon,^ jroecfma^ige 3^crn)cnbung finben fönnen. Das ift

bei ber 3iiiöuftrie im allgemeinen in oiel geringerem 9Jla6e,

bei oieleu SuDuftrieäioeigen fogor überhaupt nicht ber ^all.

hieraus folgt — unb biefer ©efid)tspuntt ift bei ben bis^

hörigen öerathungen nocf) gar nid)t hervorgehoben roocben —

,

ba{3 man gcraDc ber 2atibroirtl)f(^aft oiele 2lrbeitQEcöfte

unb fomit in erheblichem Umfange probuftioe 2^cbeit entzieht,

wenn bie 2llterögren5e herabgefegt roirb. 2Bie erheblich öiefec

S]erluft ift, meine .§erren, lootlen ©ie Daraus entnehmen,

bafe nod) ber ©tatiftif ungefähr 195 000 Seute j'id) im
2ltter jrcifcben 05 unb 70 Sohren befinben, oon benen

ein großer SCheil, namentlich rcöhrenb ber UebergangSjeit,

fich fofort oon feber 2trbeit jurücfjiehen unb oerfuchen roerDen,

mit ber 3Jlajimalrente ihren SebenSunterhalt ju beftreiten,

rcaS oielfoct) Durchaus möglid) ift.

'^üx Die ^nbuftrie, meine Herren, Ijot bie ^erobfegung

ber 2UterSgrenäe eine roefentlic^ onbere Sebeutung, nämlich

bie, bo^ biefer ®rroerbSäioeig baburch mehr in bie Sage oer=

fegt rcirb, 2lrbeiter mit oerminberter 2trbeitsfähtgfett ab=

5ufd)ieben, olä biefcS {egt ber ^all ift. S^b habe oft bie

Erfahrung gemacht, ba^ einigermaßen humane 2lrbeitgeber fich

fd)cuen, 2lrbeiter, beren ©rroerbsfohigfeit burcf) boS 21lter

oerminbert ift, ju entlaffen, rcenn fie boourch ber öffentlichen

3itmenpflege onheimfüUen, Dofe fie Dagegen, rcenn ^^enfionSs

taffen beftehen, ouS benen ber 2lrbeiter oon einem beftimmten

3Uter ob eine, rcenn ouch nur mäßige, Diente befommt, gor

nicht 2lnftanb nehmen, biefe alten Seute ju entlaffen, um fie burch

|unge, arbeitsfähigere ju erfegen. 3ch ^aliz eS bemgemäfe
oud) oom ©tonbpunfte ber 3lrbeiter ouS — unb in Diefer

Beziehung befinbe \ä) mich ooüftänbig im SBiberfpruch mit

bem 3lntroge, ben bie Herren oon ber fojialDemofratifchert

Partei geftellt hoben — für ou§erorbentlid) bebenflich, bie

3lltersgrenje unter 70 ^ohre herabjufegen. ^ch bin mir (D)

barüber gor nicht jrceifelhaft, bofe bie Herren ©ojiolDemofroten,

welche mit ber 2llterSgren5e bis ouf 60 Qohre h^robgehen

rcoOen, bomit ben 2lrbeitern einen fehr fd)lechten S)ienft er=

rceifen, rceit eine iHeihe oon 2lrbeitgebern olle 2lrbeiter

5roifd)en 60 unb 70 Sohren, beren Strbeitsfähigfeit fich

^olge beS 3IlterS oerminbert h^t entloffen rcerben, fobolb

biefe Slrbeiter in ben Sefig einer 3llterSrente fommen. 2Ilfo,

meine Herren, mon erreicht burch bie §erabfegung ber 2llterS=

grenje genau baS ©ntgegengefegte oon bem, rooS bie Herren

©ojiolbemofroten beabfid)tigen; fie behaupten, ben 2Irbeitern

äu nugen, ober fie fdjöbigen biefelben ganj erheblich.

SefonberS bebenflich ift bie §erabfegung ber 2llterSgrenäc

mit $Kücffi(^t auf bie oon Der ^ommiffion befchloffenen Ueber=

gongsbeftimmungen. ^a6) benfelben foHen 2lrbeiter, bie beim

Snfrofttreten beS ®efegeä 09 ^ahre alt fmb unb ben 9kdh=

rceis führen, ber foft aQen 2lrbeitern gelingen roirb, ba§ fie

in einem oerfidherungSpflid)tigen Setriebe befd)äftigt geroefen

finb, in ben ®enu& ber 2llterSrente fommen, rcenn

fie oudh nur ein einjigeä ^ai)V hinburch Seiträge

gejohlt haben. SD^eine Herren, ich '""I rcirflich fagen,

bei ödem SBohlrcollen, rcelcheS ich für bie 2lrbeiter

habe, fcheint eS mir boch rceit über boS berechtigte

a)Ja& hinnuöjugehen, benfcnigen, bie nur ein 3 ihr hinburch

Seiträge gejohlt haben, eine immerhin erhebltdhe ^Hente ju

gewähren; nod) oiel bebenfticher ober rcirb Die eache, rcenn

©ie Die 3llterSrente oon 70 auf 65 ^ii^te ^ctnntti\c^in,

rceil Donn Die 195 000 ^^erfonen, bie grolfchen 65 unö 70

Sohren finb, biefeS @efd)enf erholten.

2ßaS Die Seurtheilung Der 2UterSoerrtcherung im aU=

gemeinen anlangt, fo ftehe ich o'^"^ "^'^t auf bem fc^roffen

StanDpunft, ben ber §err College etrucfmann entroicfelt hat,

bofe bie 3llterSrente „ein obfolut falfcheS ©ebilDe" fei.

^d) meine oielmehr, baß man bie SiltcrSoerficherung oon

Dem ©efi^tspunfte ouö rcohl rechtfertigen fonn, bofe biefelbe
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(A) oorjugätoeiic bic SeroeisfQ^rung ber SnooUbität erleichtern

foK. 3»n ben meiften Ratten rcirb man annehmen fönncn,

ba§ bei 70 3at)ren eine fo er^eblid^e 93erminberung ber

©rroerbsfäliigfeit bereits eingetreten ift, bafe eine tf)eilroeife

©ntfc^äbigung ber 2lrbeiter )'ic^ rechtfertigt; bei ber großen

ÜJIe^rjat)! ber 2lrbeiter ift alfo bie SUterSoerfic^erung ibentifc^

mit ber SSerfi^erung gegen oöllige ober minbeftenä t^eidueife

ßrroerbsunfä^igfeit. Sebigli^ um ben 33en)ei§ ber oer=

minberten ©rroerbsfo^igfett ju fparen, fc^lägt bie @efeg=

gebung oor, oom 70. ^a\)rt ab eine SDIinimalrente ju ge=

roä^ren. SDaS fc^eint mir burdiauö tonfequent unb nic^t

anfechtbar ju fein.

2Baä nun bie i^'^oge ber ©imulation anlangt, fo oer=

fte^e ich nicht, roie man biefclbc burch ^erabfe^ung ber

SllterSgrenje erfchroeren ober gor oerhinbern mill. ®ä er=

fcheint jroeifelloä, ba^, rcenn ein Slrbeiter bie ^erfpeftioe

hat, eine Sllterärente ju erreichen ober eine erheblich größere

Snoalibenrente ju „erfd)lei(^cn" — roie ber Sluäbrucf ^'m

gebraucht ift — , berjenige 2lrbeiter, ber überhaupt ctroaä„er:

fehl eichen" raitl, jroeifeläohne fich nicht mit ber äUterä-

rente begnügen, fonbern ben 33erfuch machen roirb, bie er?

heblich höhere ^noalibenrente ju erhalten. 2)a bie 3n=

calibenrenie auch neben ber 2llter§rente geroöhrt roirb, fo

icirb ber Slrbeiter bur^ bie Seroillißung ber Sllterärente

gerabe in ben ©tanb gefegt, ben Äampf um bie ^fnoaliben:

rente mit größerer Sluöficht auf ©rfotg aufjunehmen, als eS

ohne biefe 9iente ber %aü roärc.

SoDann l)at §err ®raf Stolberg bie 9Jiehrbelaftung,

welche burch bie ^erabfe|ung ber Sllterägrenje entftehen

rcürbe, fehr ju rebujiren üerfud)t. aJieineä ©rachtenS ift er

ober ben SeroeiS, ba^ bie OJiehrbelaftung nicht mehr olä

5 äHillionen SJlarf für boä 3fieich, ben Slrbeitgeber unb

ben Slrbeiter betrogen roürbe, burchous fchulbig geblieben.

Slber auch bie ©umme oon 5 2)Jillionen ift, roie i^

glaube, boch feine fo geringe bo^ man borüber

(B) fo ganj leichten ^erjenS hini^fSfchen bürfte. 3d) bin fehr

gern geneigt, biefe Summe ben Slrbeitern sujuroenben; ober cor

bie groge geftellt, ob eine ^erobfeßung ber äHterSgrenje, ober

ob bie ilJerroenbung biefer ©iimme ju onberen S^ccfcn, inöbefon=

bere jur SBittroen; unb 2ßaifenoerforgung fich emprichtt, roürbe

ich borin nicht jroeifelhaft fein, ba§ bie 2ßittroen= unö Uöaifen:

oerforgung namentlich für bic £anbroirthfchaft bringcnber,

nothroenbigcr unb jroecfmä^igcr ift unb bofe, rocnn mir burch

bie 2tlterg= unb Snoalibitööoerficherung bie W\itd bcö 9iei^iS,

ber Slrbeitgeber unb ber Slrbeiter ju fehr erfchöpfen, bann
bie j^roge ber SBittroen; unb SBaifenfürforge in üiel roeitere

i^erne gerücft ift.

(Sehr rcohr! rc(^tß.)

^ch möchte befehnlb bitten, foroohl ouö S'itereffe für bic

Slrbeiter olö ouS nationalroirtl)fchaftli(^en ^ntcrcffcn, um bic

Slußnußung ber Slrbeitßfroft ber arbeitsfähigen Slrbeiter fo

longe ju erholten, roie es überhoupt möglich bic ^erab=

feßung ber Slltcrfigrenje objulehncn. ^^ch fonn eS aud) prin:

jipiell nicht für richtig erodjten, auf bcm Sßcgc ber (-ycfeß=

gebung einen ^Heichöjufdjuf} ju geroähren, ben Slrbeitgeber ju

Jüeitrögen ju Derpflid)tcn unb einen 3'öang für bie Slrbeiter jur

Sl5erfichcrung oußjufprcchen, nid)t um einem unabiucicbareu ^k-

bürfnij] HU entfprcdjcn, fonbern Icbiglid), um bem Slrbeiter eine

gemiffe Slnnehmlichfeit ju geroähren. Xcnn barüber ift bod)

fein 3™eifel/ bofj, roenn ber Slrbeiter nodj crroerbö- unb

arbeitsfähig ift, bann ein iüebürfnift jur ^^ürfofgc nidjt üor=

liegt, bof) CS fich o'fo bei (Meroährung ber Slllcrsrente ohne

GnoerbSunfähigfcit um einen Sltl ber SiSohühötigfcit, ber

2lnnehmlid)feit für bie Slrbeiter h^oibelt. 11){an fonn ben

Slrbcilern auf onbercnj (Mebielen mit bcnfelbcn yjhlteln oiel

größere ^üorthcilc fchaffen als burch .^jerabfcUuiig ber SUlerS--

flrcnje, unb beshalb bitte id) Sic, bei ,^c|tfel|ung betfelben

unter '(0 3ahre nicht hcn'n'crjugchcn.

(Sürauo! red)lft.)

aSijcpräribent Dr. SSu^: S)a§ SBort hat ber ^crr .C)

Slbgeorbnetc Sebel.

Slbgeorbneter 35c6cl: 9Jieine Herren, auch ich i^^f oer=

rcunbert, oorhin aus bem SDiunbe bes §errn StaotSfefretärS

bie SBarnung gegen bie Herren iDon ber ^Hechten ju hören,

fie möchten eS boch unterlaffen, SInträge auf ^erobfegung ber

Sllterörente auf 65 ^aijve su fteltcn, bic fic bodh nur in

9lücfficht auf bie nächften SBahlen fteUten. 2ßieberholt ^ai

er bie ^crren geroarnt, oor bcm „arbeiterfrcunblichen §ürben=

rennen", roie er es nannte, fi^ jn hüten, roeil ber S3ortheil,

ber babei heransfäme, in feinem 33erhältni§ ftehc ju bem

Schaben, ber iebenfalls bei Sinnahme bes SlntrogS, bie 3llterS=

rentengrenäc auf bas 65. ^ahr herobiufegen, für baS Stetig

herousfpringt. Slls ich ö'" oorigen Sonnobenb bei ber

Sebatte über § 1 bic gnnj oufecrorbcntlichc ©ile heroorhob,

mit ber boS ®efc^ trog feiner fchroierigen 9}laterie ju Staube

JU bringen oerfucht roerbe, unb babei bie 58crmuthung aus=

fprach, es fd)iene mir, als roenn nur besholb bic ®ile oor=

honben fei, roeil man baS @efe| um jeben ^reis für bie

nödjften SBahlen fertig hoben unb als Jßorfpann baju benugen

roolle, ba roar eS gerabe ber §err Stootsfefretär beS Innern,

ber mit fehr energifcher ©eberbe biefe oon mir ouSgefproi^ene

93ermut[)ung jurüdioieä. ©r h^l '"'f o^ier h^ulc burch bie

SBarnung, bie er ben Herren üon ber Spechten gegenüber gab,

im ©runbc genommen Siecht gegeben. S)ic beutfchen Slrbeiter,

glaube id), fönnen fehr jufrieben bomit fein, ouS einem fo

outoritatioen 3J^unbe roie bem beS §errn StaatSfefretörS ju

hören, bo§ eigentlidh h'^r eine Slrt Sßettrennen um ihre

®unft ftottfinbe, roeil fonft ohne biefcä oorhonbcnc SEßctt:

rennen bas ©cfcg nicht fo roürbe, roie eS iegt roohrfcheinlidh

fid) gcftolten roirb.

3lm roiQ ich aunöchft in bem Streit, ber hier bei S3e=

rathung beS § 7 entftanben ift, ob cS jroedEmä^ig fei, bie

SllterSrente in bem ©efeg beiäubehalten ober nicht, ohne

JHüdhalt erflören, ba^ ich für meine ^crfon — unb ich

glaube auch ^ohl es im Flamen oller meiner greunbe fogcn

ju bürfen — ohne loeitereS auf bie SllterSrente ocrjichten

roürbe, roenn bie ^noalibcnrcntc in einer unferen SSünfdjen

entfprcd)enben 2öeife angenommen, unb bobei aud) gleich 5*ür=

forge für bie SSittroen unb Sßaifen getroffen roürbe.

ftimme ooUfommen ben Sluöführungen, bie hier oon mehreren

Seiten über bie 3'üetfinößi9feit einer orbentlichcn Sinooliben:

rente gemad)t roorbcn finb, ju; ober roir unfererfeitS finb

oufjer Staube, auf baS 3"Ra'ibetommen bcS ©efegeS irgenb

einen einfluf3 ju üben. UnS ift bns ©efeß fo, roie es ouö

ber .?tommif|ion oorgclegt roorben ift, unb jroor oon ben ^JDia=

joritälspartcicn bcfchloffcn, jugcfommen, unb roir haben nun=

mehr feinen onberen 2ßeg oor uns, olS unfererfeitS }u ocr=

fuchen, bos ©efetj in bcm Sinne }u omenbiren, ba§ c8 für

bie Slrbeiter mögUchft nüßlid) unb uortheilhaft roerbe.

j^reilid) ift oon Seiten beS Slbgeorbnetcn Structmann

prinjipicU eingeroenbet roorben, ba& eigentli^ bie SllterSrente

infofern eine ju befämpfenbe (£inrid)tung fei, als bic §erab^

fcljung ber SllteiSgrenje für bie SUtcröicnte gleid)jeitig bie 3«hl

bericnigen ocrminbcrc, bie mög[id)errocife in bie üage fommen

fönnten, bie höhere ^iioalibenrente bejichen jn fönnen; unb

um bicfcs ben Slrbcitcrn ju ermöglichen, liege eS im :,l|ntereffe

berfclben, bahin ju roirfen, bafj bic SllterSgrcn,'|e nid)t herunter^

fonbern eher l)craufgefct5t roürbe, jcbciifalls ober unter bie

(Mreii^c, roclche bie .«onuniffion üorgcid)lagen habe, nicht hcrab=

gcfcl5t roerbe. (£"r fragt bann rocitcr: roie roollen Sie eS

überhaupt rechtfertigen, bof] Sie einem Slrbeiter, ber mit 65

unb mehr fahren noch crroerbsfähig ift, bie SllterSrente ju^

erfennen':" 'JJicine .tterren, ich glaube, baß red)tfertigt fid) fehr

einfad). X>ie Slltcrßrentc ift j. 3». begrünbet in ber langen

yteihe uon I^^ahren, bie ber 4K-trcffonbe in bie 5laffc gcjahlt

hat; fic ift ober gon,«, lucfenllich barin begrünbet, baö man

roohl ohne Sluönahmcn oorauöiufchen annehmen barf, baf3

ein "iülaww, ber noch bcm oon ücrfd)icbcnen Seiten gemachten
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(A) S3orfc^lagc im 65. SebcnSja^rc bic 3nterSrcnte begießen foü,

in biefem Sllter [i(jber eine fe^r bebeutenbe 2lbno()me feiner

©rroerbsföljigteit oerfpüren roirb, \o ba§ er ber 2l(terörcnte

in ^o^em ©rabe bebürftig ift, namentUdj "bann, mm an bie

©rlangung ber ^noalibenrente fo erfcI):Derenbc 33cfttmmungen

gefnüpft finb, lüie cä in ber gegenwärtigen ©cfetjeöoorloge

ber %aü ift. 93on biefem (SJcfid)töpunft quö, unb raeil mir

roünfc^en, ba^ biefeS ®efe^, roenn es gut ausfällt, einer

möglid)ft großen ^ai)l üon Slrbeitern ju gute fomme, ^abcn

mir unfererfeitä befcbloffen, ben Slntrag ju ftellen, bie 2l(tcrS=

grcnje oon 70 auf 60 Satire I)erabjufeßen.

S^un ift oon Seiten beä §errn ©taatsfeJretärä beS

Innern gegen ben 2lntrog, bie 3tltcrSgrenje auf baS 65. 3af)r

berabjufegen, gettenb gemad^t morbcn, ba& baä Saften in

SluSfidjt ftelle, beren ^öf)e oorläufig fid^ gar ni^t überfe^en

loffe, unb ba^ eS benn bod) im pc^ftcn ©rabe unt^unlid)

fei, auf ferne Seiten f)inauS, mo ber gefd^efienc ©c^ritt unter

feinen Umftänben mef)r jurürfgenommen merocn fönne, eine

fo ^obe 93etaftung, roie fie mabrfdjeinlid^ eintreten merbe,

auSjufprecben. SDleine Herren, ic^ fann 3^nen erftären, ba^,

roas mir burd^ unferc Slnträge ben beutfc^en 9lrbcitern in

biefem ©efege jumutben, bie beutfc^en 2lrbeiter tragen roerben.

2Bir baben bisber nod) immer bie ©rfafjrung gemad^t, ba&

bie 2lrbeiter oor feinem Dpfer, roenn eä ficb um ibre

3ntereffen banbelt, jurüdEgefdieut finb, unb icb glaube roobi

auSfprecben ju bürfen, ba^ eä überhaupt feine klaffe in ber

©efellfcbaft gibt, bie opfcrroitligcr ift als gerabe bie 2lrbeiter=:

flaffc. S)a meine i^ nun: roaS mir ber 2lrbeiterftaffe ju-

mutben, bas fann mon mit gug unb 3^ed)t aud) ber Unter=

nebmerflaffc unb oor allen Singen auc^ bcm Steid) jumutben.

SDeSroegen ift oon unfercr Seite ber 2lntrag geftedt roorben,

ben 3ufcb"& diiiö)^ entfpred^enb ju er£)öben unb jmar,

roie befannt, oon 50 ouf 90 S0lorf.

affleine Herren, b^lten Sie bo(^ feft, roaS biefeä ©cfe^
bejroerft. @S ift oon bem §errn Staatsfefretär beä Innern

(B) offen auSgefprod)en roorben, eä gelte inäbefonbere, bie 2luä=

breitung ber Sogiolbemofratie burd^ bie SSortegung biefeä

©efegeS einäuf(^rönfen, unb ba roieberbole i^ 2kntn, roaä

x6) fd^on om Sonnabenb ouäfübrte: roollen Sie baä, — unb

icb gebe ^f)mn barin SRecbt bafe Sie baä oon Sbrem Stanb=
punftc aus roollen — bann nebmen Sie bie 33erbefferungen

an, bie roir ^i^mn in Sejug ouf biefeä ©efeg oorf^logen.

5iun babe icb n^it einer geroiffen ©enugtbuung gefeben

unb gebort, ba^ bie Herren oon ber Stedten hnxii) bic

Stellung ibreä bejüglid[)cn 2lntrag§, bie 2llterägrenäe auf

baä 65. 3abr berabjufegen . . .

(©lodfe beä ^räfibenten.)

aSlsepröfibent Dr. JBtt^h 3cb roürbe bie Herren bitten,

ben Stenogropbentifd^ ju oerlaffen, ba icb eben böre, ba§
ber ftenogropbifcbe ©ienft burcb bie Unterbaltung bort er=

fcbroert roirb.

2lbgeorbneter SScöcl: — aud^ oor bem größeren Opfer,

baö baburd^ für baä ?f{ei<S) entftebt, nicbt jurüdfcbrecEen. ©ä
bot mid) ongenebm berübrt, boä beute ju bören, namcntlicb

roenn id^ bebenfe, roie bie Herren fidb ftetä biäber geroeigert

boben, aud^ nur eine gorberung oon roenigen aJiillionen ju
beroiUigen, roenn cö fidb um ^erbefferung ber ollgemeinen
fojiolen Soge ber 9lrbeiter i)anMt. ^cb erinnere nur
boron, roelcbe ©inroenbungen gemad)t rourben, olä
roir oor einigen ^abren unferen befannten Slrbeiterfi^u^^

gefegentrourf einbrocbten, beffen Iiurd&fübrung bem Sieicbe

3 biä 4 aninionen, böcbftenä 4'
., OJliaionen gefoftet ijahen

roürbe, ber aber nacb meiner Ueberjeugung für bie fojiole

aSerbefferung ber Soge ber 3Itbeiterroelt Seutfcblonbä oon ber
ollergröfeten Sebeutung geroefen roäre. S)a rourbe febr nocb^
brücflicb ouf bie boben Soften bingeroiefen, unb jum 3:beil
bic Slblebnung beä ©ntrourfs mit ber ^ol)t biefer 3lu§goben
motioirt.

2tnbcrerfeits freilicb ift eine fold^c Dpferroitligfeit oon (Q
Seiten ^ener Herren auf ber $Hecbten um fo mebr gerccbt=

fertigt, oU fie om ollcrroenigften beftreiten fönnen, bo^ fic

aus ber neueften ©efeggebung beä beutfcben 9f{eicbs bie größten

^ortbeilc gebabt baben — icb braudjc nur an bie 2lgrarjöllc

unb on ben 93ortbeil ouä ber öranntroeinfteuer ju erinnern.

S)a cntfprid^t eä olfo nur ber einfacbften Söilltgfeit, roenn fie

ben 3trbeitern and) ein roenig cntgegenfommen roollen unb ibnen

auf Soften beä ^leicbs einige SDKUionen mebr jäbrlicb ju be=

roilligen bereit finb. 2)aä ju feben unb ju bören, ift, roie

gefogt, unä nur ongenebm; ober nad^ unfercr Ueberjcugung

genügt boä nicbt.

aSor oUen SDingen möd^te i^ ober bemerfcn, meine ^crrcn,

ba& ber Eintrag beä §errn 3tbgeorbneten ©rofen ju StoU
berg, roenn roir ibn in feiner ©efommtbeit betracbten, olfo

oucb in bem ju Sltineo 4 geftellten Sßortlaut, inforoeit eine

febr bebenflid^e SCenbenj tjat, olä biefer 2tntrag, roie oucb

ber §err Slntragfteller in feiner 3^ebe bereitä ouäfübrte, nicbt

blo^ roefentli(^ bie lonbroirtbfdEioftlicbcn 3utereffen im 2luge

bat, fonbern bie ogrorifcben ^ntercffen in einer fo fcborfen

2Beife beroorbebt unb in ben 33orbergrunb rüdt, roie icb es

faum bei biefem ©efejs erroortet bätte. berounbere ben

Scbarffinn, ben bie Herren bei biefem eintrage für ibre

Sntereffen entroicEelt b^ben, onbererfeitä ober oucb bie 5lalt=

blütigfeit, roomit fie biefe SCenbenj beä 2lntrogä, roenigftenä

bis JU einem geroiffen fünfte, offen onerfennen. 22aä bie

§crren auf ber einen Seite burcb bie ^erabfegung ber 2llterä:

grcnje oon 70 Sobren ouf 65 2<^\)xt einem fleinen Xt)ül

ber 2lrbeiter geroäbrcn , boä roollen fie auf ber onberen

Seite in roeit böserem ajla§e burd^ bie Seftimmung beä

2llinea 4 , boä fie beontrogen , einer roeit größeren

3abl oon 2lrbeitern an ber Snoalibenrente febr be=

beutenb berobminbern unb fürjen. 2ßenn , roie bet

§crr 2lbgeorbnete ^^ürft ^a^felb ooUfommen ri^tig

ausfübrte, boä ©efeg nacb ^^er 33orloge ber ^ommiffion in

feinem ©barofter fo fid^ geftalten roirb, ba§ bie 3luoaliben= (D)

rente roefentlidb ben ^ubuftriearbeitern, bie 2lltcrärente ober

roefentlicb ben Sanborbeitern jugute fomme, fo roürbe, roenn

ber 2Intrag beä §errn ©rofen ju Stolberg=S!Bernigerobe oud^

für 2llinea 4 ongenommen roürbe — unb boS fegt er bocb ood
ouä —, ber ©borofter beä ©efegeä fidb ooUftänbig oerönbern

unb faft auäfdblic^licb jum 3Sortbeil ber ogrorifi^en 2lrbeiter

ober oielmebr ber ogrorifdben Unternebmer ouäfaÖen. ©egen
eine folcbe SCenbenj mü&ten roir unä auf boä entfc^iebenflc

oerroobren.

?lun fonn freili^ bie grogc entftelien, unb fic roirb

entfteben: roie bocb würben fid^ benn bo bie iloftcn

belaufen, roenn nun gor euer 2lntrog 2lnnabme fonbe? ^d)

bin, ba mir bie betreffenben 2lnlagen ooUftonbig feblen,

freilidb nid^t im Stonbe, oudb nur onnöbernb bie 3abten=

böbe onjufübren. gür uns fonn eä ficb "ur borum b^ubetn,

bo^ boä ©efeg möglid^ft feinen ^wzd crfüUt, unb bo§ eS

bem entfpred^enb ben 2lrbeitern, bie burdb ibr 2llter unb bie

in ^olge booon obnebmenbe (Srrocrbäföbigfeit in bie Soge

fommen, einen ibnen febr nötbigcn 3ufcbu& forbern ju

müfien, ibn erbolten fönnen unb sroor für eine einigermaßen

in Setrocbt fommenbe 3abt oon 2lrbeitern. goffen roir biefen

3roedlbes©efegeäinä2luge,bann müffen roirunäollerbingSfogen,

baß ou^ bonn, roenn bie 2llter!Sgren5e in 33ejug ouf bic

2llterSrentc oon 70 ^abren ouf 65 berobgefegt roirb, bie 3abl

ber 2lrbeiter nod^ feineäroegs eine befonberä bobe ift ^elcbc

in bie Soge fommt, fie beonfprud^en ju fönnen. (Sä ift oorbin

oon einem ber Herren, id^ roeiß nid^t mebr oon roem, gefogt

roorben, boß bie 2llter6rente, roenn ber 2lrbeiter [xt erft im

70. Sobrc befommen follte, für boS ©efeg cigentlicb nur eine

bloße Seforotion fei. 2lber fie roirb oucb mit bem 65. Sobrc

foum ctrooö onbereä fein. 3cb glaube _in biefer Sejicbung

micb auf einige 3ablen bcjicben ju muffen.

3n ber oorigen Seffton beS fäd^Fifd^en SonbtogS rourbe ein

2llterö^ unb Suüalibengefeg für bie fö^fif^en StootSeifenba^n:

171 •
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(A) orbetter ongenommen. Sluö ber Sßorlogc, bic bem Sanbtogc ges

moi^t rourbe, ging l^eroor, ba§ im ^a^rc 1886 bei ber fäd)fi--

f(^en Staatöbal)nDeriraItung IG 145 3lrbeitcr bc[d)äftigt rourben.

Sßon biefen roarcu über 70 ^a^re nur 97, über 65 ^a'^re

333, über 60 ^ül]xt inSgefammt 709. S3erecJ^nen rcir nun

biefe 3af)Ien auf je 1000 befd)äftigter Strbeiter, fo ergibt

bafe im erften %aüc auf 1000 3lrbeiter nur 6 famen, bie

nod) bem SSorfd^lage ber ^ommiffion bic 2I(ter§rente belieben

würben; nacb bem 33orfi^fagc ber ücrfdjicbenen 2lntragfteIIer,

rcclc^e bie SKterSgrcnje auf 65 Satire feftjufegen rcünfcben,

wären rS 26, unb mä) unfcreni eintrage 40. Sic rcoUen

ober babei fefl^alten, bafe in bem 3l[tcr üon 60 biä 65 S^bren,

olfo in einem g^itraum oon nur 5 3a{)ren, bie ^aU biefer

2llterärcntner bereits um oolle 50 ^rojent tierabgegangen

roäre, ba au§ ber ^aijl berfelben nidjt weniger alö 376

oerfc^iüanben.

©anj äbniicb ücr^äÜ e§ [id^ mit ben ^ai)kn bei bcn

ba^rif^en Staotsba'^nei'. 2)ort waren am 1. 3«""«^ 1887

12 036 Slrbeitcr befd^äftigt, unb baoon waren über 70 3a()re

olte Slrbeiter nur 61, alfo auf 1000 etica 5; über 65 3at)re

gab eö im ganjcn 202, über 60 3a()rc 469. @ä fömen

olfo auf Je taufenb Slrbeiter im jweiten ^^allc 17 unb

nad) unferem 3lntrag 38 2(rbeiter. 3"ner|ölb ber näd)ften

5 ^aiixc waren aber oon biefen ebenfalls mel)r als 50 ^ßrojent,

nämlic^ 267 SDIann, cerfc^wunben.

(©lodEe beä ^röfibenten.)

33ijcpräftbent Dr. ^Bn^iU mu§ bic Herren bringenb

etfuc^en, ben ^(a| um bie Stenograpfjentribünc frei ju

l^atten. ®s ift ben Stenograpt)en wirfUc^ unmög(id), ben

^errn JRebner ju oerfte^en.

2Ibgeorbneter SSebcl: 2Iuf ben Soron oon 33urg'i(^)en

fio^tenroerfen in ®ad)fen, bic oor einigen ^at\ven eine ^eleg=

CB) fcbaft oon 1064 üJtonn t)atten, war bie Qa[}i ber 3lrbeiter

über 70 ^a\)xc nur 5; alfo c§ fam auf mebr als 200
airbeiter erft einer. S)ic '^a\)l bcrjenigen Strbciter, bie

jroifd)en 65 unb 70 ^al)rt alt waren, betrug ebenfaßä 5.

6s würben alfo im ganjen nur 10 oorbanben geioefen fein,

bie nacb bem 58orf^lage, bie SllicrSgrenje auf 65 feft=

jufegen, bie 2llter6rente l)ättcn bejiel)en tonnen. 3'i'if4eii

60 unb 65 3!abren waren 42 oorljanben. 2Bie ©ic aber

aucb bicr bemerfen, war binnen wenigen 3al)ren biefe gonje

3a^l oerfdirounben.

S8ei bem 9iieberfcblcftfd)en 51tnappfd)aftSoercin gab cS

unter 8558 5öereinßgcnoffen nur 221, bic über baö 56. iieben§=

jabr nlt waren, '^d) frage Sic: wie oiel oon biefen würben

überbaupt bie Slltcrsrente bcfommen, fclbft wenn Sic baß

65. iiebensfabr feflfcgcn? 2luf ben 6oncorbicnfd)öd)ten in

Deleniß im Grjgebirgc waren bei einer S3elcgfd)aft oon

407 SDlann überbaupt nur 6, bic jwifd)cn 60 unb 65 3cil)re»

olt waren; über 65 ^a[)rc war nicmanö alt.

3JJan wirb nun einitcnben: bic 33ergiücrföarbeiter finb in

einem Söeruf bcfdjöftigt, ber mit befonbcren Wefabrcn oertnüpft

ift, wo anj^unebinen ift, bafj bic 3lrbciter im 2)urd)fd)nitt nicl^t

bas iicbcnöalter erreidjcn, wie in oiclen onbcrcn 5öefd)öftigungen.

^Daö ift biß ju einem gcroiffen Wrabc rid)lig, unb bcöl)alb

möd)tc id) mid) auf eine Slaliflif berufen, bic ganj türjlicb

bie baiiiburgcr 3'Öor"-""arbcitcr aufflcftcllt b^bcn. ®a [)at

fid) bcrauögcflellt, bafj unter 10.'}6 3'öarrcnarbeitcrn in

Hamburg cß 16 gab im 3llter oon 61 biß 65 3!al)reii/

4 im 3llter oon 66 biß 70 3abren, unb nur 2 über

70 ;^abrc. 51Uürbc bic 3lltcrcgrenjc für bic 3lltcrörcntc auf

r)5 I,llal)tc fcftgefc^t, fo würben in .tinniburg unter 1(J36 Sir-

beitcrn nur 6 fein, bic brrfclbcn tl)cill)aftig unirbcn.

Unb wie fti'l)t eö in anbcriii (Meiuerbcn'c' 'iki ber

.ftranfcn- unb Sterbtfaffc ber .^joljaibcilcr in 3)euifd)lonb

ftarbcn oom 1. ;Kuli 1HH7 biß üum ilO. :\nm 18HH
171 Xifd)lcr; boruntcr reorcn Im 9lltcr oon 50 biß 60

Satiren 4; ein einjiger würbe 63 ^ai^xc alt. Unter biefen C'

171 wöre alfo nid^t einer gewefen, ber nad^ ben oorliegenben

2lnträgen bic 2llterörente ju bejiel)en gebabt l)ötte, unb nur
einer, ber fie nad^ unferem 2lntrag be5ogen baben würbe.

3n ber ^Iranfcn-- unb Sterbcfaffc ber Sattler, bic un=

gcfäl}r 3000 jö^lt, war ber ölteftc oon bcn a]erftorbcnen

innerf)alb breier Sa^re 55 Sa^re alt. ©anj mit iHed^t fragt

ba bic „Sattlcr^eitung": ob iemanb in ®eutfdl)lanb oud^ nur
einen Sattlergcl)ilfen gefef)en ^abe, ber 70 Sal)re alt ge=

werben fei?

Sn ber ®eneralfranfen= unb Stcrbetaffe ber 93ud^binber

errcidl)te oon 242 33erftorbencn ber ölteftc ein 3llter oon
64 Sauren. Slud) in biefem gatle würbe nid^t ein einsigcr

Slrbciter oor'^anben geioefen fein, ber bic Sllterörentc naö)

ben oorliegenben 3lntrögen, gefdjiocige nad^ bem ©ntiourf be=

jogen bätte.

Unb nun gar im 33erbanb ber beutfd^en Steinme|cr, ein

©eroerbe, baS allcrbings befonberß gcfunbbeitßgefäbrlid^ ift.

33on bem innerhalb 4 ^aljxzn oerftorbenen 82 ^Ölitglieber ift

ber ölteftc nur 58 Sa^re alt geworben.

SDhine Herren, aud^ bei einer anbcren, feljr wid^tigen

unb materiell oerpltnifemä§ig gut geftelltcn 3lrbciterflaffc,

ben 33ud^brucEereiget)ilfen, liegt bic Sad^c öl)nlic^. SJac^

einer Statiftif oom oorigen ^al)xt gab es in Seipjig 1528
93ud)brudergebilfen, baoon waren nur 8 jwifc^en 60 unb

70 Sabren, unb 6 über 71 3a^re olt.

'tflad) ollen biefen S)aten werben Sic wol)l einfeben, ba§,

wenn fclbft bie 2lltcr§rente in ber 2ßeife geioö^rt werben

foll, wie fie nacb ben oerfc^iebenen 2lntrögen S^üdert^Sdimibt,

®raf Stolberg=2Bcrnigerobc unb gürft oon §a^felbt=Srad)en=

berg beabfid)tigt ift, unb bic SOlajoritöt beS |)aufeS, wenn id^

onnebmc, ba§ binter biefen Slntragftellern oud) bic betreffenbcn

Parteien ftcben, fic gutbei§en wirb, oud^ in biefen; ^all bie beut;

fdjen SIrbeiter oon ber 2llterärentc febr wenig genießen werben.

Sie werben wol)l begreifen, ba§, wenn bie 2lrbeitcr überboupt

fid) fragen: was fann boS @efe^ uns nü^en? fic nidjt bonod^ (D)

fragen: wie gro^ wirb bic 3abl berjenigen fein, bencn in

ganj S)eutfd)lanb nacb biefem ®cfcl3 bie Sllterörentc jugutc

tommt? fonbern bafj fie in erftcr £inie fragen: wie wirb bic

©inrid^tung in unferem eigenen Serufe wirfen? Unb bo

unterliegt cS wobl feinem 3'öcifel, ba^ bei einem großen
^beil ber SIrbeiter im |)anbioerf unb in ber ©rofeinbuftric

in bcn atlerfeltcnften fällen eine 2lltcr6grcnjc erreicht wirb,

uiie fic oon Seiten ber 3lntragftcllcr als gefc^li(^c 9lorm

für bie diente befürwortet wirb, — no(^ oiet weniger, wie fic

ber ©ntiourf oerlangt.

SDober glaube id^, baß wir febr wobl ein 9ied)t unb bic

^^flicbt batten, bcn oon uns gcftollten 3lntrag ^{)ncn jur

3lnnal)mc ju empfcblcn, wenn baö ©ofe^, wie Sie [a bod)

wobl alle wollen, in wirtfamer Söcifc wenigftenö einem

einigcrmafjcn in Söctrad^t fommcnben X[)c\[ ber SIrbeiter ju

gute fommcn foll. SDcnn wenn im günftigftcn 'gall eS babin

iEonunt, bofe burd) bas ©cfctJ bei einer SlltcrSgrenje oon

()5 Sabren unter 100 Slrbcitcrn nur 3 finb, unb in

oiclen fällen nid)t eiiunal biefe , wcldjc oon

ber 2llterörentc babcn, bann werben Sic nie unb ninuner

annebnuMi bürfen, baf? bic beutfd)en SIrbeiter ein foldjcß

©cfcU mit einiger ©enugtbuung begrüf?en fönnen.

Xann bitte id) Sic notb inöbefonbcre ju berüdfid)tigcn,

bafi bie Grioerböfäbigfcit beöicnigen, ber in irgeub einem

.•panbiücrt ober in ber Si'buflrie unb wobl and) in ber Üanb=

wirlbfibaft über baß 60. iiebcnöfabr binauö nod) tbötig ift, bereitö

in bobeni ©rabc abgenommen bat, obne bafj er beflwegen

in oiclen 'J^-ällen bieienige ©reujc ber (5noerbßnnfäbii)feit 5U

crreid)en brand)t unb crreid)en wirb, bie Sic für bie ^i'»«-

libitiitßrentc aufftellen; beacbten Sic ferner, baß ber iS'injclne

in fold)en 'Jöllen febr wobl bie Slnioartfd)aft auf iüe^ug einer

Sllterörentc bat, in ^Küd|id)t fd)on auf bie j[abr(\ebntelangen

äk'itiöge, bic er unb oielc anbcre mit ibni für ib«

bcjatjlt t)obcn. SDcßiocgcn möchte ic^ mcincrfcllß ^l)\Kn
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(A) bringcnb anrollten, unfercn 3lntrag, fo fel^r er immerhin, lüie

tc^ ml]l Qiiertcnne, bie Saften foiüoljl für bie 2U'beiter iinb

Unterneljtncr nls aud^ für baö 3kld) cr{)ö^cn lüirb , an-

june^men.

(Sraoo! bei ben ©ojiatbemofraten.)

SBtjepräfibcnt Dr. f&\ü)i: ^DaS SBort l)ai ber §err

georbuete ^^rei^ierr oon unb ju ^-roncfenftcin.

2Ibgeorbneter greifjerr Uou «üb su ??i'au(fcuftcitt

:

SDlcine §crren, bavüber lüor in ber Jilonuniffion gar fein

Sroeifel, ba§ bie ^"otilibenrente iveit not^roenbiger alö bie

Sllterörente fei. ©in 9Jiann, ber inoalibe ift, fann nid)t tncl)r

feine Sebfuc^t fid) ocrbienen; ein 5D!ann, ber 70 3at)rc alt

ift unb nod^ arbeiten fann, fann fidj nod; feine Sebfuc^t üer=

bienen. ®ä ift auc^ ber ÖJebanfe angeregt lüorben, ob nid^t

bie 2Utcr§rente ganj im ©efe^ ju befeitigen fei, iinb ob man
md)t in boö ®efeg nur bie ^noaUbenrente aufne[)men foKe.

Sagegen finb aber uerfc^iebenc S3ebcnfen gettenb gemadit

irorben, unb namentlidj ift bei-"DOfOe^)oben roorben, bafe bie

aSerbinbung üon Sllterä^ unb ^'^u'ifiDenrente im ©efe^e eine

gemiffe ^ompenfation jraifdien Snbuftric unb 2anbtöirt§=

fd)aft biete.

(Se^r richtig! re^tä.)

Mdnc §crren , eä ift uniroeife(^aft , ba& in ber 3n=
buftrie bie Snoalibität oiel frütjer eintreten rairb atä bei

ben Sanb: unb gorftarbeitcrn; bagegen ift es aud^ unjroeifef;

i)aft, bafe bei ber ^"buftrie fe§r oiel locniger 2lrbeiter ba§

70. SebenSfa^r erreichen rcerben alä bei ber Sanbiüirt{)fi^aft.

Sllfo barin inurbe oon ber großen aJiefjrjaljl ber 5iommiffion

eine gerciffe ^lompenfation erbUdft.

ift fa ben Herren roof)( befannt, ba^ im Stnfang

ber Serot^ung be§ ©efegeä in ber 5lommiffion eine grofee

(B) unb anerfennenämertfie Siberalität tjerrfd^te. 2Jian roar be=

ftrebt, ben 3^a^}men beä ©efegeä ju erweitern, ba noi^ §ilfe

ju geicäfiren, löo ba§ ®efe^ fie nid^t geroäEiren lüoüte.

maö)e barouf aufmerffam, baf^ burc^ bie S3efd)lüffe

ber 5?ommiffion eine loeit größere 33elaftung notfiiüenbig

geroorben ift. erinnere junädift ma( on bie Uebergangä=

beftimmungen, loeld^e für bie erften 3at)re fe{)r n)citge()enbe

Slbfüräungen ber ^larenjjeit beftimmen ; rcir finb oiel raeiter

gegangen, als bie SSorlaae unä üorgefd^lagen ^at. SDann

erinnere x6) baran, bo§ für fotd)e Strbeiter, loeldie fterben,

obne 3noaliben= ober 3l[terärenten genoffen ju l)aben, nur
faeftimmt ift, ba§ bie 93eitröge, bie fie gejat)lt l)aben, an i[)re

SSittroen unb i{)re SBaifen, loenn fie baä 15. Sebenöfabr
noc^ nidit erreid^t baben, binau^gejofllt roerben foHen. ^d)

erinnere baran, ba| ben Slrbeiterinnen, bie bereits fünf ^al^vc

»erft^ert roaren unb beiraten, i^re 33citräge nad^ ben

Äommiffionäbefdilüffen binauSgejablt werben fönnen. ®aS
finb febr raefentlicbc S3elaflungen, bie loir im 2luge behalten

müffen, unb bie aucb in ber 5lommiffion ba^in gefü'grt baben,
in ber jiBeiten Sefung ni^^t ba§ 65., fonbern baö
70. £eben§iaf)r für bie 2llterSrente bem §aufe ju empfeblen.

(Sä ift fa bereits gefagt rcorben, ba^, raenn irir ba§ 65.

ftatt bes 70. SebenSjabreS beftimmen, eine toefentlidb böljere

S3elaftung eintritt unb nid^t nur eine ©rböbung beS 3^eid)S=

iufd)uffeö, fonbern eine febr roefentlidje ©rböbung ber 33ei=

träge bes Arbeitgebers unb beS 2lrbeiterS. SOleine Herren,
icb glaube, joir müffen a3orfid|t walten laffen; es ift febr
leicbt, bier freigebig ju fein ; aber fpöter wirb man roabr--

nebmen, bofe namentlid) ber fleine Slrbeitgeber febr fdjwer
für bie Seiträge ouffommen wirb.

(Sebr rid)tig! bei ben 5?ationalliberalen.)

etwas muffen wir — baS wirb, glaube ic^, bie 2lnfidbt
bes gangen Kaufes fein — bei ben S8efd)lüffen, bie wir
faffen, im 2luge behalten : fo ju bcfd)lie^en, ba§ feine er=

böbung ber Seitröge unb feine 93erminberung ber Stcntctt (C,

fpäter notf)wenbig wirb.

(Sef)r rid^tig! red^ts.)

5Da6 würbe einen fef)r üblen ©inbrucf machen, unb beS^olb

mu& id) ©ie bitten, eS beim 70. ^s<i[)x ju betoffen.

2Benn oon gewiffer ©eite gefagt würbe, baS würbe bei

ben 2ßäblern einen üblen (Sinbrucf madjen, fo fage icb '• votnn

meine SBäbler mit mir nid)t einoerftanben finb, bann mögen

fie ben, weldjen fie bisber gewäblt Ijabcn, nic^t mebr wäblen.

JCisepröfibent Dr. JBlt^t: S)aS 2ßort bat ber ^err 2lb=

georbnete $Ricfert.

Slbgeorbneter 9Ucfei't: SDleinc Herren, ber .^err "äb-

georbnete %üx^t §agfelbt l)at \)ente wieber bie 2lllerböcbfte

Sotfd)aft üon 1881 in bie Sisfuffion gejogen. 3«^ bebaure

es, ba^ baS ©ewobnbeit 5U werben f^eint, büß man bie

SUlcrbödifte Sotfcbaft als ein a^otio für bie Sefcblüffe ber

SjolfSoertrctung bit^fteÖt- S^b f^"" ""i^ wieberbolen, was

id) bem §errn Slbgeorbneten oon grancfenftein gegenüber

fdbon gefagt bobe: \d) balte eine berartige Berufung in fold)er

5'orm für unjuläffig, weil fie niemals ber 3]oltSDertretung

bie ooKe 93erantwortung, bie fie felbcr neben ber Ärone

für gcfe^geberifcbe 2tfte b^t, abnebmen fann. Qcb will nocb

biujufügen: id) würbe es für einen SJlangel on ©ewiffem

baftigfeit bei einem 33olfSoertreter bauten, wenn er gegen feine

Uebcrgeugung unb lebiglidb mit S^üdficbt ouf SluSfprüi^e oon

Sltlcrbödbfter ©teile in einer Sotfd^oft, für bie bie oolle 33erant=

wortung ber §err Stcicbsfonjler ju übernebmen bat nocb unferer

SScrfaffung, für eine 38orlage ftimmt; wir wiffen in biefem ^all,

ba^ ber iperr 9{eicbsfanäler oucb ber Urbeber ber ©ebonfen ift.

3n biefem ^all ftebt ober bie ©acbe gar nid)t einmal fo.

Ser §err 2lbgeorbnete ©trucEmonn bat öoUfommen 9Recbt. 2tlS

icb S^ebe be§ ^errn 2lbgeorbneten dürften ^agfelbt börte,

bobc idb fofort bie Sotfcboft nocb einmal burdbgelefen, wie i^ (ß)

baS Dor ein paar Xagcn getbon babe. ©S wöre bocb wirfli^

an ber ^dt, bo^ ber a)h)tbus unb Giebel, ber ficb um jene

Sotfdbaft ücrbreitet l)at

(ob! 0^! rechts),

— fawobl, — bo^ er enblicb einmot bem floren Si^t weicht.

SDieine Herren, baS ftebt ni^t in jener Sotfdbaft; boS

©egentbeil ftebt brin. 2)er College ©trucfmann bat mU-
fommen 9ied)t, wenn er ficb ouf ben ^affuS ber Sotfcbaft

beliebt: „aber oudb biefenigen, welcbe tnx6) 2ltter unb

3nüalibitöt erwerbSunföbig werben, fjahtn ber ©efommt;

beit gegenüber einen begrünbeten 2lnfprud)". ^ier banbelt

es fid) ober ni(^t um biefenigen, bie erwerbSunföbig
werben, fonbern um biefenigen, bie überbaupt baS 70. SebenS=

jobr erreidbt baben. 3n ber ^ommiffion ift oon ben oer=

f(^iebenften ©eiten onerfonnt, — oudb ber ^err ^Referent bat

es onerfonnt; idb babe meinen fpegiellen Seridbt über biefe

5^ommiffionSfipng oor mir, — ba& in ber Sanbwirtbfcbaft

eine 2lnäabl oon ^^^erfonen über 70 ,3abre olt fmb unb nocb

arbeiten, oUerbingS mit gefcbwädf)ter Hörperfroft, wie baS fic^

oon felbft oerftebt.

9iun, meine Herren, ju bem ©rftaunen beS oerebrten

§crrn Kollegen ©trudmonn! ©r fagt: eS ift ibm oöllig un;

begreiflieb, roie bie freifinnige ^ortei, bie ibrer ganjen

Stellung ju bem ®efe| nodb bodb eigentlicb gegen bie 2ntcrä^

rente fein müfete, nun \)kv ben 2introg ouf SSerfdbörfung ber

2llter8rente fteQen fönnte.

(2lbgeorbneter ©amp: ©ebr ridbtigl)

— ©efjr ridbtig! fagt, gloube icb, ^^^^ College ©omp.

©ewife ift es febr ridjtig, bofe wir prinäipiell ben 2tu§:

fübrungen beS §errn .Hollegen ©trudmann ^ict wie in bct

S^ommiffion juftimmen; fie baben fo oudb in ber J^ommiffton

bei ber erften Sefung ^wftinimung gcfunben. 2lud^ ber §err
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(A) SIboeorbncte Sebel ^ot jo ^eute auäbrüd'fid) crflärt: roenn

es fic§ banim t)Qnbe(tc , bie ^noalibenrente ju crf)öt)en

unb bafür bie ganje Slltcrärente l)erauä5uftreicben, \o finb

Quc^ bie Herren baju bereit. glaube, meine §eiren, baS

gonje ^auS lüürbe e§ fein, ©ä fonitnt aber iegt für uns

borauf an, auf bem Soben biefeS ©efc^eS unb 3l)rer Se=

fd^Iüffe, gegen bie roir im übrigen bie f(^n)erften Sebcnfen

^abcn, — baS roiffen ©ie ja aus unfcren SluSfü^rungen, —
bie Sad^ie ju fonflruiren. Unb ba fage ic^: irenn id) übcr=

l^aupt eine 2lIterSrente für richtig f)altc , bann mu& fie me^r

fein als eine „reine ®eforation". „35eforation", „reine

2)eforation" — biefe SluSbrücfe ^abeu fünf 3]ebner in ber

5?ommift'ion gebraud)t, barunter aud) einer ber Herren ^er=

Ireter beS SunbeSrat^s. Äer |)err äJlinifter oon 53oettid)er

^at fc^on früher einmal oon einer Seforation gefprodjen.

(3urufe.)

— 2)odö! benfe cor einem ober jiöci 3ialjren in einer

beiläufigen 33emertung.

(3"rufc.)

— 9iun, baß roirb \xä) \a feflftellen loffen. glaube, ber

$err SDUnifter f)at eS einmal gefagt; — cinftroeilen mai^t er

eine Scroegung beS Kopfes, bie mir gar nid)t oerftänblii^ ift.

^ebenfalls, meine Herren, mar man in ber £ommiffion

barüber flar, ba§ baS eine Seforation fei. ^a^e ittir

aud^ eine 3leu§erung beS ^errn SloHegen Strudmonn notirt;

tc^ ^abe il)m prioatim baoon bereits a)Iittl)eilung gemad^t.

©r ()ot ollerbings gemeint, er ^ätte eS in einem anbcren

6inne ausgeführt.

(3uruf.)

— lege übrigens fein großes ®craid)t barouf. ©er §err

SMbgeorbnete Strudmann l)at am 18. Januar in ber Slommiffion

ausgeführt, bie 2lrbeiter legten menigcr ®eit)i^t auf bie

3llterSrente, unb er fügte i)\ni\v. menn überhaupt eine 3lltcrSj

^ ^ rente, bann mü^te man heruntergehen mit ben Sahren; baS

icore freiließ finanjiell fehr fdiroierig. 2)ie ?iid)tigfcit fold^er

2luöführungen liegt auf ber §anb; alfo eine SBeriüunberung

bcs ^errn Hollegen ©trudmann ift ni^t am ^lage. SBenn

CS ihm barauf anfommt, unfere aJleinung über bie Sad)C ju

crfunbigen unb burd) 2tbftimmung ju prüfen, fo möchte id)

ihm anheimftellen, ba§ er 2tnträge einbringt, roeld)e barauf

hinauslaufen, baS ju oerroirflichen, maS er auSgefprod)en

hat; er rcirb bonn fehen, luie mir uns ju ber '^vaQi [teilen.

?Jun, meine .^icrren, morin beftehen bcnn bie ©rünbe

für biefe 2tltersrcnte? ÜJ^ein »erchrtcr ^crr Sßorrebner

Freiherr oon ^randcnftein h^t es bereits angebeutet; idh

roill aus ben 23erhanblungen ber itommiffion nod; etioaS

mehr ergönjcn, auch 3'ffern-

Gö hanbelt fich hier einmol um ben Slampf ber ;^anb--

roirthfchaft unb 3"buftrie unb ferner borum, ob man bafür

forgcn foU, bafe bie angeblid)cn 2ßohlthatcn biefcS ©efe^eS

fo fchnell als möglich oor allem 5l5olf flar gemad)t mcrben.

iDJehrcre .^erren in ber Älommiffion — unb in bem 33eric^t

ift auf Seite 18 eine Icifc Slnbcutung hierüber enthalten —
haben auSbrüdlich erflört, man müffc bicfcö ÖcfelJ fo ein=

richten, bafi bie 2lrbcitcrbcüölterung möglichft balb mcrfc,

ba^ baö Wefetj für fie hcilfom fei. SDaS ift ber Örunb für

bie aitcrarcntc.

(3uruf: eefjr ridjtig!)

— 3ch jmciflc gar nicf)t, bafj bafl '^l)xe 'JJleinung ift; ich

glaube aber, baft man (Mcfctjc, bie für bie ^i'funft bcftimmt

finb unb für ben Staat ocrhängnifiooll mcrben fönncn, [iüd)t

oon folchcn ilJlotioen aus fonflruiren foU. 3)arauf fonunt cß

nicht an, ob bie Sjcüölfcrung efi möglidjft bolb merft, fonbcrn

cä fommt barauf an, für bie Dauer rationelle unb gcfunbc

3uftänbc ju fdjaffen.

Das ift ber eine '^iunfl; ber jiocitc ift auch bereits

9on bem .^ecrn oon ^randcnftein angebeutet. Ultan glaubt in

ben lanbiüirthfcihaftlidhen Greifen, eS würbe burdh bie ^n^ (C)

oalibenrente bie Sanbmirthf(^aft gegen bie Stiiinftric benach=

theiligt; man l)ä[t jmar bie SUterSrente für bie Sanbioirth^

fd)aft in feiner SBeife für nöthig, aber angenc!)in ift fie; es

märe ganj mirffam, raenn in febem Greife einige Seute finb,

bie fofort, roenn fie baS 70. SebenSjahr erreidjt haben, ihre

SllterSrente befommen unb uidjt mehr ihren Äinbern jur Saft

fallen, fonbern einen 3"f'^i"6 ^er Sßirthfchaft einjahlcn

fönnen.

301it biefen SSorten rourbc audh in ber Äommiffion bie

Sadhe gefchilbert. Die ©tatiftif unterftü^t biefe 3luffaffung.

2Bir l]ahtn mä) ben ^Beilagen ju ber erften 93orlage ungefähr

80 000 ^erficherungspflidjtige, roelche älter als 70 Sahre

merben. Darunter gehören 53 000 ber Sanbmirthfi^aft unb

nur 18 000 ber S^buftrie an, 3000 bem ^anbel, @aftn)irth=

fdhaft unb 4600 ben höuSli(^en Dienftteiftungen u. f. m. %nt

bie 3»bu|trie ift alfo biefe 2IltcrSrente roirflidh bie reine

Deforation unb \)ai für fie feinen Sßcrth; für bie 2anb=

mirtdfchaft ift es f^on etroas mehr roerth: ba \)abin Sie

53 000 2UterSrentcnempfänger.

$err oon grandenftein hat ganj redht. 9)lan roolltc, ohne

bafe eine 9iothroenbigfeit uorliegt, ohne ba& ein befonberS

hcilfamer ©rfolg 3U enoarten ift, lebiglid; eine ©elDfompcn»

fation für bie Sanbroirthfchaft herausbringen. Deshalb haben

fich ^ie Herren, roel(^e mehr baS lanbroirthfchaftlid)e ^ntereffe

oertreten, bagegen geicehrt, ba§ man bem Eintrag Strud=

mann gemo§ bie 3llterSrcnte überhaupt herauSgeftrichen hat.

3d) roei§ nicht, ob bis jur brüten Sefung in biefer Sc:

jiehung ein Stntrag nodf) fommen roirb. ©ooicl fdjeint mir

aber feftäuftehen: mill man überhaupt eine 2llterSrente, lä&t

man fich auf biefcS ^^rinjip ein, bann mu^ man nicht ben

Seuten Sanb in bie Slugen ftreuen; bann erfdieint mir bieS

nid)t blof3 mie eine Deforation, fonbern mic ein §ohn, bafe

18000 aJiänncr oon ber ganjen beutfdhen ^»buftric nur

unter biefe Kategorie fallen.

Der §err Staatsminifter oon Soetticher hat ben Steigen (D)

bamit eröffnet, ba§ er fügte, es hanbelte fich hier eigentlidh

um Sßahlpolitif; eS roürbc benicnigen, bie gegen bie ^erab=

fe^ung beS 2cbenSiahreS für bie Slltcrsrente finb, bei ben

2ßahlen fchlechter gehen als ben anberen. 34) Wqcix:

ich tai'ire biefe Sache für bie Sßahlen nidjt einmal fo hot^

mic ber ^err aJlinifter.

(3uruf.)

2öenn er fie aber fo ho^ taylrt, fo möd^te id^ ihm ben Mat^

geben, bafe er, um ben S3efi^ftanb feiner j^rcu^bc ju fdhüfeen,

fchleunigft auf unfcren 2lntrag eingehe; bann ift bie Sa(^c

\a feine Deforation mehr, fein ^ohn, — bann hat audh 1)16

3nbuftric fein 9{ed)t mehr, fid) ju beflagen, fonbern bie

Herren fönncn geredhtfertigt unb mit 3luSfid)t auf mehr

Stimmen ber SliJöhler aus bem itampfe heroorgehen.

Die Sache liegt bod) ganj anbers. .Cvd) meine, c8 märe

gut, mcnn bie slegicrungcn es fo mad)ten, mie ber

.•pcrr 3ieid)Sfanälcr eß einmal für münfchenöroerth erflärte,

eine 'i^roji-is, bie leiber nicht mehr üblich ift. Der ^>err

i)teichsfanilcr fagte nämlich einmal: baS 'Hiolt hat ein ^){echt,

JU miffcn, um roas es fich hanbclt bei ben äÜahlcn, unb

mcldjc 2lbfid)ten bie iHegicrung hat. ?hm, meine $)erren,

frage id) Sie: mer hat bcnn baö iiolf oor ben lc|}ten iüahlcn

mit biefen gragcn, mer hat es mit ber 2llteiß^ unb '^\u

oalibengcfe^gebung befd)äfligt^' .t>aben bcnn bie ilöählcr

irgcnb eine 2U)nung baoon gehabt, in lucldjcm Sinne Sie

bicfefl (Mcfe(5 fonflruiren mürben;' 'M) glaube, auch ber .^err

Staatsminifler oon ÜJoctlicher mirb biefe ',"^rage nid)t bejahen

fönncn, fonbern loir luiffen, bafj einfdjneiöenbe 'Hcrfaffungö^

änberungcn geinarfjt nunbcn finb, nicl)t blof) ohne baf? man

baß 'üülf barüber gehört h'it, mie bei ber ^lu-räuberung ber

ilegiölalurperioben, fonbern bafießgcgcnauöbrüdlichc'^erfpred)en

gcfdjehen ift. I.'^ch meine nlfo: mcnn Sic überhaupt bie

jajohlcn hier i» i>ie ^'isfuffiou hereinjiehcn loollcn, bann.
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(A) meine Herren, mü^m Bit bic gcage fo flellcn: oertagen

6ie bie Sßorfagc bis uac^ bcn 2ßa^lcu, imb laufen Sic

bie Seoölfenmg felbft über tiefe 2ßot)[ti)Qt ent)c^cibcn. SBcim

CS naljt ift, n)QS bcr §etr 9)liniftcr üou öoetti^er auö=

gcfproc^cn l)ot, ba§ bicfe „gigantifcfic" ©jfc^gcbuug fein

Staat SU 2öcge gcbrad^t, unb bajj fo gro^c 33ort^ei(c für bie

ganje Slrbeiterbeoölferung bamit ucrfaunbeii fiiib, bami, meine

Herren, tüären bie 9}hffen fef)r tljöridjt unb ocrbtenbct, lücnn

fic m6)t üoll S3egeifternug auf bie ©ad)e einge()en würben.

S)as eine 3atjr fann bei bicfer 6acf)e nid)t in §rage tommen.

2llfo mir möd)ten ben §crrn ÜJJinifter von SBocttic^er bitten,

ba§ er fidj felbft nod) ein 3a[)r $Kul)e unb (5rI)o(ung gönnt,

unb bajj rcir bann in bie Sßa^len eintreten niit bicfer ^ot-

(oge ols Programm. aJiögen bie$ßäf)ter barübcr entfd;ciben.

^aben ©ie bie 3"oerfi(^t ju ber ®üte 3()rer ©ad)e, bann

müffen 6ie im ^ntereffe ber ©ad)e unb ber Seoötferung auf

biefen SCorfd^lag eingeben, ^d) fürchte, ©ie benfen anberö

;

roenigftens raürbc id) mir 3fÖre (Site nii^t ertlärcn fönnen;

©ie lüoüen oor ben 2öal)(en bie ©ac§e in ©i(^crt)eit gebracht

tiaben, fo ba& baS 33olf feine ©timme nid)t met)r barüber

abgeben fann. ^im, meine §erren, mir roerbcn ja fe[)en,

wie ba§ Sßolt bie ©adjc aufnel)men rcirb.

gSijepräfibent Dr. SSitljl: 2)a§ 2Bott E)at bcr §err 316=

gcorbncte üon flügge.

Stbgeorbneter tJOtt S'tüggc: DJ^eine Herren, nat^ ben

üicicn hieben f)abe ic^ nur roenige SBorte nod) ^injujufügen

unb möchte bamit beginnen, ba^ id) meine bcfonberc ^reube

auöfpre^e, ^eute bei ber 33crt}anb[ung ^um erften )SflaU mic^ in

Uebereinftimmung jn befinben mit ben 2leu§erungen beä §errn

©taotäfefretärä oon Soettidier, beffen Sieben id) immer mit

großem 3>ntercffe laufdie; {)cute rocrbe id) Ijierfür jum erften

ajlol baburi^ belohnt, ba§ ic^ mic^ mit ifjm in Ueberein=

ftimmung finbe.

(B) (^citerfeit. 3 "ruf-)

— 2öäf)renb ber 93erJ)onbtung über biefen ©egcnftanb

(^eiterfeit)

;

bos ^abe id) ausbrüdli^ betont. 9lur eineö [jätte i(^ nid)t

geroünfc^t, — baö rcar bei @elegenf)eit feiner ^arobafe über bie

SBablen, bie nac^ feiner 2leu|erung ^in ober roieber burd^

bie Söfung biefer ^rage beeinflußt raerben fönnten, — ba§ er

äu gtcidjcr 3eit auf eine ©rroeiterung unferer fosiaipolitifc^en

©efeggebung f)inbeutcte, eine 2lnbeutung, mld)c in ifjrer

Unbcftimmtl)eit oiclleidjt me^r ein SlgitationSmittct fein rcirb

bei ben 2Baf)Icn alä bie 33orlage.

(©etir richtig!)

©as roor mir bebenflid^.

Sntcreffant ift eä mir aber geracfen, au§ einer Sleußerung

befonbers ju öernef)men, wie f^roanfenb ber 2öeg geroefen ift,

auf rcelc^em bie SSorlagc entftanbcn ift,

(£)ört! Ijört!)

unb roie fc^roanfenb ^cute aui^ noä) ber S3oben, auf meldjcm
bie Urheber berfclben in i[)ren 3lnfd)auungen über biefelbe

fte^en, nid)t bei {ebem einjelncn, aber bei ben §erren unter ein=

anber. ©er §err ©taatöfefretär oon Socttid^er f)at ju meiner
großen ^reube crflärt, ba§ er einen ©tanbpunft für ben
forreften gcroiffermaßen f)alten müffe, einen ©tanbpunft, ben
er burd)aus alä rid)tig onerfennen müßte. S)aä ift ber
©tanbpunft, bcr bei biefer gragc ba§ 2llter gänslid) aus ber
SBorlage eliminirt; baö ift in erfter Sinie mein ©tanbpunft.

bin ja nic^t berechtigt, bafür ju fpre^en, meil ein 2ln=
trag in biefer 9{id)tung nicbt geftetlt ift, unb roerbe mi^, roie

id) iegt gleich in furjcn SKorten ertlöre, für bie 70 ^a^rc
ouSfprccf)en. 2Barum? ^c^ ftet)c gegenüber ber SSorlage in biame=
tralem ©egenfage ju bem §errn ®rafen ©tolberg. 2ßöf)renb

®raf ©tolberg fagtc: \)kx ift in bcr aSorloge baß 2llter bie
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.^auptfad)e, roürbc bie SJorlagc felbft o^ne bie (Q
^noalibität annehmen, — baS mar ber ©inn feiner

Siebe — , ift für mich bie ^noalibitöt bie §auptfache

unb baö 2tlter uidjt nur eine Siebcnfadje, fonbern ein baö

®efcfe benadjl^eiligenbcö accidons. 3!d) bin ber aJJeinung,

baß bie .«pineinfüguiig bcr 9tlterSrcnte fogar ein fojiaU

politifcf)cr gel)ler ift.

ajleine ^)errcn, baS 33ülf, auf töclcheS ja boch oon
ucrfd)iebenen Seiten J;ratten gejogcn finb, roirb nie begreifen,

baß ein QJlann, ber oon bcr Siatur, oom lieben ®ott gefegnet

ift bnrd) ein gcfunbcS, arbcitäfräftigcä 2ntcr, nun noch t)on

unä bie ^^^rämic einer 2llterärcntc bcfommcn foll; baä ift ein

3uftanb, bcn bas 33olf abfolut nicht begreifen fann.

(2Biberfprudh rechts.)

3d) IjaÜe bie 2nterörcnte ohne SDIotioirung burch 3n=
ualibität — für bicfe ift ja ftcts geforgt — , alfo bie 2llterä'-

rente an fid) für eine Einrichtung, roclchc nidjt in baä ®efc|
gcljört unb gcrabc üom ^olfe nicht begriffen unb oer^

ftanben roirb.

®§ ift mir moht geftattet, nachbem hierauf fchon

ücrfchiebene SJlalc jurüdgcfommcn ift, auch "on ber

.Uaiferlid)cn S3otfd)aft ju fprechen. SDleine Herren, e§

ift bereits ausgeführt, baß in ber ^aiferlic^en Sotfchaft

nid^ts bauon geftanben ^<xt; id^ bin aber audh ber 3Jleiiiung,

boß es falfdh unb unbegreifUd) ift, bcr ^aiferlid)en Sotfchaft

überhaupt fo etiüas ju imputiren, baß baraus nothroenbig

heiüorgchen müffe, baß bas 2lltcr ein ®runb ift für 3«-
crfcnnung einer 3^cnte. ^d) ocrftehe nicht, roie man über=

haupt annehmen fann, baß ein 5laifer biefen S3ei3riff h^^'^

hineinlegen lüollen in feine S3otfchaft, ber felbft bis in fein

höchftes 2llter baS Seifpiel \)ö<i)^ta Slrbeitsleiftung gegeben

hat unb auf feinem Sterbebette nod) gefagt hat: ^^h h^bc
feine Qdt, mübe ju fein. 2Sie man oon bem annehmen
fann, baß er faule 2llte hinfteQen rcoHte, baS fann i^ nicht

begreifen.

(^ört! hört! linfs.)

2Benn nun non ocrfchicbenen ©eiten angenommen roirb,

baß bie Sanbroirthf^aft ein gcmiffes ^ntereffe baran hat, biefeS

2llter elnäufügen, fo fann ich ^^m nicht juftimmen. 3ch bin

ber SDIeinung, baß baS eine ni^t ganj jutreffenbe Stuffaffung

ber lanbroirthfd)aftlid)en ^ntereffen ift. 2BaS geroinnt benn

bie Sanbtr)irthfd)aft baburd^, baß \)kt unb ba einer ober ber

onbere, ber öicUcidht ein SBiSchen früher alt roirb, als er

inoalib roirb, bicfe f leine Siente befommt? ^a, meine Herren,

eine 33erlodung, faul ju fein, nid)ts ju thun. ©ie fchaffen in

ber Sanbroirthfchaft leid)t hier unb ba 33erlufte on 2lrbeitS5

fröften, bie unbebingt nothicenbig ftnb; ©ie f^affen oieUcid^t

unthötige 2lrbcitcr, rco thötige 2lrbeiter fein foUcn; ©ie
fi^öbigen alfo bie ^robuftiofraft. S)aS ift meine 2luffaffung.

3d) bin roeit entfernt, roie ©ie fehen, in Sejug auf bie

Söahlcn bie ^rage ju traftiren; ich fprei^c oollfommen

obieftio unb l)alU in biefer Scjichung lebiglid^ bcn einen

©tanbpunft für ben richtigen unb forreften, ben §err

?5reiherr non grandenftein auSgefproi^cn hat; ich halte

bafür, baß biefe ©ache objeftio aufgefaßt roerben muß.
2llfo baS ift meine 2lnfid)t; ouf bie ©inselhciten, ouf baS

©pejiellere cinjugehen, glaube ich, f«"" ich unterlafTen nach

bcn 2luSführungcn beS §crrn 2lbgcorbncten ©trudmann, ber

in Dielen Sejichungen auf bemfclbcn ©tanbpunfte ftcht roie

id;, unb ber ja auch beabfichtigt, einen bcjüglichcn 21ntrag

einjubringcn. 2lbcr, meine Herren, ba ein folcher 2lntrag

äur 3eit "icht üorliegt, fann id) mich "'^^^ barauf einlaffen,

für bie Entfernung ber 2llterSrcntc ju fprechen. @S gibt

jegt nur ein 2lrgumentation6momcnt für mich, ""i* baS ift

baS, baß ich fage: unter bcn uorhanbcnen 2Inträgen muß
ich benicnigcn annehmen, roel^cr bcr Entfernung beS Se=

griffs bcr 2tltcr6rente am nächften fommt, unb baS fmb bie

70 Sahre. Sei 70 Sahren roiib — roiH ich annehmen; baS

ift raenigftenS bie ^räfumtion — in ben meiften gäClen bie
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(A) SnöQlibitot unb baS StUer foinsiblren, unb au§ biefcn

©rünben, lebiglid^ auä biefeu ©rünben opfere lä) ba§ ^tinjip

unb ne^mc bieß als ben 2lu§iDeg an unb bitte auc^ bie=

jenigen, bie prinjipiell bagegcn finb, ein fotc^cö f)inein=

junc^mcn, für bie 70 ^a^re ju ftimmen, lucii baS

roenigftenS Qnnäf)ernb ba§ trifft, raaä loir eigcntlid) raollen,

nömlicö bie 9llter§rentc an ficf) nidjt ju {)ebeii.

SDenn, meine §erren, eincä mu^ id^ aud) nod)

berödfid)tigen. @s ift oorljin gefragt roorben: icas bcbeuten

bie paar ältillionen? a)leine Herren, rocnn bie 10 SDlitUonen

ouc^ nur angenommen roerbcn alö Staatöbeitrag, bann muffen

rcir bie anberen au^ annef)men; eS ift alfo ein n3irt[)fc^aft=

Iicf)eä Cpfcr oon 30 äJiitlioncn, wenn Sie allein bie ®taatä=

beitrage mit 10 aJtitlionen onfegen.

(3uruf.)

— S)ann fmb es 18 aJlillionen
; alfo bann nel^men roir ba§

an. S)ann fage id^ mir: roenn cä ficf) barum f)anbelt,

folc^c ÜJIiHionen raegsumerfen, — fie finb in meinen 2lugen

rceggeroorfen, — fo Ijalte id) bofür, fie lieber einjubefialten

unb 5U rcferoiren für allcä fc^on in 3lu6fid)t ©enommene
com §enn ©taatäfefretör. ^c^ bejie^e bie Hoffnungen, bie

er eriüccEt |^at, ouf bie 33erbefferung bcr 2ßittiren unb Sßaifen,

bie roir bei biefem ©efege nod^ auögelaffen l)abcn. Unb bie

SSerforgung ber 2Bittn)en unb SBaifen ^altc icfi, lüenn rair

in biefer fogialpolitifc^en ©efeggebung oerblciben, für eine

9^otf)TOenbigfeit, rcogcgen id) bie SSerforgung be§ arbeitä=

fähigen 2llterä für ein Supcrfluum ^altc. S)arum bitte id^

Sie alfo, ba luir feine ©elegenf)eit l^aben, bie ganje 3nterä=

fa(^e fierauöjuroerfen, raenigftenS bie 70 3af)re anjunefjmen.

(58raoo!)

SSiScpröfibent Dr. 93u^t: 2)aä 2Bort ^at bcr §err

2lbgeorbnetc §i^e.

(B)

Slbgeorbneter Ä^ifec: SOieinc Herren, ber §crr Staatä-

fefretär ^at gemeint, ber Eintrag fei für bie 2ßa^len be=

redinet, ein 2öaf)lmanÖDer. ©8 freut mic^, baß unfere graftion

ben 3lntrag nicf)t geftellt l)at, menn felbft ber „5Rci(^§partei"

ein fold)cr SCorrourf nid^t erfpart mirb. 2)er §err ^tbgeorb-

nete ^liefert ^at ben 2lntrag alö einen 2tusbrurf ber diim-

lität jroifcf)en ber 2anbn)irtl)fc^aft unb bcr ^»buftric ^in=

geftellt. SJieine Herren, ic^ fupponire foldje 2lbfi(^tcn nic^t;

für micb ift ber ©ebanfe in ber Xijat eine %ta^c rein prat=

tifcf)er Grroägung; bie ^rage ift einfach eine finanjielle: ift

bie örroeiterung ber 2ciflungen, bie burcf) bic §erabfefeung

ber 2Ilter6grenje erjiclt rairb, ber $toften iDcrtl), bie bafür

aufgebrad)t inerben müffen? Unb bamit man nid^t glaubt,

ba^ rt)ir Dicllcicl)t blofe bie eine Seite betonen unb nic^t

bie anbere, bie Grl)ö()ung ber 93citrägc, fo lüill id) au6=

brücftic^ fonftatiren, bafe, menn roir bie 2ntcr6gren5e auf

05 i^aljre l)crobfc^en, in ber erften .Hlaffc fid; bie ^ücitröne

pro iäJoc^e crt)öl)cn um 2,2-, ^^fennige, in ber siücitcn illaffc

um 4, in ber brittcn um <>, in bcr nicrtcn um 8 ':^ifcnnigc.

2)iefe S3eiträge lucrbcn fid) auf 2lrbeitgcber unb 2lrbeitcr gleid);

mä^ig üertl)eilcn.

iUicine .^crrcn, id) l)abc in bcr Mommiffion ben Staub:

puntt ücrticten, man möge bie .^)a[binoa(ibität cinfül)rcn

;

bann roürre id) fofort mit ganjcm .t)crjcn bereit fein, bic

2l(terfircntc gonü fallen ju loffcn ober bic 2l(tcrögrcn,^c oon

70 3at)rcn beijubcljalten. !J)kl)rcre meiner ^5ri'i">bc (jabcn

bicfen Slanbpunft mit ucrtrclen; bie .t)albinüalibit(it loar aber

nic^t Jiu erreichen. ÜJIcinc .Sperren, bnfi ift ja fclbftocrftänb»

lid^, bafj baß .<)auptgciüid)t bicfcß ©cfcbcntromfö in bcr

ilinüalibcnrcntc liegt, unb co loar ciiifad) Tcnbcn,^, lucnn

man in öffentlichen ^jU-rfaminlungcn immer nur auf bic 2lltcrö--

rcntc Ijinroicö, bic für ben 2lrbeiter crfl beginnen füllte, rocnn

er 70 ;ilol)re alt fei, aber bic (^)iunbbcbcutung bcö Wcfcljcö,

m[ä)e in bcr ^noolibcnrcntc liegt, ignorirtc. Solci^e Xcnbcu}:

mac^crei fann uns nidE)t anfc^ten. 2)ie 58erbcffcrungcn ber (C)

Äommiffionöbefdjlüffe: (Srt)ö^ung ber ^noalibenrentc, 3"=
rücfcrftattung bcr beitrage, ®rlei^terung ber UebergangS=

beftimmungen, — finb mir oicl rccrt^ootler als bie 2llterSrcnte.

Sßenn bie %taQt. fo geftellt mürbe: entmeber Streid)nng ber

2llterSrcnte mit 65 3af)rcn ober 2lufgabc biefer Sßortl)cile, — fo

rcürbe id) iebenfalls für Streicf)ung biefer 2llterSrente fein.

2Senn ber §err Staatsfefretör auSgefüi)rt l)at, eS fei bic

?^e|tfofeung bcr 2lltcrsgrenjc auf 70 3al)re ein 5?ompromi&,

eine ^Vereinbarung in Der ^ommiffion geioefen, fo ift baoon
feine Siebe geroefen, mir roenigftenS nic§t befannt geiüorben.

3Jleine Herren, ic^ bebaurc überhaupt, ba& Sanl)roirt^=

fd^aft unb 3nbuftrie fombinirt finb. l)nbe gelegentlich

fc^on bemerft: i(^ fj^lte e§ für ein unnatürlid)eä Sünbnife;
es müffen fold)e SfÜDalitaten entfielen. 5hmentlich bei geft=

fegung ber ^noalibenrcnte roerbcn fid) biefe ©egenfäge geltcnb

mad)cn; bie Sanbnnrt[)fd)aft rcirb feljr unioiHtg fein über bie

^ö^e bcr Saften für bie gal)lreid;en Snoalibcn, bie itjr aus

ber Stibuftrie juftrömen, af)nlid), roie fich iegt biefer ©egenfatj

bereits in ber 2lrmenpfleoe in ^abriföörfern bcmerfbar ma6)t,

m bie ^i^buftrie il)re 2lrmen ablabet. 2^ fage : biefer felbc

2Biberftrcit roirb fic^ auch Ijicr äcigen. ^d) l)ätte es für

beffcr gehalten, roenn ^tibuftrie unb Sanbroirthfchaft getrennt

organifirt roorbcn mären; bann hätte aud) bie ^albinoalibitöt

2lufnähme fiuben föunen; bann hütte bie 2ltter6rcnte auf bic

Stufe feftgefcgt roerbcn fönnen, bie für [ehe ^öerufSgruppc

pa^t, alfo für bie 3'^buftrie niebrigcr als für bie Sanb:

roirthfdljaft, für bie 2;cj:tilinbuftrie üieUcicht roieber niebrigcr

als für anbere Snbuftricärocige, bic ein höheres 2llter erreichen

laffcn.

SDIeinc Herren, ich bebaure, ba§ nic^t ber 2lntrag geftellt

roorben ift, bie 2llterSrente überhaupt ju ftreid^en; id) bin

aber ber 2lnficht: roenn roir fie einführen roollen, bann müffen

roir fie and} fo hod^ bemcffen, ba^ bie inbuftrieHen 2lrbciter

\nd)t abfolut auögefchloffcn finb. Sie finb aber bei einer

gcftfcgung auf 70 Sahre thatfäd)lich auögefd)loffen ; eine V'^

SllterSrente für baS Lebensalter oon 70 2^ü]xci\ roürbe blofj

ben lanbroirthfchafttid[)en 2lrbeitcrn ju gute fommen. SDieine

Herren, roenn roir nun eine 2lltcrSrentc überhaupt einführen,

bann, fage id), müffen roir baS SebenSalter oon 65 Reihten

fcftnchmcn.

SSiäcpräfibcnt Dr. $öu^(: ®aS 2öort h^t i>"' ^crr

2lbgcorbnetc Hegel.

2lbgeorbnctcr .^cßcl: SOlcine H^^i'i'c»' idb roollte nur mit

furjen ilßortcn fonftatiren, ba& ein grofjer 3::hcit meiner

greunbe nicht auf bem oon bem Herrn uon ^-lügge

gefennjeid)netcn Stanbpunfte ftchen. 2Bir l)aUcn uiclmehr

bie 3Utcrörcntc für ciiu'u fo roefentlid^en 33cftanbthcil biefcS

©efclseS, bafe, roenn biefelbe hiniiiöf^nimcn roürbe, roir in

gro&e Sücbenfcn gcrathcn roürbcn, ob roir überhaupt für baö

©cfcg ftinuncn fönnten. 3)leinc H'-'^i'^'i/ 'i'ic nehmen felbft^

öcrftänblid) bic 2lltererente in biefem ©efet^ nur aus bem

©ninbe an, rocil baö 2llter eine jicmlid) fii-hcrc ^^iräfumtion

für bic ^"snualiDitöt abgibt. iDleine Herren, beoor Sic hier

nidjt in ben folgenöcn ^nuagraphcn ben Siegriff ber

;')lnüalibitnt unb Cii-rocrböunfäl)igteit fcftgcftellt hnben, boS

2lltcr hiiiniiöiucrfcn ju roollen, baö fd)eint mir minbeftenS

fchr bcbenflid). (5rft roollen roir bod) mal fehen, roaö für

ein .iicgriff burd) '^l)vc ^Herathung für bie (S'rroerbßunfahigen

fcMgcftcllt lüirb, unb baiui roerbcn loir unö fragen, rocld)e

ü^irtung baß auf bie länblid)cn 2lrbeiler hi"fi4)'l'fl) bcr

2lnrocnbung beß ©efcljeß h^bcn roirb.

ift baoon gefprod)cn roorben, cS fäubc h^cr ein

.<\ampf bcr Olntcicffen bcr Vanbroitthfdjaft unb ber ^'^nbuftric

ftatt. Wdüifi, luiü erfcnnc id) an, unb baß l)ai

and) Herr ,Vii'f* HiH^fdbt im 2liifang feiner i)tcbc auß-

gefprod^cn; aber nid)t eliua ein .<lampf für bie ;,l;ntereffcn

ber ^Irbeitgcbcr, fonbcrn für bie 2lrbciter. 2ßir finb beforgt,



(A) bnfe bei gcftflcnuiifl bcS Segriffä ber Snualibitot bie tänb=

liefen Strbciter jti furj fommcii lücrbcii, uiib ba^ mv it)ncii

barin eine (Stitfci)öbigung geben rcoUcn burd) bic 2tltcrörcntc,

mlö)c fic un3iDcifeU)aft bcfommcn, unb bic [ie ollcrbiiigö

fieserer bcfomnien luerben alö bic inbufti-icKcn 9lrbeitcr, weil

von bcn lQnbn)irtl)fd)ottti(^on 3lrbcitcrn ein großem- ^^rojcntfo^

ein ^ö[)crcö SUter errcidjt. 2)aä [inb bic 33ortf)eile, bic bic

2anbroirtt)fc^aft uou ber SKterörcntc ()aben iDÜrbe, unb bes-

{)Qlb glauben roir nn it)r feft^allen ju foncn, unb mic bitten

bringenb bic ^crien ^i^ertreter bct ücrbünbctcn 9tegierungen,

boc^ an il^rcm bio[)cr eingenommenen Stanbpunft aud) in

biefer %raQz fo feftl)altcn ju JDolIen unb fo roenig baoon ab--

gc()en ju lüoUcn, nnc [ic gcftern — ju unferem Sebauern —
fcftge{)alten t)abcn unb nidjt abgeiüid)en [inb üon bem von

iljnen bei § 4 angenommenen ©tanbpunft, S)ann rccrben rair

ct)er unä über ba§ ©efeg ücrftänbigen fönnen.

33iäepröfibent Dr. «Bul^l: Saä SBort ()at bcr §err

3lbgeorbnetc oon ^arborff.

3Ibgeotbncter Uon ilarborff: SBenn mein ücret)rtcr

§crr 5üorrebner fagt, in bem ®c|cg, loic e§ jegt nad) ben

^ommiffiongbcfdjlüffcn ooriicge, märe baS 2l[ter nur oi'j

^räfumtion für bic Snualibität in ba-o ®efeg oufgcnommen,

fo ift baä abfolut unrid)tig. ®S ift nid)t o(ö 'ipröfuintion

für bie SSnontiöität aufgenommen; bcnn man braucht nid)t

3lnt)alibe ju fein unb fann ganj gcfunb unb arbeilefäi)ig

fein unb bctommt boc^ bie 2llterörentc. @ö ift eben eine

2llterSrentc neben ber 3"0f>lii'enre»tc angenommen, unb baö

ift baö, lüoö roir für unrichtig Ijaltcn unb betämpfcn. 3d)

ftefie Dollftänbig auf bem Stanbpunft, bafe id) prinzipiell

bie 3Uter6rente übertjaupt für rceniger erforberlid)

f)a(te als vkk anbere SKic^tungen, in benen bie

fojiale ©efeggcbung nod) ücrooüftänbigt roerbcn fönnte,

namcntli(^ — roaä fc^on ber §crr 2lbgeorbnete non glüggc
(B) ouägefüt)rt ^at — bic j^ürforge für bic SBittrocn unb Sßaifen.

Siefc ge^t uubebingt ber 2Ilterärente üor; barüber fann fein

3roeifel fein. ^offe, ba§ noc^ im Saufe ber Sebatte

roir bei irgenb einem Paragraphen ba^u fommen roerben,

einen Definitioen 33i;fd)Iufe f)ier im §aufe mit großer 9Jia^

jorität JU fafjen, bafe bic 2llterSrcnlc au§ bem (Scfcg elimi-

nirt unö bagegen bic anberen 3Rentcn in irgenb einer ^jornt

beffer gefiebert unb crpi)t, nieUeidit auc^ roeiter au§get)el)nt

roerben. 2)aä rcürbe ic^ für baä Siic^tigftc galten. 3lber,

roenn man überf)aupt einmal eine Sllterägrenjc feftfcgcn roill,

bann mu§ man fic auf 65 ^a^rc feftfegen; fonft ift eö

roirfli^ — ic^ fann barüber m6)t ^inroegfommen — roie

eine (Spiegelfechterei. SBenn Sic com 70. ^a^vc erft bie

2llter§rentc geben rcollen, bann roirb ba§ gange 33olf —
foroeit nehme ic^ audh iWüdficfit auf bie SBünf^c beS

33olf6 — fagen: roaö ift ba§, roas ihr uns anbietet, roie oiclc

2eute roerben überhaupt TO ^a\)u alt? 3llfo entrocber ober!

©ntroeber bie 3I(terörentc oanj unö gar ftreichcn unb fud)cn,

bie fojiale ©efeggebung nach anberer 3{id)tung hi" «iiä-

jubauen, ober bic 65 ^a\)xc fefthalten, roie üon fo oer=

fchiebenen Seiten beantragt roorben ift!

Ser ^err Staatöfcfretör beö Innern üon Soetti^cr hat
uns nun graulid) ju machen gefud)t burd) bic uiel l]'6t\erc

Söelaftung, roelche bic ©infüljrung ber 65 ^iahre mit fich

bringen roütbc. greine Herren, id) h^ltc eö on fich für fehr

jroeifelhaft, ob überhaupt eine i)'ol)txc S3elaftung burd) bic

©intührung ber 2lltciögrenäe üon 65 fahren mit ^JIolh=

roeubigteit herbeigeführt roürbe, unb jroar begt)alb, roeil, roie

baß ichon oon ber onberen Seite gcfagt roorben ift, bei bcr

geftfeßung ber SUterSgrenjc mit 70 fahren bic S3erführung
jur Simulation aufeerorbentlid) grofe ift. roerben eine

SKenge fieute, bic fonft fich mit bcr 2lltcrörentc begnügen
würben, bie Önoalibenrentc fich Ju crroerbcn fnd)cn auf
©runb fimulirter 5^ratitt)eit. Saß ift eine aJJchrbclaftung,

bie jebenfallö in meinen 2lugen oiel bebeutenber ift als bie

iJetljanblungen bcö jRcichßtaag.
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SJlehrbelaftung , bic burdh bic ©infuhrung ber SllterSrcntc (C)

herbeigeführt roerben fönnte.

3id) roill nun aber boch auch roeiter bemerfen, ba^ eö

mir überhaupt erfchcint, als ob bic .Hommiffion bic 3iioilii>eni

vcntc, namentlid) für bic beffer fituirten 3lrbeiter, ju hoch

gegriffen l)at ^d) glaube, man fö;intc fic fehr füglich her^

uiiterfc^en. Das ©cfejj follte boch i'« großen unb ganjen

bcn 3'öed' haben, oor 5ioth unb ©Icnb ju beroahren; aber

fo, roie bie ^i'ualibenrcnten hier geftaltct finb, geht cS meiner

3lnfid)t nach fi'r ^'e beffer fituirten 3lrbeiterflaffen über bicfen

3roccf roeit hinauf; beshalb bürfte bie JHcntc etroaS ermögigt

roerben fönnen.

ferner habe ich gro&e S3ebenfen gegen bic ^iücfjahlung,

bic Don bem ^errn Staatöfcfretör erft mit fo roarmen

SIBorlen ücrthcibigt rourbe.

(2Biberfpruch.)

— 3ia, es ift boch angeführt als etroas, roas man in bas

©efe|5 ein}nführcn hätte, roaS üiel roichtiger unb roohlthätiger

roiire olS bic ©rroerbung ber 3lltcrSientc burch Ginführung

boö 65. Jahres. 3ch halte bic ÜHücfjahlung für fehr be-

bnifiid). 3d) halte ferner bafür — eS ift aud) fchon erroöhnt —

,

baf), roenn man baS ^rämicnbccfungsoerfahren in baS ©efcg

einführt, man ben llHeferocfonbö nicht braucht, ber in bem
®.'|c| üorgefchi-Mi ift; unb ich glaube cnblid), baß in ben

Udicrgangobeftimmungen man aud) fo large unb groümüthig

ucrfahrcn ift, roie man nid)t ju oerfahren braucht.

3luä allen biefcn iöbmeiitcn lä§t eS fich, glaube ich, fehr

roohl rechtfertigen, roenn roir baS 65. 3ahr als 3literögren3e cin=

führen unb ©ntlaftnngen in ben bejeid)neten Stichtungen fuchcn.

iJlit bem 65. 3ahre roirb aüerbingS — baS gebe id) bem
§errn uon grancfenftein ju — bcr Sanbroirthfchaft gegenüber

eine nodh ctronS größere 5?ompenfation gefchaffcn als mit bem
70. 3ahre. ©r hat ausgeführt, ba^ bie 3llterSr)erforgung

überhaupt nur bcr ^abuftrie gegenüber ju ©iinften bcr Saab=

roinhfd)aft eingeführt roerbe. ^a, biefe Eompenfation ift (D)

unbefticitbar bot^ nod) etroaS beffer, roenn bic SlltcrSgrenjc

auf 65 3ahrc gefegt roirb, unb infofern bin ich auch aus

gcroiffen agrarifi)cn 9)totioen fehc geneigt, ben 65 Sahren
jujnftimmcn. ^d) roill jeboch baS @me fagen: id) roerbe baS

©efeg an bicfer ^ragc nid)t fd)eitern laffen. 3ch roünfche,

ba^ bie 65=3ahre=3ltterSgren5C bcfchloffcn roirb oom §aufc;

roenn aber fcljr bcbeutenbe Sd)roicrigfeiten für baS 3^'-

ftanbefommen beS (Sefc^eS fich barauS ergeben foQten, roürbe

ich "lieh fchlie&lich fügen müffen unb auch auf baS 70. 3ahr
jurücfgehcn.

*^riifibcttt: Sas 2Bort hat ber ^^crr 3lbgcorbnete

Dr. ^aarmann.

3lbgeorbnetcr Dr. ^paarmauu: ü)ieine ^erren, nid)t,

utn ausführlich auf bie ^ragc einjugehen, bic mir nadh-

gcrabc erfchöpfcnb nad) allen Seiten ^in bchanbelt ju fein

fcheint, habe id) mich 5»'" SSortc gemelbet, fonbern um ju

Dcrhüten, bafe eS ben 3lnfchcin geroinat, als ob ich u'ii»

meine politifchen yreunbe alle auf bem Stanbpunft unfercS

.^ilollegen Strucfmann ftänben. ©eähalb erflnre id), baf;

einige oon uns für bie ^crabfegung ber 3llter3grcnäc auf

65 3ahre ftimmen roerben, roeil auch roir ber iiieinung finb,

ba^ bic 3ahl bcr inbuftricllen 3lrbciter, roelche ein SebenS-

altcr üon 70 fahren erreichen, fo gering ift, baß bic 3nterS-

oerfidjerung im gaHe ber Beibehaltung bcr 3lltcr6grcn5c uon

70 fahren in ber ^auptfache, roie baS hentc roieberholt

gefagt ift, nur bie 33ebeutung einer Seforation hat. £">ält

man eine 3llterSrentc an fich für unbercdjtigt, bann atlerbings

hat mein uerchrter greunb Strucfmann ootlfommcn recht,

loenn er fagt, bafe man baS an fich Unberechtigte burch

heruntergehen auf 65 3lahrc nicht nod) jum fd)ärfercn

3luöbrud bringen foUe. 3lbcr, meine §erren, ich

halte es im ©egenfag ju bem §errn Kollegen Strucfmann
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für burd^QUö bered^tigt, ju prbern, bofe ber 3Ir6citer, lueld^cr

biö in fein ^o^eä 3Uter f)inein — unb 65 ^a\)xt finb für

ben inbuftrieDen 9lrbeitcr ein J)o^eS 2Utcr — 3af)r auä,

3Q^r ein gearbeitet f)at, S^ag für XaQ fo gefteUt roirb, bai

iljm bie 2)löglii^!eit gegeben ift, oon feiner 2lrbeit nu§ju=

ru^en. SDesljalb roerbc ic^ unb ein '^i^cxl meiner gceunbc

für ben Eintrag auf §erobfegung ber 3l(terSgreniC auf 65 ^a\)xt

ftimmen.

yräftbettt: ®aä 2öort ^at ber |)evr 2l6georbnetc gürft

üon ^a|fe(bt=2;ra(^enberg.

3lbgeorbi'.eter gürft boit ^a^feCbts^raiä^Cttbcrg: 3)er

^err 2lbgeorbnete *£tru(fmann unb na^i)er oui^ ber .'perr

2(bgcorbnete Oiidert ^abcn im 2lnfd^[u& an ben 2Bortiaut ber

2lUerljbc^ften Sotfdiaft üom 3at)re 1881 — id^ bitte um
©ntfdjulbiguug, rcenn \d) l)kt uo^malä über biefc SSotfi^aft

rcben nui§; bie Herren {)abcu ober aud) barüber gefproc^en —
beftritten, bofe in berfelben eine 2nteräDcrfid^erung ocilprod^en

fei. '^ä) gebe ootlfornmcn ju: bem 2Boit(nut uad) ift biefe

2UteräDevficf)erung nid)t ucrfprodien ; aber feit 8 ^a^ren ift

bie Äoifcrlic^e Sotfd^nft immer fo ouögelcgt unb immer fo

nerftanben raorben, a(ä ob eine 2nteräüerfic^erung oerfprod^en

loorben märe.

(3uruf.)

— Ob baä falfd^ ift, ift eticaä anbereS; aber c§ lüar tf)olfäc|lic^

ber %aU, unb bo roar ic^ ooHbercd^tigt, ju fagen, bie ©eifter

roären gerufen roorben.

Ser §err ©taatsfefretär oon 33oettid)cr ^at mir üor=

geiöorfen, id) f)ötte ben 2lntrag auf ^erabfegung ber 2Uter§-

rente auf 65 ^f^re au§ 2Ba^hüdfid)ten eingebracht. W\r:

liegt nid)ts ferner alä ba§. ©inö ift fid)er: racnn id^ in

meinem SBaf)lfrei§ mieber geroä^It icerbc, fo maä)t eö feinen

llnterfd)ieb oon einem falben 2)u^enb Stimmen, ob id) für

> 65 ober für lO^ai^xe {)ier ftimme, — id) foge: mciin id) über=

^aupt iDiebcrgcraä[)It merbc. SJerartige 2i5at)(rüc{fid)tcu unb

äyat)[po(ilif ^at mir biöijcr burc^auS fern gelegen, unb id)

raerbe f)ier niemals einen Eintrag fleüen, tebiglid; um 2ßat)l=

politif }u treiben.

^cäfibcitt: J)aS 2Bort [)at ber .^eir 2(6georbnete ®raf

JU Stolberg=2ßernigerobe.

2Ibgeorbneter ®raf 3to(bcrfl=lß5ci*itigcrobc: 3ifiöd)ft

ein paar 2Uorte gegenüber bem ,^errn 2tbgcovbuctcn 5)iicfcrt.

.^err 9iidert i)at bc()auptet, mir l)ic(ten für bie 2anbiüiii()|d)aft

bie 2tltcröDerforöung cigcntlid) nid)t für nöt^ig, ober mir

ftimmtcn für biefelbe auo 2ßa()[rarffid)tcn.

(2tbgeorbneter Diicfert: ^labc id) nid)t gcfagt!)

— 3a, leb ^abe eß fo ocrftanbcn. J)aö ift aber burc^auö

nic^t ber ^qÜ; mir t)alten bie 2l(tcröüerfid)crung tl)atfäd^Uch

für nöll)ig. '^d) mürbe, menii id) mid) oon 2Ba[)lrürffid)tcn

leiten licfje, mal)rfd)einlid) gegen baß (McfelJ ftimmen; benn

boS (yefcl5 legt meinem länblid)cn !ü}al)lfieife fo grofje üaften

auf, baft id) aus 2Ua[)lrüd|id)len bngcgcu ftimmen müfjte.

9iod) einige meiüge ^iliorte gegenüber bem ^lerrn Staatö^

fcfrclär oon 5üocltid)cr. '^ä) f)atte bie bcred)ucte .t)ö()e ber

Sücloftung btftriltcii, meil id) fagte, bie Ücute auf bem iJaubc

feien mit 65 !3al)ren mcl)r ober weniger inualibe, uiib luenn

bie Stllcrßgrenjc bei bem 70. 'Ml)rc belaffen mürbe, fo mürbe

bod) eine fo grofje ,'Jal)l ber 2lrbeilcr üoil)er für inualibe er=

llärt merbeii, bafj tl)alföd)lid) bie yJKl)rbclaftniig eine fel)r

geringe fein mürbe. Xsr .t)cir Staatofcfictor oon 3bettid)er

l)Qt gemeint , bann füminc eo bod) auf baßfelbc

l)inauo , ob bie iicute mit 6;') ;^al)U'n generell bic

illteiflüctforgung erl)ielten , ober ob fic ber il)lel)rf)eit

nad) ober bcinQt)c oUc ju beinfelben i^eitpuiift für

inoalibc cidclrl würben. "Hein, meine Herren, für midj Ift

baä ein großer Unterfc^ieb, ob bic Seutc bic feftc 93orauS= (C)

fic^t haben, mit 65 Sauren eine diente ju erhalten, ober ob

fie in |ebem ^jatle bie iHonte erftreiten müffen, — unb bamit

fomme id) auf bie '^mQt. ber ©imulotion.

®er §err Staatöfefretär [)at gemeint, bic ©efa^r ber

Simulation fei nid^t eine fo gro^e; eä habe fic^ baö nament=

lieh beim ^lEranfenfaffengefeg hccan^g'^ft^ßt. 3)ie Simulation

fei äuerft eine fehr ftarfe geiüefen, habe aber nachher ab=

genommen. 3a, ba möd^te ich bod^ auf ben mefentli^en

ilntcrfchicb nufmerffain machen, ber in SSejug auf bie 5lranfen:

faffen, bie UnfaHoerfidieiung unb biefeß @efc| befteht. Sei

ben ^ranfenfaffen unb bei ber Unfallocrfidieruiig flehen fid)

bie ^ntercffen oon 2Iibcitgebcr unb Slrbeitnehmer gegenüber,

unb bic 2lrbeitnehmer merben im allgemeinen geneigt fein,

einer Simulation entgegcnjutretcn. §ier liegt bic Sad)c

anbers; h'cr merben in einer grofeen ^a[)l oon ^^ätlen bie

^nteicffen uon 2trbeitgcbcr unb 2lrbeitnel)mcr in biefer %rcn]c

Sufammenfallen. ®ic 2lrbeitgcber werben in fehr üielen

gälten ein ^ntercffe baran l)abcn, ihre älteren 2lrbeiter, bie

boch nur nod) h^tb brauchbar finb, möglichft f^ned für

inualibe ju crflören, meil fie bann eine billigere 2lrbeit>5-

fraft bcfoinmen. 9?lit biefer 2^hatfad)e wirb entfchieben ju

rechnen fein.

3d) meine baher: mir muffen alleß tf)un, wa3 wir thun

fönnen, um bie Prämie auf bic Simulation ju ocrminbcrn.

S)a& wir fic nicht ganj bcfeitigcn fönnen, mci& ich roohl;

aber oerminbern fönnen wir fie, unb ich ^)abc bic Ucber=

jeugung, ba^ ber Simulation ein wirffamer 2)amm entgegen;

gefegt werben wirb, wenn biefe 2ltterögrenäc nom 70. 3ahrc

auf baö 65. %\\)x herabgeminbcrt wirb.

^^Jräfibcut: 3!)a§ 3Bort Ijat ber ^err 9(bgeorbnete

Dv. SBinbthorft.

21bgeorbneter Dr. ^ÖJiubtfjoi'ft: aJleinc Herren, bie ®r=

örteruiig über bie gragc, ob bie 2lltersgrenäe bei 70 ober

bei 65 2<^l)xtn erreicht fein foU, jcigt un6 red)t flar, wie

wenig cigentlidh bic Sad)c fd^on reif ift

(fehr ridhiig! linfö),

unb ber ^err 2lbgeorbnete Strudmann Ijaüc gewift einen

nicht JU ücrwcrfenben ©ebanfen, wenn er bie gragc fteHte,

ob überhaupt eine Slltersgrenjc nöthig fei. Saß trifft awd)

jufammen mit einer an burd)auö richtigen 2lnfd)auung:

wer fclbft fein ^lob ocrbicncn tmx, mag er fo alt fein, wie

er will, mufj bann ^unächft noch f^'iber für fich forgen; er

fann eigentlich auf bie ^ilfc feiner ^Dlitmenfchen in feiner

2lrt refurriren. ^ier foll nun bie 9lllgemeiid)eit für ben Üux-

feinen eintreten, ohne bafi fonftatirt ift, ba& ber betreffenbc

^JUlaiui fid) felbft nid)t mehr [)d\cn fann. 3?aö ift nadh

meiner 2lnfid)t etiuaö ej;orbitanteß.

3ch will mid) aber baruin gar nicht fchled)thin gegen

2nterö3ufchüffe orflären; id) will nur hfiü^rhcbcn, wie

bie Dinge bod) nid)t fo leicht ju nehmen finb. %i) habe

auö biefer (Srortciung unb auö üielen ber üüih^'i"g*-"h'-'»ben

nur oon neuem mid) über,!,ougiMi müffen, bafj wir nid)t wobb

tl)un, bie Sache in ^Kafihhcit .yun 9U>fd)lufi öu bringen; unb

würbe meiiieötheilß fd)on gerabe in 2lnlaf5 biefer ©lörterung

beantragen, bie 2lngelegenhcit an bie Mommiffion jurüctju»

uerweifcu,

(fi'hr gilt!)

um eß nod)malß jn erwägen, wie bie Sllterflgrenje hier feft=

i^ufeljcn ift, unb wie, wenn man 5). (>5 ^.ihre nimmt,

burch 'lU-rönbcrung in anbercn l'eiflungen, bie im (Mefclj feft

geflellt finb, ein UUiltel gefuiiben weibeu fönne, nicht ju

weit JU gehen in llebernaljine uon ^In'ipflidjlungen.

'M) flelle biefen Eintrag aber nicht; id) will nur an^

beuten, bofj folche ^^urüdoeiweifung boch ganj ange.^eigt

wäre, um jum !i)ewu|}lfeln bringen, bQ& man in ber X\)a{
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(A) noc^ Urfad^c ^at, nod) allen 3li(i^tunflett J)m — benn bicfes

ift nur eine her lüiditigften — bic 2lngc(egen^cit nodimols

ju prüfen, jumal rcir bod) nid)t in bcr äagc [inb, unö auf

33eifpie(c nnb anbcröiüo gcmadjtc ©rfaljrungen ju bc^ief^en.

S)cr §err totaalsfefi-clär bcö 3itnern l)at mir neulid)

cnuibert: anbcrc 9Jationcn fctjcii auf unö. 3" meiner ^rcube

fiub lüir ie^t mci)r bead)tet o(ö in früt^crer 3eit; aber, lüenn

rcir fo baö 2lugenmcrt bcr anbercn Sktioneu bleiben lüollen,

bann müffen mir aud) beiueifeu, bafj lüir nad; luic üor bic

üorfid)tigen nnb umfiditigen S)cutfd)cn fiub, für bie lüir biä

jcgt gegolten ijaben. 3d) meine, bafj gerabe mit JRüdfic^t

barauf bie 2lngelegenJ)eit nod) lueitcr geprüft loerben foÜte.

3d) rcäre fet)r geneigt, icaö aber Ijeute nid)t anget)t, bem

uereljrten ^errn äJlinifter auf onbere ®ebiete ju folgen, bie

er äur Erörterung geftelit l)ot. 2lm Sdjluffe i)at er uns äu=

gerufen: äRutf), SOlutij! SJlcine Herren, ic^ glaube, ba§ idl)

ju ben mutl)igften gel)örc

(gro^e ^eiterfeit)

;

aber ic§ antworte bem .^errn SOlinifter: ®elb, @elb!

»ßrüfibeitt: Sag SBort i)at ber §err 3lbgeorbnete S3ebel.

SIbgeorbneter SScBcl: 3)leine §erren, midj ocranlaffen

bie Sluäfü^rungeu beä ^errn Slbgeorbneten Dr. SBinbt^orft,

bic rair foeben get)ört, nod) ju einer hirjen 33emerfung. @r

ift gleid) met)reren 9*iebncrn auf bie S3ebenfen ju fpred^en ge=

fommen, bic bem entgegenftel)en, ba^ man bie 2tlterögrenäe

für bie SItterörente l)erabfcge, unb \)at barauf t)ingen)iefen,

roie cS bodö fo ganj unb gar nirgenbs ein Seifpiet

für ein äl)nlic^eä 33orge|cn in einem anberen Staate gibt.

3d) glaube bod), ba§ er fid) ba ein menig irrt; id) möd)te

bic "^vaQc aufroerfen, marum ©ie jcgt auf einmal fo ganj

im 3™eifel finb, mas Sie ben 2lrbeitern ^u 9eiiiäl)rcn [)aben

in Scjug auf bie 3Uterärente, u)öl)renb 6ic boc^ gar feinen

(B) 3roeifel ^aben, \m§> ©ie ben Beamten §u gen)ät)rcn Dcr=

pflichtet finb. ©ooiel id) mei^, befte^t in ollen beutfd)en

©taaten boä ®efeg, bafe S3eamte im 65. ^a^rc baö 3f{ec|t

l)aben, ju ücrlangcn, ba^ fte penfionirt mcrben.

(^Jufe: 9^ein, nein!)

— Sebenfallä befteljt eä aber im ©taate ^reu^en, — fo ift

mir oetficiiert lüorben, — unb irre id) nid)t, fo [)aben mir

aud) in S3ejug auf bas 3fleid) etmaä äl)nlid)eö befd)loffen.

(3uftimmung.)

2Ufo baö Seifpiel ift oorl)anben, unb ba ift ber

Beamte nod) in ber roeit günftigeren Sage alö

ber 2lrbeiter, ba& er nit^t etma mie biefcr mit

70 Sohren eine üerljältnifemä^ig fel)r minimale

9lente befommt, fonbern bafe er mit wollen brei Siierteln

feineä ®et)altä, baä er julc^t belogen Ijat, in ^naftioitöt

ücrfcgt rcirb. 3d) glaube, baö ift boc^ ein 33eifpiel, an bem
man einigermaßen einen SJiafeftab ne!^mcn fijnnte, mie man
ben 2lrbeitern gegenüber ju oerfa^ren fid) oeranlafet fe[)en

füllte, ©elbft mir t)abcn nid)t einmal gcmagt, fold)e ^otberungen

für bie 2lrbeiter ju ftcllcn, mic ©ic biefclben ben Beamten
gegenüber olä fclbftoeiftänblidb gemä^reu. Saffen Sie alfo

einmal St)r 33eben!en fallen! 3)a§, maä mir oerlangen, ift

gegenüber bem, ma§ Sie ben Beamten bereits gemäl)reM,

nod) ein minimaler Setrag.

»^Jräfibcnt: 3)aä 2ßort bat ber §err 2tbgeorbnete
Dr. SBinbt^orft.

2lbgeorbnetcr Dr. ^löinbtöoi'ft: minc Herren, bem
§errn 33orrebner l)abe ic^ sunöd)ft- ju crmibern, baß ic^ alle

meine Semerfungcn lebiglid) uorgctragen t)abe alö vationes
(hibitandi, baö i}t\^t ju bentfc^ alö bie ©rünbe, meiere ju

Broeifcln Slnla^ geben. mollte nur ntotiuiren, bafe mir

bie ©ac^e nod^mals in ber Äommiffion prüfen müffen, unb (C)

in biefcr S^id^tung bleiben alle meine 2)ebuftionen, auc^ bie

uon il)m angegriffenen, beftel)en. 2ßie man fd)(ief3(ic^ üotiren

mirb, baö mirb fid) bann geigen, rcenn bie ^^rüfung t)oU=

flanbig öorgenommen morben ift.

Uebrigenä mac^e id) bie oerebrten Herren oufmerffam

auf bie fd)arffinnige Erörterung, bie ber §err SBorrebner oor=

gelragen l)at, bie non feinem Stanbpunft auö aud) üollfommcn

forreft ift, nämlic^, bof5 er ol)ne meitereö Jeben 2lrbeiter ben

S3eamtcn gleid) ftcüt.

(§ört, l)ört! red)tö. 2lbgcorbneter ?3ebet: ^aiflt aud) ©teuern.)

— ?Jid^t jeber, ber ©teuern bcja^lt, ift ^Beamter.

(®roBc §eiterfeit.)

a)lcine Herren, baö ift ja flar: baö ift ber foäialit"tifd)e @e;
banfe, ben ber §err uertritt. 2Bir fc^affen ^ier eben ©taatö=

penfionöre, nnb ©taatöpenfion fe^t Stoatöanftellung oorauä;

unb bie ^onfequenä biefcr 2lnfd)auung — ic^ banfe bem
§crrn, baß er bieö gefagt l)at — fül)rt eben ju bem, raaä

id) in meiner früheren S^ebe erflört l)obe, baß mir f)ier gang

auf bem fojialiftifd)en ©ebiete ftel)en. $Da ift eö benn ein

gang nal)e Uegenöer ©ebanfe, oiellcid)t ein oötlig bered)tigter,

bann bie 2lrbeiter oud) fämmtlid) für Stoatöbeamte ju galten

(große §eiterfeit),

allerbings oon jener fojioliftifd)en 33orauöfe^ung auö.

(Siufe: 21(^0

2ä) muß fagen, baß id) bie ilonfequenj ber Herren ni^t oer=

fennen fann. 2lber raeil icb fic eben cor mir fe^e, muß ic^

fie leiber befämpfen. fenne feine Staatöpenfionäre alö

bie, meiere ber Stoat in feinem Sienft gef)abt ^at. 2ßer [)inbert

benn bie Slrbcitcr, mit ii)ren 2lrbeitgebern 3Serträge ju fd)ließen,

bnß fic nad) fo unb fo oiel 3eit, inoalibe ober ot)ne ^n-

oalibitöt, eine gemiffe ^enfion tjabcn. Ser Staat l)at fold)en (D)

SSertrag mit feinen 33eamten; unb nid)t, rceil er alö Staat

fid) biefen gegenüber füf)lt, fonbern meit er bcr 2lrbeitgeber

i[t, barum f)aben bie 33eamten einen folc^en 2lnfprud). S}aö

ift ein ganj anbereö 33crl)ältniß. 3d) meine, boß mir mo^l=

tl)un, bei bcr Sacbc, bie mir l)ier oerbanbcln, unö biefen

Untcrfd^ieb red)t flar oor 2lngcn ju l)alten. ^d) roiberf)ole

aber, ber §err 3lbgeorbnete Sebel i)at Siedet: eö mirb

Staatöpenfionäre geben in golge biefcö ©efe^eö, — bie 3lrbciter

finb bie Staatöpenfionäre, — bann ift bie not^menbige 9.on=

feguenj, baß fie au^ ©taatöbeamte merben.

^räfibeitt: 2)ie Siöfuffion ift gefcbloffen , ba fic^

nicmanb meitcr jnm 2Bort gemelbet '^at.

Scüor id) bem §errn jKeferenten baö ©d)lußmort gebe,

bemerfe id) nodb, baß id) üorfci^lagcn mcrbe, über bie 2lb=

fä^c 1 unb 2 fc^on gegenmärtig ab^nftimmen.

S^aö ©d)lnßmort ^at ber §err 3^eferent.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter ^rei^err Uou ?Dtrt»tcuffeI

:

iOleine Herren, \ä) muß eine 2luöfü[)rung beö §errn itliuiftorö

berid)tigen. Scrfelbc l)at nämlid^ ber kommiffion boc^ ctmaö

5u große ^Bcrfc^menbung oorgemorfen. 'Benn Sie ben Ses

rid)t auf Seite 324 nad^fd)lagen, mciben Sie eine ^^abcHe

fiiiben, in ber angegeben ift, mic fid) bie Seiträge burc^ bic

Sefd)lüffe bcr 5lommiffion ücränbcrt l)aben; banad^ mirb

allcrbingö für bie smeite 2ol)nflaffe ein ^luö üon nur ctrooö

über 3,1 ^vfcnnig berauöfommcn unb nicbt bcr ()o^c Saß,

bcr üor^in feitenö beö §errn ©taatöfcfretärö angcfübrt

morben ift.

2)cmnä^ft mö^tc ic^ nod^ mit ämei 33ortcn auf einen

allerbingö fel)r Icifcn S^abcl beö §errn 2Ibgcorbnetcn iHidcrt

eingeben, ber bem Script norroirft, baß über bic bcjüglit^

biefcö ©egenftanbcö in ber ilommiffion gep^ogene ^Diöfufnon

nur 2lnbeutungcn in bem Seriell enthalten feien. :3d^ meine
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(A) aber, bo^ bos, roas auf ben Seiten 11, IS, 19 be§ 93end&t§

ftel)t, ungefähr alles baä entgätt, roaS tjeutc in biefer län=

gcren Siafujfion gefagt rcorben ift.

(Se^r ri^tig! red^ts.)

^röfibent: SBiv fommen jur 2lbftimmung.

fd)lcgc cor, junä^ft barüber Scfc^lufe ju fa^en,

ob für ben g-aÜ ber 2lnna^tne ber 3lbfäge 1 unb 2 im § 7

nad) bem Slntrag Sebcl auf 3lv. 149 ber 2)ru(ffad)en unter

3iffer 3 bie SllterSgrenjc für bie SUterärente auf 60 ;3a{)re

fcftgcfegt iDcrben foü. SBirb biefer Eintrag abge(el)nt, fo

n-erbc ic!^ weiter fragen, ob biefe SKterägrcnje nad) ben 2(n=

trägen Stidett auf 3lt. 150 ber Srudfa^en unter 2, gürft

nou §a|felbt=^rac]^enberg auf 9]r. 155 ber 2)iud|ad)en unb

©ruf ju Stolberg:2öernigerobe auf 91r. 167 ber 2)rudfac^cn

unter 3'fffr 1 auf 65 Sa^rc feflgefegt rocrben foH. 2Birb

aud^ biefer Slntiag abgelehnt, fo itirb abäuftimmen fein über

bie Ütbföge 1 unb 2 ber HommiffionSoorfc^löge. — ®aä
|)auQ ift t)iermit einoerftanben.

Sarnac^ bitte ic^, bafe biejenigen, loeld^e für ben %a\l

ber 3lnna^me ber Slbföge 1 unb 2 im § 7 nac^ bem ein-

trage Sebel 149 ad 3 bie 2llterggrenje für bie 2llter§=

rcnte auf 60 3a§re feflfegen looUen, auffielen.

(®efcJ)ie^t.)

SDaö ift bie üJlinber^eit.

9^unmef)r ^abe ic^ ju bitten, ba^ fic^ bie Herren er;

Öeben, meldie für ben gaö ber 2Innaf)me ber 2tbfäge 1 unb

2 im § 7 nad) ben 3lnträgen Siidert auf 150 ber 2)ru(f=

fad)cn unter 2, ^ürft oon ;ea|felbt ouf 155 ber Srudfac^en

unb @raf ju Stolberg auf 167 ber 2)rudfac|cn unter 1

bie atlterSgrcnjc für bie SllterSrcnte auf 65 ^aljrc feftfegen

rcollen.

2ßir bitten um bie (iJegcnprobc.

(S)iefelbc erfolgt.)

Sa§ S3üreau ift cinftimmig barüber, baß gegenmärtig bie

ÜÜle^rljcit fteljt; eö ift alfo für ben 2tntrag eine ÜJhioritat

nidjt Dorljanben geroefen.

Gnblid) bitte id), ba^ bie Herren, welche bie Slbfä^e

1 unb 2 beö § 7 nad) ben Kommiffionßüorfd)(ögcn anneljmen

iDolIen, aufflef)en.

(®efd)iel)t.)

Xa& ift bie aJlaiorität; bie Slbföjje 1 unb 2 beS § 7 finb nad)

ben .Uoinmiffionobcfd)lüffen angenommen.

2üir gel)en über ÄiSfuffion ber 3lbfä|se 3 unb

4 beö § 7, bie ^noalibenrcnte bctreffenb.

Xas 2ßort i}at ber ^err Siefcrent.

5öerid)tcrftatfer Slbgeorbnctcr ^reil)err Hon üDlaiitcuffcl:

Ge liegen b'^ä» ^ot bie 3liilrögc ber .t)orren ^Ibgeoibnctcn

iücbel, ^reil)err uon Stumm, Strurfinani!, ^)(idert unb

(Mrof üu Slolberg ffiernigerobc. 2)icieuigcn Einträge, bie

ber .ftommiffioii nidjt vorgelegen babon, infonbcrl)cit ben

i^lntrag Stumm, bie beibcii Einträge Strmfmann unb ben

yinlrag X3fbcl, bin ic^ nidjt in ber iiage ijici a(«5 ^Heferent

ber .^lommiffion j^n bclfud)len. ^T^agcgen miifj id) mit einigen

yWortcn auf bic 2lntröge ber .^jcrren 2lbgeorbiicten ^Hicfert

unb (Miof Ubo jiu Stolberg 2Uernigcrobe eiugel)en.

Skibc yintröge l)nben in ber .Uommijfion eine eingeljenbe

Xiöfuifion crfal)ren, uub be,^üglid) beiber mar man fid)

borübcr flar, baft fic nad) ueifd)iebenen yiid)tungen l)in er-

lillid>e llngi'rcd)tigfciten enll)ieltni. Sie finbeii hiefe 2luö^

iinanbcifeuung im 2krid}t auf Seite 112 in einer auß--

fül)rlld)cn aUclfe. Um einen älußgleicft nu)ifd)eii ben beiben

Ui'.flfv<d)liijfcileii l)etbeiiufü()ren, ift bie .ftommiffion bal)in

gefommen, ben 3lntrag anjunel^men, ben bamals %nx\t (C)

üon §agfelbt geftellt l)at, ber ben ortsüblichen Sagelotjn mit

ber Soljnflaffe, in ber ber 33etreffenbe gearbeitet l)atte, oer=

banb. SDiefer Slntrag fanb eine erbeblic^e 9)lel)rheit in ber

Äommiffion, meil man nur auf ®runö Diefeä 2lntragS ju

einer ®ered)tigfeit, fomeit fie übcrljaupt möglid) toar, ju

tommen gebad)te.

*-präfibeut: Saä SBort l)at ber .^err Slbgeorbnete

greiljerr non Stumm.

SIbgeorbneter j^f^i^K^r \)0H Stumm: 3)leine Herren,

id) beabfid)tige nid)t, bie oerfc^iebenen jaljlreid^en 3lnträge,

bie JU ben üorliegenben ^aiagrüpl)en eingcbra^t motben

finb, einjeln ju beleuchten, unb ic^ iriQ auct) auf bie ßom-
miffiongüorlage nur infomcit eingel)en, atö fie üou meinem
Slbänbcrungäantrage berüf)rt raerben.

2ll6 icf) üor einigen ^agen plö^lici^ in biefeS §auä
()ineinfd)ncile, mitten in bie 33erat[)uni] einer '»Dlaterie f)inein,

bie mir roä^renb meiner parlamentarifc^en Xl)ätigfeit ganj

befonbcrä am ^erjcn lag, ba trat natürlid) bic 33erfucl)ung

on mid) l)eran, in einge^enber SSeife ben 93erfuct) ju machen,

bem ®efcg eine ©eftalt ju geben, mic fie meiner innerften

Ueberjeugung unb meinen (Sifaljrungen entfprid)t. ^iS) l)abe

biefer ^eifu^ung roiberftanben, nid)t auö 2lrbeit6fct)eu, ict)

barf l)injufügen, aud^ nic^t auä 33efd)eiDenl)eit, fonbern meil

id) mid) ber Ueberjeugung nict)t üerfdjliefeen fonnte, bafe,

nodjbem bic oeröffentlid^ten ©runb^üge nunmehr in breimal

ueränberter ©eftalt, alfo getoiffermafecn in «icitcr, menn auc^

nicbt überall oerbeffcrter 2lufla;.]C, l)ier oorliegcn, cö ein ocr^

geblid)eä 33emül)en fein mürbe, grunblcgcnbc 3lenberungen

tavan üoräunet)men, menn id) \nd)t im %a\i bcS ®elingenö

risfiren raollte, baS ganjc ®efe|5 für biefc Scffton in ($ragc

JU ftellcn. Sic 33crantiüortlici)feit tjierfür itoOtc unb tonnte

id) md)t übernet)nien, meil id) trog febr eitjcblic^er Jöebenfcn

gegen mefentlidjc ^-beftimmungen beö ©efe|5eö nid^t ucrfenne, (D)

ba| baffelbe jmölf a)iillionen unfercr iDlitbürger fo crt)eblic^c

S3ortl)eile unb SBo^lt^aten bietet, ba^ bagegen bie öebenfcn

unbebingt jurüdlftcl)en müffen.

(Sel)r gut!)

2luf ber anberen Seite aber möd)te id) and) nidjt oer^

antioortlid) fein für bie einzelnen 33eftimmungen, meiere nun

einmal in baö ®efe{5 aufgenommen morben finb, unb ic^

entl)altc micb beöl)alb tl)unlid;ft icber Üritit pro unb contra

unb befcl)ränfe mid) auf iDic menigen üon mir üor:

gefdjtagenen 2lenberungen, bie ic^ allcrbingö für abfolut not()=

mcnbig l)alte, menn bem ©efcjj ein praflifd)er Grfola folgen

foll. ^T'cr erfte biefer 2lnträge bejicljt fiel) auf ben § 7 unb

liegt !vsl)nen gebrurft üor.

l)Kine Herren, mcnn ber Siieg für baö ©efeg gangbor

fein foU, fo ift l)ierjn in erfter I^inie erforberlid), baß ber

2lngcnblicF, in bem bie l^nwalibenrente eintritt, rid)lig,

einl)eitlicl) unb bem 2hbeiter uerftiinblid) fijrirt mirö.

2)aiu ift mieberum erforberlid), bafj ber iiegriff ber Gr

merböunfäbigfeit feftgelegt unb ber iiydifür ^er ein.^elnen

'^?erfid)erungöanflalten entjogen mirb. Gü l)anbelt fid)

nid)t b!ofj um bie obieflioe 'JUillfür, bie ueimieben merben

miif;, fonbein uor allen ;Dingen um baö fubioftiue ii3emu&t=

fein beö 2libeiterö, bab übeibanpl feine '^litllfür üor=

fommen fann. iJlU-nn Sie l)ier bn einem ©efelje, mo ber

2lrbeiter felbfl fanni in ber !iJagc ift, eine Ginmiifung

auf bie J^eftilollung ber 9tentc ttnöjnübcn, iebcnfallö nur in

fel)r befcl)uinftem ÜJlafic, jumngöioeife oon bem unbemittelten

Staotöbürger '^U-itriige erljcben unb bafür 'A'ol)ltl)afcn ge

nnibren, fo junfi biefer Stnatobürger bie unbeöingte Sid)er

l)eit Ijiiben, bafi biefe ilÜol)lil)aten in bnrd)iuio gleid)inafiiger

5iyeife ol)nc ^ulaffuns^ einer ilWillfür bem Ginen mie bem

9lnberen .yi gute fommen. Sd)on baö Wefüljl, baö ber 2lr

beiter Ijnben fönnte, brtfe l)ier natl) ungleichem Ulafie genu'ffeu



5Rcic^slag. — 50. eifeung.

(A) werben fönntc, luflrbc meiner 2luffa?fung nadf) bie ^ufriebenljeit

ber arbeitenbeu Söcüölferung me^r bceinträcf)tigen, a(S bic

materiellen SBof)ltl)aten beö ®cfc^eö im Staube [iiib biefc

3ufricbcn^cit ju eri)ö^en. 2)ic Sloiuiniffioa I)at in gauj

richtiger SiJürbiguiig bicfeö Umftanbcö unb in biircljaus

bonfenöiücrt^cr 2Beife beim § 12 bie Silligfeit geftcidjcn

unb fpäter an einer anberen ©teile bcn ^^^aragrap^en in einer

fijirten ©cftalt miebcr l)ergeftellt; fie ift aber l)icr ju bem

umgefe^rten ^^rinjipe gefommcn. S)as l)abe id) nicl)t rec^t

yerftanben; ober, lucnn ic^ e6 aud) uerftanben ^abe,

fo oermog id) eä lüenigftcnä ni(^t ju lüiirbigcn. 3)ie Sicgierung

l^atte in ber nrfpriinglidjcn ^Berlage ben 33cgriff bcr ©rrocrbä^

unfäf)igteit fijirt, fogar bcr ^crr 2lbgeoibncte S3ebel l)ot in

feinem eintrage, bcr ja materiell uicl meiter ge!)t, biefen S8c-

griff feflgeftellt; bie S^ommiffion ober f)at bicfcn Segriff nur

nod^ unten befinirt. Sic l)at nur gefagt, ber müffe iebcnfallä

eine $Hentc befommen, mcldier ein gemiffeö SDIinimum nid)t

mel)r oerbient; fie ^at aber bic ©rcnje nac^ oben bem freien

©rmeffen Jeber 23erfic^erungöanftalt an()eimgcgeben. .^öttcn

mir eä l^ier mit einer einljeitlidien 9ieic^öanftalt ober auc^ nur

mit SanbeSoerftc^ernngäanftalten ju tt;un, fo mürbe id) feine

fo großen Sebcnfen barin feljen; mir l)abcn eö aber mit einer

großen 2lnsal)l uon 33erfic^erungöanftalten j^u t')un, bie, raenn

id) nid^t irre, ficö auf eine ^a\)l von 25 biä 30 besiffern

unb mit einer ebenfo großen 2lnäal)l üon Sd)iebSgericbten,

bic fämmtlid) na^ it)rem fubjeftioen ©rmeffen feftftetlen follen,

md) oben roenigftenS: ift bcrSJlann errocrbSunfä^ig ober nic^t?

2)iefe 33erfi(^erungsanftaltcn finb in feiner SBeife ber SiSjiplin

be§ 9leid)S ober einer 3c'^ti^i'bcl)örbe untcrirorfen ; bcnii fie

foIIen ben 5lommunaloerbänben in '"^reufecn menigftenä on=

gefd^loffen roerben. 3)iefe 5lommunalbet)örben l)oben nid^t

bie 93erpfn($tung, eine ^nbuftioe, bie ibuen oon einer 3entral^

ftetle ous gegeben merben föante, raa^rjunetjmen. ®ie eine

biefer 93erfi^erung§anftalten ift nielleidjt ber 3Infid)t, ber

ÜJJann ift nur bann arbeitsunfähig, roenn er ba§ in bem § 7

(B) feftgefegte 2Jtinimum, alfo, fagen mir furj, ein S)rittel beä

2ol)neö nxd)t mebr oerbient; bie anbcre ift ber 3lnfid)t unb
fonn mit bemfelben D^ec^tc bcr Slnfic^t fein, ba§ felbft ber

ortsübli^c 3::agelohn noc^i not^menbig ift, um bem sjlanne

feine ©rroerböföhigteit ju fiebern. 2lubere 2lnftalten fönnen

mieber ber 2lnfid)t fein, ba^ felbft bcr ortöüblid}e SCagelolju

nidjt genügt, unb bafe bcr 3Jlann 3 Tlaxt läglid) oerbienen

mu§, um fein Seben ju friften. ^a, meine Herren, man
fonn fogar nod^ rcciter gcl)en unb bie fubjcftioen 5ßerf)öltniffc

beä Slrbeiterä bei bcr Seurt^cilung ber (lrmerbäföl)igfeit ju

®runbe legen. Tlan fann ju ber Sluffaffung fommen,

bafe ein SOiann, bcr fieben 5linber unb eine fränflid)e

^rau ^at, ganj anberö 33erüdfid)tigung oerbient alä ein

anbercr lüftiger aJlann, ber feine itinber unb nur für

fic^ felbft ju forgen \)al 2)ie Sad)e ift um fo be-

bentlicber, als bie ^ßerfic^erungägefellfc^aft l)icf nid)t, maS
fonft bei bcr Selbftuerroaltung notljrocnbige 33orau§fe^ung

ift, aus eigener SCafcbe bejalilt, fonbcru fie fctjt bie 31ente

feft aud) in bem ^alle, menn bcr ällann nur 14 STage in

bem betreffenben Scjirte gearbeitet l)at, rcät)rcnb eine anbcre

a3erfid)erungsanftalt, mo er 30 3af)re lang Seitröge be5at)ltc,

bic racfentlid)fte Saft ju tragen l)at. 5Die 33orftönbe mcrbcn
alfo unter Uinficinben aud) für ben %aü einen Untcrfcbicb
mad)en, Dielleid)t nid)t im ^rinjip, aber in ber ^rojis, ob
bcr SScrficberte nid)t ber betreffenben ^rooinä — baoon gel)t

man in ^reufeen aus — , rcelcl)cr bie gficntcnfeftffellung obliegt,

fonbern einer anberen ^rooinj jur Saft föHt.

3)aQ alles finb 3)inge, bic, glaube oollftänbig un=
julönglic^ finb, unb fie merben jur praftifc^cn golge l)aben —
ic^ fprec^e natürlid) immer auf ber SafiS bcö KommiffionS^
befc^luffcs — , bafe bcr einjclne 3lrbcitcr, menn er

glaubt, bafe er fein ücrmcintlic^eS iHcc^t in feiner
f)eimotli(^en Slnftalt nic^t finbet, meiter äie^t über
bic ©renjc ber ^rooins l)inaus, bort 8 bis 14 SCoge arbeitet
unb nun mieber ben Süerfud) mod^t, bie ^noalibenrente 5U
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erlangen. 3a, meine Herren, er loirb bie (S^ance ^abcn, (C)

50 bis 00 "•Mal bcn SSerfucf) ju mad)cn, unb eö mirb fic^

leid)t eine 58erfid)crungSanfta(t fiiiben, bie aus ivgcnb einem

Wrunbc i[)m feine 3lnfprüJ)c e()er bcfricbigt als eine anbcre,

namentlich bann, menn bicfe 33erficl)crung3anftalt mit einem

ftommunalücrbanbe jufanunenfallt, bcr il)n fonft als Sanb:

armen auf bem §alfe l)ätte unb frol) fein mirb, iljn o;)ne

Soften los JU merben. 3)ie ^'olge baoon mürbe fd)liefelich

fein, ba^ eine ganje 3Jlcnge oon faulen unb arbeitsfchcuen

3lrbcitcrn fich auf Hoffen it)rcr fleißigen unb gemiffenhaften

Stollegen ernal)rt.

SJJcinc Herren, nun fann man mir einioerfen unb l)at

mir bereits eingeioorfen: bafür ift baS J^teichäoerfichcrungSj

amt ba, um \)lcx eine gleichmäßige Durchführung beftimmter

®runbfäße hcrbcijuführen. 2)a^ ift aber ein 3rrt[)um ; benn

nach ben S^ommiffionSbcfdjlüffen unb auch nach ber 33orlage

ift baS 3^eid)Sücrfid)crungöamt Icbiglich als Jieoifionsinftanj

eingeführt, bie nur bann eintreten fann, menn baS @efc^

Dcrte^t ift, ober erheblidje SJi.ingel im 33erfahrcn ftattgefunben

haben. SÖloine §erren, Sic fönnen aber nicht behoupten,

ba§, falls Sie ben Segriff bcr GriocrbSfähigfcit überhaupt

nid)t feftftellcn, ba& bann baS ®efc^ oerle^t ift, menn bie

eine $ßetfichcrungSgefetlfd)aft fich einen anberen Segriff bafür

fonftruirt, als bie anbcre. Sie fönnen ebenfo menig be=

haupten, ba& baS ©efcg oerle^t ift, menn eine SerficherungS=

gefellfchaft fogt, ber 'Mann ift erracrbsunfähig, menn er nur

mehr ein Drittel bcS SohneS oerbient, als menn bie

anbcre erflärt, bie ©rroerbSunfähigfeit ift erft bann oor=

hnnben, roenn er nid)t mehr bcn ortSüblid)cn ^^agelohn oer=

btcnt; u. f. m. u. f. m. SD'leine Herren, roenn Sie eine

©arantie bafür \)<xUn rooUen, bcn StuSgleich bur(^ baS

5ieichSoerfi^crungSamt herbeigeführt ju fehcn, bann müffen

Sie baS 9teichSoerfi(^erungSamt, roie beim UnfalloerftchcrungS=

gefeg, überhaupt als auSfchlaggebenbc, als entfcheibcnbc Se=

hörbe in allen bcn einjelnen Streitfällen hinfteü^»- 21ber,

meine Herren, roenn Sic bei biefem ®efe^c — unb Sie (D)

haben eS ja olle burchftubirt — ouch nur on biefe ü)löglich=

feit benfen, fo merben Sie finben, boß bas eine Sdhreiberei

unb eine 5lomplifation gibt, bie gonj unburchführbar fein

mürbe; baS mnre einfad) unmöglidj, ganj obgefchen baoon,

ba§ bie Serfid)erung§anftalten bann nicht mehr felbft=

oermoltenbe ilörperfd)aftcn, fonbern untergeorbnetc Se=

hörben beS DicichSoerfichcrungSamtS fein mürben. Die ©r;

fahrungen, bie mir bei ber Unfalloerficherung gemacht

haben, finb hierfür fehr lehrreich- 3d) roitl bem iReichS=

oerfichernngäamte nid)t ju nahe treten
; ich l^i» überzeugt, baß

es in fleißigfter unb forreftefter SBeife feine ©ntfcheiöungen

trifft; ober, meine Herren, bic Schreibereien, bie Homplifation

ber ^erhonblungen, roeldje bei ber Unfanoerftchcrung baburch

entftauben finb, baß baS 9ieid)SDcrftd)crungSamt in oUen gäüen

als SerufungSinftanj angerufen merben fann, mürben Ijkr,

mo es fich üiel jahlrcid^cre gälle hanbelt, bie SDIateric

bcr Siioalibenocrfidhcrung als unburchführbar erfd^cinen loffen.

©S bleibt alfo nid)t'o onbercS übrig, als baS 3tei(^SDer=

ficherungSomt Icbiglich als ^HeoifionSinftanj beftchcn 3U la|ten

unb oicUcicht im ©egcnthcil nod) meiter, als bie .^ommiffton

CS gethan l)at, oon feinen ^ompetenicn ab^ufdjneiben im

.^ntcreffe ber Sereinfa(^ung bcr Sache. Sft bem ober fo,

bann ift bie 5?ommiffionSoorlage ganj unmöglii^, roenn

nmn nicht bie oon mir gefi^ilbcrten Ungleichheiten jur

^Kegel roerben loffcn roill. 3ch H)i^Q<^ Sjncn bcäholb

üor, einfod) boS 2Bort „iebenfolls" ouS ben ^ommiffionS;

befd^lüffen ju ftreichen unb baburdh 3U bcr Definition beä

Segriffs ber ©rroerböunfähigfeit ber ^Hegiernng-Joorloge

jurüdfäutehren. ^d) meiß fehr roohl, baß baDurd) eine ooß:

fommen gleid)mäßigc Sohanblung biefer yrage buri^ olle

S^crftcherungSanftalten noch nid)t herbeigeführt merben rcirb,

unb idh gebe ju: bis ju einem gemiffen ©robe muß ouch

eine geroiffc Satitübe bleiben ; benn einen Schreiber, beifpiels^

meife einen ^ommiS auf bem Sürcou, ben fonn man ni^t
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(A) oom SHcntenbejug Qu8fd^lie§en, roenn er nod^ (Steine flopfen

fonn. ©§ gibt olfo in ber Xi^at gätlc, bic na6) Sage ber

gac^c im cinjeliien ^alle bel)anbc(t rccrbcn müncn. 2lber,

meine Herren, cS ift ein fe^r großer Unterid)ieb, ob id)

einen 93egriff fcfiftelle nnb nur bie Interpretation beS

Segriffeö beni CrmcHen ber cinjelnen 9lnftalt überlaufe, ober

ob id) ben Segriff felbft nid)t fiyire unb bicfe ^eftftellung

ber einjeincn ^crfic^erungSanftalt überlaffe. Sarin liegt ein

grofeer Unterf^ieb, unb id) mürbe meinen, bafi bie 9ton\-

miifion§befd)Iüne — obn)oI)[ fie mir oud^ materiell abfolut

nid^t flufagen — mit ber Streichung beä Sßorteä „ieben=

faüä" fe[)r mof)l angenommen rcerbeu fönnen.

SJleine §erren, bic Herren ©raf ©tolberg unb — id)

glaube, eä mar oud) ein 2lmenbement fonft eingegangen
;

id^

^abe eä noc^ nic^t gclefen, xä) ^abe nur gebort, bafe aud)

ber ^err 2lbgeorbnete ©trucfmann eine anbere ?5affung rcünfc^t.

^räfibcnt: 2)a§ 2lmenbcment ©trutfmonn ift gebrudt

unb üert^eilt.

2lbgeorbneter ^rei^ierr ton BUmm: 2)icfe beiben

2Imenbementä bemegcn fic^ ja ouf a^nlid)em Soben mie ba§

meintge, id^ glaube aber, ba^ biefe beiben 2lntröge, menn

id) fie mä) nid)t für unannehmbar bejeidf)nen möd)tc, bocf)

nidjt basjenige erreichen, roaS in ber ^ommiffionsoorlage

mit meinem 2tmenbement in Sejug auf bie Kontinuität er=

jielt raerben fann.

3^er §err @raf ©tolberg fdfjlägt unter anberem üor,

baä 2ßort „regclmö {jige Sefchöftigung" in baä ®cfe^ hi"cin=

june^men. SQ^cine Herren, id) glaube, bafj ber Segriff „regele

möfeig"faft ebcnfofautfd)ufl)aft ift alä boä S5ort „iebenfallä", ba§

bie Eommiffion l)ineingebra(^t Ijat, ganj abgefel)en baoon, ba|

ein 2lrbeiter, ber einen getoiffen Setrag burd) unregelmäßige

Sefd)äftigung oerbient, ebenfo gut olä arbcitsfaljig anerfannt

merben muß alä ein 2lrbeiter, ber baä in rcßelmä^iger SBeife

(B) tf)ut. 3Jel)men Sie an: ein 2lrbeiter f)at 9tt)eumatiömuä unb

fann mäl^renb beä grofteS nid)t arbeiten, eö fallen alfo einige

SBoc^en ober DJlonate oon feiner ^Irbeitöjeit auö; im Sommer
fann berfelbe oiellcicht boppelt fo oiel oerbienen mie ein

anbercr : foll er nun beötjalb für arbeitsunfähig erflört

merbenV Serfelbe gall fann umgefel)rt ftattfinben, namcntlid)

in roärmeren OJegenben 3)eutfd)lanbö, mo ein 2Irbeiter mäljrenb

ber Sommer^i^c nic^t arbeiten fann, n)äl)renb er im Söinter

gonj gut in ber Sage ift, feine 3lrbeit ju üerridjtcn. ^d)

fönnte Sfjnen meine ©rfaljrungen bei ^^euerarbcitern anführen,

bie einen fefjr fd)önen SJerbienft Ijaben, aber bei großer .^ijje

nid)t regelmäßig arbeiten.

CSbenfo liegt eö mit bcm 2(ntrage, ber oon bem §errn

Kollegen Strurfmann eingebracht ift. 2ßcnn ber 2lbgeorbnete

Strurfmann beantragt, ftatt ber ilommiffiouöfaffung „feincn^äl)ig=

feiten unb Kräften entfprcchenb" ju fagen, baß ber 2lrbeitcr bann

eine dienlc bejiehcn foll, mcnn er in einer „für iljn geeigneten

2lrbeit" nicht mcl)r einen gemiffen Setrog oerbicnen fann, —
fo fdjeint mir biefer 21uf3brurt uicl ?)U behnbar ju fein; benn

jebe ^-IJcrfidjerungöanftQlt mirb baö ^Jüort oerfdjieben auölegen,

unb falls eine il{erficl)crung6ouftalt ben 2lu6brncf fehr enge

auffaßt, fo fällt er mit ber Kommiffioncfaffung uollig jufammen.

yhin liegt nod) ein Eintrag meineö oerehrten poUtiiihcn

^reunbcQ Wamp uor. 2liif ben loill ich i'i<hl eingehen, mcil

er ben materiellen \^nl)a[l beö (Mefeljcö berührt, über ben id)

midj nid)t auofprechcn niöchte, luie ich ooihin bereits erlläit

habe. 3ch befämpfe nur foldje Scflimmungen, mit luelchcn

id) ben ilUcg für baö (Mcfe^ abfolut für ungongbar l)(\Ue.

2)aüu gehört baö 3Uort „jebcnfallö" in ben Momnüffionö^

bcfd)lüffen, unb ()iö ju einem geiuiffcn (Mrabe nud) ber 2ln-

trag beö !Qcxxn 2lbgeoibneten Slrncfmann unb ber beö Söcxxn

iltbgeorbneten (Mraf Stolberg, obiuohl ich M'flcbe, baß in

letlcren beiben "^^ällen bie llngangbarfeit gegenüber bem

unocrftn betten Kommiffionobefd)lnß immerhin gemilbrrt fein

würbe.

^Prüfibeut: S)as SBort l)at ber ^crr 3lbgcorbnetc (0)

Strudfmann.

2lbgeorbncter StructmoHu: SOteiue .sperren, id) habe mir
erlaubt, jioei 2lnträge ju ftellen; einmal einen 2lntrog auf

9k. 158 öer S>rucliad)en unter 9lr. 2. S)arnad^ foHte im
brüten 2lb|a|e baö Sßort „®ntfd)äbigung" erfe^t roerben

burdö „eine Sv'ente", fo baß eö heißt: eS h«t icmanb 2ln;

fpruch ouf eine ^nualibenrentc „nur inforoeit, alö nic^t nad^

ben Seftimmungen ber S^eichögcfe^e über Unfalloerficherung

eine ^entc ju leiften ift". Qd^ glaube, baß baö bem Sinne
beöjenigen |)errn, n)eld)er in ber Kommiffion bicfen Sa^ in

ben 2lbfng hi"ei"3ebrad)t hot, entfprid)t. Sie 2ilnfid^t mar
bie, baß, roenn fcmanb auö bcm Unfallgefc|5 bereitö eine

9iente erhält, er nid)t banebcn noch i^ie Snoalibcnrcnte haben

foD. SBcnn i^ki aber nun in bem Kommiffionäbefchluß nid^t

ber 2luöbrucE „eine Diente" gemählt ift, fonbern eö „®nt=

fdjäbigung" heißt fo ^a»» baburd^ ein SDlißocrftänbniß ent=

ftehen. 9Mmlich nac^ ben Unfallgefe^en fann au^ ftatt ber

Diente mötirenb ber erften 13 SBod)en eine Kranfen=

cntfdjäbigung ju leiften fein. @ä ift bie UnfaUgenoffenf^aft

ücrpflid)tet, mährenb ber erften 13 Sßochcn in gcroiffem be=

fchränften Umfange Kranfcnpflege ju leiften, morouf id^ im
einjelnen nidljt meiter eingehen raiH. Sieö ift aud^

„®ntfd)äbigung" ju nennen, unb nun fönnte man fagen,

baß, menn jemanb roährcnb ber erften 13 2Bo(^en

2lnfprud) auf Kranfenoerpflegung hat, bieS aud^ eine „®nt=

fchäbigung" märe, unb er auf bie ^noalibenrcnte bann feinen

Slnfpruch hätte. Saö entfprid^t ober nid^t ber 2lbfid^t beö

2lntragö, ber bomalö geftellt morben ift. ®ä mürDc boS

aud) nicht ber übrigen Senbenj beö ©efejjeö entfprecl)en.

®enn in einem fpäteren Barographen ift ouöbrüdlid) ouS:

gcfprochen, baß, menn jentanb auS ben Kronfcnücrfid)erungö=

gefe|5en 2lnfprudi auf Kranfenpflege hot, bie Gntfchäöigung

neben ber Sflente biefeö ©efe^cö einhergehen füll, unb maö
gegenüber ben Kronfenüerfidjerungsgefc^cii gilt, mirb aud^ (D)

gegenüber bcm llnfaOüerfid)erungögefego gelten müffen.

3d) mill bobei auf ein SeDcnten aufmerffom mad)en,

roeld)eS mir entgegengehalten morben ift. 2ßcnn man hier

„eine ^Jiente" fe^en mürbe ftatt „6'ntfd)äbigung", bann, ift

mir gefogt morben, fönne unter llntftönben ein 2iu8=

länbcr, rceld)cr megcn feiner Diente, mie baö nod) bem Unfotl-

gefe\5 juläffig ift, burd) eine Kopitaljahlung obgefunben ift,

bie ^nooliöenrente trojjbcm nod) erlongen. 2)oö fchließt fid)

ober, glaube id), boburch onö, mcil biefer an fid) feinen 2ln=

fpruch auf ilapitolsahlung, fonbern einen folchen auf Diente

hat, unb mcnn biejer Dientcnanfprud) nad)l)er obgefunben

ift, fo mirb man trotjbem fagen müffen, baß ber Setreffenbe

feinen 2tnfpruch auf eine Diente nod) bem J^^noalibengefe^

hat, mcil eben fein urfprünglid)er, Slnfprud) ein Dientcnj

onfprnch mar, ber nur burd) siopitaljahlung obgefunben ift.

;3d) glaube olfo : biefeö Sebenfen fonn bcm 2lntrog nicht cnt=

gegengcbolten merbcn.

äöaö nun bie .'^auptfachc betiifft, fo möd)te id) ^\)ncn

eine onbcrc ?^-affung beö 2lbfat5eö 4 empfehlen, unb jmor bic-

fenigc, bic Sie ouf Dir. 174 ber SrnrF|ad)en finben. Sie

Diegierungöüorlage ging nrfprünglich oon ber 2lnficht onö,

baf} an fich nur ein fold)er eine ;^\noalibcnreiite hoben foll,

melcher uürflid) nöllig enoerböunföhig ift. iS'ine tl)eilmeife

(iriuerbsnnfäljigteit ift in bem (Mefe|je nicht uorgefehen. 3d^

meinecstljeilö beboure baö im höd)ftcn Wrobe; ich nnirbe eö

für eine ganj anßerorbcntliche ^iU-rbeffernng beö (MefeUeö ge=

holten hoben, menn eine tl)eilmeife (Srmerbßunfähigfeit Sc
rücffichtigung gefunben hätte.

;uh höbe mill) in ber .Uommiffion oud) bemüht, für

eine Iheiliucife t^riucrbönnfähigfcit eine Diente bem .^»olb'

inoaliben inänficl)cni. Selber bin ich "'it meinen Einträgen,

bie aud) in äl)nlid)er ülU-ifc .t)err .^»llje geftellt hotte,

nicl)t burd)gefomnicn, ebenfo mcnlg mie ^txx .t>iljc, nnb ich

holte eö nicht für möglid), jeljt im 'IMenum auf biefe Sad)e
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(A) jurüdjufommcn
;
no^ bcr .H^ombinatioit, lüic ftc in bcr

Sommiffion fid) IjciaußgcftcHt [)at, bmf id) amicljincii, bü|j

eine SDIeljr^dt nidjt ju encid)eii fein wirb.

®ie S'iegievungöüorlagc luill eine üollflänbige ©crocrbö-

unfö^igfeit alß ^Bornuöfc^ung bafür feft^nltcn, bcife fcmanb

eine JHcnte erI)aUen foK. Sabei {)at aber bic i}{cgicrungö;

oorlogc [id; gcfagt, ba§, lucnn man bcn 33egriff bcc ©nüerbö^

unfö^igfeit nnn ganj fi^nrf nä^me, baö ju bcn fleinlidjftcn

Unterfud)ungen fiU)rcn fönne, ob nidjt jcmanb bod) oiclleidjt

ein paar ^laxt oerbicne, unb um bein oorjubcugen, i)at bie

9iegicrung§oor(oge gefagt, ba^ ßnücrbäunfäijig!cit fo ju üer=

fteljen fei, bafe jcmanb, bcr mcnigev a(ö bcn S'iinbcftbetrag

ber SnüQlibenrcnte enüürbe, als crmcrböunfcil)ig gelten foll.

S)er aJHiibeflbetrog ber Snoalibcnrente mar nnc^ ber 3fiegierung€--

üorfage für grauen 48 iKarl unb für SJIäimcr 72 iDhrf, unb

©ie erfet)en barauS, ba^ allcrbingS bie SCcnbenj ber 9Iegierungä=

oorloge bic mar, bie id) 3f)nen eben mitgctl)cilt \)ahc, eine

DoKc 6"riüerbäunfai)i9feit als crforbcrli^ [jinjafteOen.

3n ber 5lümmiffion oerfcijlo^ man fid) bcn 33cbenf'en

nid)t, bic bagegen fpied)cn, bie untere ©renje fo eng ju faffen.

2Bcnn aud) bie §crrcn ficb nidjt ba^u r)crftc()cii fonntcn, eine

befdjränfte ®rmerböunföf)igfeit in einem auägebilbetercn äJlafee

in ba§ ©efeg einjufütjrcn, fo überjeugten fie fid) bodj in bcr

0)le|rl)eit, bafe eö notbrocnbig fei, bie untere ©renjc f)erauf=

jufegen, meil in ber ^(jat fonft ba§ ®efc^ ju einer grofien

§ärte führen fönnte. 3- ^- ^^'^ ^^rauen fagte man fid),

bafe, rcenn aud) eine folc^e nollftänbig früppel^aft ift, bod)

48 3)krf Don iljr in ber Siegel burd) trgcnb eine ??ä^arbeit

ober fonft merben uerbient werben Jönnciu Unb fo ift man
in ber ^ommiffiou baju gefommcn, SOiittcl unb Sßege ju

fud^en, rcie e§ möglid) fei, bie ©ren^e fjcraufjufelcn, unb

baS DfJefultat bicfer 93cr^anb(ungen ift bonn fdjlic^lid) ber

3lbfag 4 gcTOcfen.

S)abei ift nun aber eine böd)ft raidjtige 9lenbcrung —
unb borin mufe id) §errn S^ollegen üon ©tumm üollftönbig

(B) 3fied)t geben — oorgenommen. SSäi^renb bie 3^cgierung§=

Dorlage eine Definition ber ®rn)erböunfäf)igfeit aufftcllte,

ift bie ^ommiffion ba5u übergegangen, biefen 2ßeg ju üer=

loffen. ©ie ^at nicl)t mel)r eine Definition ber ®rtüerbg=

unfotjigfeit aufgefteHt, fonbern gefagt, e§ folle olö erroerbä^

unfät)ig jebenfallä berienige angefef)en merben, ber fo

unb fo ciel nid)t me{)r oerbicnen fann. ©o ift nad) unten

f)in eine ©renje gefegt roorbcn, rco unter allen Umftänben
bie Snoalibität anerfannt merben mu§; nadj oben ^in aber

ift eine berortige ©renje nid^t gefegt morben. ®S ftcljt allere

bingä in bem brüten Slbfag : cä i)at jeber auf ^noaUbenrente

2lnfpruc^, ber bauernb ermerbäunfäl)ig ift. Sa mirb mir

entgegnet merben, ba§ [a bcr Segriff ber ®riüerb§unfäf)igfeit

an fid) bleibe; ober menn nun unmittelbar in bem borauf

fotgcnben 2lbfag ftef)t: bauernb erroerbf imfät)ig ift ieben =

follä ber, — unb bann folgt eine Definition, bei bcr üon
einer bouernben üölligen (grmerbsunfötjigfeit gar nid^t me^r
bie S^ebe fein fann, — bann mirb man mir 9flcd)t geben,

ba§ man je^t jebe fidjcre SBemcffung auf ®runb beä 53egriff6

im brüten 3lbfag oermifet. ®ä ift eine Definition nict)t met)r

bo; eis miberfpri^t fict) in gemiffer SBeife ber britte 3lbfag

mit bem üierten, inbem nad) oben f)in gnr feine ©rcnje mc^r
gefegt ift. ®onj onberä lag eä nocf) ber SfiegierungSoorlage, mo
im brüten 3Ibfafe oucf) bcr Segriff ber @rn)erb§unföl)igfeit gefegt

mar, unb im oicrtcn 2tbfag — ber ©inn mar menigftcnä

fo — e§ ^ie&: als errocrbSunfä^ig im ©inne biefeö ©cfegcS
gilt ber unb ber. Da fjotte man eine fcftc Definition, an
bic man fiel) Ijalten fonnte.

9iun Ijalte id) für meine ^^'erfon im ganjen e§ für
richtig, auf bic urfprüngUd)c $Kcgicrung6oorlage infomeit

iurücfjugctjen, rocü in ber 3:^at eine gcmiffe Unfid)crl)eit,

ein geraiffeö ©d)manfen fonft eintreten fann, unb sroar mirb
biefeö <B6)mnien um fo bebenflic^er merben fönnen, menn
eö nicf)t gelingen feilte, bie gieoifion rcicbcrum bem didd^^--

oetfic^erungsamt burc^roeg jujufü^ren; Dann mirb in ben

üerfd^iebencn ?3erftd^erungSanftalten, in bcn uerfc^icbencn (C)

©ebicten eine f)öd)ft unglcid)mäf3igc '*^rajriä fid) ausbilben

fönnen. 3cf) für meine 'ipcrfon — icl) fann l)icr nic^t für

meine j^^^^^ftio" burc^roeg fpredjcn — tjalte eä bcä^alb für

ridjtigcr, bem 3(ntroge ©tumm babin ju^uftimmcn, baß baö

2Öort„icbcnfallö"geftrid)en mirb. 2tbcr bancben roünfc^c id^ bann

allerbiiigö nod) eine aiibcre Xtorrettur. '^d) mürbe jnnödjft

bcn ©djlnfe bcä 2tbfa|5eö fo bclaffcn, roie er oon bcr .Horn-

miffion bcfd)loffen morben ift, aber im übrigen eine 2Ienberung

nod) eintreten laffcn. 3n ber urfprünglic^en 3fiegierungö-

üorlage biefe e§:

3llS ermerböunfä^ig gilt bcrjcnige, mclc^cr in '^oIqc

feines förperlid)cn ober geiftigen 3iiftanbcä nic^t im

©taube ift, burd) bic gcroöi)nlid)cn 3tibeüen, meld)e

feine bisf)crigc SScrufStbötigfeü mit fic^ bringt, ober

burc^ anbere, feinen ilräftcn unb ^äl)igfeiten ent=

fpred)enbe Stibeitcn ben ^Jlinbcftbetrag ber 3noa=

Itbenrentc ju ermerben.

@ä ift für bie 5öorlagc na<^ einer SRii^tung f)in, meine

id), JU eng gefaxt. @ö Ijat auSgebrudt merben foUen, baß

jcmanb auf Snoalibcnretüe nur bann Slnfprucf) ijai, menn er

burd) geroöt)nlicl)e 2hbeüen, bie fiel) nid)t auf feinen Seruf

ju erflrcrt'en braud)cn, fonbern aud) burd) anbere 2lr=

bcücn, nid)t me^r fo unb fo öiel nerbienen fann;

nur bann foll er atö ermerbäunfätjig gelten. S^un

aber ift ba bie ©daraufe gefegt: „burd) anbere Slr^

beiten, bie feinen Gräften unb ?5äl)igfeitcn entfpred)en";

bttS ift mir ju eng. Denn, meine Herren, es fann fef)r

mol)! fein, ba| jcmanb bie Prüfte l)at unb auct) bie %äl)iQ'

feiten, irgenb eine 2lrbeit üoräune^mcn; aber trogbem ift bie

2trbcit für i^n, feinen übrigen 33er[)ältniffen nad), in feiner

2Beife geeignet, namentlicl) nai^bem mir im ©efcg Kategorien

üon ^erfonen beibcbaücn fjaben, bie man als 2(rbeiter im

ftrengen ©inne beS SBorts nid)t mo^l auffaffen fann: öetriebs=

bcamte, §anbcl§gcl)i(fcn, ^anblungsle^rlinge u. f. ro. ©S
fönnte ber gall üorfommen, ba§ man fagt: ja, bu f)aft (D)

aUerbingS bie 5lröfte, bie gä{)igfciten, biefe ober jene r)olI=

fommen untergeorbnete 2lrbeit ju t^un, — ic^ raiU fagen

©trafeenfcl^ren unb berglei(^en, — unb fannft bir baburc^ fo

unb fo oiet ücrbiencn, unb befommft bes^alb feine Snoaliben^

reute, obgleich bcr SJtann anbere 2lrbeiten, oon benen man
fagen fönnte, ba^ fie feinen 33erl)ältniffcn cntfprcc^en, nic^t

mc^r roal)räunel)men in ber Sage ift. Unb baS märe eine Un=

bilUgfcit unb entfpröd^e meines ©racf)tcnS unfercr 2lbfid)t nic^t.

3a, ,^err oon a3krfcf)all fcf)üttelt mü bem 5?opf unb

mirb roal)rfc^einlid) bicfelbcn Debuftionen, bie in ber 5?om=

miffiun bereüs gcltcnb gemacht fiiib, t)ier roicberljolen
;

§err

üon 2)larfcf)an, id) roeiß eS genau, mirb mir ermibern, baB

man ja ju bcn ©d^iebSgeric^ten ein fef)r großes 33ertrauen

^aben fönne, ba^ alles bao, roas id) bcabft(^tigte, beabfic^tigt

märe nac^ ber SSorlage ber iKegierung unb nacb ben5lommiffionS=

befd)lüffen, unb ba& mon cS bat)er ru^ig bobei beroenbcn

laffcn fönne. 9hm, ba fage icf): menn bie Vorlage baö

beabfid)tigt, raaS i^ roiH, bann möge man if)r au^ einen

2tuöbrudE geben, ber baS unjroeibcutig erfennen lä§t, unb id)

bcf)aupte: ber 2luSbrudf bcr 3iegierungöüorlage lögt eS nic^t

unsmeibeutig etfcnnen. 2Bcnn l)ier ftet)t: „eine feinen .Gräften

unb 5-ät)igfeiten entfprcc^enbe 2lrbeit", fo fönnen

baruntcr 2lrbeüen fein, bie im übrigen abfolut

nict)t für ben Setreffenben paffcnb fmb; eS fönnten auc^ 2trbciten

barunter fein, auf bie man i^n oeriDeifcn miti, bie an einem

ganj onbcrcn Orte oorgcnommen merben muffen. a"llan fann

fagen: f)ier in Serlin l)aft bu oHcrbingS biefe 2lrt Scfc^äfti--

gung nid)t, aber ba unb bort ift eine für beinc Kräfte unb

gäl)igfeiten enlipred)enbc 2lrbcit, mü ber noc^ bcr 3)Unimol=

betrag ju oerbienen ift.

SGBenn ©ie ftatt beffen aber fegen: „für i^n geeignete

2kbeit", fo mirb man fagen münen : baS ift nic^t ber

gaO; bann mirb man nid^t jcmanb, bcr ^ier in Scrlin

ermerbsunföljig gcmorben ift unb ^ier in Berlin feinen
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(A) Sil t)at unb feine j^amiHc, borauf oeriüeifcn, er folle an

irgenb einen frembcn Crt ge^cn unb ba eine Slrbeit, bie

aÜerbingS feinen Gräften unb feinen g-ci^igfeiten entfpric^t,

n3at)rncl)mcn. ©S ift a\i6) n\6)i ju bcfiii-cf)ten, baß fo, reie

ic^ cö f)ter gefaxt [)abe, man auf eine cigcnt[icl)e Senifä=

unfä[)igfeit juriicfgcfic; benn baä ift auöje)d)(offcn babur(^,

bafe in meinem eintrage bcr 3luäbi'ucE bcr jKcgierungäDorlage

beibe()alten ift: „rceldjcr nid)t im Staube ift, bui\t bie ge;

rcöliniic^en 2lrbeiten, meklje feine bi6f)erigc Serufö =

t^ötigteit mit fic§ bringt, ober burcl) anbcre für if)n

geeignete Qlrbeitcn". Surd) biefen Sn\a\^ ift üofiftänbig flar

jum Slu&brucf gebracht, ba^ jemanb nic^t üerlangcn fann,

Icbiglicö in feinem früfjercn '-Berufe fid) fo oicl nid)t ocrbienen

ju fönnen, fonbern ba^, loenn eine anbere für itjn geeignete

Slrbcit i{)m angeroiefeu ift, auf feinen frütjcren ^eruf ni^ts

onfoinmt; bie Sübeit foll nur für i^)n geeignet fein. 2luä

beut ©runbe erlaube id) mir, 3()nen meinen ^rinjipal=

nntrag su empfeJiien; ber ^rinjipaiantrag f(^lie&t fic^ an

bie uvfprünglidje 3^cgierung6üorIage fo eng alö möglici^ an.

Sollte bcrfelbe nid)t beliebt roerben, fo l)abc id) eoentuell

meinen Slntrag auc^ ju bcm Äommiffion6bcfd)luffe geftetlt.

(Sö läuft baä im roefentlidjen auf baöfelbe Ijinauö; eä bebarf

baö einer näl)eren ikgrünbung nidjt; eö ift ba'3 nur formell,

um ju fidiern, bo§ ber Slntrao foiüol)l ju bcm einen alä

aud) JU bem anberen SIntrag jur 3lbftinunnng fonunt.

l)abe besl)alb geglaubt, il)n boppelt formuUrcn fotlen. 2luö

bemfelbcn ©runbe {)abe id) iljn au6) jn bcm 3lntrag be§

®rafen Stolberg gcftellt.

^Pmfilicnt : SaS SBoit tjat bcr §crr 3lbgcorbnete ®amp.

2^bgeorbnetcr föaiu^: 3)ieine .^erren, bie Sicgicrungö-

Dorlage l)at bie 3'iüaIiöitötSerElärung baoon abf)ängig nema^t,

ba& ber Setrcffenbc nidjt mel)r ben DJiinbeftbctrag bcr 3'i=

oalibenrento ju ocrbienen oermag. Siefe gijirung beö

(B) SSegriffa bcr ©rn)erbäunföt)igfeit fanb, glaube id), mit iRc^t

auf allen Seiten bes §aufeö ffiiberfprnd), meil ber 9Jlinimal--

betrag ber 9tente ju nicbrig mar, um alä ÜJIafeftab für bie

Grroerbäunfäl)igfeit angefel)en roerben ju fönnen. .^err i^ollege

Strucfmann ^at ganj richtig auögefül)rt, bafe bie ^iegierungS^

oorlage üon ber Sluffaffung ausging, nur bcrjenige bürfe

eine iHente erlialten bejic^ungSroeife für inoalibe erflärt

roerben, ber in jeber 33ejie^ung als erroerbsunföljig on5ufcl)en

fei. yiaiS) bicfer Sluffaffung follte alfo auc^ ein f)od)=

befolbeter, unb bereits eine l)ö^ere Stellung einncl)menber

Slrbeitcr nenötl)igt fein, bie nicbrigftcn 31rbciten ju »errichten,

unb nur bann als inoalibe erflört roerben bürfen, roenn feine

Slrbcitofraft uollftönbig erfd)öpft fei. (iJcgenübcr bicfer 3lnf=

faffung entljaltcn bie ,Honuniffion6bcfd)lüffe einen mc|entlid)cn

'gorlfcijritt, unb id) crfenne auc^ gern an, ba^ bicfclbcn oon

ber richtigen (Srroägnng auegel)en, btifj bei ber 5Ik'urtl)cilung

ber (Srroerbsuuöfä^igteit jroei '•JJlomcnte berücfficl)tigt roerben

jnüffcn, nömlid) einmal ber bnrd)fd)niltlid)e ^ol)nbelrag, bcr

am 2Bol)nort beS Slrbeiters ^u jal)len ift, unb fobann bie

inbioibucllen GrroerbßDcrl)ältniffe bcß Slk-treffcnben.

31bgcfc^cn aber baoon, bofj bie ^*affung bcr .Hommiffionß-

befcl)lüfic eine fcl)r rocnig glüdlid)e ift, fo fnl)rcn bicfclbcn au^
JU einer fe^r rocfentlid)cn Sknac^lbcilignng bcr lanbiüirtl)fd)aft-

lidjcn 2libciter unb lu einer uiigcbül)rlid)cn iiicoor^ugung bcr in-

bufttiellcn Slrbeitcr. '^d) roerbc mir erlauben, baö an einem

ganj prö^ifen 5kifpiele darzulegen. 'iJJcl)inc iclj ben orlfis

üblichen Xagelol)n uon 00 'j^fcnnig, roic er für bie mänu'

liefen Slrbeitcr in ben öftlidljcn "^iioDinnen nici)t feiten fcft^

gcftellt ift, fo roürben und) ben .Hommiffionönntriigcn erft

bicjcnigcn Slrbeitcr, bie rocnigcr olö 2f) ';|ifcnnig ücr=

bleuen, Slnfprud) auf :,"<lnüalibitätOcrtlärnng b^ben, ronl)renb

nad) unfcrcn Slntrügcn bie Slrbeitcr bereits bann biefen Sln^

fprnd) Ijobcn, roenn fie unter .'5.'»'
^ ''lifennig ocrbienen. 'Jür

bie lanbroitll)id)aftlic^cn Slrbeitcr, inobefonbere für bie In ben

nlebiiflflcn iIol)nflaffcn bcfinblid)cn, ftclll fic^ alfo unfcr Sin--

trag roefentlid^ günftiger
;

bagegcn ift allcrbingS für bic fioä) (O
gelöhnten inbuftrieüen Slrbeitcr baS Scrljältni^ ungünftiger.

®er inbuftrielle Slrbeitcr rcürbe, roenn ein ortsüblitfier Sage=
lo^n oon 3 )ßUd ju ©runbe gelegt roirb, unb er fic^ in ber

obcrftcn So[)nflaffi.' bcfinbct, nac^ bem Slntrag ber ilommiffion

rocnigcr als 9C ''Pfennige ocrbienen müffen, roenn er foll für

inoalibe erflärt roerben fönnen, roäl)renb nad) unfcrem Sln^

trag ber Slnfprud) auf ^noalibitätSerflärung not^ jurücf^

gcroiefen roerben fönnte, roenn ber 53ctreffenbc jroifcl)en

66-/3 i'"^' 96 Pfennigen tägli^ ju uerbiencn oermag.

aUcincS ©rad)tcnS finb in bicfem Paragraphen, roaS auf

bicfer Seite beS §aufcä aud) bei anberen Sefc^lüffen ber

^ommiffion etnpfunben roirb, ju rocnig bie lanbroirttjfc^afttic^ien

öebürfniffe unb bie ^Jtitercffen ber lanbroirt^fdiaftlic^en Slr--

beitcr berücffid)tigt roorbcn, roogegen auf bie inbuftrieüen

Slrbeitcr unb Unternel)mer oicl mel}r Siüdfic^t genommen ift.

3m üorliegenben %ciü empftnben eS aber aud) bie inöuftrietlen

Unternebmer als eine große Uiibilligfeit, für bie ^noalibitätS;

erflärung fo geringe Slnforbcrungen ju ftellen unb Slrbeitcr,

bie no6) einen fo l)o[)en 2ol)n ocrbienen fönnen, bereits für

inoalibe ju ctflärcn, roie bieö in ben S3efd)lüffen ber ^om-
mÜfion gcfd)iel)t. Ü)icincS ©rac^tenS roirD es nad) ben 93e:

fc^lüffcn ber S^osnmiffion gar nic^t feiten uorfomineu, bafe

ein Slrbeitcr für inoalibe erflärt roirb, ber einen folcf)cii

Sot)abetrag noc^ ocrbienen fann, roie i^n anbcre Slrbeitcr in

bcnifclben Drt faum fcmalö in i[)rcm ganjen Seben »erbient

fiaben, ba§ alfo Seutc, bie — ic^ roitl mal fagen — als Scl)loffer

gearbeitet t)aben, eine Diente oon 300 iDIarf unb mel)r be=

fomnien, obrool)l fie mit il)rcm ©rircrb rocnig unter 300 'SRaü

()cruntergegangcn finb, roäljrenb üiele Seute in bem betreffen^

ben Drt überhaupt nid)t mel)r als 300 iSJlcixt fc oerbient

I)aben. ®aS fd)cint mir bodl) eine gro^e Unbilligfeit unb

eine ^u roeitget)enbe Scrücf|id)tigung ber ^oc^ beso^Ueii

^ubuftriearbeiter ju fein.

Slufecrbem möd)te id) noc^ einen roefentlic^ praftifc^cn

^i^orjug in unfcrem Slntrag crblirfcn, nämlic^ ben, baß in 'J>)

bemfelbcn ein uollftänbig flareS unb meines ©rat^tenS m-
anfedjtbareS ^rinj^ip jum SluSbrucE fommt. 2ßcnn bie Steic^S^

gcfe^gcbung ben ÜJiinbeftbetrag ber Stcnte auf eine beftimmtc

Summe feftfctU, fo fprid)t fie bamit aus, baf? fie biefen Se=

trag für notl)rocnbig erad)tct, um bic ro;rtl)fcl)aftliche ©jiften,^

eines oöllig ©rroerböunfät)igen ju fiebern, ^jjlir fd)eint es

nun bnrd)aus logifd) unb fonfcguent ju fein, roenn man bie

Snoalibenrcnte bemienigen oerfagt, ber mcf)r oerbient als

ben Hhnbcftbctrag bcr ^iioalibenrente, bie er bcfommen

roürbc, rocil bann bic 33orauSfcjjung, oon bcr baö ®cfeg aus-

gegangen, nid)t äutr.fft.

©in anbercs praftifd)c6 53ebenfcn gegen bie ilommiffionS;

bcfd)lüffe richtet fid) gegen bie yineinbejiel)ung bcS ort8üblid)en

SCagclobncS. 2)cr Slbgcorbncte ®raf Stolbcrg gcl)t \a aller--

bing-S in bicfer 5ücj\iel)ung nod) locitor; er roill auoic^lic6lid)

ben ort6üb[id)cn Xagelobn ju (ikunbc legen, roäl)renb bic

.Uommiffionsbcfc^lüffe il)n nur jnr .^älftc beiücfiic^tigcn rooQcn.

Slber aud) in bicfer Ic^tcren 33cfchränfuug fpred)cn gegen bic

3ugrunbclcgung bcS ort6üblid)en 2;agclol)nS bic crl)cblic^ftcn

praftifcljen iücbenfen. ©S ift fein Siocifcl, baf? bie '^^cftfeljung

bcß ortsüblid)cn Xagclüljnö oon allen möglichen 'JUilltürlic^^

feiten unb ^iufälligfeiten abl)ängt, unb bafj cS bcmgcmä^

gcrabc,i|n ein ^Jufall ift, ob bcr für 0!ni'alibc jn ©rflärenbc

bicfc ober jene ^Kente bcfommt. "iliod) größer roerben bie

93ebcnfen bnburd), ha\\ bcr ortßüblidje iJagelobn

beö Icljten 43efd)äf tigungsorteö, in roeld)em bcr Slrbeitcr

nicljt Icbiglid) oürübcrgcl)cnb bcfd)äftigt geroefen, jn (SJrunbc

gelegt roerben foll. Sllfo Slrbeitcr, bie anf)erl)alb bcr 3ln=

bnftricftäbte rool)nen, rool)l aber in biefen bc)d)äftigt roerben,

l)abcn l)ieiburd) einen Slnfpruc^, bafj ber ortönblid)e Xage

lol)n bicfer grofien^nbuflricfläbte jn(Mrnnbe gelegt roirb. Daß ift

bod) entfd)ieöcn nid)t billig. Senn in bicfem ,valle rool)ncn bie Slr=

bcitcr unb il)re ,^amilien nid)t in ben grofjcn Stüöten; fie leiben

nicijt unter bcnXl)euerungSücrl)ältniffen, bie in biefen Wro^ftöbtcn
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(A) beftc^cn, fonbcrn fie leben auf bem Sanbe, reo fie SBofinung

unb Sebcnßmittel ju oicl billigeren greifen erf)altcn. er=

fc^eint mir alfo ganj ungcrcditfertigt, ben ortsüblichen ^Cage:

io^n iJires 93ef^äftigungS orteö ju ®rimbe }u [egen.

jDaju fommt no^ ein ferneres 33ebenfen gegen bie

SerüdEfic^tigung beS Scfd^öftigungSorteS , baS namentlid^ in

fleinen Slcferftäbten unb in Vororten ber ©ro^ftäbtc fe()r ijäufig

^eroortritt, ba§ nämlic^ Arbeiter, bie nic^t bIo& an bemfelben

Drt, fonbern fogar in bemfelben ^aufe, oieHeidjt Xl)üx an

X\)üv rcotinen, ganj oerfd^iebene 3^entc bcfommen, je nad^bem

bcr eine rechts unb ber anbere lints ju feiner Slrbeit ge^t.

SDiefcS ift nac^ ben Äommiffionsbcfrf)lüffen ber ^5^11; benn

roenn jroei Seute in einem §aufe ico^nen, unb ber eine ge{)t

re^ts nad^ ber ©ro^ftabt unb beforgt bort gemöf)nlid)C

3lrbeitcn, fo befommt er eine anbere 9tente ols ber, ber

linfs aufs Sanb gef)t unb bort üielleidjt bie gleid^cn 3lrbeiten

oerri^tet, roeil in ber ®ro§ftabt ber ortöüblid^e STagelo^n

bö^er feftgefegt ift atä auf bem Sanbe. ©s gibt in

benen ber ortsüblidje S^agelo^n aud^ felbft fleinerer ©täbte

ba§ doppelte oon bem beS angrenjenben SanbgebieteS er=

reld^t, unb beSbalJ) erfcbeint eS uns nic^t biHig, bei ber

Prüfung ber SnooUbität ben Sefc^äftigungsort ju be=

rüdtfic^tigen.

SlUerbings rciU ic^ nic^t üer^eljten, ba§ id^ bie 93c=

beutung biefer Seftimmung überfiaupt nid)t fo fiod^ anfd)lage

rcie bie meiften §erren S^tcbner. ^Jin bec 2lnfid^t: wie

üü6) bie Seftimmungen tonten, alle UnbiUigfeiten icerben fid)

nie befeitigen laffen; bie §auptfadje ift, auf eine uerftänbige

Slusfuirung bcr Seftimmungen [jinjumirfen. ©s roirb feinem

^Beamten einer 93crfid)erungsanfta(t einfaÜen, eine ganj ge=

naue JJed^nung aufjufteüen, unb loenn er finbet, ber ^Jlrbcitcr

fann nod) ein paar Maxt met)c oerbieiicn, als ber für bie

Snoalibitöt ju ©runbe ju tegenbe SKrbeitsoerbienft auSmad^t,

i^m bann bie 3^ente ju oerroeigern, wenn er auc^ fonft bie

Ueberjeugung bot, ba§ eine ^noalibitötserftärung gerecht;

(B) fertigt ift. Sffleines ©rad^tens ^anbelt es fic^ tcbigUc^ barum,
eine Sd^ranfe ju fegen, um unbered^tigten unb unbilligen

^Jorberungen ber SIrbeiter gegenübertreten ju fönnen; baS

ift ber einjige ^wid biefer 33eflimmung, unb jur ©r=

reid^ung biefes ^mtdä ift, glaube i^, unfer Eintrag

geeigneter. ®r bringt ein flareS ^rinjip jum
SluSbrud unb fteHt allen beutlic^ erfennbar flar,

welcfie 2lrbeit§; unb @rtt)erbsföt)igfeit nod^ uor^anben fein

mu§, beoor bie SnoolibitätSerflörung juläffig ift. 3c& möchte

S^nen alfo lebigli^ aus praftifd^en ©rünben bie Slnna^me
unfereö SlntrageS cmpfel)len.

«Ptöfibent: SDas 2ßort ^at ber §err 3lbgcorbnete Sebet.

Slbgeorbneter SSebel: Sie jegt jur 33eratl)ung ftcbenben

Seftimmungen beS § 7 finb entf^ieben fef)r n)id)tige für baS
ganjc ®efcg. 2)ie bisher gepflogene Debatte Ijat bereits

gejeigt, rcie DerfdE)iebenartig bie Sluffaffungen über ben 93egriff

ber Snoalibitöt fein fönnen. ^d) bin nun mit meinen j^reunben

ber2lnfi(^t, ba^ in benSefd^lüffen ber5?ommiffion,forool;lin erfter

ols in jroeiter Sefung ber S3egriff feinesroegs in einer

friebenfteHenben SBeife gejogen roorbcn ift. 2tu§erbem ift

ober ou(^ bie 33orauSfegung, unter loeld^er bie 3nüoliben=

rente foH bejogen roerben, eine fold^e, mit roeldtier roir unfer=

feits uns nid^t einoerftanbcn erflören fönnen. 3n bcr erften

Sefung ^otte bie ^ommiffion meines ©rod^tenS in SSerglcid^

5U biefer Jefeigen ^^^iffu'ig beffere ^^orm; benn es rcirb

geforbert, bofe ^noolibität in bem ^aUe ongenommen roerben

foÜte, roenn ber 93erfid^erte n\d)t in ber Sage fei, einen regeb
mäßigen, minbeftenS ein drittel beS Sol)neS berienigen DrtS=
floffe, rcelcbet er julegt ongebörte, einbringenbcn So^n ferner
noc^ oerbienen ju fönnen. Sie gegenwärtige Raffung ift eine

für einen großen Sbeil oon Slrbeitern fe()r oiel ungünftigere

;

I

fie beftimmt, bo§ bie ^noatibitöt erft bann eintrete, roenn ber

1

SSerfic^erte nic^t in ber Soge fei, ein ©cc^stet ju oerbienen

, ^ßctbanbluniien tfc 9ieitf:f!nti^

„bes mittleren 3lahwSarbeitSöerbicnfteS berfenigcn So^nfloffe, (C)

in roelc^cr für il)n julefet nic^t lebiglic^ Dorübergef)enb

53eiträge entrichtet roorben finb, unb eines Sechstels beS

brcibunbcrtfocben S3ctrageS bes noch § H beS Äranfen^

ücrficherungsgefeges oom 15. ^mi 1883 (Steichsgefeplatt

Seite 73) feftgefe^ten ortsüblichen J^agelohnS geroöf)nlicher

SCageorbeitcr beS legten SefchäftigungsorteS, in welchem er

nid)t lebiglich oorübergehenb bef^äftigt geroefen ift". üJleine

§erren, gonj obgefehen oon ber Äompti^irtheit, bie burch bie

gegenroärtige ^^tJ^f^ing bei ber Berechnung unb ^^eftfegung ber

^noalibitöt entfteht, fommt noch hi"ä"/ i"!! bicfe Raffung

meines ©rochtens für bie ^nbuftricorbeiter, inSbefonbere für

bie höher bcjohlten Snbuftricorbcitcr, eine fehr ungünftige ift.

Senn roenn mit in Serüdffid&tigung gejogen roerben foU boS

Scdhstel beS 300fochcn SetrogeS bes Sohnes gewöhnlicher

2;agearbeiter, fo ift fi(^er, bofe biefes Sechstet in allen ?5ätlen

geringer ift als basjeuige Sedhstel beS roirflichen Sohnes,

baä er als 3[nbuftriearbeiter oerbiente. ©S ift auch, '»ie aus

ben aJlotioen heroorgeht, ganj unzweifelhaft, ba& biefer 2in'-

trog nur beSholb bie guftimmung ber 2)lehrheit gefunben

hat, roeil oon Seiten bcr SicgierungSoertreter eingeroonbt

würbe, ba§ bie in ber erften Sefung angenommene j^affung

eine fold^e fei, wetd^e bie Saft für baS S^cich unb für bie

33erfid^erten ju fehr erhöhen würbe.

Silber, meine Herren, eine Ungere^tigfeit härtefter Slrt

ift in biefer Seftimmung oorhanben. Sie \)ahin feftgefegt,

baB ber 2lrbeiter wie ber Slrbeitgeber innerhalb beftimmter

Sol)nflaffen Seiträge ju johlen hat. Sßenn idh einmal Der=

pflichtet worben bin, eine lange Sieihe oon Rohren beftimmte

^Beitrage in beftimmtem 33erhöltni§ ju meinem 33erbicnft ju

bejahlen, fo ift eS boch nicht mehr als red)t unb biEig, ba§

bann, wenn meine ^noolibitöt fi^ h^rauSfiellt, id) auch ei"en

2lnfprudh l^abt auf eine meinen Seiträgen eutfprechcnbc 33er=

gütung. Siefe wirb \)kx für bie höher gelohnten Slrbeiter

gefürjt, unb fdhon aus biefem ©runbe fönnen wir unter feinen

Umftänben ber gegenwärtigen ^^'iflwttfl ^er Äommiffion (D)

beiftimmen.

Sonn, meine §erren, ift uns ober oudh con ber Äom=
miffion bie ©renje beS SßerbienfteS, bei bem bie ^noalibität

eintreten foH, in feiner aJtajimothöhc ju niebrig feftgefegt

worben. 2Bir fdhlagen oor, bo^ on Stelle bes Srittels, was

hier ungefähr in 2lusfidht genommen ift, ber 33erficherte bann

auf bie SnoalibitätSrentc 2lnfprudh haben foÜ, roenn er nicht

im Stonbe ift, fidh in feinem Berufe bie ^älfte feines

bisherigen noch bem Surchfdhnitt ber legten brei Söhre
beredinenben ScihreöarbeitSoerbienfteS ju erwerben. Sic
SGSorte „ober ©infommens" in bcr legten 3eile ^ahcn md)
ben Befchlüffcn bei § 1 nunmehr roegäufoUcn.

äfteine Herren, wenn ein Slrbeiter, ber bisher 600 ober

800 a)Iorf jährlidh oerbient \)at, im Saufe feines Sebens in

^olge 2lbnahme feiner förperlidhen ober geiftigen S^räfte in

eine Sage fommt, in bem einen '^aU nur 300, in bem
onberen nur 400 ÜJtorf, olfo nur nodh bic §älftc feines

früheren SScrbienfteS erwerben ju fönnen, fo wirb jebermonn

jugeben, bo§ bos ein Stobium ift, in bem mon ihn wohl

mit üoUcm iRedht ols inoalibe betraci^ten fann.

(2ld^! redhts.)

3ch fann nidht umhin, oudh h'er wieber auf bie 2lnalo_gic

hinjuwcifen, bic ich oorhin bei bem erften 3lbfag biefeS

Barographen ongejogen hat)c. 3ch mö^tc eimnol fragen,

ob es ouci) nur bei irgenb jcmonbcm einen SÖibcrfprudh finDen

würbe, roenn irgenb ein Slngeftcllter, fei es in einem -^rioot:

betrieb, fei es in einem Staats- ober ©emeinbcbctrieb, wenn

er penfionSfähig ongeftcllt ift, im Saufe feiner 2:hätigfeit

foweit an förpalichen unb geiftigen Gräften jurüdföme, Dofe

er nur nodh in bcr Sage ift, foum bie ^älfte beffen ju

leiften, wos man oon ihm erwartete, — ob ba bei bem

betreffenben Unternehmer, a3orgefegten u. f. ro. and) nur ein

3weifel beftänbe, boB ber SDionn oollfommen — ich fch«
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(A) babei gaiij ab ooii ben oorl^anbenen gefegUd^en ^eftimmungen

hierüber — inoalibe ift. Sßürbe bobei anä) nur ber geringfte

Sroeifel befielen, iJ)m bie jugefic^erte Snoolibenpenfion ju

gercä^ren? @anj fidler nic^t.

91un finb frcilid^ bie Slrbeiter nic^t, rcie ber §err 3lb=

georbnete SBinbt^orft üor^in gegenüber meinen 5luSfüt)rungen

bemerfte, StaatSpenftonare ; benn fie ^aben ja in i^rer

2;|ätigfeit al8 2lrbeiter im Saufe bes Sebenö — üorau§=

gefegt, ba§ fie nid^t jeilroeilig ober aud^ bauernb in einem

Staatsbetrieb tf)ätig finb — mit bem ©taot an fid) ni^ts

JU fe^offen; fie ftet)en in feiner bireften Sejiet)ung ju i§m

als Slrbeiter. Slber nad^bem ber Staat einmal baju ge:

fommen ift, — unb ba§ ift \a ein erheblicher gortfdliritt

gegenüber aüen früheren ßuftönben, — onjuerfennen, bie

llrbeiter feien eine fo rcic^tige klaffe in ber ©efeÜfd^aft,

ba§ ber Staat oerpflic^tet fei, alles aufjubicten, um biefe

Äloffe jufrieben ju erhalten, um fte geiftig unb förperlid() in

einem 3"f'onb ju erhalten, ber ben ©taatä= unb ge=

fellfd^aftlicfien Sntereffcn entfpricE)t, ba foge id) : roenn ber Staat

einmal auf biefen Stanbpunft gefommen ift unb oon

biefem Stanbpunft au§ ein ©efe^ roie ba§ oorliegenbe an-

orbnet, bie Slrbeiter in biefe SBerfic^erung jroingt, fie nöt^igt,

eine lange 3^ei|e oon Safl'^en il)re Seiträge ju sagten, bann

ift allerbings bie Slnalogie, bie id^ oor^in angejogen habe,

mit ber Stellung ber Staatsbeamten toot)! jiemlid) genau

jutreffenb unb meine Sluffaffung richtig. Unb ba meine \6)

allerbingS, müffen auch biefetben ^onfcquenjen für bie ^n:
Daliben ber Slrbeit gejogen icerben, bie im anberen gaHe für

bie Beamten gejogen roerben.

2Beiter f^lagen roir in unfercm Slntrag oor, ju fagcn:

bie Snoalibitöt foU eintreten, icenn ber Slrbeiter in feinem
SBeruf nicht mehr im Staube ift, bie ^ölfte feines bisherigen

58erbienfteä ju ermerben. 3» biefer ^ormulirung unter=

fcheiben roir uns and) wefentlid^ oon bem SBortlaut, ben bie

Äommiffion in ihrem ^aragrophen oorfd^lögt. Sie fprid^t

(B) baoon, ba§ Snoalibitöt eintreten folle unter ben oon

ihr näher bejeichneten Sebingungcn, menn ber Slrbeiter

eine feinen 5lräften unb göhigfeiten entfpred^cnbe Sohnarbeit

nicht mehr ju leiften im Staube fei. 9^un hat', bereits ber

^err Slbgcorbnete oon Slumm gang mit died)t o'orhin barauf

aufmerffam gemacht, ju welchen 5öcrfchiebenl)citcn in ber

^anbhabung beS ®efegcS biefer Sßortlaut führen itürbc.

ÜJlan fönne boch, roie er, roenn i^ red)t cerftanben h^bc,

ausgeführt hat, einem aJlanne, ber früher Schreiber gcroefen

unb nunmehr in feinem 93eruf unbraud^bar geroorben fei,

ni(^t jumuthcn, ba^ er je^t als Steinflopfcr oietleicht baß

2;rittel beß bisherigen SlrbeitsoerbienfleS fich erroerbe. 3tehn=

lieh hat ber ^err 2lbgeotbnete Strucfmann fic^ auSgefprochen.

3o, meine Herren, Sic fehcn alfo, ju roclchen .Honfcquenjen

Sie fommcn, roenn Sie eine fo unbeftimmte Raffung, roie

bie .Hommiffion Sic ^i)mn hier üorfd)lägt, afjcptiren. ^d)

gebe ju, baft ber 9[}orfchlag, ben ber ^crr Slbgcorbnete Strud=
mann mad)t, roclchcr üotfd)lägt, bafj ber ii^crfidjcite 3lnfpru(^

ouf ^iioalibenrenfc habe, roenn er nid)t im Staube fei, mit

einer für ihn geeigneten Slrbeit ein Xxükl bcs bißl)ciigen

35crbicnftcö JU errocrben, eine befjercr ifl ; aber ^rocifel fd)lie&t

biefe ^5afl""fl "och lange nicht auß; 35iffcrenjen roerben auch

hier in iUlcnge eintreten.

hierbei mufj id) ebenfalls auf bie fpätcren GnlfcheibungS;

inftanjcn ju fpredjcn fommcn. ^Jiad) Dem (Mcfclj bcftimmt

ein Sd)iebßgeiicht, faliß ber ilkrfidjcrtc gegen bic t5;ntfd)cibung

beß ^Jorftanbcß ber ^krfid)erungöani'lalt Skrufung ergreift,

ob ^^noalibitäl uorhonbcn ift ober nicht.

yiun rocibcn Sic mir jugcben, ba Sic im (Mcfctje bic

JOcrufung nn baß ^Xcichßücrfichernngßoml außfd)licficn, bafj

bic hödjflc Süahrfdjcinlichfcit, ja bic abfolulc Sidjcihcit uor--

hanbcn ift, bafj in ^^olgc bic|cr Xkflinunnng, locnn fie uon

^h"cn flutgchcifjcn roerben follte, roie anjunchincn ift. In

Xcutfchlanb bic allcrucrfchicbcnftcn (Miunbfätje mafjgcbcnb

roerben. Sllfo eft fönncn ni(f)t, roie biflher bei ber Unfall:

ocrficherung, burch baß SicidEiSoerfid^erungsamt für ganj (C)

SDeutf^lanb mafegebenbc ©runbfäße über ben Segriff ber

Snoalibität aufgeftellt roerben. Sie golge booon roirb fein

eine Sßerfd^iebenartigfeit ber Sluffaffung in ber ^ßrayis über bo8,

roas als St^öalibität anjufehen ift, unb inroicroeit ein bie

Snoalibenrente nad^fud)enber 33erficherter noch genöthigt

fein foll, auf anbcre Söeife frd^ ©rroerb ju oerfchaffen, beoor

er auf bie Diente Slnfpru^ ju erheben oermag, fo bafe oon oQ=

gemein giltigen DtcchtSgrunbfägen für ganj j)eutfd^lanb nicht

bie D^ebc fein fann.

Slber es fommt nod^ etroaS roeitereß hinj"- 2Benn Sie

ben Sßerfid^erten jroingen roollen, über ben iHahmen feines

Serufs i)\r\aus> fich ""'er allen Umftänben einen ©rroerb ju

oerfd)affen, bamit er nicht oor bem äufeerften S^othfall ber

Sinoalibität oerfatle, finb Sie genöthigt, ihm gegebenen
^alleS biefe Slrbeit nadjjuroeif en.

(Söiberfpruch.)

SDkine Herren, biefer S8erpflid)tung fönnen Sie fid^ auf bie

SDauer nic^t entjiehen ; ba fommcn roir alfo roieber einen

Stritt rociter. Sie roerben genöthigt fein, oon SHcid^Sroegen

ben SlrbeitSnad^roeiS ju organifiren.

(Sßiberfprudh.)

— 3a, ganj unjroeifelhaft, meine Herren. SDaS ift übrigens eine

®inridi)tung — infofern intereffirt mid^ biefe ^onfequenj beS

©efe^eS hier ganj befonbers — , bic roir in bem betannten,

oon uns eingebrachten 2lrbeiterfd)u^gefe^entrourf oor Sahren

fd)on oorgefehcn hatten, roorin roir, ehe man nod^ on ein

fold)cS ©efc^ backte, Seflimmungen aufnahmen, roono^ burch

bie Slrbeitsfamnietu axiä) ber SlrbeitSna^roeiS für ganj

2)eut|d^lonb bnrd)gcführt roerben fotlte. Söir fönnen alfo

na^ bem ©efagten in ben bisherigen Seftimmungen ber

Äommiffion in feiner SBeife baS erblidfen, roaS unfercn

Slnfprüdjen genügt.

3lm fommc id) nod^ mit einigen SBortcn auf ben

Slntrag beS §errn ©rafen Stolberg ju fpred^en. 2)iefer Slntrog,

meine Herren, oerfi^te^tert bie 58orlagc ganj bebeutenb, inbem

er fagt, ba§ erft bann bie Snoalibität oorhanben fein foll,

roenn ber betreffcnbc Sücrfid^ertc ni^t mehr in ber Sage fei,

„minbcftenS ein 2)rittel beS ortßüblid)en iagelohneß geroöhn=

lichcr ^agearbeiter bcsjcnigcn Drtcß, in roeld^cm er julefet

nid)t nur oorübergchcnb befdjöftigt roar", fid; ju errocrben.

9iun nehmen roir einmal an, biefer burd^fc^nittlid^e Sohn
eines gcroöhnlichen S^agcarbeiterS belaufe fid^ an einem ge»

gcbencn Dite auf iährlid^ 400 SDlarf, — unb eS fmb, glaube

id), roeitauß bie meiftcn Orte nicht blo& auf bem Sanbc —
ba finb bic Söhne jo meift nod) oicl fchled^ter — , fonbcrn

and^ bie meiftcn Stäbtc, in rocld)cn biefer Sohnfa^^ alß ein

mafegcbcnbcr gelten fann. 5)ann roürbe nod) bem Slntrog

beß 3lbgcorbncten ©rafcn Stolberg ber geroöhnlid^e Xa^e-

orbeitcr, ber 400 lHorf erroirbt, in ber Soge fein, auf ^n-

oalibiföt Slnfprud) mod)cn ju fönnen, roenn er 133' 3 ÜDlorf

per ^ohr nid)t mehr ocrbicnt. Der 3lrbeitcr aber an bem=

fclben Drtc, ber bisher in einer Sohnflaffc roar, roo er 700

biß HOO Tlad ocrbicnte, mujj nun, um bie ^noolibcnrentc

ju erlangen, in feiner (Srrocrbßunföhigfcit foroeit herunter^

finfcn, bafj er ftott 700 biß HOO Ülorf, bie er biöher ocr=

bientc, nur nod) 133V.T ÜJlorf oerbient. 3)oß ift ein gonj

unmüglichcr

(Sehr roohr! linfß.)

Sic roerben alfo, meine .t)errcn, jugcbcn, bof} biefen

$<orfchlog bcß .t>eirn ©rafcn Stolbcrg anjunchmcn unbenfbar

iff. Der ilUirfd)log ftcljt in ber X[)ai im fraffcflcn 2Uibcr;

fpruch nüt ben übrigen Scftimmungcn beß ©efc^cß, boß bie

Setträge nad) ucrfd)iebcncn Sohnflaffcn fcftfe^t. Soll olfo

ber Eintrag bcß .^)crrn ©rafcn Stolberg angenommen roerben,

fo roärc cß nothroenbig, bof) bann aud) ein cinhcitlid)er Scl=

trog gegeben loürbe. l^d) habe bohcr fdjon oorhin bemerft, bofe
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(A) ollcrbinflä ber Slntrog in fefir ^otiem ©rabe, in auSgepröß^

teflem Tla^i ben agrarifd)en ^uter^n^n cntfptid^t. 2)ie Herren

rcoOen if)reifeitä, fatlä naö) bem Slntrag Stolberg bie 2llterä:

grenjc ouf 65 3o^rc ()erobgefegt lüorben wäre, mögUd)ft oiel

SllterSrentner in ber 2anbiüirtf)Jd)aft f)abeii, anbcrcrfeitä aber

fclbft nichts ober möglic^ft raenig beitrogen für bie 3noaUben=

rentner in ber 3nbuftrie.

(@ef)r rid^tig! linfö.)

2<S) glaube, bie ^^enbenj bcS Stntragä liegt \o flor auf ber

^onb, ba§ gar Jeine Säuöficf)t für 2lnna^me beöfetben Dor=

Jianbcn fein bürfte.

^6) bitte ©ic, unferen 3lntrog anjune^men.

^cäfibetit: 2)aS SBort I)at ber §err iBeooUmäc^itigte

jum SöunbcSratl), ®ro&l)er}oglid) bobifd)e üJlinifter <^rei()err

oon aJlarfd^oH.

SeooIImäc^tigter jum S3unbe§rat^ für bo§ ®ro§l)erjog=

tf)um Saben, ou§erorbentti(^er ©efanbtcr unb beüollmö^tigter

aJlinifter grei^err öoii JSlarfdjaH: SiJleine Herren, geftatten

Sie mir, baß id) bie in Sejug auf § 7 2lbfo^ 4 gefteüten

Slnträge einer furjen S8efpred)ung unterjie^e.

2i5aS ben 3lntrag beö §errn ?5i^eif)errn üon Stumm be=

trifft, fo bin i^ nid)t in ber Sa^e, bemfelben einen Sßiber^

fprud) entgcgenjufe^cn. ®r unterfcl)eibet fid^, inbem er

baS 2ßort „icbenfallä" in ben 5lommiffion§befd)lüffen

geftric^en ^at, oon ben legtereu baburd) , bafe

er bem 9lid)ter nid^t bie Satitübe geben mitl, roenn bie ©ren^c

überfc^ritten ift, an<S) bann nod) unter Umftänben auf ®r=

merbsunfäfiigfeit ju erfenncn; er railt, ba& nur iuner--

1)alb be§ 9^a{)men§, raie er in ben ^ommiffiongbefd)lüffen

feftgefefet ift, auf eine Saoolibenrente erfannt roerben fann.

9^un, meine Herren, glaube id^ nid)t, ba§ in ber ^rajiä fid)

gs eine er^cbli^e 93erfc^iebent)eit ^erauäftellen mirb, ob Sie kn
Slntrag be§ J^errn ^^reifl^i^rn oon Stumm ober ben Eintrag

ber Äommiffion annehmen. S)enn ber §err Slntrag-

fteÜer f)at felbft jugegeben, bofe unter allen Uinftönben bem
Stid^ter, bcjie^ungöroeife ber S3e^örbe, bie jur Stnroenbung

beS ©efegeS berufen ift, eine gemiffe Satitübe geiüö^rt

werben müffe.

SBaö bie übrigen Einträge betrifft, fo möchte id) eine

furje allgemeine SBemcrfung t)orauäf(^icfen. 2ötr finb uns

foroo^l bei ben 33eratl)ungen im Sunbeöratf) roie in ber

Äommiffion oollauf ber großen Sd^roierigfeiten beraubt ge=

rcefen, meiere bie 2lufgabe bietet, f)ier eine erfdjöpfenbc

unb alle j^äDe gleid)mö§ig trcffenbe ^Definition ju

finben. 3o, meine §erren, id^ bin fc^lie^lid) ju ber

9ieftgnation gefommen, ba§ bie %vaQc: mie tief mu§
bie ®riüerbäföt)i9feit eineä Slrbeitcrä gefunfen fein, um mhily

fc^aftlic^ unb fojialpolitifd) baö Scbürfnife einer 3nüaliben=

rente ju begrünbcn? — bo& bicfegroge mittelft einer ein^ett=

lid)en Formel, mittelft einer allgemein giltigen Definition in

DoUfommen befriebtgenbcr SBeife überhaupt n\d)l gelöft

rocrben fann.

(Sel)r ridf)tig!)

2)enn, meine Herren, e§ fommen babei bie mannig--

faltigften ^aftorcn in ^etra^t: bie 33erfc^iebenf)eit ber Söljne,

bie 5Jcrfdt)iebcnl)eit ber greife ber Sebcnöbebürfniffe unb ge=

iDifferma^en bie 33erfc^icbcnf)eit ber Ü)lcufdjen fclbft; e§ fommt
auc^ bie £ebcnöl)altung ber 33lenfc^cn in 33ctrac§t, fo ba|
jebe ©renje, bie Sie jieljen, in bem einen %all mögli^er=
roeife eine anbere ©ebcutunß f)at aU in bem anberen, ba&
boö .^erabfmfen ber (SrrocrbSfäljigfeit unter biefelbe in bem
einen gatle oielleic^t ein fd^on uorgcfd)rittencS a)ia&

üon S3ebürftigfeit bebeutet unb in bem anberen ütetleid^t nod;

eine siemlic^ fctbftftänbige 2öirtf)f(^aft bes betreffcnben 2lv=

bciterS geftattet. fmb in ber Äomnüffion eine ganje
$Hei^e oon SSorfc^lögen gemacht loorben, unb immer tonnten

in abstracto gölle fonftruirt werben, roo eine ^Definition jU (C)

Ungleic^ibeiten, Ungeredjtigfeiten unb aJii^ftänben fül)rcn fönnte.

2^ möchte be§t)alb roirtlic^ bitten, bcjfen cingebent ju fein,

ba| bie ©arontie bafür, baf3 bie fojialpolitifdje 2lbfic^t beä

©efefegeberS jur ©eltung fommt, ba& nic^t ju oiel unb
nid)t JU rcenig gegeben roirb, nid)t nur in ber ^^affung

beö ©efe^eä, in ber möglid)ft forgfältigen 2)efinition

beä Segriffeö „©rroerbSunfäf^igfeit", fonbern oor allem in

einer ocrftänbigen ^rafiä liegt, namlid^ barin, ba§ bie

S9ef)örben, bie jur Slnroenbung beä ©efe|eS berufen finb, fic^

bemüf)en, bie fojialpolitifdie 2lbfid)t be§ ©efe^geberä ju

ergrünben, unb bann jeben 'gall inbioibueU in feiner t§ot:

fäd)lid^en ©eftaltung ri^tig roürbigen.

aJleine Herren, biefe facti intcrpretatio , b. f). bie

oeiftänbige ^ürbigung beä einjetnen ^^alleä in feiner t^at»

föd)lid^en ©eftaltung, ift fpc^ieÜ bei einem fojialpolitif^en

©efeße oon ber allergrößten 2ßict)tigfeit. 2ßtrb barin gefehlt,

fo nü|t aud) bie ooUfommenfte Definition beä ©cfeges

nid()tS; gefd^iel)t biefe tl)atfäd)lid)e SBürbigung entfprec^enb

bem ©eift beä ©cfe^cä, fo roirb irgenb eine ^nforreft^eit

in ber Definition beä ©efegcä nic^t oon fo gro§em Gelang fein.

2Baä bann, meine §erren, bie etnjelnen 3lnträge betrifft, fo

menbe id) mic^ junäc^ft ju bem §errn 2lbgeorbneten Strucf=

mann. Derfelbe roünfc^t im § 7 3lbfag 3 baä 2ßort „®nt^

fd)äbigung" burc^ „eine 9tente" ju erfegen. 2<i) mürbe baä

alö eine 33erbefferung beä ©ntrourfä betrod^ten unb fann,

bem SBunfd^e beä §errn 2lbgeorbneten Strucfmann^'entfprec^enb,

crflören, ba& felbftoerftönbUi^ eine „^}iente" oüd) bann an=

junefimen ift, menn biefelbe nac^ ben bcfonberen 33efttmmungen

in ben Unfallgefegen in S^apitalabfinbung überfegt ift. Diefeä

legiere tritt eben bann an bie Stelle ber Diente.

SSeniger günftig fonn id^ mid) über ben roeiteren 2ln;

trag beä ^errn Strucfmann auäfprec^en, ber bie SBortc

„feiner ^äl)igfeit entfpredienbe So{)narbeit" huxdi) „für if)n

geeignete So^narbeit" erfegen roitl. (Sä ift baä, meine

§erren, ein alter Sefannter ouä ber 5lommiffion, er ift in (D)

erfter unb in jtoeiter Sefung bort aufgetreten; id) fann aber

nid)t fogen, ba^ ic^ mid) beä SBieberfeljenä mit bemfelben

feljr freue. 2ßaä toill baä ©efeg c)ier fagen? Da^ eä fic^

nidf)t um SSerufäinoalibitöt ^anbelt, fonbern um bie Un=

fät)igfeit, in irgenb einem anberen^erufe einen geioiffen Setrag ju

oerbienen. Der §err Slbgeorbnete StrucEmann befür(^tet,

ba§, roenn mir bie 2ßorte „feinen ?5al)igfeiten entfpred^enb"

fielen laffen, in I)öd)ft ungerechter unb ungleid^er SSeife ben

Scuten, bie in einer l)öl)ercn, befferen 2lrbeitäftetlung finb,

ganj niebere Dienftleiftungen 5ugemut{)et rocrben — er fprac^

oon ber SJlöglic^feit iljrer 33eriüenbung jum Stra§enfe|ren.

aJteine Herren, roenn ein iHi^tcr fcmalä auf ben ©ebanfen

fommen foHte, beifpieläroeife einen Sctricbäbeamten beä^alb

nid;t für crroerbäunfäl)ig ju erflören, rocit er nodj Strafen
feljrcn fann, bann l}itft and) bie Seftinunung beä §errn

Strudfmann nid()t,bann toirb er biefeSefd)äftigung, roenn er ftealä

eine „feinen ^ätjigfeiten entfprec^enbe" era^tet, aucb alä eine

„für iijn geeignete" erachten. Der 3luäbrudE „geeignet" ift Ijier

meincä ®rad)tcnä gefcggcberifd^ unbraudjbar. ffiaä foll baä

Ijcifeen? na^ roeld)en itriterien foH ein ^ic^ter entfc^eiben,

ob irgenb eine Sefc^öftigung für einen SJIenfc^en geeignet

fei? ©r fann fagen: eä ift bie unb bie 33efd)äftigung ben

g-äljigfeiten beä 3lrbeiterä entfprec^cnb; aber er fann niemals

fagen: baä ift für ben 2lrbeitcr geeignet; benn babei fommt
cö nid^t auf objeftioe, fonbern aud^ auf fubieftiue )S)h-

mente an.

ÜJleinc Herren, id) roenbe mic^ nun ju bem 3lntrage beä

§crrn ©rafen Stolberg unb bitte Sie, benfelben, gan5 ab-

gefel)en oon ben rebaftionetlen 33ebenfen, bie i^ gegen i^n

tjabc, abjuleljnen, inäbcfoubcrc bcöl)alb, roeil er oon „regeU
mäßiger" Sol)narbeit fpric^t. 2)ieine Herren, eä gibt 3Ir-

beiter, bie burc^ unregelmäßige So^narbeit fic^ noc^ einen

fcl)r reichlichen 33crbienft crrocrben, unb ich rocig in ber 2^f)at

nicht, rcarum auf Snoalibität erfannt roerben foH, roenn

173*
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(A) ber 2lrbeiter nid^t tnel^r im ©tonbe ift, ftd^ burd^

regelmäßige So^narbcit ben UnterJialt ju erroerben.

8obann aber finb mit uns in ber Kommiffion barüber f(ar

gercorben, boß bie ^cftl'e^ung ber ©renje ausfd^IießU^ na6)

2)la§gabe beä ortsüblichen STagelotinS toä) ju beu aHju;

größten Ungere(^tigfeitcn unb Ungleid^t)eiten fübren muß.

©s gibt in Drten mit nieberen ortsüblichen STogelöfinen

hochgelofinte 3Irbeiter ; rcerben biefe erft bann inoaUbiftrt merben

fönnen, raenn fie mit ber ©rroerbsföhigfeit unter ein drittel

beS ortsübli^en STagelohnö h^runtergefunfen finb, fo ge=

langen [ie in ber X\)at erft bann jur 3noalii'en=

rente, rcenn fie \<i)on in '^oii) unb (Stenb fmb.

©ä gibt anbererfeits Drte, roo ber ortäüblid^e 2;agelot)n ein

fe^t lo^er ift, unb trofebem S(rbeiter fe^r niebrigen So^n

erhalten. SDiefe mürben unter Umftänben jur Snoalibenrente

gelangen, roenn fie nur ganj roenig oon i^rem bisherigen

regelmößigen 93erbienft oerlieren.

93on bemfelben ©efic^tSpunfte aus fann ber Stntrog beS

§errn SIbgeorbneten @amp nicht befürwortet merben. SDer

^err Stbgeorbnete ®amp geht oon ben ortsüblichen Sage=

löhnen ooQfommen ab unb miU bemjenigen bie ^noatiben;

rente geraöhren, ber nic^t mehr in ber Sage ift, bie Summe
p oerbienen, welche bem aJlinbeftbetrag ber St^oalibenrente

bcrfenigen Sohnflaffe glei(htommt, meldte für ihn maßgebenb

ift. 2)as mürbe in ber pra!tif(^en Sßirfung fxc^ fo geftalten,

baß an einem unb bemfelben Orte ein 2lrbeiter fchon bann

bie Snoalibenrente erhielte, roenn er nicht mehr 230 ajiarf

im 3ahre oerbienen tann — nämlich ein 2trbeiter ber höchften

Sohnflaffe, — ber anberc bagegen fo lange roarten müßte,

bis er ni^t mehr 98 ^axt oerbienen fönnte, — roenn er

nämlich Slrbeiter in ber niebrigften Sohnfloffe ift. glaube,

ber §err Slbgeorbnete ®amp roirb mir jugeben, baS roürbe

als eine große Ungerechtigfeit empfunben werben, roenn ein höher

belohnter 3lrbeiterumfooielbeäüglid)ber 3»noalibifirung günftiger

geftellt roürbe als ein niebriger belohnter. 3ih gebe ju,

(B) man muß bei ber %taqt: roann foÜ inoalibifirt rocrben?

aud) einigermaßen auf bie ^öhe bes Sohnes ^iüdficht nehmen,

ben ber 2lrbeiter bcjogen hat. S)aS ift oollftänbig rid)tig;

man muß aber auä) nebenbei auf bie lofalen 33crhältni^e

a^lüctficht nehmen, auf bie greife ber Sebensmittcl, auf bie

gefammten Sohnoerhältniffe beS betreffenben Drtes, an bem

ber Sirbeiter fich bcfinbet, unb bie gleichmäßige 33crücf|id)tigung

biefer beiben SRomcntc finbe \d) im 5lomnüffiousbef(J)luffe,

ber fich n's^cJ^ ß^^ei" auf Drtsflaffen nod) auf bie Sohn=

flaffen grünbet, fonbern ein gemifchteS Softem enthält, bei

roeld)cm beibe Cycfid)tspunfte jur ©eltung fommen.

3ch glaube, baß ich bamit mit meinen 33emerfungen ju

(Silbe bin, unb möchte Sic hiernach bitten, baß Sie es beim

Hommiffionsbefchluffe bcrocnbcn laffen , roobci ich 3h"C"
anheimgebe, ob Sie ben Slntrag beS §errn ^^rcihcrrii oon

Stumm annehmen wollen ober nicht.

^rüfibcwt: Das 2Öort hat ber Sqcxx ^Ibgcorbnctc

Schmibt (CSlberfclb).

^ilbflcorbnctcr Sd^mlbt (©Ibcrfelb): SOJeine .sperren, ich

glaube, ich faun mid) furj faffcn. (Ss ift barauf hingcwiefen

roorbcn, baß bie (Srwciböuiifähigfeit, weiche in bicfcm ''^ara=

graphcn fcftgeftellt ift, eigentlich gar feine (Srwciböuitfähig^

feit ift, nadj bem Sinne bicfeß ''Wortes oiclmehi" nur eine

theitweife diwcibouuföl)ii)feit. ^hin ift es außciorbeutlid)

fdjwicrig, bie (^renje ber oerbliebeiien ^hbcitofuift fcftnufc^en,

bei btr man bie Grweibcunfä[)igfcit annehmen foll. 3)ie

.Hommiffion hat nod) ber i){id)lung oicle iikifuihe nemad)t,

unb Sie fehcn aud) Ijcutc bie ocifdjicbcnften ^Jlntiäi]e uor fid)

liegen. iUJan ift fd)liefi(id) in ber .Uonuni[fion bo^u gefoinnu-n,

nad^ Uroci Scdjoteln bm-djnen, wie in biefeni ''lUungiapljcn nn^

gegeben; eine iJ}ercd)nung, bie offenbar eine ,UonipliAiill)cit in fich

trägt, rocldje fehr ungeeignet ifl. ©fl ift ben Ülerficherungö^

Pflichtigen, bie fid; inoallbifircn laffen wollen, fehr fchioer

mögli(^, biefe jroei Sechstel ohne weiteres ouSjured^nen, unb (0)

es fann oorfomtnen, boß ber SDIann burd^ einen Srrthum
nad^ ber 9tidE)tung, nad)Dem er feine ^noalibertlärung beon=

trogt hat, abgewiefen wirb.

SÖieine Herren, ich menbe mich gegen ben Slntrag beS

§errn ©rafen Stolberg, roeld^er bie ^noalibität feftgefegt

roiffen roill, wenn ber SJerfichertc nid^t mehr ein 2)rittel beS

ortsüblichen 2;agelohnS oerbienen fann. aJieine Herren,

bie ortsüblidl)en ^agelöhnc finb im allgemeinen überall außer:

orbentlid^ niebrig gegriffen.

®s ift oom ^errn Slbgeorbneten @amp oorher gc^

fpod^en roorben oon einem ortsüblichen ^agelohne oon

3 SDIarf. 3Jleine Herren, biefer befteht nur in einer einjigen

Stabt, nämlidl) in 33remerhafen, unb im übrigen gibt es in

SDeutfchtanb feine ortsüblid^en SCagelöhne, bie über 2,50 OJlarf

hinausgehen. SCBenn man aber fid) bie ortsüblid^en Xagt-

löhne in ben einjelnen (Segenben anfleht, 5. S. in ben öft=

lid^en ^rooinjen Greußens, fo fiuben Sie, baß nad^ Se=

reihnung ber ortsüblichen Sogelöhne in Greußen, Bommern,
^ofen unb Schlefien bie allergrößte ^a\)l ber Slrbeiter unter

bie erftc Sohnflaffe fallen müßte, unb baß nur fehr roenige

jur jroeiten Sohnflaffe ju red)nen roären. 9?ur ouS jwei

Stäbten, aus Villau unb Stettin, jäqlen bann bie 3Jer=

fieberten jur britten Sohnflaffe; in bie oierte, bie höd^l^c

Sohnflaffe aber fäme banai^ niemaiib.

aJleine .^erren, baraus ift ju erfehen, baß burd^ bic

33eftimmungen im § 16, roonad^ Sohnflaffen aufgeftellt finb,

nachher aber feftgefe^t roirb, baß bezüglich ber ^Beiträge bie

Slrbeiter nach ben ortsüblidjen SCagelöhncn in bie Sohnflaffen

einjureihen finb, bie Sohnflaffen cigentli(^ roieber iÖuforifd^

gemacht roorben finb. Senn bie Slngehörigfeit ber 9lrbeiter

in bie Sohnflaffen roirb eben nic^t na^ bem roirflichen Sohn
beftimmt, unb baburd^ roerben bie Sohnflaffen roieber ju

DrtSflaffen herobgebrücft. ©S ift allerbings in bem § 16

gefagt roorben, baß aud) na^ freier Uebcreinfunft ber Unter;

nehmer unb ber Slrbcitcr ben ^ahreSuerbienft höh^r feft= (U

fegen fönnen. aJleine Herren, id) glaube nidl)t, baß ein

irgenbroie ergiebiger (S5cbrou(^ oon biefer ^eftimmung
gemai^t roerben roirb. (Sr roirb nicht gemad)t roerben bei

ben fleinen Seuten, roeil fie barauf angewiefen finb, ju fparcn,

unb er roirb nidjt gemacht roerben bei ben großen Seuten,

roeil fie uid)t in ber Sage finb, große Unterfdjiebc jwifd^en

ihren ocrfd)iebenen ^^^crfonen madjen ju fönnen; fie roerben

nad) 3}Iöglid)feit fid) bie Sad)e uniformiren. 3ebcr große

^abrifant roiib nad) aJiöglid)feit feine fämmtlid)en 3lrbeiter

in eine Sohnflaffe ju bringen fud)en, um fid) bei bem ®in=

fleben ber oerfd)iebenen SDlarfen nid)t ju irren unb '^c\i 5U

fparen. 2llfo oon biefer (Silaubniß roirb nur ein geringer

®ebraud) geinad)t roerben.

5Kcnn nun, meine .»öerren, bie Jcftfejjung ber ^'loalibität

bei einer 3lrbeitöfraft oon nur nod) einem drittel ber ortö=

üblid)en Sagclül)ne, ober roenn auch ^cr .Uoininiffionsantrag a\u

genommen wirb, fo wirb baburd) eine große 3lnjahl üon

3(rbeitern in eine niebrigere Sohnflaffe herabgcbrücFt, oft weit

niebriger, a(ö fie nach ihrem roirflid)en Sohn gered)net roerben

müßten, unb baö halte ich »ach ocrfchiobenen i)tichtungen für

außerovbentlich gefährlich- C^erabe bei ber ^noaliDifirung

müßte man bie Sente in beijenigcn Sohnflaffe erhalten, in

ber fic Ihatfächlich flehen, bamit bie 3lrbeil6unfähii]feit nad)

einem Iheilbetrag beö roivflid)cnj[!eriiienfteö berechnet lunibe.

(Sü hanbelt fid) nur barum, bie oache fo ju founnlircn, baß

fie gangbar i|(. (Manj arbeitsunfähig ift boch nur berfcnige,

roclcher überhaupt jn feiner regelmäßigen baiiernben Sohn^

arbeit mehr im Staube ift. ijsnoalibe aba' ift beifenige, ber

feinen iiK'rnf nicht mehr ausüben fann. lieber alles baö

haben wir in ber Hommiffion fehr onöführlich gefprochen

unb berathen ; eö ift aber nicht möglid) geioefen, bie richtige

unb jutieffenbe ,^orm jn finben, unb ich muß offen jugeben,

boß unfer Eintrag nach ber ^Kid)lung aud) nicht ba« ^Kid)tigc

trifft. ÜUic Sie eö auch feftfeljen mögen, Sic werben
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(A) immer mifeltd^e 33er{)öttnif|e crseugcn. fann oorfommen,

bafe ein üKann, ber [ic^ in ber Ijöc^ftcii fiot)uf(ane bcfinbet,

inoaUbifirt roirb, meun er r\o6) ebenfo üicl ober jogar mef)r

oerbient, a[§ fein 3hd)bav, ber [id) in ber crften So^nflaffe

befinbet, jemaisä oerbient {)at.

2)ci3, meine Herren, ift natürlich ein 3iiftönb, ber üon

ben 3lrbeitern nid^t uerflanben roerbcn icirb, ber Unjufrieben=

^eit erregen mu^- ^d^ für meine ^^Jcrfon roei§ ja fe{)r gut,

bo^ ber größeren Seiftung bes (Sinen aud) größere 3^ec^te auf

diente gegenüberfteljen ; ober ben Ülrbeitern lüirb ein foldieS

93erf)ältnifj unoerftänblicf) fein. 2Benn man nun fd)on eine

fol^c 3roang§üerfic^erung machen mill, fo rcären bicfe Uebe(=

ftänbe am beften ju oermeiben, raenn man auf bie ©iiiljeitS^

rentc jurücfginge,

(fef)r richtig!)

unb eis t)ot mid) intereffirt, ju fetien, bafe noc!^ biefer ^Riditung

roieberum ein Stnttag — ic| glaube, non §errn ^oön unb

©enoffen — geftellt iDorben ift, btc ®inf)eitörentc n)ieber=

t)crjuftencn unb im übrigen bie pf)ere diente ber freiroiUigen

$5erfid)erung ju unterfteÜen. ©ä rcirb fi(^ überlegen laffen,

ob man ni^t baburd^ bem größten 2;i)eil ber ©c^roietigteiten,

bie aucb in biefcm ^oragrap_{)en liegen, entgef)en fann.

SebenfoUiS loirb eine fol(^e ©inrid^tung mit loeniger Un^

juträglidt)tciten oerfnüpft fein, unb e§ mürbe bie freiroiEige

aSei fixierung, wie fie bort oorgefdalagen roirb, aud^ bcrfenigen

freiroiUigen 33erfid()erung ooräusielien fein, roelj^e in ben

SBef^lüffen ber smeiten Sefung ber ^ommiffion nieber=

gelegt ift.

aJleine Herren, ber SRegierunggentraurf mar no(§ günftiger

für ben SIrbeiter alä ber — um nod) einmal barauf jurücf=

jufommen — üon bem §errn ©rofen ©tolberg beantragte

üJIobuS. 3d) miH oud^ ein Seifpiel anführen, roie ber .^err

3lbgeorbnete ©arnp eä get§on l)ot
; \6) fann aber nid^t ouf

bie 60 Pfennig, fonbern auf ben ganj niebrigen 2o^nfo|,
(B) beffen id) fc^on einmol ®rmöl)nung t^at, auf ben ortäübli^en

£o|)nfa^ oon 40 ^Pfennig in ber ©tobt Söbau für erroad^fene

rceiblic^ie Slrbeiter, jurüdfommen. 3)leine Herren, ba mürbe
nad^ Sered&nung ber Drtöflaffen bie erroad)fene Strbeilerin in

ber ©tabt 2öbau erft bann tnoalibe erflärt werben fönnen,

rcenn fie nic^t melir im ©tanbe märe, täglich IS'/a ?ßfennig

ju oerbiencn. 3)aS ift bod^ eine fe{)r böfe ©ad^e. 9tad^ bem
SHegierungSentrourf, mo als julöffiger 93erbienft beä^noaliben
bie ÜRinbeftrente angenommen mar, mürbe in bem '^aUt toi)

ouf 25 Pfennig ju rechnen geroefen fein.

aJleine Herren, i^ ^abe fc^on barauf l)ingemiefen: bie

ortsüblidien S^agelöfine finb überall ju niebrig bemeffen.

Xamd) nun bie ©inrangirung in bie Sol)nflaffen ju madien,
bonad^ ju beftimmen, ob bie Snoalibifirung eintreten foH,

boö mürbe id) nid)t für gerecht errai^ten. 3d^ glaube, ba^
^ier eine ber fd^limmften Seftimmungen be§ ©efe^eö öor=

liegt, ©ä ift nid)t aufeer 2ld)t ju laffen, bo§, menu auc|

ber ^Paragrap^ befagt, ba§ eS barauf anfomme, ob bie 33er=

fid^erten ben SBetrag noc^ oerbiencn fönnen, bei ber 3ln=

menbung biefer Scflimmung bo^ immer aud^ ermogen unb
barauf ^ücffi(^t genommen mcrben rcirb, mas bie $8erfid^erten

oerbienen mollen. ®er 5"^ei|ige rairb immer mel)r leiften

fönnen, unb e§ rcirb bei 2lnrcenbung biefer Seftimmungen
bann ba^in fommen, bafe ber (^teifeigc gefdjäbigt unb bej^truft

mirb für feinen glei^. Saä ift micberum eine bebenf^
lid^e ©eite.

aSielleic^t rcäre eä eine rid^tigc Söfung, rcenn man ben
nod^ äuläffigen Sßerbienft bes ^noaliben entrcebcr in feftem
©oge für jebe ber oier Soljuflaffen ongäbc, ober menn man
beftimmte, eö follen bei ben oerfc^iebenen 2ol)nflaffen
oerfc^iebene 33rud)tl)eile angenommen rcerben, j.

bei ber crften Soljnflaffe ein §alb, bei ber jrceiten

ein ^Drittel unb bei ber britten unb oierten ein SSiertel beä
mittleren 3al)re§arbeitöüerbicnfte§. ©aburd) rcürben fid) ©ö|e
^erausftellen, bie eine gerechtere SBc^anblung ergeben müßten

unb, id^ glaube, aud^ eine größere 3wffi«i>e"^«it ^^'^ (C)

33erfid)erten.

S)a§ befte ollcrbingä märe, — baS gebe id) ^u — ber

SBorfd^lag, ba§ nac^ bem rcirtti^en iä[}rtic^en 3lrbcitöoecbienft

gcred)net mürbe. Slber baö mürbe eine oollftänbige Um-
arbeitung beä ©efc^eä notl)iüenbig machen, ba bann auc^ nad)

biefem rcirfUc^en 2lrbeitööerbienft bie Seiträge gejal)lt unb

bie S^ienten bered)net rcerben müßten.

SD'leinc Herren, id) möi^te nur nod) auf einen ^unft

aufmerffam machen: in bem britten Slbfa^ ift bie 33eftimmung

getroffen rcorbcn, ba§ ein Slnfpruc^ auf l^noalibenrente ein:

tritt nur inforoeit, als nid)t nad) ben ?3eftimmungen ber

9'ieidE)§gefe^e über Unfallocrfid)erung ©ntfc^äbigung ju

leiften ift. ^6) ^abe feine 33eranlaffung, boju einen

Slntrag fteHen ; aber id) mad)e barauf auf=

mcrffam, ba§ l)ier nidjt S'iücffic^t genommen ift auf bas ^afts

pflid)tgefeg, meld)eä bod) and) nod) ju $Red)t befielt. 3lad)

bem ^aftpflid)tgefeg, rceldjcä beifpielSroeifc bei bcn ©ifens

bahnen nod) öfter in 2lnroenbuug fommt, mirb ja auc^ oft

eine Sflente ober eine 5lapitalcntfcf)äbigung ge^aljlt; fonfcquenter:

rceife mü^te man bier aud) baö ,'9aftpflid)tgefe^ b^^^inb ringen.

^d) meinerfeits Ijabe ieboc^ feine ^eranlaffung, einen babin=

gebenben Slntrag ju fteÜen.

*^täfibeitt: SaS 2ßort f)at ber §err Slbgeorbnete §af)n.

2lbgeorbneter ^afjtt: ^d^ roollte junädbft bejüglic^ bcS

oom §errn 3lbgeoiDneten ^reiberrn oon ©tumm geftetlten

Eintrags, bal^in gc^enb, bas SBort „jebenfallä" aus bem
2lbfag 4 bc§ § 7 b^rauSjulaffen, mic^ ba{)in crflören, ba§

id^ bem Slntrag nacb ber Segrünbung juftimmcn fann, roeil

icb ouS ber Segrünbung erfe^e, ba& ber ^err Slntrag;

fteHer auc^ biefenigen, bie jur 2Iuäfuf)rung beä

©efe^eä berufen finb, alfo bie SSerroattungen ber

93crficf)erungäanftalten unb bie ©d)iebögerid)tc, nic^t

barauf binben rcill, ba& bie geftftetlung, rcie fie in bem (D)

Slbfag 4 getroffen ift, für fie etrcaä unumftöfelicbeä ift, fon^

bern ba| eine geroiffe Satitübe — rcie fid) ber §err Slntrag^

fteller auägebrüdft i)at — audb bei ©trcicbung beä 2öortä

^jebenfoHä" für fie befteben bleibt; unb biefe Satitübe

fiebern, ift ja, rcie auä bem Hommiffionäbcri^t bcroorgebt,

bie 2lbficbt ber ^ommiffion gercefen. Sie ^jreibeit für bas

©d)ieb§gericf)t, bei ben einselnen 5"cMtfQii"9e" nad) Sage ber

93erl)ältniffe ficb ju fragen: ift im ©inne biefcä ©efegeä ber

Setreffenbe errcerböunfäljig? bie rcirb aud) nid)t beeinträd^tigt,

rcenn baä SBort „iebcnfallä" bcrauäfäHt.

Sn biefcm ©inne fann idb mid^ alfo mit ber

©tveid)ung beä SBortä „febenfallä" einoerftanben erflärcn.

2d) rcürbe freilidt) bem 2lntrag bann nic^t beiftimmen fönnen,

rcenn ftatt beä SBorteä „iebcnfallä" baä 2ßort „nur" gefegt

fein foöte. 2lbcr baburd), ba§ baä SSort „nur" nic^t ba

ftebt, bo& ber 9^td)tcr nid)t „nur" in bem g^öe bie ©rrocrbä:

unfäl)igfeit annef)men fann, bie bann rceiter in bem 2lbfag 4

gcfennjeic^net ift, ba§ man eben baä 33ertrauen ;u bcni

©^iebägerid^t bat, ba§ eä bie 5)inge nad) Sage ber ©ad)c

rid^tig beurtbeilen rcirb, — unb baä liegt aud^ in ber 9^atur

cineä ©d)iebägerid^tä, — baburd[) fann icb mid^ beftimmen laifen,

oon bem äurüdjutreten, rcaä bie J^ommiffion, glaube ic^, mit

gutem ©runbe, burd) ©infügung beä SEBortes „iebenfaQä"

noch fidlerer ftetlen rcotltc.

SBaä bie übrigen 2lnträge anbetrifft, fo l)abc icb foeben

burdb §crrn ©rafcn Stolbcrg erfahren, ba^ er feinen 2lntrag

jurüdjiehe, unb icb l)ahc alfo nicbt nötbig, micb über ben

2lntrag rceiter auääulaffen. ^d) rcerbc, nac^bem biefer 2ln.

trag jurttcfgcjogen ift, mid^ für ben 5^ommifrionSüorfdblag

auäfpre^en, rceil berfelbe, trogbem bie yaifung eine foli^e ift, bie

oiellei^t für bie Seoölferung nii^t fofort ganj oerftänbUch ift

immerbin bie tbatfäd)lid)cn ^Ccibältniffe relatio am befien bcrücf:

ficbtigt. 3d) fann allerbingä nur mit einem ^^orbebalte für

ben Äommiffionäoorfchlog ftimmen. ©s ift ber SJorbe^alt,
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(A) bofe \d) — unb id^ glaube ^ier aud^ im 9lainen meiner

j5reunbe fpre^en fönnen — mit ber 2lnnQf)me beS ^om=
mifftonöDorfc^lagS in feiner 2ßeife für unfere fpätere 2Ib=

ftimmung bcjüglicb ber Slnnafjmc ber So^nfloffen unä für

gebunben {)alte. 2Bir Ijoben burc^ ben Slntrog, ber unter

meinem Siemen non meinen grcunben unb mir ju bem § 16

gefleHt ift, fc^on gefennjeicbnet, bafe Jüir in erfter Sinie ben

einf)eit§betrag unb bie (Sinf)eitSrente für boä S^iditige \)aUett.

^d) rcerbc bei biefem ^4^aragrQp^)en felbftrebenb nidjt barauf

eingef)en, boS irgcnbroie ju motioiren, bamit ber .§crr ^rä=

fibcnt nic^t in ber Sage ift, mid) auf ben § 7 jurücfjuiueifen.

^d) glaube aber, fo roeit mü§tc e§ mir frcifte^en, f)ierauf

JU refurriren, ba§ ic^ ben 33orbef)aIt bei ber 2lnnaljme ber

^ommiffionSbcfc^lüffe mad)e, ba^ mir un§ für bie 2ot)nf(affen

nid)t gebunben balten, fonbern mir werben bei § 16 ben

9?a(^roeiö ju führen fud^en, ba^ ber ©ialjeitsbctrag unb bie

®inl^eit§renle baS ®mpfe^(cnSiDertf)e ift. Unter biefem S3or=

behalt empfel^Ic ic^ ben ^ommiffionSoorfd)lag meinerfeits jur

2lnnobme.

2luf bie übrigen 2(nträge merbe id^ nid)t weiter cin=

geben, rceil bie (Segengrünbe gegen biefelben, raeldje micb

beftimmen, fie nid)t anjunebmcn unb für ben 5lommiffionä=

oorfcbiag einjutreten, üon anbcrcr ©eitc bereits auögiebig

ouSgefproc^en roorben finb.

^räfibcnt: ©ä liegt ein Sdfilufeantrag üor, gefteHt üon

ben |)erren Slbgeorbneten Dr. non Sung unb @raf üon

Scf)önborn=2Biefentl)eiD. 3dE) bitte, ba§ bie ^crrcn, lüeldlje

biefen SIntrog unlerftü^en mollen, aufftel)cn.

(©efc^ie^t.)

S)ic Unterftügung reicht auö.

3d) bitte, bafi bie ^erren ouffte^en ober ftel)en bleiben,

meldte ben <B6)ln\] befcblte^en lüotlen.

(ß) (©efcbieljt.)

2)aß ift bie SDlebr^eit; bie Siöfuffion ift gefdjloffen.

3u einer perfönlict)cn Semerfung \)at bas 2öort ber

^err 2lbgcorbnetc ^rei()err oon ©tumm.

3lbgeorbncter greiberr Uoit StUttitn: SOleinc Herren,

ber J^err 5ßorrebner ))at eine 3leufeerung oon mir m\^-

oerftanben. 3)cr §crr 93orrebner bat gefagt, ba^ id) nod^

ber 6trcicbung beS 2i5ortcS „jebcnfalls" für bie C^jcricbtc eine

gerciffc Satitübe in ber SCcfinition ber (Sriocrböfäbigfcit ^n-

gegeben Ijabe. Gs ift ba-s infofern eine 5öcriücd)fching, al6

id) nur gemeint babe, es toirb eine geiuiffc Satitübe bleiben

in Sejicbung auf ben Söcruf, in roelcbcm bie (SriücrbS=

fäbigfeit oußgcübt merbcn fann. 3n S3cjug auf bie

2^cfiuition felbft b^be id) nid)t jugcgcben, bafj burd) bie

£trcid)ung beö Söorteö „jcbcnfnllö" nod) eine üatilübc für bie

(yerid)fe bleibe.

^räfibent: 3^ao 2Bort jur Wcfd)äft6ürbnung bot ber

foexx 3tbgcorbnctc .t)itje.

2lbfleorbncter ^il?e: llieinc .t)crren, burd) ben Sdjlufe

ber Xiofuffion bin id) ücrbiubert loovben, meinen £tanb=

punft JU bem .Uonuniffioiißbcfdjluffc unb ben ücrfd)icbcncn

5lnträgcn bariulegen; ioiift loürbe id) Wclcgenbcit gciionuncn

baben, ,V)"en bie 3liinal)mc ber .<iommiffioiiOüorfd)lägc jii

cmpfcblen.

Vräfibflit: Xaö 5iUort jur (Mrld)nftöorbnuiin l)al ber

Ivir yibgcorbnetc (Miaf jn Stolberg UUerntgerobe.

yibgcoibnctcr (^)raf ^ii 3tolbfrfl«Wrrnirterobr: DJcine

Herren, bur^i ben 8(^lu^ ber 3)iofuifion bin id) ocrbinbert

iDorben, unter fad^lid^er Segrünbung meinen 2lntrag jurüdEs (C)

jujiebcn.

(5{uf linfö: ^ört! bört!)

3d^ tbuc ba§ bierinit- ®ä i^or meine Slbfid^t, meinen Slntrog

jurüdfjujieben unb gegen ben 3lntrag beS ^errn 2lbgeorbnctcn

®amp unb für bie ^Sorlaje ber Äommiffion mit bem Slntrog

©tumm ju fpred^en.

^räfibeut: Saö 2Bort ju einer perfönlid^en S3emer!ung

bat ber ^err Slbgeorbnete ^a\)n.

Slbgeorbneter %a^n: Ü)leinc Herren, id^ bebaure, bo|

\<i) ben .^errn Sibgeorbncten üon ©tumm mi^oerftanben babc,

bin aber bana^ ju ber perfönlid^en Semerfung oeronlafet,

ba§ icb in bem oon mir bejeicbneten ©inne für ben Slntrag

beö greiberrn oon ©tumm ftimme.

*]Jräfibcttt: 2)aä ©c^lu^ioort bat ber ^err 3lefcrcnt.

S3crid)terftatter 3lbgeorbneter {^rciClcrr Hou aHaitteuffcl

:

ÜJleinc Herren, ois icb bei 33egiun ber S)iäfuffion über bic

beiben legten 2lbfäge bcs § 7 micb auSfpracb, lag mir ber

2intrag ber Herren 2lbgeorDneten @amp unb oon i^arborff

auf 9ir. 170 ber S)rudfacben nod^ nicbt oor; iö) \)aiic fonft

bei ber ©elegenbeit barauf aufmerffam gemacbt, ba§ ber

älntrag rccnigftenä für bie SJJitglicber ber ^ommiffion ein

mefentlid)eä 53ebenfen entbölt, loeil er nid^t iHüdficbt

nimmt auf ben § 16 ber ^ommiffionäbefd)lüffe. 3)ic

im 2ibfag 2 bicfes ^aragrapben beftcbcnbc 5llaufcl

genebmigt bie Sicreinbarung ber 33crfid)erung in eine böberc

Sobntlaffe. hierauf nimmt §crr i^oHege @amp in feinem

Slntrag ifeine jRüdfi^t, fo bo& alfo unter ber SSorauöfe^ung

be& § 16, loie er nad^ ben Slommiffionsbef^lüffcn lautet,

jeber in bie Sage fommcn fönnte, ftd^ noib SScreinbarung mit

bem Strbeilgeber jeberjeit bie Üicute ber bijcbfien Sobnflaffe
(j))

JU erioerben. 3!d) meine, ba^ aus biefem Örunbc ber iSins

trag ®amp erbcblid)e öebenfen \)ai, unb bitte 6ic, für blc

Slnträge ber i^ommiffion ju ftimmen.

(©e^r ricfitig!)

*^räfibettt: 3n 53cjug auf bie 3lbftimmung, ju loelcbcr

mir jeljt fommcn, fcblagc i^ folgenbeö oor.

3uerft JU erlebigen ben 2lntrag ©trurfmann auf Sir. 158

ber :3)nid|acben unter 2, meld)cr ftatt bcS Söorteö „ßnt^

fd^öbigung" baS SBort „eine Stciitc" fegen loill, — natürlid^

werben alle 2lbftimmungen, oon benen id) iunöd)ft fprccbe,

lauter eoentuellc fein — ; bann ben 2lntrag %ttU

berr oon ©tumm auf Sir. 152 ber Trudffad^cn

JU bem 2lbfag 4 ju crlcbigcn, iocld)er baß 2öort

„jcbenfallö" ftrcicben will — unb mit biefem 2lnlrag föQt

jufammcn ber 2liitrag ©trudinann ouf Sir. 174 I :v(l 2a —

;

bann jii 2lbfag 4 ben 2lntrag ©trudmaiin auf Sir. 158 ad 3,

ioeld)er ftalt „mittleren ^abreßarbciteuerbicnfleß" „üobn-

fagcß (§ 17)" fegen will, ju erlebigen. Xamli loörc ben

2liürägen gcred)t geworben, loclcbc mel)r rcbaftioncller

S^lalur finb.

3)ann wollte id) abftimmcn [offen über ben 2lntrag

©trudinann ouf 174 I 1 ber 2)rudffad)cn, weld)er ben

Eingang beß Slbfogcfl 4 onbcrn will; bonn, fallß blefer

Slntrag obgelebnt werben folKe, über ben Gocntualantrag,

ben In-i- ."öerr Slbgeoibnele Stnidinann uuta- 174 ber Drurf=

fod)en sul. I 21) gcflelll l)at. I^ann würben wir fommen

JU bem Slntvag ÜU-bel, ber bem Slbfog 4 eine onbcrc ^^affung

geben will, unb ber obgebrudt ift auf 14'.» ber ^Trudfadjen ad 4.

^in^^oll oon bifion Slbld)nuiifl würben wir coeiituoll abjuflimmen

baben über ben Slntiog Siidert ouf Sir. 150 ber I^rurffadjen

unter 2, weld)er ben Slbfog 4 in feinen Sd)lufjworten öiibcrn

will. ,^allö oud) bufer Slntrog obgclebnl wirb, würben wir

objuflinunen \)ab(\\ über ben Slntrog Wamp, oon Äorborff,



1217

(A) 31t. 170 ber SDrudffod^en unter 1, raeld^er gleld^faajä ben

9lbfag in feinem ©c^Iu6fo|; obänbern roitf. 2)er Stntrag

(Srof ju ©tolberg ouf 173 ift jurüdgejogcn, unb bamit ift

ber ®oentuQ(anlrog ©trudmonn auf ?Jr. 174 II befeitigt.

SSenn roir biä l)ier[)er gelangt finb, lüürben mit barüber

objuftimmen Jiaben, ob im ^^i^lle ber 2lnna()me bcS § 7 ber

ÄommiffionSantröge bie 2lbfö^e 3 unb 4 biefeä ^aragropf)en,

roie fie fic^ nac^ ben oorangegangenen Slbftimmungen geftaltet

l^aben, anjune^men feien; ift biefe 2lnna{)me erfolgt, bann

lüürben ttjir objuftimmen i)abcn über ben gcfammteii § 7.

2)aS §au'3 ift l)iermit einocrftanben ; wir fd)reiten jur

Slbftimmung.

3!c^ bitte, ba§ bie Herren, meldte für ben ^aÜ ber 2ln=

nal^me beß 2lbfa^eS 3 beS § 7 nad) bem eintrage Strudmann

ouf 3lv. 158 ber 3)rucffoc|en unter 2 ftatt bes 2öorteS „(gnt=

fc^äbigung" bie SBorte „eine diente" fe^en rooßen, fic^ oon

i^ren --Plänen erl^eben.

(®efdjtel)t.)

SDoS ift bie ÜJlc^rtjeit.

2)ie|enigen Herren, meldte in 3lbfo| 4 für ben §atl ber

3lnnol^me biefes 2lbfageä — bem 2lntrage §reif)err oon

©tumm auf 3lt. 152 ber 2)rudfacJ^en entgegen — ba§ SOBort

„iebenfoKs" aufredet ermatten roollen, bitte id^, aufjufte^en.

(®efc^ie{)t.)

2ßir bitten um bie ©egenprobe.

(S)iefelbe erfolgt.)

2)oS 93üreau ift barüber einig, bo§ bie ÜJlef)r^eit gegen:

rcörtig fte^t. ®S ift bonod^i ba§ 2ßort „iebenfaHä" geftrid^en.

9iunme{)r bitte ic^, bofe bie §erren, metdie für ben ^aU
ber 3lnnol^me beä 3tbfa|e§ 4 nod) bem 2lntrog ©trucEmann

ouf 3lt. 158 ber Srucffod^en unter 3 ftatt ber SBorte

„mittleren 3iaf)reSarbeitäDerbienfte§" bie SBorte „Co|nfageä
(B) (§ 17)" fe^cn tDoOen, auffielen.

(©efc^ieljt.)

%ud) bo§ ift bie aJle^r^eit.

9lunme^r fommen mir ju bem Slntrag ©trudEmann auf

9lr. 174 ber S)rudtfod^en unter I 1. SBirb bie JOerlefung

»erlangt? — S)qs ift nid^t ber ^oQ.
SDonn bitte id^, bo§ bie Herren, meiere für ben %aU ber

ännol^me bes 2Ibfageg 4 ben ©ingong blefeä Slbfofeeg nod^

bem eben bejeid^neten eintrage foffen rooßen, ouffte^en.

(®efc^iet)t.)

SDoö ift bie Sninber^cit.

9iunme^r fommen mir ju bem eoentueHen Slntrag

©trudfmann, ber fid) ebenfaüä auf 9lr. 174 ber SDrudfad;en

unter I 2 b finbet, unb beffcn aSerlefung mir erloffen roirb.

3^ bitte, ba& bie Herren, meldte für ben goU ber

atnno^me bes Slbfogeö 4 biefen eben bejeic^neten 3lntrag

©trudmon annehmen rcollen, oufftetien.

(@ef(^iet)t.)

2)08 ift ebenfalls bie aJiinbcr^eit.

2Bir fommen jefet ju bem Stntrage 23ebel 9^r. 149 ad 4.

3d^ bitte, ba§ bie Herren, roeldie no^ bem 2lntrog 93ebel

ben Slbfog 4 im %aüc oon beffen 2lnnat)me fo foffen rcoüen

:

©rmerbsunfäfiigfeit ift bann onjune^men, raenn ber

5ßerfidE)erte in golge feines förperüc^en ober geiftigen

Suflonbes nic^t im ©tonbe ift, fic^ in feinem Seruf
bie ^ölfte feines bisherigen, nacf) bem SDurd^fcbnitt

ber legten brei 3af)re ju beredE)nenben 3af)reS=

orbeitsoerbienftes ober ©infommens ju errcerben, —
oon if)ren ^^(ägen ouffte^en.

^©efc^iel^t.)

Da« ift bie Winberheit.

5?un folgt ber Slntrag SRidert, ju ben ©c^Iufeioortcn bcS (C)

2lbfa^eS 4 gefteUt, auf 3lt. 150 ber a)rudioc^eit unter 2.

bitte, ba^ bie Herren, roetc^e nad) biefem eben be-

jcicbneten 2lntrog im Slbfog 4 bie ©c^iu^roorte rcie folgt

faffen mollen:

gleicbfommt einem 2)rittel beS mittleren 'i^ai^tiä-

orbeitsoerbienftes ber legten ^obnflaffe, in roelc^er

er nid)t tcbiglid) oorüberge^enb befd)äftigt gcioefen ift,

fid) oon iljren ^^lä^en erljeben.

(®efc^iel)t.)

3)as ift bie SDlinberlieit.

3e^t fommt ber Eintrag ®omp, oon Äorborff, 9^r. 170

ber SDrudfadien ad 1,

3ur ®ef(^)äftSorbnung ^at baS SBort ber §err Slbgeorbnete

oon 5tarborff.

Stbgeorbneter tJOtt itarborff: Sa mein College @amp
nid)t ba ift, äie{)e ic^ nad) ber ooraufgegangenen SiSfuffion

ben Slntrog jurüd.

^rüfibeitt: S)er §err Slbgeorbnete @amp ift nicE)t on=

löcfenb; beSioegcn f^lage ic^ oor, mir ftimmen über ben 2ln:

trog ob.

(^uftimmung.)

^6) bitte, baß bie Herren, meiere für ben gaU ber

3lnnal)me bes 2lbfa|eS 4 beffen ©cbluferoorte nac^ bem
2lntrag®omp, oon ^arborff auf ??r. 170 1 ber Srudfacben

—

bie 93erlefung roirb mir erlaffen — faffen rooUen, fic^

erl)cben.

(^aufe.)

Sei SIntrog ift obgele^nt.

ajJeine Herren, bie 3lbfäfee 3 unb 4 finb bonod^ oer=

änbcrt, infofern, ols im 3lbfa^ 3 ftott „ßntfc^äbigung" boS rr.-.

SBort „eine g^ente" gefegt ift, ols im 3lbfa| 4 bos 2ßort „feben^

falls" geftric^en ift, unb als im Slbfo^ 4 bie 2ßorte „mitt=

leren ^o^resorbeitsoerbienftes" erfe^t finb burd^ boS 2Bort

„So|nfa|eä (§ 17)". 3m übrigen fxnb bie beiben Stbföge

unoerönbert geblieben. ^6) bitte nunmelir, ba§ bie Herren,

meiere bie fo geftolteten beiben Slbfoße 3 unb 4 beS § 7

onne^men roollen, oufftelien.

(®efc^iel)t.)

SaS ift bie große aJloioritot.

®nblid^, meine Herren, l)aben mir nod^ obiuftimmen

über ben gongen § 7. 3d^ bitte, ba§ bie Herren, roel^e

ben § 7, roie er burd^ bie 2Ibftimmungen über bie oier

2lbfä^e fic§ geftaltet ^at, annehmen wollen, ouffte^en.

(®ef(^iel)t.)

S)aS ift bie ajloioritöt; § 7 ift ongenommen.
3ur ©efc^öftsorbnung ^at bos SBort ber ^txv 2lb:

georbnete 3^idert.

2lbgeorbneter 9lidfcrt: 3)teine Herren, id§ möd^te mir

erlauben, on ben ^errn ^räfibentcn eine Sitte ju rid)ten.

3cb finbe es ganj natürlidi, boß bie S^erlcfung ber ge=

brudtcn 2lnträge oor ber 2lbftimmung nid^t ftattfinbet; eS

loäre baS eine große Seloftigung beS SüreouS unb beß

|)aufeS. Snbeß, glaube id^, loerben bie Herren eS ebenfo

empfunben ^oben loie ic^, baß eS ein großer SOkngel ift an

unferen ftenograpf)if(^en Scricbten, bop, locnn man fie fpöter

nachlieft, mon nirgenbioo ben SBortlaut ber 2lntröge finbet.

2ä) möd^te mir bie Sitte an ben §errn ^Nröfibenten ju

richten erlouben, ob er nid^t onorbnen roollte, boß,

für ben gaQ, boß bie 2lnträge nic^t oerlefen unb

bo|er im ftenogrop|if(^en Seric^t ni(4t entgolten fmb, ber

Söortlout berfelben j. 23. in einer 9Zote an ber betrcffenben
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(A) ©teile angeführt roirb. ®s ift bieS eine njefentlid^e 93erein=

fad)ung für aüc biejenigen, rcctd^e in Späteren ^dlcn [i6)

informiren roollen. glaube, eä fte^t nid)t§ im SBege,

ba| ber ^err ^räfibent bicä ot)ne rceitereS anorbnet.

^räfibcnt: S)^x ©efc^äftsorbnung f)at baS Söort ber

§err 2lbgeorbnetc oon ^arborff.

Slbgeovbneter böu Äarborff: ^ö) möd^tc mi^ für ben

Slntrog beö ^errn 2Ibgeorbncten 9ii(fert auöfprec^en. SDenn

id^ f)abe felbft oud) bie Srfotirung gemad)t, baß man
gar nid;t Icrauofinben fann aus bem flcnograpl)ifcE)en

S3eri^tc, rocil bic Slnträge oollftänbig fef)(en, bie oor^er

geftem fmb.

^räfibcMt: Sdj neunte an, ba§ bic SDurd^füljrung biefeä

SBunfc^eS feine großen S(^roierig!eitcn machen rcirb. ^6)

rcerbe bie Sad^e in rcoljtraollenbe ©rrcägung nef)men.

(®ro§e ^eiterfeit.)

ü}leine Herren, ic^ fc^tagc ^ijnm oor, bie nöd^fte ©ifeung

morgen, SDIittrood) ben 3. 3lpril, um 12 U^r 3Jlittag§ ob=

ju^alten mit folgenber J^agcöorbnung:

1. britte 33eratt)ung ber UeberfidEit ber Steidesausgaben

unb --einnahmen für baä ©tatöia^r 1887/88 auf

3lr. 5 ber ^rucEfadien, auf ®runb ber in stueitcr

Sefung unueränbert angenommenen S(nträgc ber

SHec^nungäfommiffion auf 9^r. 131 ber Srutffad^cn;

2. ^ortfegung ber t)eutigen S9eratf)ung.

3ur ©cfdjäftöorbnung ^at baS SBort ber §err 9lbgeorbnete

®raf üon SJlirbad^.

3lbgeorbneter ®raf ööu aUirbad^: 3dö rooHtc bem ^errn (ß)

^räfibenten nur mitt^eilen, ba§ ic^ im (Sinoerftonbuife mit

einer Slnja^l üon SDiitgliebern biefeö §aufes morgen ober

übermorgen beantragen raerbe, in einer Stbenbfi&ung baä

©enoffenfc^aftägefc^ jum 2lbfd^Iu§ ju bringen. glaube,

erl)eblid)e SDisfuffionen roerben babei nid)t ju eriüarten fein;

üielleic^t ein ober groei 3lntröge. 3^ möd)te baö jur ilenntni§

beS tio^en Kaufes bringen unb bitten, bem nic^t einen

SBiberfprud^ entgegensuftellen, fall5 ein folc^er nic^t befonberä

begrünbct fein foUte.

^räfibeut: SDleine Herren, e§ raar meine Slbfid^t, bem

^aufe ^eute fd)on meinen ^lan bafjin mitäutl)eilen, bo^ mir

übermorgen mit unferer 33ormittagöfiguug, bie unferem alten

©egenftonb gemibmet fein follte, fd)on um 11 U^r beginnen

unb bann in einer 2Ibenbfigung bas ©enoffenfc^aftsgefeg in

britter Sefung üorncl^mcn. 3d^ rcei| anbere 2Sorf(^läge nid)t

JU machen. @s ift erraünfc^t, ba§ baS ©enoffenfc^aftSgefcg

oor Dftern crlebigt roerbe, unb ebenfo, ba^ rcir unfcre gegcn=

mörtige Strbeit nic^t ju oiel unterbred^en.

2)ie 6i|ung ift gefc&loffen.

(©d^lu^ ber ©igung 4 U§r 55 ajlinuten.)

jum ftenograpl)ifd)en Serid^t ber 48. ©ifeung.

3n ber 3IbftimmungSlifte [\nb ouf ®. 1150 A bie

2lbgeorbneten ©rumbt unb aJJüIler (üJlarieniüerber) unter

bic ®ntfdf)ulb igten ju fegen, unb ber ©rftere unter ben

o^ne ©ntfc^ulbigung ge^lcnben ju ftreid^en.

Dnicf unb 'i<crlnii tcr ^Uorbbnitldjrn ^^iirbbiucriTfl unb ^i?erIn)i8'?lnftoIf,

^ikrlin, ^iüllbclmfkaöe M.
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51. ^i^nn^
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|)a^n 1230, 1233
Äaiferli^er ©e^eimer tRcgierunggratl) bon

SBoebtfe 1231, 1233
©trudmann 1232, 1234
SKinteten 1232

§ 8, SRaturalfeiftungen:

S3eri*terftatter^rei]&errüDn5JlanteuffeI: 1234, 1241
©ingcr 1234
Seiet (äur ©adje besn;. jur ©efc^äftu-

orbnung) 1236, 1242
©raf äu ®tDlberg=äöernigerDbe 1237
©Araber (jur ©ac^e bejhJ. }ur ©ef(^dftg»

orbnung) 1237, 1240, 1241
Äaiferlidjer ©e^eimer ytegierunggratl^ »on

Sßoebtfe 1239
Dr. Sul&l (aur ©adje bejU). jur grageftellung):

1239, 1241
©c^imtbt (eiberfelb) 1240
©amu 1241

§ 9, Sfbfinbung bon Stugldnbern:

ä3crt(^terftattcr grei^err bon SO^anteuffel . . 1242
©tnger 1242, 1244
©taatgfefretdr beg 3nnern, ©taatgminifter

oon iBoetti^er 1243 B, D, 1245
©eb^arb 1243
©c^mibt (eiberfelb) 1243
©trudmann 1244
©rumbt 1245

§ 10 (o&ne ^Debatte) 1246
§ 12, SBarteäeit:

53fciiter 1246
©c^mibt (Slberielt) 1246
4)i8e 1246
©d&raber 1247

äiet^onblungen be9 JRetd&etofle.

6eiU (C;

§ 13, ikitraggja^r, *itnred}nung bon i^ranfljeitgjeit:

©amp 1247, 1249
1248

©trucfmann (jur ©ac^ie beirv. jur ©efc^äftS«
orbnung) 1249 A, D, 1250

§ 13 a (o^ne ^Debatte) 1250
geftfteHung ber lEagegorbnung für bie näc^fte ©ibung . . . 1250

Ärt ... 1250, 1251

S)le ©i^uttg tuirb um 12 UE)r 20 2Jlinuten bucc^ ben

^cäfibenten oon fieoegoro eröffnet.

^ßräfibeut: 3)ie ©ifeung ift eröffnet.

®as ^rotofoH ber oorigen Sigung Uegt auf bem SSüteau

jur 6infid)t offen.

2<i) ^abe Urlaub ertt)eilt ben §erren 3lbgeorbneten

:

Sroemel für 3 SCage,

Don 3^au(^f)aupt für 8 2;age.

Söngeren Urlaub fu^t nac^ ber §err Stbgeorbnete

©röber (Sßürttemberg) für 14 3::age roegen ^^eilna^me
au ben Slrbeiten beö lüürttembergifc^en Sanbtagä. —
Urlaubägefud) roirb nid^t roiberfprodien

;
baäfelbe ift genef)migt.

öeoor roir in bie S^ageäorbnung eintreten, ^at baS

SBort ber §err Seoollmäc^tigte jum Sunbeärat§, ©taatS:

fefretär be§ SDlarineamts, 5tontreabmiral ^euäner.

SBeooIlmäciötigter jum SSunbeSrat^, ©taatäfefretär beä

SReid^ämarineamtä, ^ontreabmiral ^cu^uec: Tltinc Herren,

eä ift eine f^merjlic^e 35eranlaffung, raeäljalb ic^ ^eute 3^te

Slufmerffamfeit erbitte, beoor ©ie in bie ^ageäorbnung ein=

treten: ic^ meine ba§ fc^roere UnglücE, baä bie aJlarine ge-

troffen l^ot in ben famoanifd)en ©eroäifern. 3^ barf on--

nel)men, ba& aus ben Sßeröffentlid^ungen feitenä ber Slbmiralität

unb ber aJtarinet)ertüaltung 3[)nen bie S^fiatfad^e befannt fein

roirb, foroeit bie ?tad)ri(^ten oorliegen. ®ä fmb in ber 9tac^t

oom 16. jum 17. SJlörj brei unferer in ©amoa liegenben

©d)iffe auf ben ©tranb getrieben in einem f(^roeren Drfan,

einem Jener Slaturereigniffe üon elementarer ©eroalt, roie fie

nur in ben SCropen oorfornmen. ^mi biefer ©c^iffe fxnb

fidler oerloren, ba§ britte roirb oielleic^t ju retten fein, ieben=

faHö ift es fdiroer befd)äbigt, fo ba& eä ougenblidElid^ nic^t

als effeftio gered^net roirb.

Seiber finb biefem ©reigniffe eine größere Slnjal^l unferer

äRannfcfiaften jum Opfer gefallen. 3«^ glaube bemfelben

©efü^le im ganjen §aufe ju begegnen, roenn i<S) l^ier ber

S;^eilna^me an ben 33erunglücEten unb bem 9Jlltgefu^t für

bie Hinterbliebenen Sluäbrutf gebe.

(SBraoo!)

barf aber nid^t unterlaffen, aud^ barouf ^injuroeifen, bafe

bie Sefofeungen ber ©c^iffe, Offiziere roie SWannfc^aften, er=

neut ein Seifpiel gegeben ^aben beS StuS^arrenS ouf i^ren

Soften unb treuer Pflichterfüllung,

(Söraoo!)

unb bafe bie ©ebliebenen i^r Seben gelaffen |abcn in er=

füllung ilirer Wtc^t, in Sefxegelung i^rer 2:reue gegen ßaifer

unb SHeic^.

(Sraoo!)

S)ie 3:^atfad)e, ba& bie aSerungliicften i^r Seben in bicfcm

SMenfte gelaffcn ^aben, legt natürlich ber aJlarineoerroaltung

anä) bie 53erpflict)tung auf, foroeit eS an il)r Uegt, in ooQem

Umfange bafür ju forgen, baß Scib ber Hinterbliebenen }u

milbern unb ju möfeigen. SDie iDiarineoerroaltung ift fxc^

beffen üoU beroufet unb roirb im gansen Umfange bem Dtec^*

nung tragen.

(^rooo 1}

174

CD)
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(A^ ©6 ift in öffentlichen blättern Steifet Quägefprod^cn

roorbcn, ob bie Sic^er^eit ber (Europäer in 2Ipia burc^ biefeS

üorgefallene ©reignife nicf)t bebrot)t erfcfteint. 3d) glaube,

bQ§ in biefer 53ej^iel)ung feine Seforgniffc ju Ijegen finb.

©intnal fmb bie ©uropöer in 2lpia florf genug, etioaigeiS

feinblidies $ßert)alten ber ©ingeborenen jurürf^uroeifen
;
fobann

ober fc^eint aud) ein feinbli^eS 35er{)Qlten feitenä ber ®in=

geborenen ni^t beobfiditigt ju fein. S)a§ lö^t fid^ barauS

fc^liefeen, ba^ junnd)ft ber öltefte Dfftjier ber ©tation in

feiner ÜJlclbung über ben UnglücEöfaü feinerlei 3lnbeutung

in biefer 9iid)tung gctnad)t ^at, unb ferner barauS,

bQ§ baä englifc^e 5lricgäfd)iff „RaUxopc" , ba§ am 21. oamoa
oerloffen f)at, rcot)l bort geblieben rcäre, reenn bie Sage

ber ©uropäer bebrol)t erfd)icn. ^lii^täbeftoroeniger rierfc^lie|t

fic^ nicf)t bie SOiarineoerroaltung if)rer ^flid^t, oud^ in biefer

^infic^t Si(^)erung ju tragen, um etwaigen 2lnforbcrungen

gered)t ju rcerben.

©s trifft fi^ fo, bafe augenblidflid) ber beutfd^e ^Dft=

bampfer in Slpia fein mu^; etioo am 30. ober 31. mufe er

nad) 2lpia gelangt fein. Unb rcenn rcirflid) bie ©uropöer

bebrot)t rcören, fo rcäre bamit junöc^ft eine ©elegen^eit ge;

boten, bie ©uropäcr in ©ic^erljeit ju bringen. ©ä ift

aber aus ben fc^on oor£)er eriüötjnten ©cünben burc^aus

nid^t anjune^men, ba§ bie ©ingeborenen feinblic^ auf:

getreten finb.

SBeitere 9?ad)richten, al§ bislier eingegangen unb oer=

offentlic^t, finb än"äd)ft nid)t ju erroarten. ®ie früt)eften

9^ac^rid)ten, bie etioa ^icr fein fijnnten, irerben am 15. biefeö

SDJonatö mit einem amerifanifd)cn Sampfer, ber ©an ^ran:

cißco anlauft, üon bort telegrapl)irt unb übermittelt raerben

fönnen; ber 2)ampfcr trifft om 14. ober 15. in ©an "Fran-

cisco ein. SDic nödiftcn brieflichen 3^act)rict)ten finb frü£)eften§

©nbc beä 9[Ronatä ju erioarten.

2Iu§er ben SSerpfUc^tungen, bie f)ier fc^on cr^

roäf)nte, gegen bie Hinterbliebenen, erroad)fen ber '"Sflaxint--

(B) üerroaltung nodl) anbere ^crpflid)tungen, unb baS ift

junäcbft ber ©rfag ber ©inbu^e an materieller aJlad^t,

ben bie SJlarine erlitten l)at. ©ä finb bereits bie ein^

leitenben ©ct)ritte gefc^elien, um ben „Slbler" unb ben „©ber"

JU erfegen. Cb es notlpcnbig fein roirb, bie „Olga" ju

erfegen, ober ob fie rciebcr ganj bienftfäl)ig fein mirb,

bleibt abjuraarten. ©ä löfet fii| noc^ nid^t überfcl)en bis

jum ©intrcffen rceiterer 9iacl)t legten, bricflid)er Seric^tc.

©obann bleibt eS bie SSerpflic^tung, unfere ^ntereffen

unb baS 3lniel)cn unfcreS 9iamcnS aud) in jenen fernen

2ßclttl)cilen boDurc^ feine ©inbufee erlciben ju laffcn.

3n biefer 5öeäiel)ung roürbc eS mo^l faum notl)roenbig ge^

rcorben fein, in großer militärifd)er ©tcrfe bort aufjutreten,

eine grofee militäti)d;e Tlaö^t ju entfalten, ^iad) ben uor^

liegenDcn ?lad)richtcn entfenbet aber bie amerifanifdje 9te--

gierung brei Jflricgofd)iffc bal)in, unb eS mürbe, menn mir

}u fc^ioad) bort ücrlretcn mären in militärifd^cr ^infic^t,

möglich fei"/ baft barauö falfcf)c Folgerungen gebogen mürben,

bafe baö 3»tcreffc ber D'tcidjörcgieruiig an jene (^iegcnben er--

Ial)mt lei, unb beöl)alb finb bereits Slnorbnungcn getroffen,

bafe in ber möglic^ft furjcften^cit bie Sd)iffe in einer ©türfe

unb 2lnjQhl mieDcr auf jener ©tatioii oertreten finb, um ollen

Slnforberungen, bie etioa an fie herantreten föunten, gerecht

ju loerbcn.

(3)roDo!)

^röfibfut: 2öir fommen ^u unferer 2^agcßorbnung.
(Jrftcr ("»Jcgciiftanb bcrfclbcn ift bie

briltc ^ycratfjUHfl ber Ufbcifitfjt ber JUcld)««

aiidnabcit iiaD «(fiiiunOmcii für bad (^rlatitjaOt*

1HH7/H8 C)lr. 5 ber Xiuctiachcn), ouf Wiuiib ber

in jiücttcr Jüeratljung uuoeräubert angcnümmencn
Einträge ber JHcchnunflflfommiffion In ^ir. 131 ber

I)ru(f|Qchen.

3dh eröffne bie ©enerolbisfuffion unb gebe baS SSBort (C)

bem Herrn 3lbgeorbneten SRidfert.

2lbgeorbneter Diitfcrt: SDIeine Herren, es ift nid^t meine

Slbficbt, namenttid) mit jHüdiicht auf bie Sßerhanblungen über

baS 3llter§- unb ^nDalibeufaffengefcg, auf einjelne ^ofitionen

ber Ueberfii^t ber $KeichSauögaben unb =©innahmen näher

einjugehen; inbeffen möchte ich auf einen ^unft 3ll)re Sluf:

merffamfeit lenfen, ber uns fchon früher beim ©tat befchäftigt

hat, i6) meine einjetne ©innahmen ber Äaiferlidhen ^oft:

üerroaltung.

aJleinc Herre«/ nadhbem ber ^cxt ©taatsfefretär für baS

3^eid)Spoftamt, Dr. oon ©tep&an, üor einigen Sagen im

Hcrrenhaufe nidht blo& Jßeranlaffung genommen hat, bem
preu^ifdjen Slbgeorbnetenhaufe gute Diathfchläge ju geben

über feine ©efchöftsführuug, — barauf fann ich natürli^

hier nid)t eingehen, baju roirb fich mohl an einem anberen

^lage ©clcgenheit finben, — na(^bem er au^, roie bie ^ü-
tungen bcrid;ten, uortrefflidhc ©runbfäge bem preufeifd)en

Herrn ©ifenbahnminifter jur ^Hochachtung empfohlen hat/

bürfen mir mohl bie Hoff'iu"9 haben, bofe er jegt ähnliche

©runbföge, bie er bem prcufeifchen ©ifenbahnminifter für

^reufeen bei ber ©ifenbahnoerrooltung empfohlen hat,

fchleunigft, ba er ber SOIann boju ift, unb ber 9tächfte boju,

auch bei ber 9ieichSpoftüeriüaltung einführe, ^d) glaube, bo§

bie ÜRcformen, rceldje ber Dieichstog, roenigftenS ein ^h^il

feiner ä)Ulglieber, üon bem ^mn Dr. uon Stephan erroortet

hat, leichter burcfijuführen finb, ols $)leformen, raeldhe ^cxv

üon ©tephon ols Herrenhousmitglieb üon bem preufeifchen

©ifenbohnminifter erroortet.

2d) möchte mir baher erlauben, bie 2lufmerffamfeit beS

hohen HaufeS auf bie finanziellen 9iefultate ber ^öftüerroal=

tung, roie fie in ben Ueberfi(|tfn für 1887 88 bargelegt finb,

hinjulenten. Dbroohl bicfeS ^ßerrooltungSjohr mit einigen

©d)roierigfeitcn ju fämpfcn hatte, obrooljl namentlich in ben

3:^iteln, roclche bie DHithcgchältcr betreffen, erhebliche ©totö: (D)

übcrfd)reitungen oorhonben finb — ich n^itt f'c h'cr nid)t

roeiter aufzählen — , ift bod) bor Ueberfchufe immerhin ein

recht erfreulicher, unb cS märe bie ^^orberung, meldje mir

beim ^oftctat gcftcllt haben, ba{3 mit iKüdlficht auf bie S3e--

bürfniffe beS i8erfehrS eine H»^fabfegung beS ^^ortoS für

®rucf|enbungen eintreten möge , ou^ beredhtigt. 3ch

höbe, roie gcfogt, ouS bem 2luftretcn beS ^cttw

Don ©tephan im Ht^ri'C"^)^»fe bie freubige 3"oerficht

entnommen, bo^ bie Sßünfd)e, melche mir i^kx in

93cjug auf bie ©rmö6i(3ung bes '!|3ortoS für ©rudfenbungen

ouögcfprochen haben, fernerhin nid)t mehr auf einen unfrucht=

boren 53oben füllen roerbcn, unb id) möd)te bie 33itte mir

auöjufpred)cn erlouben, bo^ bie 3technungöfommiffiün, roenn

onberö ber fQcxx ©tootsfefretär in feinem ©totöcntrourf für

boS nödjftc '^c\[)x nid)t felber bie ^nitiatioe ergreift, einmal

genauer auf bie ^^erfehrsftatiflif ber oergangeneii ^»ohrc

eingeht.

Üieine Herren, id; \)ahc hier bie ©taliftit ber ^oft^ unb

Xclegrophenuerroaltung oom ^ahre 18S7 uor mir. ©oroufl

eifehen ©ie, baf3 ber ^l?eifehr in iDrucf|ad)en unb ©cfdjäftß:

papieren fich iu einem hi'hercn ÜPJajj oermehrt hat als bei ben

5iiriefen, "^(süllfarten u. f. ro. 2)ic il?ermehrung hat nämlid)

vom 3ahre 18H(; oon 212 UJUllioiicn auf 2()i>'
, iühllionen

©tüd im 3ahve IHST fidj gcftcllt. äk-i ben ün\>m\\ TMn
ift in folchein Ü)labe eine ^Ucrmehrung, menn td) mich nicht

irre, nid)t eingetreten.

3hin, meine .Herren, roenn bie ©oche fo liegt, unb ein

^ebürfnif} beö '•j-Uiblifiimö oorhonben ift, locnn fid) md) vox-

ouöjiUeu löfft, bafi bie 2hiöiiille in ben ©innahmcn nicht fo

erheblich fein roerben, baf} man ooc einer foUheii ')tcforin fid)

j\i fürchten nöthig bann ift bod) baö JUeilongen ge-

red)t|erttgt, bofj ber Herr ©tootöfefretör beö J)(eid)öpoftamtö

nun cnblid) biefe J-roge Im ^ulereffe beö ^Jerfehrö anfa&t.

"^(S) roieberhole bie 3'ii''ifii'l)t/ bojj Herr l>r. oon ©tephan
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(A) fic^ nid^t me|i- fo abfe^ucub üerijafteii wirb, nad)bcm er fid)

oerpfüc^tet gehalten t)at, ben ßifenbofjnminifter uoii aJhigbad)

in einer siemlid; pointirtcn SBcife auf einem ®ebiete anju=

greifen, auf bem etron bicfelben ^rinsipicu jur Sluöfiiljrung

gebrad;t werben follen, bic irir l)ier ucrtreten i)abcn. Sd)

^offe, meine Herren, unb Sie merben uieHcic^t biefe Hoffnung

mit mir t^eiten, bafe im nadiften ©tat unfcren 2ßünfd)en

ouf ®rmöd)tigung beS ^ortoS für 2)rucffaci^en 9{e($nung ge--

tragen rairb.

^^Jräfibcnt : S)a fid^ niemonb meiter jum 2Bort ge=

melbet f)at, fcbüe^e id^ bie ©encralbisfuffion unb eröffne bic

©pejialbisfuifion über ben ^eyt bcr 3lntröge. — S)ie ©pejiai^

biäfuffion rairb gcfdE)ioffcn.

2Bir ^aben abäuftimmen über folgenbe Einträge ber

9iec^nung§fommiffion

:

S)er 3fieid^ötag roodc befd)(icf5en:

1. bic in ber Ueberfid)t ber 9ki^Sau§gaben unb @in=

nafjmen für bas etotöiafjr 1887/88 (9ir. 5 ber

SDrurffad^en) nac^geroiefenen

©tatsüberfc^reitungen . . 29 465 097,,, Waxt
unb aufeeretatämö^igen

2Iu§gaben . . . . 20 037 564,o3 „

jufammcn .... . 49 502661,,! ajlarf

unb groar

bei ben fortbaucrnben 3lu§;

gaben 36 195 517,63 maü
bei ben einmaligen 2tu§=

gaben 7 039 228,^6 „
bei ben 2lu§gaben ber @in=

nalmeoerroaltungen . G 266 164,43 „

bei ben 2luSgaben be§ S3er=

einSlönbifc^en §aupt=

joHomtä ju Hamburg . 1 750,6o „

(B) jufammen gleiche ©umme
mie oben .... 49 502661,n 5D^arf

üorbel)altIid) ber bei Prüfung ber 3{ed)nung etroa

nod) fid) ergebenben ©rinnerungen Dorläufig ju

genet)migen;

2. bie in ber 2ln(age X ber bejeic^neten Ueberftd)t

nac^geroiefenen, bic ©tnno^meetatö überfc^reitenben

unb aufeeretolämö^igen ®innal)men auä ber 93er=

öu§erung üon ©runbftücfen, SDIaterialien, UtenfUien

unb fonftigen®egenflönben nacl^träglic^ ju genehmigen.

2Benn eine befonberc 2lbftimmung nic^t oerlangt mirb,

roerbe ic^ mit 3()rer ®enef)migung annehmen, bafe bas §au§
biefen Slntrögcn beitritt. — ®ie 2lbftimmung mirb nid)t oer-

langt; ba§ §aus ift ben 2Intrögen, bie ic^ eben oerlefen fiabe,

beigetreten.

Sluc^ eine ©efammtabftimmung mirb nic^t bireJt oer=

langt. 3cÖ barf, menn bies nid^t gefd^iel)t, mit ^^rer 3"=
ftimmung fonftatiren, ba§ baä §auS aud& in ber ©efammt--

abftimmung ben 93orfd^lögen ber ^ommiffton juftimmt. —
3)ieS rcirb f)iermit feftgcftellt.

SBir fommcn jum jraeiten ©egenftanb unfcrer SageS^
orbnung

:

??ortfc^uitg bet ahieitcit ^cmtfjung bc§ ^ttthiurf^

ciMc§ ©efefecS, bctreffcnb bic SUtcrös «ub Sus
bftlibitätgpccfitftcnmg (9ir. 10 ber 2)rudiad[)en),

ouf ®runb bcä33eri(^ts ber VI. Äommiffion (9Jr. 141
unb 144 ber ©rudfac^en),

mit ben 2lnträgcn 9?r. 146, 147, 149, 150, 154, 156,
157, 158/161, 162/163, 164/165, 166, 168, 170, 171,
172, 174, 175.

®ie 93cratf)ung mirb fortgefc^t mit bcm § 7 a.

eröffne bic S)istufrion über biefen ^aragrapl)en.
3)er Sqcxx: S^efercnt ocrsic^tet. 2)aS SBort ^at ber $err

Slbgcorbnete S3ebel.

3lbgeorbneter ^cbc(: 2ßir beantragen, biefen § 7a 'C)

baljin abäuönbern, bafj er lautet:

Snoalibenrente ert)ält auc^ berjenigc $}erfic^erte,

meldjer jcitmeife erioerböunfä[)ig ift, für bie Dauer
ber oorübergcl)cnbcn ©rioctbQunfnt)igfeit.

2Kir bctradjten bicfe ^^affung beä § 7;i als eine not^=

nienbige ©i-gänjung beä ilranfcnücrfi(^erungä(]efegeä. Um
nun bem ©iumaubc ju begegnen, bafj bics nid)t au3brücfü(§

in bem oon uns oorgcfdjlagcnen ^aragrap!)en ausgefprodien

ift, mufe id) fel)r looljl ancrfennen, ba^ eine folc^e auSbrücf;

lid)C Slncrtennung notE)iocnbig ift, beantrage id; meiter, ba§

in bem oon unä oorgefd)lagcnen Paragraphen ber Sag auf»

genommen roerbc:

nad)bem feine 3lnfprüd^c auf ®rnnb beä 5tranfcn=

oerfi(^erungögefege§ aufgehört l)abcn.

9Jleine Herren, biefe %xa(ic, bic mir i)kt anregen, ift

and) bereits in ber if£ommi)fion beä ausführlicheren erörtert

morben; man hat fid) aber mit ben oorltegenben öeid)(üffen

begnügt. SCBir finben nun, ba§ bicfe gormulirung in feiner

SBeife, roenigftenä in otelen Rollen nicht, genügt. (Ss fann

bod) unfereS ©radjtcnS feinem B'ocifel unterliegen, baf? gerabe

in bcm ^allc eine befonbere S^^othlage in oielen 2lrbeiter=

familien oorhanbcn ift, loenn in ?^olgc überftanbencr

Jlranfheit ober aud) nod) fortbauernber S^ranfheit bie Untere

ftügung aufhört, ber 5!ranfe aber nod) nicht erroerbsföhig ift.

S3cfanntlich beftimmt baS 5^ranfenoerficherungägefefe, ba§ im

SDlinimum bie betreffenben Sßerfidherten auf 13 SBochen oon

ber ^ranfenfaffc unterftügt roerben müffen. 33ielc klaffen

finb ollerbings bereits über biefes 9Jlinimum hinaufgegangen,

unb haben bic UnterftügungSbauer bis auf 26 Söoihen er^

höht; aber ich glaube, bie roeitans größte ^ai)l ber Waffen

ift JU einem folchcn Sefchluffe nodh nicht gefommen unb
mürben auch gefegli(^cn S^mq \x6) taum baju oer»

anlaßt fehcn, ba befanutlich fehr oielc Waffen fchon unter

ben gegenroörtigen 2lnforbcrungert fchioer leiben.

S^lun haben groar in ber 5?ommiffion bic Herren S3er=

treter ber 9iegierungcn erflört, bic oerbünbcten 3iegierungen

gingen mit bem ^lane um, in ber 9iouellc jum 5lranfen:

faffengefel aud) ^eftimmungen ju treffen in Scjug auf bie

3ftefonüaleSsenä ber 5\ranfen. ®S ift aber feincSioegS gefagt,

ba^ biefe Scftimmungen fo auSgebehnt crlaffen raerben, roie

es hier nad) § 7a in ber gegcnioärtigen ^ommiffionäoorlagc oer=

tangtiocrbenmüBte, nämli^, bofe fic fid) auf bic ooQc Sauer eines

Jahres erftrccft. ^d) glaube faum, ba§ man über eine halb=

jährige 2)aucr hinausgehen mirb. 9?un ift ober in aQ ben

gäüen, gerabe mo in golge oon 5lranfheit eine mehr als

halbjährige 2lrbeitSunfähigfeit eingetreten ift, bie 9^oth in

ben 2Irbeiterfamilien am allergrößten, unb ba erfd^eint es

uns als bringenbc 92othiDenbigfeit, ba§ biefeS ©cfeg, raenn

es feinen ^imd ooH erfüllen foll, fubfibiarifch einju:

greifen hat.

aJicine Herren, eS ift bei ber früheren @efe|gebung ouf

biefem ©ebiete bereits nad)brücElich betont roorben, bofe es

bei biefen ©efe^en fich hauptfächlid^ borum hmble, ba§ ber

2lrbeiter ber entchrenben 2lrmenunterrtügung ouS öffentlichen

SOtittcln überhoben roerbe unb oielmehr ein Stecht auf Untere

ftügung aus Waffen, benen er angehört, foU beanfprudhen

fönnen. 9tun, ich glaube, bicfe entehrcnbc 21rmenuntcrftügung

mirb ober gerabe in fehr f^ioeren yällen eintreten, rcenn

Sic § 7a fo faffen, loic bic 5?ommiffion oorgefchlagen hat;

3d^ meine olfo, loenn Sic ben oon 3hncn fclbft für noth=

menbig erfonnten Soäiolreformen jHcchnung tragen mollen,

merben Sic unferem oorgefdhlogcnen § 7a bie 3"ftitn'nung

nid)t oerfogen fönnen.

3d) oerfenne ja nid^t, bofe alle unfere aSorf^löge, unb

fo auch biefer rcieber, boraaf hinaufgehen, bic Sciftungen

biefes ©efegcS nidht unioefentlich Ju oerftörfen. 2tber ba

halten Sic im 2Iuge, bofe eS fid) hier um eine große Äultur=

oufgabc hanbclt, bie ber Staat ju löfen hat, unb ba§ eine

folche ^ulturoufgobc ohne 2lufioenbung oon aihtteln unb

174*
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(A) jroar ot)ne bcbeutenbe DJlittet nicf)t gelöft lücrben fann. 2Benn

^eute Don allen Seiten ber 9iuf ertönt, bie Sojiialrcfornt fei

not^roenbig , bann fann man fid) unmögli^ aud^ ber

©infi^t oerfdiUe^en , bafe eine fold)e 5Heform , bie auf

bie 5ßerbefferung ber Sage ber unteren unb notl)[eibenben

"RIaffen ber ®efcllfd)aft auSgeJjt, oI)ne bie 2lufbringung fe^r

bebeutenber SD^ittcl unb Opfer nic^t burd)3ufüt)ren ift. 33on

biefem gtanbpunft aus fönnen ©ic aud^ baoor nid)t juriicf:

fd^reden, baä rceitcre Opfer, icaS trir Don 3|nen ücrlangen,

ju bringen.

OKeine Herren, id) glaube, loenn erft einmal biefer

SBeg — ber, mie ic^ onerfenne, com beutfc^en ?Rtxii juerft

unter allen europäifc^en Staaten betreten roorben ift — mä)
in anberen europäifd^en Staaten bcfd^ritten roirb, — unb er

rcirb jur 5Rad6abmung jtringen, — fo unterliegt eä für mid)

feinem 3iüeifel/ ba&, je met)r bie Staaten ju ber ®infid)t fommen,

ba§ fie auf biefem ©ebietc für rcirflidie 5?ulturaufgaben in

rceit ^ö^erem ©rabe Opfer ju bringen l)aben, fie bafür auf ber

anberen Seite aderbingä in ber 3lu§gabe il)rer äHittet für

anbere S^cde gcfd)n)ä^t icerben. Sie werben bie SD^ittel

für Singe nid^t me^r auSjugeben ^aben, bie roir üon unferem

Stanbpunft auä ftets alä futturfeinblid^ befdmpft ^aben, in

erfter Sinie für bie militärifc^en 2luögaben. ^n bem SSla^t,

rcie bie Staaten einfe^en, bafe fte folc^e ^ulturaufgoben ju

löfcn f)aben unb bafür Opfer bringen müffen, roerben bie

jc^t erbrüdenb mirfenben 2luSgaben für militärifc^e 3roedEe

unb 5lrieg§rüftungea me^r unb me^r obnel)men, unb aud) üon

biefem ®efi(^tspunft au§ möd)te ic^ Sic erfud)en, bcm oon

uns geftellten 2lntrag 3^re Buftin^iiung 5" S^ben.

^röfibettt: ®aS 2ßort \)at ber §err 2lbgeorbnete Sd^mibt

(eiberfelb).

2lbgeorbneter ©d^mibt (@lberfelb): aJlcinc Herren, x6)

(B) möd^te nur gang furj ben Slntrag begrünben, ben meine

greunbe mit mir einjubringen fidf) erlaubt baben. ©ä l)anbelt

fid) im § 7a um bie %raQt ber Untcrftü^ung uon tljeiltreife

Grroerböunföbigen ober oon üorübergetjcnb ganj ©rmerbS^

unföbigcn. ift bas bie fd)on mel)rfad) befprodjene Süde,

n)eld)e jtüifc^en bem Slranfenfaffengefe^ unb biefcn: ®efc^

oor^anben ift unb aud^ oon niemanbem geleugnet roirb. Um
biefe Südfe na<i) 9)löglid)feit auäjufüUen, um es möglid) ju

mad)en, baß bei ber beoorfteljenben 5lranfcnfaffcnnoüeUc ein

3lnf^lu6 an biefeS ©efe^ erreid)t rcirb, tjabcn mir ben 93or:

fc^lag gemacht, in biefem ^^aragrap^en ftatt „eines 3al)reS" ju

fefeen „2G 2Bod)en", alfo ein falbes ^al)v.

3Jlcine .^errcn, foroeit mir aus ben 5lommiffion9=

oerf)anblungen erinnerlidt) ift, befagtcn bie oon bem .f^rrn

Staatsfcfrctör beS S'iner» gemad)ten 9Jlitll)citungcn über eine

5^0Delle num Äranfenfaffengcfeß, ba^ cS nid)t beabfid)tigt fei,

bie 93erpflid)tung ber Jlranfenfaffcn jur3af)lung bei Unterflü^ung

auf ein ganjeS ^al)r au6(\ubel)ncn. 2öenn bas nid)t bcobfid)tigt

ift unb nic^t eintritt, fo rcürbc, rccnn bor ^^^aragrapl) nac^

ben 5?orfd^lägen ber Jlommiffion angenommen rcirb, ein bircftcr

3lnfc^luf3 ber 5Iranfcnfaffen on bicfes (*>)cfc(j nic^t möglid)

erfcbcincn. Sßenn Sic aber in biefem ^4^aragrapl)cn flatt

„eines ;^af)rcs" „'iO 2ßod)en" fc^cn, fo, glaube id), rcirb

bie ÄranfcntaffcnnooeKe allcrbingS bal)in gcljcn fönnen, bo&

fie bic 3krpflid)(ung jjur ^nblunfl/ bie ja in fi'l)i- uiclcn i^nllcn

bereits frcitoillig fo lange gcfd)icl)t, auf 2(i ^Uod^en an6bel)nt,

unb baburc^ jene Üücfe ausgefüllt fein loirb.

'M) bin auc^ l)cute nod) ber yJlcinung, baf} es, um bicfcn

3lnfd)luf? ^u crmöglid)cn, bcffcr gcrccfcn rcörc, rcenn man bie

.^IranffufaffciuioDcUc uorl)cr eingcbrad)f, bic .Mraufcnpftcgc

Qußgcbct)nt unb barauf bic 3nüalibcnücrfid)crung aufgebaut

l)ättc. ^d) l)obc mid) bereits frü()cr barübcr auögofpiodjcn

unb rcill baß .t)au6 nid)t l)cutc länger bamit aiif[)allcn.

3lufl ben angcfüljrtcn (^rünben bitte id), unfcrcn Slulrog an^

juncl)mcn.

^räfibcttt: Söeüor id^ baS 93ort rceiter gebe, roiQ id^ (Q
nod^ ocrfünben, ba^ ber §err 3lbgcorbnete 33ebel feinen 31ns

trag ju § 7 a auf 9lr. 149 ber S^rudfaclen unter 5 in

folgenber Sßeife mobifijirt Ijat:

S)er Sieic^stag rcolle befd)lie§cn,

ben § 7 a in folgenber '5<^nu'ig anjunefjmcn

:

Snoalibenrente ert)ält auc| berj[cnige S3crfid^erte,

rcelc^er jeitroeife erroerbSunfäbig ift, nad)bcm feine

2lnfprüd)e auf ®runb beS 5lranfenöcrft(^erungs=

gefeges aufge'^ört l)aben, für bie S)auer ber oors

übergc^enben @rroerb§unfäl)igfcit.

S)a§ SBort t)at ber §err 3lbgeorbnete Dr. S3u{)l.

3lbgeorbneter Dr. SSttljl: SOleinc Herren, ber ^err 2lb^

georbnete 33ebel bat Dorl)in fd)on anerfannt, bafe roir uns

über biefen ©egenftanb in ber ^ommiffion lange unb grünblic^

untcrljaltcn Ijaben. '^dj Ijabe l)icr befonbers l^eroorjul)cben,

bafe uns in Der Kommijfion rco()l befannt rcar, ba^ in ben

3lrbeiterfreifen gerabe nad^ längeren ^ronfl)eiten ein ganj

befonbercS ßlenb entftefjt. 2Bir mußten ancrfcnncn, ba§ cS

bringenb rcünfc^enSrcertf) fei, gerabc in biefer ^dt Ijelfenb

einzutreten, ^d) mu^ §errn ^ebel gegenüber bemerfen,

baf3 bie ^^often, bie entftef)en mürben burd^ bic

rceitcren Seiftungen für biefe S^vcdi, bei unfcrcn ®nt-

fdjlie^ungen nid^t fo fcl)r ins ®eirid)t fallen fonnten ols

anbere ©rünbc, bie uns baju gebrad)t l)abcn, ben § 7 a fo ju

beroiHigcn, rcie er gegcnrcärtig loutct. ^d) mac^c barauf

aufmerffom, ba§ ber § 21 beS ^ranfenfaffengefeljcs gegens

rcärtig fd)on bcftimmt, ba§ bie ^ranfenocrri^crung in ben

Drtsfrontenfaffen unb bamit oud^ in ben 53etriebsfronfen=

faffen u. f. rc. auf bis ein 3al)r erftredft rcerben fann.

2ßir rcaren nun in ber i?ommiffion allcrbingS ber 3ln=

fid^t, ba§ biefe Sßerfid^erung ju einem geroiffen 3lbf(^lu| ge^

bracht rcerben müffe, ba& mit biefem ®efeg erreid)t rcerben

foKe, ba| ber arbcit6föl)ige 3lrbeiter gegen bie UnglüdEsföCtc,

bie il)n in feinem Seben treffen fönnen, eine 33crfic^crung (D)

finbet. 2Bir mußten aber auf ber anberen Seite ancrfcnncn,

ba| bic ?5rage ju prüfen fei, rcoljin biefe ücrfc^icbenen

Seiftungen ju übcrrccifen feien, unb ba fonnten rcir uns

ber 3lnfid)t nid)t ücrfd)lief?cn, ba& bic klaffen, rcie rcir fic

in biefem ©efc^ fd)affon für uorübergcl)enbc Seiftungen,

rcie fie in bem Slntrag S3ebcl üorgcfel)cn finb, fid) nic^t

eignen. S)ie |)errcn, bie bcm Hranfcufaffcnrccfcn nal)c ftcl)cn,

rciffcn, baß bei Slranfcnfaffenlciftungcn eine gcroiffc ilontrole

ber franfengclbcmpfangenben 5)litgliebcr notl)rcenbig ift.

2Bir t)abcn in biefem ©efefe nid)t bie Ülöglidjfcitcn, biefe

Äontrolc in einer fold)en SBcifc ausjnüben, rcie eS für eine

fold)e uorübergel)enbe Sciftung nöt[)ig rcäre. 2Bir ertenncn

alfo uollftänbig an, um bicfcn ©cbanfon ju rcicbcrl)olcn, bafe

bic Seiflungen an bie erfranftcn 3lrbcitcr ein bringcnbes

Söebürfnifj finb; rcir glauben aber, baß biefe Seiftungen nicbt

in biefem ©cfc^ j^u erlebigcn finb, fonbcrn bei ©elcgcnl)eit

ber uns in 3lu6fid)t geftellten .Urantcnfaffennouelle. ©S ift

oon bcm ,^)errn Staatsfefrctär allcrbingS nid)t in Sluöfid)!

geftellt rcovöcn, baf? biefe .U'ranfcnfaffcnnoocllc, rcie fic uns

oon ber ^Hegicrnng uorgelegt rcirb, obligatorifcb bie .^'ranfcn-

ücrfidjcrung auf 1 crftrccfcii rcürbc; id) glaube aber,

baf} ber 3lntrag, rcie er oon bcm i^mw 3lbgeorbneten Sd)mibt

unb bcm .<oerrn 3lbgcorbnclcn iJK'bcl geftellt rcirb, oicl

,i|rcccfinäf?igcr hd ber Mranfenfaffonnooclle cingebrad)t

nnubo, baf? eS bei ber .UranfenfaffonnoocHo uiel leid)ter burcb^

fül)vbnr rcäre, bic «ranfcniierfii1)crun;,] für ein %\[)]: obli

gatorifd) j^n mad)en, als in bcm oorliegcnben ©cfetj bie tki'-

pflidjluiig für uorübergcljcnbc ^-ällc auö,\ufprcd)cn. ]^d) mad)c

nu'ilcr barauf aufmciffam, rcie foinpU.^irt ber 3lpparnt ift,

um bie bctreffi'iibe ;Vuialibifirung anö,!|iifpreibcn ;
id) mad)e

barauf aufnu-rffam, luie fornplij^irt ber ^Ipparat ifl, um bic

Setflungcn auf ©ruub biefcs ©cfelscö ,vi ucrtl)eilcn. 3lllc

biefe ©rünbe fprcd)cn bafür, rcomöglid^ blefes (Mefc^ niit

biefen Selftungcu nld)t jn bclaften, fonbcrn bic Seiflungen
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(A) bo{)in ju üerrocifen, irotiin fic n'wtüö) gepren. ^ä) mu|
jugeflel)en, bog ber ganje § 7a,, rcie lüir i{)n {)ter öor--

gefc^lagcn ()Qben, üicncid)t md)t in bcii ?ia()incn bicfcS ®e=

fe^eS pa§t ; benn bie 2lb[id)t unb bie bauernbe l^onftruftioit

biefcö ©cfcgcs ift für bie bauernbe @nüerbsunfä[)igfeit ein:

gerietet ; ober in biefer SejieJiung ftctjt imä baä iüirf(id)e

SBebürfni^ f)ö{)cr otö bie gefe^gcberifdjc ^on[cqucnj, unb irir

^aben be§l)alb ben § 7a, in bcr ilommiffion bcfd)lo^fcn, icie

er bier oorliegt, inbcm rcir uns juglcid) gcbadjt {)aben, bo^ ber

Sfling ber 33er[id)erung baburd) gcfc^toffcn luirb, bo§ bie

üor 2lblQuf beS ^al\xe^ ben i^ranfcnfafien ^ufatlen lüirb, [o

bQ§ rair aücrbingö Qud) unfcretfeitä ju ber ©ntroirf'elung

fommen: bic ^crfidjcrung bi§ ju einem 3af)re lüirb burd) bie

SrantentoHen beforgt, nad)öer rcirb bie 93crfid)erung§anftalt

eintreten. 3d) glaube, ba^ bicfcr Sßeg bcr äroecfintt^igere

unb rid)tigerc ift. ^d) möchte übrigens bie Herren 9lntrag=

fteller, befonbcrS ben ^crrn 3lbgeorbneten ©(^mibt, barauf

aufmerfi'am moc^en, bai nad) feinen gonjen übrigen S(n=

fiepten bie Uebernabme biefer Seiftungen burd) bie £ranfen=

faffen ibm üiel erroünfd;tcr fein inu§ als bie Seiftiingen burd)

biefeä ©efeß. ^d) glaube bod), ba§ nac^ biefer §tic^tung,

befonberS wenn id) ben Stanbpunft ber Herren nxir oer^

gegenwärtige, bie ©riebigung ber %r:aQt bei @elegen!^eit bcr

^ranfenfaffenfrage beffer erreicht rcirb.

3Ilfo, meine §erren, inbem mir J)ier bem Slntrag ber

Herren 3lbgeorbneten ©d^mibt (©Iberfelb) unb SSebet unb ®e=

noffen nidit näf)er treten fönnen, letjnen mir ben SBunfc^,

für baS erfte 3a^r guforgen, burc^aus nid)t ob; rair oerroeifen

iJ)n blo| aus biefem in ein fünftiges ®efe^, in beffen $Ha[)men

uns bie Söfung biefer großen %vaQZ einfad^er, forrelter unb

notürlidier erf(|eint.

(93rat)o! bei ben ^lationaHiberolen.)

«Ptäfibeitt: S)os SBort {)at ber §err 2l6georbnete §i|e.

(B)

3lbgeorbneter ^i^e: aJleine Herren, ba§ S3ebürfni§
einer ^^ürforge beS 2lnfd)hiffes ber ^nnaliben an bie 5?ranfen:

fürforge t)at ouc^ ber §err 93orrebner anerfannt. ber

$;^at ift |ier eine empfinötidic Sücfe im ©efe^e. S)er 2lr=

beiter, ber längere 3eit franf ift, rairb ooüftänbig im ©tic^

gelaffen; oon ber ^ranfenfaffe befommt er nichts mef^r, gerabe

in einer 3eit, mo er eS om nöt^igften braud)t, rao bie yJleijr^

ausgäbe bie gamiUe in ©c^ulben unb 3lo{l) bringen, rao bie

Unterftüfeung e^er eine gefteigcrte fein müfete, als ba§ fie

megfädt. SDie ^ranfenfaffe fogt : bu bift ju lange franf, rair

fönnen nid^ts meljr geben, unb bie ^noalibenuerfid^erung er=

flärt: bu bift nid)t bauernb erroerbSunfäljig. glaube,

biefe gälle mürben fd)merjUc^ empfunben raerben, unb raenn

ein folc^er 2lrbeiter üieüeid^t brei 33ierteliat;re lang franf ift

unb ftirbt, ol)ne eine Snoalibenrente erl)alten ju l)aben, raeil

er oieüeic^t noc^ l)ätte beffer raerben fönnen, fo rairb baS

empfinblid)feiten rege mad)en, bie nid)t eriuünfdit finb. S'd)

bemerfe, bag oon ©eiten unferer graftion in ber 5?ommiffion

aud) Stnträge in gleid)cr 3^id)tung eingebrad)t raorben finb,

ba§ rair biefelben nur nic^t £)aben jur 9lnna^me bringen

fönnen.

?lun ^at uns ber §err 33orrebner üerraicfen auf bie

Kranfenfüffennooelle. Siefe 33ertröftung fann \6) nid)t afjep^

tiren; ic^ tjolte eS nid)t für möglid) — bcr §err 3]orrebncr
"^at fid) aud) nid^t gcbunben — , bafe rair bie Unterftü^ung
in ben Erantenfaffen bis ju einem ^a()re obltgatortfd) machen.
3db möd)te mic^ fogar bagegen ausfprcd)en ; benn jc^t fi^on

beftebt bie grofee ©c^)roierigfeit, bafe ältere fc^raöc^erc 2lrbeiter

nur fd)rocr in 3lrbeit fommen fönnen, raeil bie 2trbcitgcbcr

fic^ bie .Soften ber S^ranfenocrfic^crung nid;t ouflabcn raollcn.

3cb raill bier ausbrücfltd) onfüt)rcn, bn& bei ber 5?ranfcn=

foffennooelle eine Seftimmung aufgenommen raerben mu§,
bafe bicjenigen, raeld)e eine ^noalibcnrentc bejiclien, raenigftenS
nic^t me^r franfenfaff eno erfic^erungspflic^tig fein

fotlen. SBenn fci^on Je^t bcr Uebelftanb fic^ geltcnb mad^t, (Q
rao blofj eine breiäcl)nraö(icntlid)c .Hranfenunterftü^ung befielt,

baf} fold)c fdjraärtjcren 2lrbeitcr abgefd)oben raerben, fo raürbe

biefe ®cfal)r fid) uncnblic^ fteigern, raenn rair bie Slranfen^

ücrfidierung auf ein 3al)r auSbe^nen raollten.

3(d) bin rairflic^ in einer raenig onne^mlic^en Sage.

S)as 33cbürfni§, raie cS burd) bic 2lnträge 2lbf)ilfe finben

foll, muf3 anerfannt raerben. 3d) fann micb and) nid)t oer^

tröften bamit, ba^ in ber S^rant'cnfaffennooelle biefe fürforge

getroffen rairb. ^d) mu^ aber jugeftelicn, ba^, raie bie

Drganifation jefet oorgcfel)cn ift, bie 33elaftung be.^ü^tic^

ber aSerroaltung eine fo gro^e fein rairb, bajj bcr 2tpparat

fo fd^rocrfätlig ift, ba& man eS in bcc Xi)at raobl begreift,

raenn bei biefer Drganifation eine ^ieitroeife ^noalibität nid^t

afjeptirt raerben foll. SSenn bic $8crufSgenof fcnfc^aften

^Eräger bcr S^erfii^erung fein raürbcn, fo raürben fic cbenfo

gut nad) 13 Sßoc^cn eintreten fönnen, raie fie es bei bcr

Unfallocrftdicrung bereits tbun. 2)a ^ier bie Drganifation

nid)t befinitiü fcftfteljt, fo ba^ bic Serufögcnoffenfd)aftcn nod^

als S^räaer genommen raerben fönnen, fo raerbc ic^ in biefer

Sefung für ben 2lntrag ftimmen.

^i'üfibent: 2)as 2Bort Ijat bcr .§err 2lbgeorbneto Sebel.

2lbgcorbnetcr SScbel: äJleine Herren, ic§ mö^te üor

allen Singen fonftatiren, ba& fämmtlid)c Stebner, roeld)C bis=

l)er jum § 7a gefpro(^en babcn, allefammt ba()in einig finb,

ba& l^ier ein bringenbcS Sebürfni^ üorlicgt, für bicjenigen

2lrbeitcr ju forgen, raeld^e na6) 2lufl)ören ber ^ranfenunter^

ftüfeung feine §ilfc me^r Ijaben unb glei^rao^l nid)t erracrbs^

fät)ig finb. ©a cntftcl)t nur bie ^mge: auf racl^e 2Seife

fann biefem Uebcl am beften 9tec^nung getrogen raerben?

2Bir glauben, bo^ bies am beften ouf bem Sßege gefc^iebt,

ben unfer 2lntrog raill. Ser §err 2lbgeorbncte Dr. 33ul)l

ift gegcnf^eiliger SJieinung : er raill bei ben oon bcr ^om^
miffion gemachten 2Sorfc^lägen eS beracnbcn loffcn unb bc; CD)

trod)tet es bann als ©acf)e bcr raeitcren $Hcid)Sgefeggebung,

bafür ju forgen, ba^ ouf bem SEBege einer 5?ranfcnfaffen=

noücUe bie Südfe ausgefüllt raerbc. 3lün bin id) mit bem
§errn SSorrebner barüber cinwerftanben, bofe gor nid^t baron

JU benfen ift, ba^ bie Eranfenfaffennoüctlc, raenn fie fommt —
unb fic rairb [a fommen —

, fo roeit geljcn rairb, raie bcr

2lbgeorbncte Dr. 58u^l cS für notl)roenbig ^ält. 5Der ^err

SiegierungSüertreter bat in ber 5lommtffion nur booon ge:

fprod)en, ba§ bie S^ranfcnfaffengcfegnoocllc fic^ ouf bic S3a=

banblung bcr a^cfonoaleSsenten bejic^cn foll. dVM baben

rair ober eine grofee 3^1)1 non ÄranfenfäQen, rao uon iHefon:

oolcSäenj bis 26 2öoc^en nic^t bic 9ieöc ift, rao im @cgen=

tbeil bie ^ronfbeit mit bcr längeren Sauer fc^roieriger rairb

unb oft fclbft über ein '^a^v IjinouS raäbrt. Sie 5?ronfenfaffen,

foroobl ber Drts=, raie bcr ©emeinbcfranfcnfaffen, unb au:^

bie Setricbsfronfenfaffen, rael^e gegcnraärtig fc^on otelfoc^

unter ben i^ncn ouferlegten ^fli(|ten leiben unb fie foum
erfüllen fönnen, raerben gegen bie 2lbfi^t, roelc^e bcr 2Ib--

gcorbnctc Dr. Sut)l auSgcfprot^cn l)at, bic i^ranfenfaffcnnoDcUe

in feinem ©inne ju erroeitcrn, fid) fe^r entfc^iebcn oerroabren.

3^ glaube, fogor alle ^ronfenfaffen raerben gegen eine folc^c

2luSbef)nung ber c*^ranfenfaffcnDcrfid)erung§pflicbt ouftrctcn.

2d) raei|, roaS cä für ©d)roierigfeiten bitte,
_

j. S. für

bie fäd)fifd^en @taatSeifcnbal)narbeiter , burc^jufcgcn, ba§

bie ©taatSücriüaltung bic ^ronfcnücrfid^crung o:n 13 auf

26 2Bod)en ertjöbte. SaS ift gefcbv'ben; ober baß mm üon

fener ©eitc fo leisten ^crsenS bereit fein foHtc, fic auf ein

üotlcs 3abr ouSäubc^nen, boS glaube ic^ nic^t, imb ouS biefem

©runbc ^alte id) ben oon unS üorgefc^lagcnen SBcg für bur»^:

aus gangbar unb aUcin forrcft. ßr ift bcr einzige 5Seg,

bcr boS ollfeitig als uorl)anben oncrfonnte 33cbürfaiB ooQ

ju bcfriebigcn im ©tanbc ift, unb jraar ift unfer 2lntra3 aud^

bem 2lntrag beS 2ibgcorbnetcn ©c^mibt öorjujie^en, raeil ber

unfere feine beftimmtc ©rcnje üorf(^rcibt. aSenn bcr 2Intrag
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(A.) (Sc^mibt angenommen roerben [ollte, fo fönnte bcv '^aU eintreten,

ba§ äiüii^cn bem 2lblauf ber 13 SBoc^cn, roä^renb

rcelc^er ^eute bie größte S^^ijl bcr 5lrnnfen!al"|en

ßranfcnunterftfigunj geiüä^it, unb jn)ifd)cu bcm 2lbi'auf ber

26. 2BodE)e, oon roet^er ^^it on eift nad) bem 2lntrage

Scfimibt, wenn bie ßnöerbQunfä()igfcit fortbaiiert, 3inoaUben=

rentc geronört rairb, eine für ben ^ilfäbebürftinen tobte ^zit

uon 13 Sßoc^en liegt, toclc^e bie ?Jot[) ber betroffenen 2lcbeiter

fteigcrt, iceit er ntd^lä befommt. 9Inbercrfcitä ift and) feft=

ju^aücn, ba§ eö einige Waffen iinb jroar eine jicmlidöc 'üHn-

ja^( gibt, iceii^e bie ^?ranfenunterftü|ung nod^ über 26 Söoc^en

hinaus auöbef)nen. ^d) erinnere j. 33. an bie Unterftügung§=

foffe ber S8ud)briicfcr, lueidie, loenn id) nic^t irre, Giranten:

unterftügung bi§ ju einem oollen 3af)re geroö^rt, unb e§

wirb mir gefagt, in üielen lofalen Waffen fei baäfelbe ber

%a\l SBürbe alfo ber 2tntrag S(^mibt angenommen, fo

rcürbe ber galt eintreten, bafe nac^ 26 SSodjeu in ben

i^ötlen, in benen ber SSerfic^erte in einer ^ranfenfaffe

ift, in ber er noc§ rceitere Unterftü^ung befommt, er bie ^ranfen=

unterftügung unb bie ^noalibenrente jugteid) bcföme. SDiefer

%aU ift nad) unfercm 2Intrage ooQftänbig auägcfc^[offen ; benn

er tritt nur bann in SOBirffamfeit, menu bie i^ranfen;

unterftügung aufgef)ört ^at. 2)a alfo, mie fd)on t)erüor=

get)oben, anjunetimen ift, bafe bie 9?oocI(e jum £ronfenfaffen=

gefe^ nii^t fo roeit gefjen mirb, o(ä ber §crr 3lbgcorbnete

hü\)[ glaubte [jeroor^eben ju müffen, fo bleibe id) bei meiner

2Infi^t, ba§ ber oon unä Dorgefd)(agene 2lntrag ber einjige

SBeg ift, um bem allfcitig anerfannten Sebürfni^ ooH 5Rec^=

nung ju tragen.

5Jräfibent: ®aä SBort f)at ber §crr SeooHmäd^tigte

jum SBunbegrat^, ©taatäfcfretär be§ Innern, StoatSminifter

oon 33octtid)er.

53eDoI(mäd^tigtcr jum Sunbeöratl^, ©taotsfefretor be§
(B) 3nnern, Stnatöminifter \)on SSocttic^cf: darüber bin ic^

mit ben Herren ^IntragfteHern einoerftanbcn, bafe c§ munfi^enSs

roert^ ift, für folc^e crfranfte 2lrbcitcr, locldic auä einer

Slranfenfaffe nid)t mebr Unterftügung empfangen, loeil bie

3eit, für roc[d)e Unterftü^ung gejatjlt loirb, abgelaufen ift,

in anberer 2ßeife Sorge ju tragen. 3dj erfcnne alfo mit

ben .S)crrn aintregftellern an, bafe baS ^kl ber fojialpolitifd^en

®efe|gcbung eoentuell barauf ju rid)ten fein loirb, aud) für

biefe iicute eine gürforge eintreten ju laffen. 3ltleiu baS

fann id) nic^t jugebcn, bafe an biefer Stelle unb in bicfcm

@efe^ ber Drt ift, loo man bem betonten 33cbürfnife Med)-

nung trafen fonn. (Sö ift ganj unleugbar, baf? nad) feiner

ganjen ienbenj biefeS @efe^ lebiglid) bie ^ürforge ber

inooliben 2(rbeitcr in 2tuöfid^t genommen Ijot, unb cS ift

rociter unleugbar, bafj man einen erfranften 2lrbcitcr, oon

bem fcftftcljt ober loenigftenö mit £id)erl)eit ju ermarten ift,

bafe er bcmnodjft roicber gcfunb unb arbeitcsfraftig merbcn

rcirb, nid)t unter ben 23cgriff bcr ^noalibcn bringen fann.

3tus biefem Okunbe fcbon mürbe man nur gciioungcn unb

mit einer fünfttid)cn Gnociterung beß 53cgriffs bcr ^"^nüalibität

boj^u übcrgcl)cn fönnen, in biefem CMcfclj bie 'Jürforgc für

fold^e üorüberflcl)cnb criüerböunfäl)igc 3lrbcitcr j^u treffen.

Tm\ ift ja allcrbingo — unb baß Ijat bcr ."porr 2lb=

georbnetc I )r. 3hit)l ganj jutrcffenb Ijeroorgcljoben — bereits

in bcr Slommiffion über ben urfprünglidjcn ^)ial)mcn beß

WcfcUeß unb über bie urfprüngtid)e 2lbfid)t Ijinauö in bcm

§ 7 u eine 'J^ürforge für uorübcrgct)cnb crii)crböuiifäl)ige

yirbcitcr bal)in getroffen, bnft il)ncn, locnn fic ein 'M\)X lang

crrocrböunfäijig geiocfen finb, 3nualibenuntcrftül5ung gcioäl)rt

loerbcn foU biß num yiUebereintritt il)rer (5ruicrböfol)igfcit.

[y,<i) gebe jiu, efl ift bicß eine 2lbmeid)ung oon bcm ''|^rini\tp

bicfcß (yifeOefi, unb cö fönnte jo oiclleidjt für mandjen, ber

bicfc 21bn)cid)ung für gcrcdjtfcrtigt l)ölt, aud) ein lociterer

£d)rill im Sinne bcr oorliegcnben Einträge nnbcbciiflid) er'

fc^cincn.

2lllein, meine Herren, bic Sad^e ift um beSroiHen red)t

bebenfüc^, roeil man gar feine Unterlage bafür f)at, in

loeldjcm Umfange ber ©intritt einer folc^cn ^^ürforge für bie

oon mir bejeid)ncte S^ategorie oon Seuten bic SSerfic^erungßs

anftalt unb baß dldd) bemnöd^ft belaften roirb. @ß fet)lt an

jebem 2lnl)olt barüber, meit es eben barüber feine Statiftif

gibt, in n)eld)em Umfange Seute oor^anben finb, meldte,

nac^bem fic brei SJlonate lang oon ber ^ranfenfaffe unter;

ftü^t finb, nun nod) toeiter ermerbsunfä^ig bleiben, mit ber

2luöfid)t, bemnäc^ft einmal roieber gefunb unb ertocrbsfä^ig

JU merbcn.

2llfo wir mürben ganj auier Staube fein, 3^ncn einen

Seitragsfag ju bejeii^nen, melier auSreid^t, um biefe ganj

ungcmiffe Saft ju bedfen.

3lun bin ic^ loeiter ber aJleinung, ba^ Sic, loenn Sic

bie 3]orf(^rift in baS ©efe^ aufnehmen, raeli^e bie beiben

Herren 2tntragfteller rooHen, bie S^ranfenfaffen roenigftenS

nad) il)rer gcgenmärtigen ftatutarifc^en ©ebarung au§erorbent=

licö bifferentiell bef)anbeln. ®ß gibt i^ranfenfaffen, mel^e

fic^ mit ber Erfüllung bcä gefe|Uc^en S^^inS^S begnügen,

b. f). mit ber Seiftung beß J^ranfengelbcS auf 3 üJionate.

@ß gibt aber aud^ eine ganje 3^ei^e oon äranfcnfaffen,

melcf)e über biefen breimonatlic^en S^itraum ^inouS fe^r

üiel länger baß Äranfengelb leiften. 2)ie erfteren, bic alfo

blo6 ouf 3 SDIonate baß S^ranfengelb jaulen,

mürben offenbar burd^ eine fold^e geftfeßung, roenn

Sie fie nac^ bem 2lntrag ber Herren Sebel unb $Hidfert

treffen rcollten, fel)r begünftigt merbcn gegenüber ben 5lranfen=

fäffen, meiere ftatutarifc^ bie 33crpflic^tung übernommen

fjaben, ouf löngere ^dt auß il)ren aJlitteln für i§re Äranten

äu forgen.

2öaS nun bie ^rage anlangt, ob in einer bemnäd^ftigcn

Rranfentaffengefefenooclle bcm S3ebürfni& ber ?5ürforge für

biefe Seute i)ted)nung getragen merbcn mirb, fo bat bereits

ber ^err 2lbgcorbnete §i^e haxan erinnert, ba§ ben .^rantens

faffen ein ©efallen bamit nic^t gcfd^icl)t, menn man il)nen (D)

obligatorifdl) bie 58erpflicl)tung auferlegt, über brei SKonatc

l)inauS no^ für il)re erfranften SOlitgliebcr ju forgen. Sic

merben fid) mat)rfd)einlid) bofür bebanfcn. 5Dcr ©efefegebet

aber loirb ju prüfen l)abcn, ob biefe 2lbneigung eine berechtigte

ift, unb ob bie Xlranfcnfaffcn an fid) nacft il)rcr Drganifation, na^

il)rer 3ufammfe^ung, nad) il)rcr Sciftungßfäl)igfeit, nac^ ber

Sciftungßfnl)igfeit bcr ^aftorcn, bic überl)aupt bie Jlranten=

faffcnbeiträge aufbringen, ju aiicljrlciftungcn im Staube finb,

unb ob eß fid) anbcrcrfcitß innerlich rechtfertigen läfet, i^nen

eine ocrmcl)rte Saft aufzuerlegen, ^c^ mcifj nic^t, rcelc^cS

ber 2lußgang fein mirb; aber baß loeifj id^ gonj genau, ba§

bie Sache \)ict \nd)t l)ergcl)ört.

S)cnn — unb bamit fomme id) micber jurüdf auf ben

Ülußgangßpunft meiner gegcnioärtigen 2lußfü[)rung — bcr

3DJann ift nicht inoalibc, für ben Sic ic|5t forgen raoaen;

bcr 9)Jann ift nur franf; unb baS naturgemäße ift, ba&,

mcnn er franf ift, bicfenige il^ol)ltl)ätigteitßanftalt für if)n ju

forgen l)at, melchc für ©rfraufte ju forgen l)at, fomie bofi

mir bic ^-ürforgc für bic :,^noalibcn auch außbrürflich nur

auf biejcnigcn H^crfoncn bcfd)ränfen, mcld)c mir mit gug

alß inoolibc "•^.scrfonen anerfcnncn fönnen unb ancrfenncn

müffen.

fcl)c olfo gar nid)t, bafj bic Sage eine fo unerquidf=

lidje ift; ich W blofj baß eine, baf? oud) hier mieber ein

fojialpolilifchcö 5Hcoürfnif} betont, bcffcn 2lbl)ilfc id) münfchc,

unb baf) cß unfcre ^Infgabc fein mirb, bemnädjft ju prüfen,

in mclchcr 'Jl^cifc i()m abgeholfen merben foll, bafj aber hier

nid)t bcv Cit ber 2lbhilfc ift.

*Priiflbfltt: !I^nfl 'Jl^ort bat bor .^^crr 2lbgcoibnctc

Singer.

2lb|Korbnclcr Sinftcr: kleine .^icrren, id) mill junäd)ft

fonftatlrcn, bafj o\ifl ben 2lufiführungcn bcfl §crrn Staats^



W\^&iaQ. — 5 1. ©i|ung.

(A) fefretärS bcS 3itnerii mit ollcr ©id^er^eit ^eroorcjel^t, bo& bie

Hoffnungen, bte ber ^err SIbgcorbncte Dr. Sul)l on bie

aSorIcgung ber 5lranfenfaffengefe^nooelIc gefnüpft l)at, fid)

fcitenS ber uerbünbetcu Siegicrungen nid)t erfüllen rccrben.

SDenn boS eine fte[)t roof)l nad) btefen 2luöfü()rungcn fcft,

ba§ bie oerbünbeten 9iegicrungen nic^t im entfecnteftcn baran

benfen, ben Äronfenfaflicn, beren Selaftung ja ber §crr

©taotsfefretär jegt fc^on anerfannt l]at, für bie %olQt iw-

jumut^en, Äranfenunterftügungen für ein ooUeö 3at)r ju

geben.

(StaatSminifter oon S3oettid;er: 2)aS ^abe 16) mä)t gefogt!)

— ©anj xed^i, §err ©taatsfeJretär! S)aS f)at ber ^err

©toQtsfefretär m(S)t gefagt; biefe Hoffnungen rearen aber für

Herrn Dr. S3ul)( ber ®runb, raegroegen er fid) gegen unferen

Slnlrog erflärt f)at. Senn borin ift §err Dr. Sul)l mit unä

einoerftanben, ba§ ber 3"ftfl"b, roie er fic^ msi) bem t)or=

tiegenben Paragraphen l)erauöbilben mirb, für bie oorüber^

get)enb ©rroerbßunfäijigen ein unt)nttbarer ift.

3m übrigen \)at ber ^ett aJJinifter, tro^bem er bie

©ntfdjöbigung für ^ranfe prinzipiell in biefe ©efe^gcbung

nic^t ^ineinge^örenb erflört Ijat, felbft jugegeben, bo^ biefelbc

bereits in bem § 7a enthalten ift. S)enn, meine Herren,

6ie übernehmen ja für bie loeitere Sauer ber ®nüerbä=

unfähigfeit eines, aHerbingS ein 2a\)v franf geroefenen SJianneö

bie ^ürforge in biefem ©efege. Sßenn ©ie olfo ben ®c=

bonfen, ba§ ^rinjip, in biefeS ®efe| einführen, bann

hanbelt eS fic^ nur barum, ju entfd)eiben: ift e§ nun
nott)roenbig, no6) einen ©diritt raeiter ju ge^en unb anberc

33erpf[id)tungen anö) ju übernehmen?
2Bir, meine ^etvcn, finb ber SOieinung — unb id^

wieberhole, ba§ ja in ber ©ad;e felbft oon feiner ©eite

Sßiberfprud) erhoben raorben ift — , ba^ biejenigen 2eute, bie

erfronft finb unb bi§ jur ®aucr ihreä Strantenfaffenrcdjtä

(B) Unterflügung befommcn haben, nun nidjt jeber Unterftügung

oerluftig gehen foHen, menn fie noch nicht arbeiten fönnen.

2)aS roöre ein 3uftanb, ber, roie ich behaupte, aud) bcin

oorliegenben ©efege eine 2)lenge Soften ouferlegen mürbe;
benn rcenn bie Seute rciffeu, bo§ fie für bie Sauer ihrer

©rroerböunföhigfcit auf ^noalibenrente rechnen fönnen, roerben

fie eine grofee 2lnjahl oon a3erfid)erte:t oeranlaffen, fid; alä

Seittocife erroerbSunfähig ju betiod)ten unb ben ^eitpunft ab=

jurcarten, mo bie 5?ranf^eit refpeftioe ihre folgen gehoben finb,

unb fie aus ber 3<3hl ber $Hentenempfönger oorläufig mieber auö=

fcheiben fönnen. ®enchmigen6ieunferen2lntrag nid)t, fogioingen

©ie einen großen SCheil gerabeju in bie ^noalibitöt hinein; menn
bie fieute, na(|bem fie 13 ober 26 Sßochen ^ranfengelb bejogen

haben, noc^ in ber golge ein halbes ^ahr ober ein ^ahr
orbeitsunfähig finb unö oor ber 2llternatioe flehen, ber

Slrmenunterftügung anheimaufaHen, bann loerben fie oerfudhen,

fidh auf ©runb biefes (Sefegeä als erioerbsunföhtg erflören

ju loffen, um baburd; bauernb ^noalibenrentner ju loerben.

Unb roenn ©ie glauben, bafe burch unferen Slntrog bie

finanziellen Saften ficft erhöhen merben, fo rcirb bies gerabe

herbeigeführt roerbcn burch 2lblehnung unfereS 2lntrageS ; ©ie
toerben eine Unmaffe bouernber ^noalibenrentner befommen,
bie ©ie fonft nid)t befommen roüröcn.

Ser Herr Stbgeorbnetc Söuht hat erflärt, finansielle

Stücffichten mären es nicht, bie ihn unb feine greunbe oerhinöern
mürben, unferem Sßorfchlage jusuftimmen. 2öenn bas nidht

ber gall ift, bann ift in ber ^hat nid)t ber geringfte ®runb
oorhanben, ba§ nur einer formalen ^rage megcn — meil
man barüber sroeifelhaft fein fann, ob biefe 2lrt ber Unter=
ftügung in baS ©efeg gehört ober nicht — ber 3lntrog ab=
gelehnt roerben follte. Sie 2lrt ber Unterftügung, mie mir
fie moHen, ift bereits im § 7a enthalten; bie ?Jothmenbigfeit,
ba& fie erroeitert merbe, ift anerfannt, unb ju allem
Ueberftu& fönnen ©ie, roenn bie Hoffnung beS ^mn 2Ib=

georbneten Suhl fich burch bie ^ranfenfaffennooeHe erfüHt,

aWittroocih ben 3. 3lpril 1889. 122.';

nadjhcr biefen ^arogrophen oufheben, roenn Sie ihn im ®c; (O
fc|5 nicht haben roollen. 3[ch glaube faum, ba^ bie Äranfen=

taffennooellc mit beifelben Haft oon ben oerbünbeten 9ie=

gicrungen oorgelegt unb burd)gebracht roerben roirb, roie roir

cö bei bicfcm ©efege gefehen h^ben; es roirb lange 3eit

bauern, che bie erroeiterte ^ürforge in ,?ttantheitsfä[len. Die

©ie geben roollen, in Hraft tritt; bis bahin fönnten Sie auf

©cunb beS oorliegenben ©cfe^es ben Si)ritt thun, oon beffen

JJothroenbigfeit ©te überjeugt finb.

^<S) habe nidht einen einjigen ©runb in ber Sebottc

gehört, ber ©ie oeranlaffen fönnte, unferem Eintrag nicht jus

juftimmen, unb i6) empfehle ^ijnm bringenb, bie 5ßortheile

bicfeS ©efe^eS auch auf biefenigen auSjubehnen, bie neben

ben ©anjinoaliben biefer 33ortheile aufS altecDringenbfte be;

bürftig finb.

^räfibeiit: Sem Herrn 2lbgeorbneten Dr. )dül)l gebe

id; bas SBort.

2lbgcorbneter Dr. SSulhl: Ser Herr Sßorrebner hat mich

in einer 33eäiehung mi§oerftanben. 3ch habe nicht bie Cr»
roartung au§gefprod)en, bo& in ber erroarteten S^ooelle jum
Eranfenfaffengefcg bie obligatorifche ^ranfenoerficherung ouf

ein ganzes 3ahr auSgebchnt roerben fotl, fonbcrn nur auS=

geführt, bafe ber 2lntrag, ben bie Herren geftellt haben, bei

©etegenheit beS ^ranfenfaffengefe^es geprüft roeröen mu§,
inbem, roie ber Herr ©taatsfcfretär oorhin ausgeführt

hat, ber ©egenftanb bei biefem anberen ©efe^e erlebigt

roerben fann.

®s finb nicht einfach gefe^geberifdhe SHücffichtcn , ber

SBunfch, ni^t infonfequent ju roerben, ber uns abhält, bie

33erficherung au(^ im erften ^ahre fchon auf biefeS ©4e| ju

übernehmen, fonbern bie reine Unmöglid)feit ber Surdh=

führung ber 33erficherung für fürjer oorübergehenbe Rvant-

heilen auf ©runb biefeS ©efegeS.

3ich habe bie Herren f^on oorhin borauf aufmerffam (D)

gemad)t, ba§ für febe 5?ranfenoerfichcrung eine geroiffe

^ranfenfontrole nothroenbig ift. ©ine 5^ranfenfontrole fönnen

©ie bei ben loEalifirten S^canfenfaffen ausführen ; roie foQ fie

bei biefem ®efe| ausgeführt roerben? ^ii) mad)e bie Herren
rociter barauf aufmerffam, roenn roir bei ben SßcrficherungS=

anftalten bleiben, roie foU bie ^Verrechnung jroifchen ben

einjelnen Sßerficherungsanftalten erfolgen? Sas ift aü6) roieber

beinahe ein Sing ber Umnöglichfeit. Rütjj, bie ganjc Dr=
ganifation bes ©cfeges ift eine berartige, ba| biefe oorübcr=

gchenben Seiftungen burch biefeS ©efeg nid^t beforgt

roerben fönnen.

?lun habe ich aber ben Herren Slbgeorbneten S3ebel

unb ©inger no(| etroos roeiteres einjuroenben. Sie
Herren roerben mir nidht beftrciten fönnen, ba§, roenn roir

im ©inne 3hre6 2lntrags ober beS 3lntrags ©(^mibt bic

S^ranfenfürforge innerhalb beS erften ^ahreS übernehmen,
mir bamit ein förmliches ^ompeHe ben i^ronfenfaffen geben,

ihre 33erficherungen nid)t über 13 rcfp. über 26 SSochen aus»

5ubehnen; im ©egentheil, roir geben fogar ben Äranfenfaffen,

bie fe^t fchon bie längere ^rantenfürforge haben, einen förm^

lid)en Slnreig, ihre 5?ranfenfürforge absufürsen. 2S;nn baS

crreidht roirb, roirb ber 2lntrag für bie 2lrbeiter febenfatls

fehr unangenehme '^olc^cn haben; benn betanntlich ift baS

JivranfengelD roefentllch höher olS bie Seiftungen biefeS ©cfegeS;

es fönnte alfo nicht nur, fonbern eS roürbe fogar roahr»

fdheinlid; bic ^olge ShreS 2lntcagS fein, ba§ in fehr oielen

fällen bie ^^ürforge für berartige ^ranfe, bie länger ol8

13 SSodhen franf finb, fdjledhter fein roirb, roenn roir 3hren
2lntrag onnehmen, ols roenn roir fie auf bic .^ranfenfaifcn

oerroeifen. 2lud^ ber Herr Staatsfefretär oon Soetticher hat

üorhcr auSbrüdlich baS fojialpolitifche Scbürfniö für biefe

yürforge anerfannt; roir finb alfo in biefer 'Prinzipienfrage

nicht oerfchiebener 2lnricht, roir roollen nur bie yrage auf

einem anberen ©ebiete erlebigen.
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(A) ^röPetit: ®ic SDisfuffton ift gefc^Ioffen, ba [xä)

tiiemanb loeiter jum SSorte gemetbet ^at. — SSünfc^t ber

§crr ^Referent md) baS SBort? — ®ec ^Referent iier5id)tet.

2Bir fommen jut 2lb|'timmung.

3u bem § 7 a, roic it)n bie 5lommiffion üorgefd)Iogen

1) at, liegt cor bcr 2lntrag ber Herren 2lbgcorbneten ?R[dcxt,

ec^mibt (6-IberfeIb) unb ©c^rober auf 3lu 150 ber S)rucf=

fad&en unter 3, rceld^er bie beiben 2Borte „eines 3af)reS"

flrei^cn unb burd^ bie beiben Söorte „26 2öod)en" er[e|en

rcill, unb ber 3lntrag S3ebet unb ®eno(fen auf 9lr. 149 ber

Srudfadien unter 5, lueldjer burd) ben oor^in ocriefenen

aintrag mobifiäirt rcorben ift unb an bie ©teUe beö

§ 7 a einen nod^ %oxm unb 3nf)Qlt neuen Paragraphen

fegen raiH.

^6) lüerbe in ber 2Beife abftimmen laffen, ba& ic^ äu=

nädjft frage, ob für ben '^aü ber 3lnnai^me be§ § 7a bem
SIntrage ^icfert^Sc^mibt^S^raber gemä§ bie 2Borte „eineä

3af)reä" burc^ bie 2Borte „26 SBo^en" erfe^t werben fotlen,

unb bann rccrbe ic^ bem f)iernad) formirten § 7 a bie uom
§errn Slbgeorbneten Sebel oorgefc^lagcne ?5^ffii"9 gegenüber^

fteÜen unb fe nadj bem Stuöfalle bie Äommtffionsbefc^lüffc jur

SIbftimmung bringen. — Saä §auä ift fjiermtt einocrftanben.

S)anad) bitte iti), ba^ bie Herren, mctdjc für ben gall

ber 2innat)me beä § 7a md) ben ^ommiffion§öorfd)Iögen

bie SBorte in ber smeiten ^dk „eineä 3al)rcä" nad) bem
eintrage 9?idfert=Sd)mibt=Sd)raber erfegen lüollen burd) bie

SBorte „26 2ßod)en", fid) oon if)ren ^piögen erlieben.

(®efd)ie|t.)

2)a§ ift bie 3}iinberl)eit.

9iunmet)r ^abe ic^ ju bitten, ba§ bie Herren auffielen

njollen, roetd;e ben § 7a ber ^ommiffionSoorfc^läge erfegen

wollen burd) folgenbe non bem §errn Slbgeorbneten ^^ebel

»orgefc^iagene ^^affung:

Snoatibenrcnte erptt oud^ berfenige 33erfic^erte,

(B) roeld)er jeitroeife ern3erb§unföl)ia ift, nac^bem feine

Stnfprüc^e auf ©runb beS ilranfcnocrfic^erungS:

gefeges aufgel)ört Ijaben, für bie Sauer ber üor=

übergefjenben ©rroerb§unfäE)igfcit.

3(!^ bitte olfo, bafi bie Jerxen, bie ben eben üerlefenen 3ln=

trog annehmen wollen, auffte^en.

Slud) ba§ ift bie aJlinberj^eit.

9Junmef)r ^aben mir abjuftimmen über ben § 7a nat^

ben 5lommiffionöoorfd)(ngen, bie unoerönbert geblieben finb.

3ch bitte, ba^ bie Herren, meldte biefen Paragraphen on=

nehmen raoUen, ouffte^en.

(®efd)ief)t.)

^ai ift bie ÜHajoritöt; banad) ift ber § 7n ericbigt.

2ßir fommen ju § 7aa.

3d) eröffne bie I)iöfuffion.

Xer i)crr Stcfcrcnt melbct fid) nid)t jum Sporte. S)a(3

SBort t)at bcr ^crr 3lbgcorbnctc J)r. J^ammad)er.

3(bgeorbncter Dr. ^^aiumadjcr: üJleine .^errcn, bcr 93or=

fc^Iag bcr ftommiffion in § 7aa ift infofern mit bem 3ln:

Irogc bcr ucrbünbctcn Slcgicrunßcn in § 11 in Ucbcrcinftim^

mung, alfl er in bem 'Salle, baf} icmanö fid) „uorfäglid)" in

ben ijuftonb bcr GrwcrbGunfäljigtcit gcbrnd)l bat, bcmfclben

baß iMcc^t auf l^^'lnualibitätercnte cntjicljcn will. Ür flinunt

rccitcr infofern mit bcr iMcgicrungöoorlage übcrcin, olö In

bem 'J^allc, ba|j bcr .Uanfalucruö bcrgcftcllt ifl, burd) ein be =

gangcncß „''llcrbrcdjcn" bicfclbc J)icd)löiüirfiing eintreten foU.

dr m\ö)\ aber uon ber JKogicrungöüorlage ab nad; einer

boppcllcn ytidjtung. yUi'iljrcnb bie J)(cj)ierungöuorlage im

aUflcmcineu ben ^ladjiDcio bcß .Vlanfnlncruö bem „freien CS"r=

mefjcn" ant)cimflclll, foll nad) ben il{orfd)Uigcn ber .Uommiffion

blcfcr 3ufammenl)ang burd) „flroföcrid)llicl)cö llill)cil" fcft

geftellt fein. Sorin ertennc id^ meineStf)ei(ö eine SBcrbeffe; (C)

rung. SBeiter meiert bie Uommiffion aber oon ber 5legic=

rungöoorlage ab, inbem ber legtcre aud^ ben j5all eines

„üorfäglid^en 33ergef)ens" al6 einen 3luöfd)lie|ungS=

grunb betrad)tet, mät)renb bie 5?ommiffion biefen %a\i mä)t

als einen ©runb bcr 2luöfd)lle|ung oon bem Siechte ber 3n=
ooUbenrcnte anerfennen miQ.

SJleine Herren, ic^ glaube, ba^ bie bei weitem meiften

%aüc, ba^ über 90 Projent aller berjenigen ouf bie

baö gegenwärtige ©cfeg, ber § 7aa, jur 2lnwenbung tommen
fann, ber ber „©d)lägerci", ber „Prügelei" ift, bei benen

fi^ ein a3erfid[)erter betljeiligt. 9iun, meine Herren, pngt
eä meiftentl)eilä oom ^n\a\l ab, ob ber burd; bie Setbeiligung

bei einer Sd^lögerei erwcrböunfät)ig geworbene 33erfid)erte

eine ^anblung begangen bot bie ber ©trafridbter bemnäd^ft

als 33erbred)en ober olä 3}ergeben anfiet)t. SBir aQe wiffen

bodf) an bcr §anb ber ©rfabrung, ba§ ber tt)atfädt)lid^e

2lu§gang oon Sd^lägereien, bie jur ftrafre^tlid^en Unters

fud^ung führen, in ber Siegel oon ben betreffenben Pcrfonen

nic^t beabfid)tigt wirb. ift eine ©adl)e be§ 3"follS, ob

bei einer ©cl)lägerei femanb tobtgefdblagen ober hlo% oer^

wunbct wirb, ©rfolgt 3:^obtfdölag, fo liegt ein Sßcrbrec^en

üor, unb ber 2lrbeiter, ber fid^ babei fd^ulöbar betbeiligt l)at,

ücriiert feinen 2lnfpradl) auf Snfalibenrente; ift aber ber

Xoh ober ein anberer befonberS fcbUmmcr @rfolg äufäüig

nicbt eingetreten, fo lautet bie 2lnflage auf ein 33ergel)en,

auf ^örperoerlegung, unb ber 2lrbciter befommt auc^ im

j^aUe ber 93crurtl)eilung bie ^"üalibenrente. ^a, meine

§erren, weldbeS ®efül)l ber Vtnbilligteit, ber fel)lenben ®e«

red)tigfeit mu| fid) ber orbeitcnben Greife bemöd^tigen, wenn

alfo in bem einen %M ber 2lrbeiter bie 3>noalibenrente be=

fommt, uiib biefe im anberen %a\k it)m auf ®runb beö § 7aa
nic^t juerfannt werben fann!

äJJeine Herren, ict) glaube, ba& eö feine oertretbarc

ratio legis ift, wenn nmn lebiglid) nad^ bem ciufeeren 9)lerf=

male, ob ein „93erbred)en" oorliegt, bie 6ntfd)eibung treffen (L>)

will. 93hn mu§ anerfennen, wenn beifpielßwcife ein S3er=

fid)crter bei einer „^ranbftiftung" ober einem „gewaltfamcn

Sicbftatjl" in ben 3i'f'anb bcr @rwcrb6unfäl)igfeit fommt,

wenn er bei bcr Sranbftiftung felbft Sranbwunben erl)ält,

bie il)n erwcrböunfäl)ig mad)cn, baf? alöbann fcincrlci ®runb

bafür angcfüljrt werben fönnte, nicbt einmal ein ®runb ber

83illigtcit, bie 93crbrcd)er bcnnod^ für inoalibenbcredjtigt }u

Ijaltcn. 2lber, wenn man burc^ ein ®cfeg, wie baö gcgen--

wörtige, bem ^n\a\l bie ®ntfd)eibung barüber anl)cimgibt,

wie gerabe bei ben ©d)lögcreicn, ob ein ä5erfid)crter bie

Siioalibenrcntc befommt ober nid)t, wäre cö meines ©ra^tenfl

oiclleid)t ridjtiner, bie 93ctl}eiligung an einem Sücigel)en ober

5l}crbrcd)cn überl)aupt nid)t als einen (Sj-flufionSgrunb nn=

jufel)en. ü)fad) meiner 2lnfid)t gibt eS nur eine 3llternatiüc

:

entwcber wirb ber gauje § 7aa, wie er l)icr oorliegt, fallen

gelaffcn, ober in bcnfclbcn oud), wie bio 9icgicrungSoorlagc

oorfd)lägt, bic X3i'll)eiligung an einem „oorfäglid)cn Übergeben"

als 2hisfd)ücfuingögrunb wicber aufgenommen.

^d) will beute auf ben finngemäfecn Sl^ibcrfprud^ im

31ntrage bcr .Uonuniffion lebiglid) aufnunffam mad)cn, unb

bcfd)ränfc mid) fegt auf biefe '2lnrcgnng, — bcl)altc mir aber

üor, uor bcr brüten l'cfung mit einigen meiner greunbe }u

überlegen, ob wir nic^t einen 2lbänberungeantrag einbringen.

ÜUjicpräfibent Dr. öiiljl: 55a8 2Üort l)at ber $crr

.Slonuniffar bcß 5iunbeßratl)ö , ®ebeimc Dber= SteglcrungSrat^

oon i'entl)e.

.Uommiffar bcö ii<iinbcöralt)ö, Maiferlid)cr ®cl)eimer Dber-

J)(cgicniMgöratl) lioii Vciit()o; iUieinc .t^crren, \6) bin bem

.t)crrn ^l^orrebncr banfbar bafür, bafj er bie ^^-rage, um bercn

Gnlfd)cibung l)icr im § 7 a ber ftominiffionöanlräge eö fid)

baiibclt, oon neuem l)icr im plenuiu angeregt l)at, unb ic^

ftimmc bcmfclben Infofern bei, alfl auc^ \ö) mclnerfcltfl \\\ä)i



CA) onerfennen fann, bofe biefer ilommiffionSantrog im SSergtcid^

jum 93orfc^Iogc ber oerbünbeten Siegierungen, roic er im

I
11 beß ©ntrourfß fic^ finbet, eine 93erbefferung ent[)ö[t.

^ö) mu§ nämlic^ jugeben, ba&, raenn bic 5lommif[ion gegtoubt

^Qt, ben aSerluft beä Slnfpruc^ä auf bie ^noalibenrente auf

ben gaQ befc^ränfen ju fötinen, ba§ ber 33erfic^erte fic^

bie änoolibitöt bei SHuSübung eines 93erbrec^enS ju=

gejogen i)at, roo^renb nac^ ber S3or(age ber ^Regierung

eine SBerroirtung beö 2lnfpruc^s eintreten foQte auc^ bann,

wenn bie ^noalibität oerurfad^t roar burc^i aSerübung eines

oorfo^lid^en SBerge^enS, — bofe ba bie ^ommiffion bem Unter=

fc^ieb jroifdien SSerbred^en unb aScrge^cn eine Scbeutung

beigelegt fiat, bie i^m ni^t jufommt. @S ift richtig, ba^

in abstracto bie SSerbred^en mit fcl)raereren ©trofen bebro^t

ftnb; ober eS folgt barauS in feiner 2Beife, ba§ aud) im

einjelnen '^aüc bie ©trafborfeit beffen, ber ein aSerbredien

ouSgefülirt ^ot, eine fc^roerere Jööre, ols bie ©tafbarfeit

beffen, ber ein SScrge^en ouSgefü^rt ^ot. 3ic^ gloubc ollerbings,

bo^ mon nic^t begreifen rairb, bo& jemonb, ber beifpieläroeife

bei 3IuSübung eines f^roeren ®iebftaJ)lS non ber Seiter fällt

unb boburcf) f\<i) eine SSerie^ung jujief)t, bie feine ^noolibitöt

jur ?$otge ^ot, unter oUen Umftönbcn ben Slnfpruc^ ouf

^noalibenrente oerroirft I)oben foU, roö^renb berjenige, ber

einen einfoc^en 2)iebftQ^t ousfü^rt, bei biefer (Gelegenheit bie

S^reppc tierunterfätlt unb fid^ fo oerie^t, bofe er inoolib roirb,

nod^ roie oor ben Stnfpruc^ ouf 3>nooUbenrente bel^ält. ^6) glaube

in ber %\)at, ba§ bie ©renje, bie bie Äommiffion gejogen f)at,

ju Sebenfen SSeronloffung geben fonn, unb i^ möd^te meiner^

feitS bofür l)alten, bofe eS ri^ltiger märe, ju bem aSorfc^loge

jurüdfjufe^ren, ber feitenä ber oerbünbeten Stegierungen in

§ 11 beS ©ntrourfs gemad^t ift.

SBenn bem in ber Sommiffion entgegengel^olten aorben ift,

bofe SSerge^en oud^ fol^e ^onblungen fein fönnten, benen mon
ollgemcin eine Sebeutung ber Slrt nid^t beimeffe, ba§ unbebingt

on bie Sßerübung einer fold^en ^onblung, roenn fic im einjelnen

(B) goHc eine ^noolibitöt beS ^Delinquenten jur golge ptte, ber

^erluft beS 3noaUbenanfprucf)es gefnüpft werben mü§te, fo

würbe fid^ biefem Uebelftonbe oieHeidEit bobur^ ob^elfen

loffen, — rooS i^ ben Herren oielleic^t für bie britte Sefung
jur ®rroägung on^eimftellen borf, — bo§ man bie oorfä|=

lid^en Sßerge^en nod^ etrooS weiter befc^ränfte, ols eS im
(Entwurf ber ^Regierung gefc|ef)en ift, etwa burd^ ben ^ü\a^,

bofe nur foldlie Vergehen in groge fommen follen, ]^infid^tli(^

beren nod^ bem ©trofgefepud^ auf ben SSerluft ber bürgere

liefen (S^renred^te erfonnt werben tonn, ^[nfoweit, meine

Herren, ftimme id^ bem ^errn Sßorrebner ooUfommen bei,

bo& ein fod^lic^er ©runb für bie Unterfd^eibung, wel^e bie

Äommiffton im § 7aa mod^en ju müffen gegloubt ^ot, nid^t

öorliegt.

3m übrigen möchte id^ mir nod^ eine Semerfung geftotten

in öejug auf bos, wos ber ^err 2lbgeorbnete ^ommoc^er auS=

geführt ^ot mit S3ejug auf bie ©c^lögereien, bie noc^ feiner 2ln=

Tic^t jirto 90 ^rojent ber ftrofboren ^onblungen bilben würben,
bic proftifc^ bei 2lnwenbung beS § 7aa in ©etroc^t fömen.

möchte in biefer Sejie^ung borauf oufmerffom mod^en, ba&
aÜerbings bei ber S3elt)eiligung an einem SRouf^onbel ober an
einer ©^logerei bie groge, ob man eS mit einem 93erbred^en

ober einem Sßerge^en ju tf)un f)at, oielfo^ oon bem ©rfolge
ber bei ber ©c^lögerei ober bem JHauf^onbel jugefügten
Slörperoerlcfeung obt)ängt. 2lber e§ fc^eint mir bod^ ouf eine
irrige Sluffoffung t)injuweifen, wenn ouS biefem goHe her=
geleitet werben foll, bofe es über^oupt bebcnflic^ wäre, ben
aSerluft ouf Slnfpruc^ einer Snoolibenrente an bie SluSübung
einer ftrofboren ^onblung ju fnüpfen; benn in ber Siegel
werben boc^ nic^t biejenigen fieute, bie in einer ©(^lögerei
ober einem Siauf^onbel Derle|t finb, wegen ber SBet^eiligung
boron oor ©eric^t gefteflt, fonbern biejenigcn, welche bie a3er=

lefeung bewirft lioben, unb biefc pflegen, fo weit meine er=
fa^rung reicht, oor bem ©eric^t in gonj gefunbem 3uftanbc
ju erfc^einen. gloube olfo, bofe biefeß Scifpiel nic^t

Sßer^anblunflen beS 9iti(^>8taflS.
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geeignet ift, um bie Slnfic^t ju begrünbcn, baf3 eS boS (C;

$Jiid[)tigfte fein werbe, überf)aupt baoon objufefien, ber SSer^

Übung einer ftrofboren ^anblung einen ßinfluß auf bie

^Hentenoerfic^crung jujugeftel)en.

aSijepräfibent Dr. öu^l: ®as 2ßort f)ot ber §err

Slbgeorbnete ©c^raber.

3lbgeorbnetcr Sc^mber: SOleine Herren, bie Eiitif, bie

ber ^err 2lbgeorbnete ^ammad)er geübt ^ot, ift butc^ bie

Sleufeerungcn beS ^errn SSertreterö ber oerbünbeten Sie«

gierungen beftätigt. 2lllerbingö fd)eint mir eine 3lbfc:hiüäd)ung

ber Etitif feitens beä §errn 33ertreterä ber oerbünbeten 5ie-

gicrungen nid^t gonj jutreffenb ju fein. ®er ^aü wirb nicf)t

ganj feiten fein, ba| jemonb, ber bei einem 3tauff)aubel be=

t()eiligt ift unb einen onberen oerlegt ^ot, oucf) felbft ocrlegt

ift; es befommen gewöl)nlid) olle etwoS ob.

SDie S3eftimmung, welche bie 5lommiffion befc^loffen f)at, ift

nid)t oufredit ju ert)olten. 3c§ gloube, es bleibt nic|tä übrig, olS

febe Seftimmung ouS bem ®efeg ju entfernen, welche olS

9lebenfotge eines SSerbre^ens ober ^Öerge^ens ben a3erluft ber

SnooUbenrente ftotuirt. Sos geljt, meine Herren, über bie

^rinjipien l)inauS, bie bislier in ber fojiolen ©cfeggebung

beoboc^tet woiben finb. Sei ber Unfalloerfi(|erung gob es nur

einen ®runb ber 9ii(^tgewä^rung ber JRente, nämlid^ oor;

fögli^e 3ujie^iung beS UnfoÖä, unb meiner 3)leinung nac^

fonn ou(| l)ier ein rid^tiger 3lusf(^lie§ungsgrunb nic^t ge^

funben werben ou^er biefem einen. SDie lebtglid) äußere

Scjiel^ung jwifd^en einem UnfoH unb einem 33erbre(^en ober

aSergelien borf ni^t ouSreid^en, um boron eine fo au§er-

orbentlidfie, fc^were Ste^tSfolge ju fnüpfen; eS ift eine 9Zeben=

ftrofe, bie unter Umftäuben bie ^ouptftrofe weit über=

treffen fonn.

(©el)r rid^tig!)

weife feine S3eftimmung ju finben, welche bie fc^weren ^q-,

Sebenfen, bie borouS entfteljen, wenn man in irgenb einer

SBeife bic ^ßerge^en ober SSerbre^en ^ereinjielien foU, U-
feitigt. 3d^ glaube, eS bleibt nichts onbereS übrig, ols

einfo^ bie Sßorte, bie [ni) ^ierouf bejiel)en, ju ftreic^en, unb

id^ werbe mir crlouben, fofort einen 2lntrog borauf ju fteUcn.

aSiäcprärtbent Dr. JBttl^l: 3)aS Sßort ^at ber ^err

Slbgcorbncte ©cb^orb.

2lbgeorbnetcr ©cbl^arb: DJieine Herren, id^ erloube mir,

©ie JU crfudEien, ben eben in 2lusfid&t geftellten Slntrog ob=

jule^nen. 2)er 53ergleid^ biefer Seftimmung mit berfenigen

ber UnfoHocrfi^erungSgefegc trifft ni^t ju. Sort f)onbelt eS

fic^ lebiglid^ um ^Betriebsunfälle, unb SSerbred^en unb a5er=

ge^en fmb niemols Seftonbt^eilc beS Betriebes, fo bofe bie

§roge, um bie es fi^ Ijier l)anbelt, bort über^oupt nic^t in

Setrod^t fommen tonn, ^ier ober, meine Herren, würbe ber

(Srfolg, wenn mon einen 2lntrag, wie i^n ber §err Slbgeorbnete

©d)rober in 3luSfid^t gefteUt ^ot, annimmt, ber fein, bofe Scute,

bie fid^ meinetwegen bes 2lllerfc^werften fd^ulbig gemacht hoben,

oon JKcid^Swcgcn, wenn fie nad^i^tv in SIrbeitSunfähigfeit oer=

fegt worben, noc^ einen 3uf<l"l 5"^ 9^^"**^ erhalten; ni(^t

blofe, bofe jlc unb i^res ©leid^en felber, fowie i^rc 2lrbeit=

gebcr boju beitrogen, bofe i^nen eine JRente gewährt wirb,

fonbern oud) ouS öffentlichen SDlitteln, ouS ben SOhtteln ber

©teuerjahler werben nod) 93eträge bewilligt, bamit biefen

Scuten ein mögli(^ft forgenfreieS 3llter oerfdjafft wirb. SSenn

berortige Seute no^ oerbüfeter, oielleidht fe^r langer @efäng=

nifeftrofe baS ©cfängnife inoolib oerloffen, fo würbe olfo nun

eintreten, bofe ihnen ouS öffentlidhcn SDlitteln ein berortiger

3ufchu& jum Sebensunterholt gewöhrt würbe. 3dh glaube,

meine Herren, es würbe boS ein foldher ©c^log ins @e=

ftdht ofler öffentlichen SJIorol fein,

(fehr richtig!)
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CA) bQ§ roir CS bur^ouö nid^t ocrantroorten fönnen, eine ber=

ortige Seftimmung ^ier oufjune^men. SOlögcu aus ber S3e:

fiimmung, rcie fie ijkx oor^anben ift, ^nfonfequenjen foigen,

mag cö oufecrorbentlic^ fc^raer fein, allen gäQen gerecht ju

roerben, mag auÄ, um baS ju oer^üten bie gaHung, mld)t

bie DieglerungöDorlage ^atte, ni^t ouäreic^en: immerhin aber

entljält bosjenige, rcas bie S^egierungSoorlage unb bie Rom-
mill'ion oorfcfelögt, ein fe^r mistiges ^rinjip für unfere ©es

fe^gebung, für boejenige, raaS f)ier ^eute oer^anbelt roirb.

^d) ma^ne beäf)alb bringenb ab, baoon abjuge^en, unb id^

empfehle entroeber bie ^ommiffionSoorfc^täge — unb bas ift im
gegenroärtigen Stabium ber SSert)anbIungen bos Dti^tige —
ober in einem fpöteren ©tabium ber 58er^anb(ungen eine

gaffung, bie ben 93orf(^Iägen ber SHegierungSt)or(age nä^er

fommt, anjunefimen.

Sßiäepräftbent Dr. ^tt^U ©as SBort ^at ber §err

2Ibgeorbnete Sd)raber.

SIbgeorbneter «Sd^raber: Stuf boS ^rinjip fommt eS

nic^t allein an, fonbern ouc^ barauf, toie bas ^rinjip burci^=

geführt rcerben fann. 3^) gebe bem ^errn ÄoÖegen ®eb^arb

gauj rcc^t, bafe bei ^^iidtitanroenbung biefeg ^rinjips bie Un=

gutröglidifeit entfte^en fann, bafe Seute aus aJlitteln ber

SSerfic^erungöanftalten unb aus SDIitteln beS S^ieic^s SHenten

befommen, bie beren unrcürbig finb; eS ift ebenfo gut ober

aud) bie a)löglid)feit oor^onben, bofe roürbige ^erfonen ous

reiner 3"föÜigfeit beS^olb, mcit fie ein 33erbrec^en ober

ein Sßerge^en begangen i)oben, baS burd^auö nicfet fo fd^roerc

Strafe oerbient, ju einer fo garten ©träfe oerurt^eilt roerben,

mie ber 33erluft ber 3inoolibenrente eS ift.

6s ift bas ouc^ nic^t rid^tig, rcenn ber ^err 216:

georbnetc ©eb^arb meint, eS fei ^ier etroos gong onbereß

a(s bei ber UnfaDoerfic^erung. Sluc^ bei ber UnfaIIoerft(^e=

rung finb ?5öUe fe^r n)o^( ju benfen, roo ein 33ergel)en im
(B) betriebe begangen roirb, unb reo burd) biefeS SBergel^en

jugleic^ eine Sefc^äbigung beffen, ber boS SSerge^en begebt,

f)erbeigefü{)rt ift. SDort i\at man borüber {)inroeggefef)en.

Gö gäbe Ja oieUeic^t ein 2Ju6funftßmittel, baS ober

grofee Scbcnfen i)at, nömli^, roenn man fogen roürbe, ber=

jenige, ber burc^ grobes Sßetfc^ulben fic^ bie ©rroerbsunfö^igs

feit jugejogen i\at, folle bie diente nid)t erhalten. ^6) rooge

bas nid)t oorjufd)iagen, roeil ic^ rceife, bo^ bobei ouc^ bie

gvößten öeöenfcn obroalten fönnen; unb roenn einmal bie

groge bie ift, ob mon ju t)art ober ju milbe fein foll, fo

foge ic^ mir: lieber ctrooS ju milbc olö etrooS ju fjort.

SCiaepröfibent Dr. SSu^l: SDoS Sßort ^ol ber ^err 2Ib=

georbncte ®ebt)arb.

2lbgeorbneter (3ebl^arb: üfieine ^)crrcn, bafe es fid^ |cmals

in einem galle, ben Der § 7 aa bicr oorficl)t, um rcürbigc

^-Perfonen t)aiibcln tonne, roie ber ^err Slbgeorbncte Sdjrabcr

onnimint, mufe id) etitfc^ieben bcftreiten. ^Diejenigen ^erfoiicn,

rocldjc fid) bie Grir)crb6unfä()igfcit burc^ 5ücrbred)cn jugcjogcn

f)Qbcn, finb ni'ij gcroift nid)t unter bie roürbigcn ^-^crfoncn

JU rcdjncn. '^d) glaube alfo, baf3 roir utiß burd) üJiitlcib In

ber ?3f^ifl)ung gar nidjt ocrlcitcn laffcn foUcn, fonbern ic^

roiibirt)ülc, baft cö ein Sdjlag inß ©cfidjt roäic jcbcr öffcnt^

lid)en ÜJIoral, roenn man bcrartigen ^^icrfonen, imdjbcm [\e

bafl (^Jifätifiuifj Dcriaffcn l)ätten, nunmeljr bie ^noalibenrcnte

ober bie atltcrßrente geroäljrtc.

Süijepröfibent Dr. öu^l: Doö 2Öort ^at ber ^crr 3lb--

geotbnete Ec^rober.

Slbgeorbncter Zd)tahtv: ^ai ber ^err Slbgcorbnetc

©cbborb nicmolfl gel)ört, bafj Jcmanb mit bcm Strafgcfctj

in ?ktü()rung gcfoinmcn unb boc^ ein roürbiger ^Jknfc^ fein

fann? ^at er niemals gehört, bog in gäQen, in roclc^en bie

®eri(!^te nod^ ber Strenge bcs ©efegeS ^oben oerurt^eiten (C)

müffen, bennoc^ bie ©nobeninftanj onerfannt ^ot, ba§ jroor

bos ©efeg oerlefet fei ober bennoc^ ein unroürbigeS SSer^

balten nicbt oorliege, unb bie ©träfe erlaffen i^at? ©olc^c

gälle fönnen oorfomincn, unb roie bie Seftimmuiig ^ier

liegt, ift fclbft ber 33egnabigte ni(^t bere^tigt, bie ^noaliben-

rente }u bejie^en, benn es |ei§t ^ier nur:

bie ©rroerbSunfö^igfeit fic^ oorfä^lid^ bei fSe-

gef)ung eines burc^ ftrofgcrid^ttic^es Urt^eil feftge=

fteüten 33erbre^enS jugejogen ^aben.

aJieinc Herren, olfo felbft ber SSegnabigte, bei bcm onerfannt

ift, ba& er feine ©träfe oerbient, roirb öennod^ bic 3nooUben=
rente oerliercn.

aSisepräfibent Dr. «Btt^I: 35oS 2Bort ^ot ber $crr 2lb=

georbncte ©rumbt.

3lbgeorbnctcr (äritmBt: 3d^ fann bem ^errtt aibgcorb-

neten ©ebl)orb nur Stecht geben: es fann oorfommen, ba§

eine berortige Diente gejal)lt roirb o^ne eigentlichen 9iecht8=

anfprui^.

^d) fomme bo jurücE ouf einen goll in ber fäd^fifc^en

^oljberufSgenoffenfc^aft, beren SSorftanb ic^ bin. S)ort

rourbe einem 9ientenempfänger, roelc^er roegen eines a3er=

bred^enS mit, id^ glaube, einem ^al)x ©efängnife beftroft roor, bie

9iente rcö^renb ber ©trofjeit entjogen. ^c^ fagte mir, bic

diente mu| bo^ fo lange rul)en, roo ber üJlonn burc^ feine

eigene ©c^ulb fo roie fo nid)ts oerbienen roürbe. 2)ic ©es

meinbe, roo ber SBctreffcnbe roo^nt, machte ober ouf beffen

Diente SlnfprucE).

©s ift hier roo^l eine Süde im UnfoIIoerficherungSgefeg,

roeld^e für bic jefeige Sßorlagc burc^ § 7 behoben roerben

foH. SDer 9lentenempfong ift nad^ meiner ÜJieinung ein

eijrenre^t unb mufe ru^en, toenn bie betreffenbe $erfon

©eföngnifeftrofe erleibet.

3d) möchte mir ben Eintrag erlauben, bofe feitens ber (D)

SunbeSrcgierungen ber § 7 bo^in angenommen roerbe:

ber 3lnfpruch auf SHente rul)t fo lange, als bem üJiann bie

bürgerlichen Ehrenrechte entjogen finb.

Sßijeprofibent Dr. öul^l: 2)o8 2Bort hat ber ^err

3lbgcorbnetc Dr. §ammad)er.

Slbgeorbneter Dr. ^ammadhec: ü)ieinc Herren, Idh

glaube, bei ber ®atfd)eibung bicfer ^rac^c haben roir bo8

Stecht, aud) 9iüdfid)t ju nehmen auf bie Slnfchouungen, bie in

ben baburd^ betroffenen Greifen h^rrfchcn, unb mit iHüdficht

hierauf mu& ich fagcn, eS roürbe noch meinen Erfahrungen

gerobeju im SBibcrfpruch ftehen mit ben Slnfchauungen in ben

2lrbeitcrfreifen, roenn man jcmanben, ber ein „SBcrbrechen"

begangen hat, ber bcßhalb rcd)tßfräftig ocrurtheilt ift, ols nodh

innerhalb ber 5laffcnöcrbinbung ftchcnb betrachten rooOtc.

©tatutarifch gilt bei ben Änappfchaflßfaflcn bic 93eftimmung, ba§

bcricnige ben 2lnfpruch auf ^noalibenrente oerlicrt, ber burch

eigeneß grobeß 93er fc^u Iben fid) in ben 3"fta"b ber

©rroerbßunföhigfcit gebracht hat, unb überall hat mon bei

ber praftifdjcn 3lnroenbung angenommen, bof3 ein 3lrbeiter,

ber burd) 2:hcilnohmc an ^»anblungcii, bic o(ß „Sicrgehen"

ober „5ücrbrcd)cn" erfchcincn, erroerbßunfäl)ig roirb, fidh

burdh „grobeß iJcrfchen" in bicfcn ^uftanb bringt.

SDic Slnfchouungcn, bie !qcxv .VtoUcgc 6d)robcr oertritt,

finb, roie mir fd)cint, mehr boftriniircr olß praflifcher 9Jatur.

3d) mufj bcßholb cvflärcn, bafe id) mid) nid)t roürbe boju

entfd)licben fönnen, ben galt ber SH'ftrafung olo einen

©yflufiüjrunb überhaupt ouß bcm ©cfcfce hcraußjunehmen.

?id) fd)roonfe nur, ob cß nidjt om rid)tigften ift, ouf bic

5)ti-gicrungfluorlage , roie fie urfprünglich üorgcicgt rourbe,

jurürfiufchrcn. Eft roirb om jroccfniofjlgften fein, bie beS^

falifigcn Grroögungcn unb Cntfd^lic^ungen biß jur brittcn

lüefung oorjubcholtcn.
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(A) 9lur bagegen möä)k i6) miä) \d)on [ei^t ausfpred^cn, ba§

mir bem SHattje beS Jperrn 9legierungätomminarö folgen unb

nur in bem j^aOe bic SluSfc^liefeung beö 33erfi4erten aus bem

Steckte ber ^noaliDenoerforgung ocrlangen, ba§ bie ©träfe,

loegen bereu er Derurt|)eilt rourDe, ä"9'eic^ eiue ©{jrenftrafc,

bcjie^ungöioeifc mit einer ©iirenftrofe oerfnüpft ift. S)amit

trifft man bie praftifc^en göUe nic^t, in benen, raic gefagt,

ouc^ nac^ bem ©eifte ber 2Irbeiter unb nac§ meinen ®r=

fat)rungen bem 58erfict)erten bie ^noolibenrcnte oorent^alten

roerben mu§.

aSijepräribent Dr. jßul^l: SDaS SBort ^ot ber $err 3lb=

georbnetc ©eb^arb.

Slbgcorbncter (SeBfjacb: SDleine Herren, auf bie ^ragc

beß ^errn ÄoQegen ©c^raber, ob ic^ rao^i nid^t fc^on üKenfc^en

gefannt Ijötte, bie im @cfängni§ geroefen mären, bie auc^

roegen einer fc^iueren ©c^ulD^anblung oerurtf)eilt unb bennoc^

nic^t unter bie nic^tSroürbigen Seute }u rechnen raören —

,

fo miü ic^ mhl äugeben, ba^ berartige gonj feltene 2lus=

naj^mefätle oorfommen fönnen. ^ter Ijanbelt cö fic^ aber

nic^t barum, für feltene SluSna^mefälle S3eftimmungcn ju

treten, fonbern für bie Flegel.

glaube ober, ba& eä ^ier nid^t barauf anfommt, ob

man Seute, roetdie übertiaupt jematä ein SSerbrec^en begangen

^oben, bie 3^ente entjie^en foüe, fonbern ba§ eö fid) nad)

§ 7aa barum ^anbelt, benjenigen Seuten bie 3iente ju ent^

sieben, meiere fic^ burc^ biefeö 33erbrec^en felber bie ®cn)erb§=

unfä^igteit jugejogen ^aben; unb baä ift ein ganj anbereä

2)ing. ®ä mag jemanb im @efängni& roegcn irgenb roeldier

2)inge geroefen fein, bie aber nicbt im 3"fi'n'^enÖa"9 fielen

mit ber 3inDolibität, rcegen beren er nacbl)er eine 3^entc be--

jte^en foU, fo roirb fie i^m nic^t entjogcn; aber menn
jemanb burd^ baä SSerbrec^en fid) fetber jum ^noaliben ge:

mac^t ^at, i^m bann bie S^ente ju geroö^ren, boä fönnen

(B) mir unmöglich gefeggeberifc^ ftatuiren.

Sßijepräribent Dr. «Bu^I: ®a§ Sßort ^at ber ^err 3Ib--

gcorbnete ©c^rober.

Slbgeorbneter ©d^caber: möd^te §errn 5lotIegcn

©eb^aib erroibern, ba& es nod^ jroeifeiE)aft ift, roie eigenttid)

bie SBorte „bei Sege^ung" ju oerfte^en finb. ,&err 5loIIege

©eb^arb interpretirt eS: „burc^ Setjef)ung"; e§ fann aber

ouc^i fein, bafe unter „bei 93.'ge^ung" au^ eine jufätlige

Sierbinbung jroifc^en bem 33erbrec^en unb ber ^erbei^

geführten ©rroerbäunfö^igfeit gemeint ift, unb barin bie S3e=

gtünbung ber in 9lebe fte^enben 33eftimmung gefunben roerben

fonn. — %txnex möchte ic^ boc^ erroibern, bafe, namentlich

roenn man nic^t Jßerbred^en allein, fonbern aud^ Sßerge^en

olä SluSfc^lie^ungSgrunb betracbtet, eine gro§e ^a\)l ton
{5ötlen oorfommen roerben, bei roelc^en in ber 3;^at berjenige,

ber burc^ Sege^ung eineä SSerge^enä fi^ bie ©rroerb§unfö^ig=

feit jugejogen ^ot, bennoc^ fel)r leidet beinahe unfd)utbig baju

gefommen ift. 3ch ne^me baö fd)on angeführte S3eifpiel,

bo§ jemanb ganj unf^ulbig in einen 3tauf£)anbel oer;

roitfelt ift; er roe^rt ficf), ge^t über baö üKafe ber 5Zoth=

roe^r ^inauß unb begebt nun ein aSergefien. SBoIIen

6te bem ÜJlann eine grobe ©^ulb beimeffen unb i^m feine

atente roegne^men? SDarin ge^en ©ie ju roeit. — ©nblid^ be=

mcrfe ic^ §errn @ebl)arb, ba& l\kv bie Seftimmung fo ge-

troffen ift, bafe über^oupt feine äJiöglic^feit oorliegt, in bem
gegebenen gaüe ÜJiilbe eintreten ju loffen, bie Seftimmung
ftefit hart unb ftrift ba. 9liemal8 ift berjenige, bejügli^
beffen burd) baß ©trafgeric^t onerfannt ift, ba& er bei S3e=

ge^ung eineß aSerbrec^enß fid) bie ©rroerbßunföljigfeit äu=

gcjogen hat, im ©tanbe, bic diente ju befommen. SJiinbeftenß

müfete man bod^ eine SKrt Segnabigung auch einführen.

aSijepräftbent Dr. SSu^l: ®ß ift ber ©c^lufe ber S)iß=

fufpon beontragt oon bem §errn SIbgeorbnetcn ©rumbt.

3lch habe bie Unterftüfeungßfrage ju fteQen. 3^ crfuc^e bies (C)

fenigen ^erren, roelc^e ben Slntrag auf ©c^lu^ unterftüßen

rooUen, fich ju ergeben.

(©efchieht.)

2)ie Unterftüfeung reid^t auß.

5tun erfuche ich biejenißen Herren, fich ju erheben be*

jiehungßroeifc ftehen ju bleiben, roelche ben Schluß ber XU-
fuffion befchtie&en rooQen.

(©efchieht.)

2)aß SSüreou ift jroeifelhaft; ber ©ch(u& ber Slßfuffton ift

abgelehnt.

3ch ertheile baß SBort bem §errn SIbgeorbneten ©ebharb.

Slbgcorbneter ©ebl^arb : 9iur nodh eine ganj furje 93e=

merfung, nämlich biffenige, ba§ ber ^err College ©chraber

fich irrt in ber 2luäleflung ber SBorte „bei S3egchung eineß

93erbrechcnä" ; biefe SBorte finb entnommen auß ber 3te=

gierungäoorlage, unb bie Stegierungßoorlage ergibt in ihren

tftotioen außbrüdfücl) bie ©rflärung, nömlich bahin, ba& eine

folche ®rroerbßunfähigfeit urföchlich mit btefen SSerbrechen

ober SSergehen, oon benen bie 3^ebe roar, jufammenhängen
mu^, ba§ eß nicht ein jufätliges 3^fammentreffen fein fönne,

fonbern ba& bie Urfache ber ©rroerböunfähtgfeit in ber

Begehung folcher 93erbred^en ober 23ergehen ju fuchen fei.

SöijepräFibent Dr. «Bttht: 3ch fchlie&e bie SDißfuffion,

ba baß SBort nicht roeiter oerlangt roirb. SDer §err

^Referent oerjichtet auf baß ©chlu&roort. 2Bir fommen jur

2lbftimmung.

2)er ^err Slbgeorbnete ©^irabcr beantragt, in bem

§ 7aa bie Söorte „ober bei ^Begehung eineß burch ftraf=

gerichtlicheß Unheil feftgeftellten Jßcrbrechenß" ju ftreichen.

3lch roerbe in einer ©oentualabftimmung ^c)t]ttUin laffen, ob

entgegen bem Eintrag beß §errn Slbgeorbneten Bi)taUr: bie (D)

eben oerlefenen Söorte aufrechterhalten roerben foUen. 9^ach

biefer ©oentualabftimmung roerbe ich über ben § 7aa ab-

ftimmen laffen, roie er fich bann geftaltet hat. Sollte ber

§ 7aa abgelehnt roerben, fo roerbe ich obftimmen laffen über

§ 11 ber S'tegierungßoorlage, bet bem § 7aa entfpcicht. —
Sie Herren finb mit ber gragefteHung einoerftanben; roir

roerben fo obftimmen.

3ch erfuche biejenigen Herren, roelche entgegen bem
Slntrog beß ^errn Slbgeorbneten ©chraber in bem § 7aa
bie Söocte „ober bei Segehung eineß burch ftcafgerichtüc^eß

Urtheil feftgeftellten 93erbrechenß" aufrechterhalten rooQen,

fich oon ihren ©igen ju erheben.

(©efchieht.)

S)aß ift bic SWehrheit; bie SBorte ftnb oufrecht erhalten.

S)ie sperren erloffen mir bie 5ßorlefung beß § 7aa; er

liegt 3hnen gebrudft oor. — 3ch fonftotire boß.

9iun erfuche idh bie Herren, roelchc ben § 7aa nad^

ben S8ef(^lüffen ber Jlommiffton bef(^lic^en rooHen, fich fO"

ihren flößen ju erheben.

(©efchieht.)

2)aß ift bic aJlehrheit; § 7aa ift nodh ben SSefd^lüffen ber

Äommiffton ongenommen.
2öir gehen über ju § 7 b.

S3ei 7 b liegt ein 2lntrag oor auf 9?r. 172 ber SDrudE=

fodhen, geftcQt oon ben Herren Slbgeorbneten §ahn, SBichmann,

oon ©albern=^lattenburg, SDeliuß, oon ^etlborff, gr^ih^rr

oon j^ricf^"'

im § 7b 2Ibfafe 3 ber Äommifftonßbefd^lüffe jroeiter

Sefung bic SBorte

im 3]erroaltungßftrcitoerfohren, ober, roo ein

folcheß nicht befteht,

ju ftreichen.

175*
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(A) eröffne bie S)iSfuffton unb ert^eite baä SBort bem
§errn SReferenten.

Seri^terftatter 2ibgcorbneter ^^rei^e" tJon SWdtttettffel

:

9)leine Herren, ber Slntrag f)ot au^ 3^rer Äommiffion Dor=

gelegen unb rourbe bamit begrünbet, ba| eä im oorliegenben

%aüc rcefentUd^ fid^ barum ^anbeln roürbe, in ben betrcffenben

gtreittgfeiten bie ^öf)e ber ©rfa^foften feftjuftellen, unb ba§

berartige Streitigfeiten nic^t cor bie 58ertt)altungSgeri(^te,

fonbern cor ben orbentlid^en 9^i(!^ter gehörten, bo^ jubem

bie SßerroaÜungägeric^te fo mit Slrbeit überlaftet feien, ba§

oorauöäufe|en unb ju befürd^ten fei, bo§ in einem 93erraa(tung§=

ftreitoerfafiren bie Sad^e fid^ fe^r vkl (angfamer geftalten

roürbe, ofä rcenn ber orbentlid^e Slid^ter mit ber Sac^e be=

traut rcürbe. ®egen biefen Slntrag rourbe ^eroorgeboben,

ba§ man nid^t fottiüä^renb bie ^ßrinjipien bei ber ©efegj

gebung önbern fönne; bie Sranfenfaffengefe^gebung , bie

UnfaUoerfic^erungSgefeggebung J)abe baä ©treitoerfa^ren in

ben betreffenben SIngelegenijeiten eingefütirt, unb fo fei e§

nijt^ig, auc^ ^ier in biefem ®efeg baä S8crtüaItun0S=

ftreitoerfafiren rcalten ju laffen. ^6) Jiabe bie§ ettöaS auSs

füfjrlicöer berüt)rt, als eä fonft meine 2trt ift; ober id^ mu^te
bieä ^ier t^un, ba ber oorliegenbe 2lntrag na(i) lebafter

SDisfuffion in ber Eommiffion mit 13 gegen 12 ©timmen
abgelehnt roorben ift.

33ijepröribent Dr. SBu^C: S)a8 SBort ^ot ber ^err
Slbßcorbnete ^a^n.

2lbgeorbneter ^a^n: QJleine Herren, mit ber fad^tid^en

3lnorbnung beä § 7b bin id^ ganj einocrftanben. ^ie

fad)lid)e 2lnorbnung gebt ba^in, ba& bie 33erfid)erungäanftoIt

befugt ift, für einen S^id^toerfic^erten baä ^eiloerfatiren bonn

eintreten ju laffen, irenn atä j^olge ber Äranff)eit bie ®rroerb8=

unfäfjigfeit ju beforgen ift, unb ba^ fie ju biefem ^eiloer^

(B) fahren bie Äranfenfaffe, ju meld^er ber 33crfi(iertc geprt,

f)eranjief)en fann. SDIein Sebenfeu rid)tet fic^ nur bagegen,

ba| in Slbfag 3 bie 33eftimmung getroffen ift, ba^ Streitig;

feiten, rcelc^e ben Sßerfic^erungäanftalten unb ben betf)eiligten

Äranfen entfielen, bejügüc^i ber (Srfafeanfprüd^e im ^er=

rcaltungäftreitoerfa^ren entfc^ieben raerben foUen. ©ä ift in

bem Sibfafe 3 Dorf)er nun gefagt, ba& bie ©treitigfeiten,

forceit eä fidj um bie ©eltenbmad^ung ber Sefugni^

^anbelt, bie Äranfenfaffe jur SSerpflegung ljeranjujiet)en,

Don ber 2luffic^t6f)e()örbe ber betreffenben Jtranfenfaffe enb-

giltig ju entic^eiben ifl, 2lu(^ biefe 93cftimmung ^alte id^

für ganj jutreffenb. 2(ber bie roeiterc Söcftimmung, ba^

Grfa^anfprüc^e, bie auä fold^en 93crt)ältniffen entfteljen,

im JJerroaltungßftreitüerfafiren ju entfc^eibcn finb, m'6ä)te id^

nic^t empfe|)lcn, unb jroar auä itoei ©rünben. ©rftenä bin

id) ber iHleinung, ba& folc^c örfa^anfprüc^e cor bie orbent=

liefen 05cric^tc gcijören; jiDeitenä bin id) ber aJleinung, bafe

unfere Süenoaltungßbcfjörben mit ber rcidiögcfc^lic^cn Ucber=

roeifung oon fortgcfc|}t neuen berartigen Wefc^öften in einer

Sßeife überlaftet toerbcn, bofe fie für bie crljeblicbcren 2)infle

öffent(id)en !}(ed)tß nic^t bie gehörige SDlw^c befjaltcn.

(©c{)r richtig! red)t6.)

2ßaß ben erften ^iUmft betrifft, fo fogtc id), id) Ijalte

bie (Sntfc^cibung bicfcr ©trcitigfcit ouö fad)(id)cn (Mvünbcn

Dor bie orbcnlllc^cn cycric^lc gcl)örig. 'M) loicbcrbole: bie

öffcntlid)rec^t[id)C 3krpf(id)tuiig ber .Uranfeufaffc, auf

Grforbcrn ber iJU'rfidjcrungßfaffe |cmanb j^u ocrpficgcn,

ift baburc^ fid)crgcftcllt, bofj im SUcigcrungöfallc blc 2tuf=

fic^tßbcbörbc cntfc^cibct unb bie .Uraufciifafjc jur GifüUung
iljrer 'j}flid)t ^cran|jicl)t. (Sß I)anbclt fic^ bei bem {ix\a^-

anfpnidj alfo Icbiglid) barum, ob eine flranfciifoffc, bie Ijicrju

bcrangcjogcn rcorbcn ifl, für eine gciciftctc ilcrpftogung einen

(yclbbctiag in einer gcraificn ^ö^e, j. 33. ob fie 12 ober

10 aJlorf ju forbcrn f)Qt. glaube, j[cbcr, ber natur=

gemaö fid^ fragen wirb: roer cntfd^eibet übet einen fold^cn (

2lnfprud^, über QJiein unb SDein om jutreffenbften ? rolrb ftd^,

roenn er fonft anbere SDinge nid^t in Setrac^t jie^t, non

oorn^erein fagen: baä ift boc^ eine ©a^e, bie üor bie

orbentlic^en ©erlebte gehört!

5iun gebe ic^ 5U, ba§ in unfcren früheren fojiaU

politifd^en ©efegen einige folc^er ^^ädc nic^t au bie

orbenttic^en ©ericöte, fonbern in baä Sßerroaltungsftreit;

oerfabren oerroiefen finb. ^nöbefonbere fagt ber § 57
beä Äranfenfaffengefegeä, ba|, roenn ein 2lrmenocrbanb füc

fcmanb gürforge leiftet, ber auä ber ^canfenfaffe einen 2in:

fprud^ auf Unterftügung l^at, biefe Unterftügung auf ben

2lrmenDerbanb übergef)t, unb ber 2lrmenDerbanb feine 2ln5

fprüd^e im 33ern)altungäftreitocrfa^ren geltenb ju mai^en ^at.

^<S) \)aüc cä nid)t für rid^tig, roenn baä ÄrantenfaÖengefeß

nidit blofe bie SScrpflic^tungen öffentlicher S3erbonbe, fonöern

auc^ anbere 2lnfprüd^e bem 33ern)attungäftreitoerfa{)ren über=

roiefen \)at W\v ift j- 33. in meiner ^rayiä folgenber ^aH
oorgefommen.

3n SBreälau fpringt ein Süreaugebitfe auf ben ^erron

eineä ^ferbebalinroaggonä. ®er ©c^affner roeift i^n jurücf,

rceil ber SBogen üoH befe^t ift. S)er Süreauge^ilfe roill fid^

nic^t jurüdroeifen laffen, er fd)lägt ben ©d^affner mit einem

©todf ins @efi(^t, fo ba§ beffen 2luge oerlegt roirb, unb er

ber J^ranfenfaffe ber oereinigten ^ferbeba^nen jur Saft

fäHt unb eine Äronfenunterftügung ^ot befommen müffen.

2)er § 57 beä ^rantentaffengefegeä überroeift bie (Sntfd^eibung

aud^ über folc^e ®rfaganfprüc|e ber Äranfenfaffen —
roenigftenä fo roeit baä preu^if^e Dberocrroaltungögerii^t er=

fannt \)at, unb biefeä ®rfenntni§ ift für einen gro|en S^^eil

beä 9^eid)eä prqubijirenb — bem 93erroaltungäftreitoerfaf)ren

;

eä i)at alfo l)ier ber SSerroaltungäric^ter ju entfc^eiben ge=

{)abt, ob unb inroieroeit Jemanb auä einem SDelift haftbar ift.

aJlan mufe roobl fagen, eine fold^e 2lnorbnung ift nic^t ju=

läffig; unb ic^ jroeifle nidjt baron, bafe baä bei einer

5loDelle jum 5lrantenfäffengefeg bcfeitigt rcerben roirb. ^d) (D)

meine aber, ba§ aud^ in Öejug auf bie 2lnfprüche öffentlic§=

rcd)tlid)er $8erbänbe bie %xaQe: mie oiel ift ju erfegen? loä-

julöfen ift oon ber '^rai^c, ob überhaupt ein öffentlid^er SBer^

banb für einen anberen einjutrcten f)at, unb ba& bie grage

über bie ^ö^e beä ©rfaganfprud^ä naturgemäß vor bie

orbentllcI)en ©crid^te gef)ört.

SDiir ift nun no(| entgegcngcl^alten: in bem (Sefeg über

ben Untciftügungßrool)nfig roirb '{a and) bie grage, ob ein

2Irmenocrbanb an ben anberen ft^ ju regreffiren ^at, im Söer^

roaltungöftreitücrfa^ren entfd)ieben! — 2)aä ift rid^tig; bie

©oc^e liegt babei aber fo, bafe in ber ^auptfac^e bie gragc

ju entf(^eibcn ift: welcher 2lrmenoerbanb ift ber ocrpflid^tcte

?

unb rocil man nid^t ein Sicrfabren nebenbei über bie ^ö^e

l)aben rooOtc, bcßljalb entfc^eibet man ^ier im Söetrooltungö'-

ftreitücrfal)rcn mit über bie ^'6\)c.

2öenn rocitcr entgcgengcl)alten ift, ba& burd^ meinen

2lutrag eine ijnfongruenj in S3ejug auf glcid^möfeige SSe^

ftimmungcn unfcrer fojialpotitif^cn ®cfcge bcrbclgefü^rt

roirb, fo erlaube id) mir l)croorjul)ebcn, bafe biefe ^nfongruenj

fd)on in rocilcrcm Umfange beftcl)t. ^n oorlicgenbcm ®cfeg

ift im § 2(i cbcnfoUa beftimmt, ba& blcicnigen 2lrmen=

Dcrbänbc", roclc^c für JUcrfic^crlc eingetreten finb,

einen 2lnfprud) barauf Ijaben, bafe baß, roaö bcc

ilicrficbctte oon ber ilkHfic^crungöanftalt ju forbcrn ^at,

auf fie übergebt, unb biefcr Slnfprud), roclc^er ganj ber

gleid)c ift roic im § 57 bcfl .Qrantciifaffcngcfcgcß, ift, roöt)rcnb

er bort bem iknoaltungfiftrcitocifabren jugcroicfcn roorben,

l)icr fd)on nad) ber JHcgierungßoorlage ber (Sntfdjeibung befl

orbcntltd)cn i)iid)terß oiil)cimgcgcbcn, unb id) l)abe biefe fo:

genannte „'^nfongruenj" in bor J)iegirrungfiuorlüge gegenüber

bem .ftronfciifaffcngefeg mit ^^reuben bcgrüfjt.

2lud) im § (i l befl unß oorliegenben ©efegcfl banbelt

cfl ftd) um einen 2Infprud) cincß öffentlichrcd()tlid)en ^^er=

banbcß. Go ifl bort Im 2lbfag 3 gefagt roorben, baß bie
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(A) ©ntfc^öbigung aus bcm UnfoUoerftd^erungSgefefe, bic einem

SBerfi(^erten jufällt, aucS) eoentueü ouf bie 3Jcrfic^erungö=

onftalt beö öorliegenben ©efegeS übergef)t. S)a roar im !)ie=

gierungsentiourf ouc^ ba§ 33erroaltungä[treltüerfa^ren etabUrt;

bie Äommiffiott ^at cö aber befeitigt. SDer '^aü liegt ein

flein rcenig anbcrß ols im § 7 b, aber bie 9tatur ber ©ad)e

bleibt biefelbc; e§ ^anbett fid^ um 2lnfprüc^e jroeier öffent^

lieber 93erbänbc.

möchte überf)aupt nic^t jugeben, ba| Jeber 2Infprud^,

ber aus einem urfprünglid) öffentnd)re(i^tU(|en 3tec|t§oer--

{)ältni| originirt, aud) in allen feinen Äonfequenjen berart

öffentlicher 3Jatur bleibt, ba& für bie @ntfd)eibung boä 3[]er=

raaltungöftreitoerfa^ren baS 9ti(f|tige roöre; eS fönnen fid^

borauS auch Sßer^ältniffe geftalten, raeldie prioatrect)t=

lieber 3^atur finb. '^i) erlaube mir auf einen <Ba^

aufmertfam ju machen, ber in einem ganj neuen @rfenntni|

bes 3^eich8gerichtö oom 17. (September 1888 aufgefteÜt ift,

abgebrudft in ber Seilage jum 3^eid^sanjeiger 3lt. 1 biefes

Saures, ©ort fpric^t baä 9leid^8geri^t ou§:

jDie gemä& §§ 16 ff. beiS Äronfenfoffengefegeö

errichtete Drtäfranfenfaffe erlangt mit bcr®enel)migung

ihres Äaffenftatutö burch bie l)öt)ere 33erroaltungö=

behörbe einen prioatrechtlid^en Slnfpruch borauf, bafe

bie oerficherung§pfllchtigen ^erfonen, für rcel^e fie

errietet ift, ihr alg 2Jiitgtieber angehören unb ihr

gegenüber bie aus ber ÜJiitgliebfd)oft folgenben 93er=

binbli(^feiten erfüllen.

3Keine ^erren, id) gehe ni^t fo roeit, rcie bas 9^eichS=

gerid^t, bafe ich ben Slnfprud^ einer Ortsfranfenfaffe auf bie

SRitgliebfchaft als einen priootred)tlichen Infpruch onnehme.
Slber bahin fommc ich, ba§ ich berartige (Srfa^onfprüche, rcie

fie ^iev uns befchäftigen, als na^eju prioatrechtti^en

©harafters erad^te, roo eS fic^ nur um einen ©trcit über bie

§öhe hanbelt. 3d) mu§ ja nod^ roeiter jugeben, ba& in

einigen ber UnfalloerficherungSgefe^e S3eftimmungen erlaffen
(B) finb, bie ber Seftimmung biefeS Paragraphen einigermaßen

ähnlid^ finb. Slber ba fchon fo oiele Stbroeid^ungen üon ben
im Kranfenfaffengefeg enthaltenen 93eftimmungen über bie

®tablirung bes 33eriDaltungsftreitoerfahrenS \)kt im ©efc^e
unb in anberen fojiolpolitifchen ©efe^en oorhanben finb, fo

glaube ich, ba§ in ber Xhat biefe 3^ücfficht niemanben
hinbern bürfte, rcenn onber§ man ertannt \)at, ba& bie

öeftimmungen über bie ©inbejiehung be§ a3erroaltung§ftreit=

oerfahrens für bie @ntfd^eibung berortiger ©treitigfeiten ni^t
jutreffenb fmb, ba§ mon hier in biefem %aU auch baoon ab=

fteht. aJian roirb \a bei ber ^JooeOe jum ^ranfet.foffengefeg a3er=

anlaffung hoben, fich bort ju fragen: in rcelchem Umfong ift

im Slranfentaffengefeg baS ^öerroaltungsftreitoerfahren aufrecht

iu erhalten? bin burchauS nicht ber aJleinnng, ba& man
es bort überaa befeitigt; j. SB. in SBejug ouf bie 2Biber=

fprüche gegen bie 33eftätigung oon Statuten, glaube i^, ift

bas aSerroaltungSftreitoerfahren am ^lafee, aber über bie ^öhe
ber ©rfafeanfprüche nad^ meiner aJleinung ni^t.

3^ möd^te nun nodh mit wenigen SSorten barauf fommen,
bo§, rcenn ich "^it Öntereffe für biefen 2lntrag eintrete, mich
nid^t bloß biefer eine ^aragroph baju beftimmt, unb nicht

blo6 bie ©rünbe, bie ich anzuführen mir erlaubte, fonbern
tor oüen Singen bie 9^ücfficht barauf, baß rcir nid^t

roohl baran thun, unfere SSerroaltungsftreitbehörben, inS=
befonbere in Greußen unfere SejirfSauäfchüffe mit einer üJiaffe

oon einjelncn ©ntfcheibungen ju belaften, bie ebenfo gut ober
beffer oon ben öffentlidhen ©erlebten getroffen rcerben fönnen.
SBir haben burch reichsgefefeli^e ^urceifungen biefer 2lrt

unfere Sejirfsausfchüffe, bejiehungSrceife bie Sßerrcaltungs^

flreitoerfahren überhaupt fchon in folchem Umfange belaftet,

baß fie in ber 2;hat für bie roichtigeren Singe, ju bercn
©ntfcheibung fie berufen finb, nicht , bie erforberliche aJluße be=

halten.

SDaS finb bie ©rünbc, bie mich beroogen haben ju bem
2lntrag ouf Streichung ber SBorte, rcie fie ouf 9tr. 72 ber

SDrudfod^en heroorgehoben fmb. 3ch empfehle ^^ncn meinen (C)

Slntrog jur Sinnahme.

aSiieprofibent Dr. JBuhl : Sas 2ßort hat ber .^err

ilommiffor beä S3unbeSrothS, ©eheime StegierungSrath oon

Sßoebtfe.

Äommiffar beS S3unbeSrathß, ftaiferlicher ©eheimer SHc^

gierungSroth t)0» Söoebtfc: 9Jieine Herren, im ©egenfaß

JU ben Slusführungen beS §errn 33orrebnerß mödjte ich

bitten, bem Slntrage feine golge ju geben. Sie ©rünbe,

bie mich baju bercegen, finb praftifd)er ?iatur.

3ch rcill bem ^errn 3lbgcorbneten, ber foeben gefprochen

hat, nid)t auf baS ©ebiet folgen, ju erörtern, ob ein öffentlich^

redjtlicher Slnfprud^ nicht in geroiffem Umfang ouch oon ben

orbentlichcn Siichtern entfchieben rcerben fönne. Sas finb

Singe, bie außerhalb beS ©egenftanbeS, glaube ich, liegen,

ber uns bei biefem Paragraphen befchäftigt.

Sagegen muß ich SBiberfprui^ ergeben, rcenn ber §err

3tbgeorbnete ^ahn fagt, bie ^nfongruenj bei ben Sßorfchriften

über baS Sßerfahren fei in ben oerfchiebenen ©efegen bereits

fo groß, baß es nid^t barauf anfomme, noch einen Sali ber

3infongruenä mehr ju fchaffen. SDleine .§erren, mag eine

Snfongruenj jrcifchen ben oerfd^iebenen ©efegen in einzelnen

Sejiehungen auch beftehen, fo ift, glaube ich, baS Seftreben

bod) bahin jU richten, feinen gall rceiterer ^nfongruenj ju

fchaffen, fonbern in einem ©efeg, rcelcheS man neu fonftruirt,

fid) Donftänbig im 3ufammenhang unb in ber Äonfequenj

beffen ju halten, roas nach anberen ©efe|en Siechtens ift.

ajlan rcürbe nun, rcie id^ glaube, eine folche neue 3Jn=

fongruenj fchaffen, rcenn bem Stntrag §ahn ^^olge gegeben

rcürbe. ©erabe bei bem SSerhältniß ber 5lranfenfaffen ju ber

UnfaQoerficherung unb jegt jur ^nfalibenocrficherung ift

überoQ boron feftgehalten, baß ©rfagonfprüche in j^ällen,

rcelche ber § 7 b jum ©egenftanbe hat, in bem a3erroaltungs=

ftreitoerfahreu unb nicht oor bem orbentlichen Dti^ter ent^

fc^ieben rcerben.

®S hanbelt fidb im öorliegenben gaU um folgenbeS.

Sie 93erfi(^erungSanftalt hat baS $Recht, gerciffe Seiftungen

oon ben ^ronfenfaffen gegen ^oftenerftattung ju fordern.

2ßenn fie oon biefem Stedlt ©ebrauch gemad^t hat, rcirb bie

Äranfentoffe fommen unb bie Soften erftattet ocrlangen, rcoju

baS ©efeg ihr ein 9ted)t gibt. Ueber biefen 3lnfpruch auf

(Srftattung ber Soften fotl bei (Streitfällen im SSerrcattungS^

ftreitoerfahreu entfdbieben rcerben. ©enau biefelben 33erhälti

niffe fönnen jrcif^en Slranfenfaffen unb Serufögenoffenfchaften

auf ©runb bes UnfoQgefegeS oorliegen, rcie fich aus § 5

Slbfaß 8 beS legieren ©efeßeS ergibt: ba haben rcir eben:

falls boS 33erroaltungSftreitoerfahren. Sasfelbe gilt für ben

©eltungSfreiS beS SluSbehnungSgefeßeS, nach ouSbrücflicher

33eftimmung auch f"*^ bos lanbioirthfchaftliche Unfalloerfiche=

rungsgefeg unb boS SauunfoHgefe^, im rcefentlichen auch für

bas SeeunfoHgefeg.

SEßoS liegt nun näher, als in bem ©ebiete beS oor=

licgenben ©efeßeS eine aJiatcrie, bie fi^ genau bedt mit

gleichartigen aJlaterien ber ermähnten früheren ©efege, ebenfo

ju behanbeln rcie in ben legieren? SßoDen Sie bagegen

biefe ©rfagonfprüdhe für ben ©eltungSbereich beS 3noalibitätS=

gefeges in ein anbereS aSerfahren oerrceifen, fo rcüröen Sie

bie Äronfenfoffeu in bic aSerlegenheit fegen, in ganj gleich^

artigen j^äHen, je noch bem ©eltungSbereich ber oerfchiebenen

©cfege, erft ju prüfen, ob fte auf bas 93erroaltungS:

ftreitoerfahreu einlaffen ober an ben orbentlichen Stichler

rccnben müffen. SieS rcäre für bie Äronfenfaffe ein un;

errcünfchteS ©rgebniß. 3d^ glaube baher, baß man gut thut,

es bei bem Sßorfchlagc, ber legt oon ber ^ommiffion gemacht

rcirb, JU belaffen.

3u biefem Stefultot fomme idh nodh aus einer onbercn

©rrcogung. 53efanntlich ift baS aSerfahren cor bem orbent^

liehen ^Richter gegenrcärtig mit nid^t unerheblidhen Äoften
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(A) ocrfnüpft. 3Dte Soften fönncn unter Umftänben red&t ^od^

tcerben, namentlich roenn bte 6ad)c cor baä Sanbgeric^t

gehört unb in golge beffen mit SlnraaltSjroang betrieben

roerben mu§. 2Baä liegt für ein ouSreic^enbcr 2Inla§ cor,

bie Jlranfenfa^e ju oerpflic^ten, bic l^o^en ®erid)t6foften

bann ju übernehmen, roenn fie iörer gefeglic^en SSerpflic^tung

gemä§ eine Seiftung für bic S8erfic^erungSanftatten ober für

bie SerufSgenoffcnfc^aft hat machen müffen? 2)ie 93er=

fic^erungSanftolt unb bie SerufSgenoffenfd^aft fann fcljr leicht

einmal in einen ©treit mit ber ^ronfenfaffe gerot^en
; fie

braucht nur ju fagen: bo§, ma§ bu liquibirft, ift, inforoeit

eä über bie ^ölfte bes üninintalbetrages beS 5lranfengelbeS

ge^t, ju ^oc^. ®ä fann fi^ ba freiließ juroeilen um eine

^leinigteit ^anbeln, unter Umftänben aber au^ um ein fef)r

gro§eä Dbieft. 3« QÖen biefen fällen mürbe bie ^ronfen=

faffe, rcenn fie ju iörem S^ec^te fommen unb i^r oolles (Selb,

auf meines fie 2lnfpruch ju l)aben gloubt, ert)alten miQ,

genötl)igt fein, cor ben orbentlic^cn SRid^ter ju ge^en.

Sie tf)un im ^ntercffe ber 5?ranfenfaffen geroife beffer,

e§ bei bem ju belaffen, roo§ in biefer 93ejiel^ung nach anbcren

©efegen Stedtens ift, unb roaä auch in § 7b ber ÄommiffionS-

oorfct)läge 3l)nen oorgefchlagen roirb.

Sßijepräfibent Dr. SSttl^I: SDa§ SBort |at ber ^err 2lb:

gcorbnete Strucfmann.

2lbgeorbneter Strudttianit : 3(h fann bem ^errn

9iegierung§oertreter in allen feinen SluSfü^rungen nur bei=

treten unb bitte Sie, ben Stntrag beS §errn Slbgeorbneten

^a^n abjulefjnen. ©8 ift in ber S^^at recht erroünfcht, bafe

in unferer ©efeggebung eine geroiffe 5?ontinuität herrfche, ba|

man ni^t ^eute ein ®efeg fo mad)t, morgen orbnet man
ganj biefelbe aJlatcrie roieber anbcrö. fommt baburch bie

^rajiä unb bie SBiffenfchaft üoUftänbig in 93eriüirrung. 2öir

haben hier, rcie ^iincn eben bargelegt morben ift, ben 93or=

(B) gang, ba^ in fechä ©efe^en ganj biefelbe ÜJlaterie in ber SBeife

georbnet ift, roie fie jegt im fiebenten ©efege georbnct roerben

foll, — unb ich entfinne mich nicht bafe bie Streitfroge, bie Jegt

hier oufgemorfen ift, bei ben früheren ©efeßen oiifgeroorfen

rcäre. früher höt man bieä für ooUftänbig julöffig gehalten;

ich ^a^e. bie früheren 33erhanblungen nicht nachgcfehen, aber

ich entfinne mich menigftens nid)t, bafe bei Jenen @elegen=

heiten SDiSfuffionen barüber ftattgefunben \)abcn. Tlan

mufe olfo boch ben 3"fianb für nicht fo bebcnfli(h ge=

halten ifabtn. 3)a müßten un§ bod) gonj befonbcrs fchroer=

rciepcnbe ©rünbe Dorgefül)rt rcerben fönnen, bie unö Der=

anlaffcn fönntcn, jeßt plö^lich eine oollflönbig anbere 9ln:

orbnung ju treffen. 2)ie finb nicht oorgebracht morben.

2ßenn ber §crr College ^ai)n fich barauf beruft, baß

eine geroiffe ^nfongruenj auch i^fet fchon bcftänbc, fo ift

allerbingö burch ihn in bicfeS ©cfe|5 eine folche ^nfongrucnj

hereingebracht, in § G4 nämlich; u"b ich ^J'" f^hr gern be=

reit, ihm biefcö 33croeismittel baburch ju entjiehen, baß ich

mit ihm, nachbem mir, rcie ich ^offe, bic ^Berlage in § 7b
fo angenommen haben, rcie er hier ftcht, in § 64 bie 3n=
fongruenj rcicbcr befeitigen.

(Sr hot fich ferner berufen auf § 20. 3ch rceiß ni^t,

ob ich baß mifjDcrftanbcn hcjbc. 3n § 20 finbc ich überaü

gar feine 5üorfchrift barüber, rcie über Streitigfeiten cnt=

fchicben rccrbcn foU. ©ß ift bort Don Strcitigfcilcn über=

haiipt n'\d)l bie Mcbe. ©ß ift hier gcfagt, eß gingen bie

3tnfprüd)c aiiß geroiffcn Stcchtßocrhältniffen auf bic ©cmcinbe
über, unb rccnn barüber nid[)tß bcftimmt ift, fo rcirb in bem
^5qIIc, baß ein Streit cntftc()cn folltc, bicjcuige Sk'hörbc ju

cntfd)eibcn hoben, bie nach bem ÜanbccgcfcU ober fonft bann

berufen Ift. ÜJJan rcirb aber biefen ''^Paragraphen, ber übcr^

haupt eine Drbnung nod) biefer ^)tid)tung nid)t trifft, nidjt

onführcn fönnen olfl SBerociß bafür, baft cß jircccfuiäfjig fei,

bem atntrog ju § 7 b, ber ctrcaß ganj ncueß, uoUftänbig

abroctchenbcfl orbnen rolll, jujufllmmen.

9?un froge lä) mich, »aö ift roefentliches ongeführt? (C)

@S ift gefagt roorben: bic Ueberlaftung ber 93erroaltung8=

gerichtshöfe, fpejieH ber S3ejirföauöfd)üffe. 9lun glaube ich,

bafe bie Ueberlaftung auf ©runb biefeß Paragraphen in ber

$;t)at eine fo übermäßige nicht fein rcirb. ^ier hanbelt c9

fich barum, icmanöen, oon bem man onnimmt, baß er ins

oalibe rccrbcn fann, in bie 5lranfenpf(cgc ju übernehmen.

S)a ift bann bic ^Berficherungßonftalt in ber Sage, fie ben

Ärantenfaffen jur Wege überroeifen ju fönnen. 3lun

treten bie Scjirfßaußfchüffc erft bann in S^^ätigfcit, roenn

fpäter über biefc ©rfaßanfprüche ein Streit entftehen folltc.

9lun frage ich : in rcie oielcn fällen junöchft roirb überhaupt

oon bicfem 9icd)te beS § 7 b ©ebrauch gemocht rccrbcn?

unb bann: in rcie oielcn %aUen, in benen überhaupt oon

bicfem stechte ©ebrauch gemacht roerben roirb, rcirb fpötcr

Streit entftehen? ®ö h^nbclt fich 1^ itn großen unb ganjen

um fehr einfache %caQzn : um bie ^rage, ob ber ober icncr

2lnfpru^ bem SCarifc cntfprechcnb bemeffen roorben ift ; cß

fann [a auä) einmal bic ^rage entftehen, ob bic Ucbernahmc
eine bered^tigtc roar ober nicht, roenn baß oorher nicht oor ber

33errcaltungsbehörbe jum Streite gejogen rcar; ober im

gonjen liegen bie ?5rogen fo einfach, baß faum ein einjelner

Scjiiföaußfchuß in erheblicher SEßeifc bomit roirb belaftct

rccrbcn. übrigen hat ja auch ber §err ÄoHegc §ahn
felber nid)t behaupten fönnen unb gcroiß auch nicht behaupten

roollen. baß bie 33ejirtsausfchüffc — um bei preußifchen 3Jer--

höltniHcn ju bleiben — ober in anbcren Staaten bic bort bc;

ftehcnbcn SSerroaltungßgerid^tßhöfe nicht in ber Sage fein

roerben, oollftänbig fachlich unb unporteiifch auch biefc tJragcn

ju oerhanbetn unb fchüeßlid) eine ©ntfcheibung ju geben.

3ch glaube, baß roirb man boch in berSChot ni^t behaupten

fönnen. SDenn, meine ^crren, cS roerben ben SScrrooltungS^

gerichtöhöfen boch unenblich oiel roichtigere Sochen, roo cß

fich ebenfallß um SJlein unb SDein hmbelt, — ich cr=

innere nur an bie Äommunolftcuerrcflamationen, ich

erinnere an bie %äUc, bie ber ^err College §ahn felbft (D)

angeführt hot, on bic ©ntfcheibungen auß bem Uiiterftüßungß:

roohnfi^gefe^ unb an eine große 3lnjahl onbcrcr Sachen, —
jur entfd)cibung übcrloffcn. Uöenn oiel roichtigere, ebenfallß

fchließlich auf einen fmanjictlen ©ffeft hinauflloufenbc 2ln:

fprüche ben Sßerrcaltungßgerichtßhöfen überroiefen roerben,

roorum foHen rcir ihnen biefc flcinen Sachen heute ent:

jichen? ©ö rccrbcn, rcie gcfagt, fold)e gäße feiten oorfommcn,

unb bann rccrbcn bie Sehörben oollftänbig in ber Sage fein,

fie cbenforcohl ju cntfd)eibcn rcie bie 2liifprüche, bic auf gonj

berfelben ©runblage beruhen unb ihnen in berfelbcn SBeife

burd) fed)8 ©efcge bereitß übcrrciefen finb. ©ß hanbclt fich

hier um einen rcirfli(^en ©inbruch in ein oollftänbig feftcß

unb rcohlgefügt boftehenbeß Si)ftem, unb baju liegt rcirflich

fein ©ruub oor, unb ich möchte Sic barum bitten, im

3ntereffe ber 33ercinfachung unferer gerichtlichen unb fonftigen

©inridjtungen booon abjufchen.

^öijepräfibent Dr. «Bnljl: SDofl SBort hat ber .&err 2lb--

gcorbnetc Siintelcn.

3lbgeorbnetcr Dlintcicit: SDieinc Herren, bic 93ebcnfcn,

bie gegen ben Slntrag .^jahn unb ©enoffen oorgebracht rcorbcn

finb, fd)einen mir nid)t bcgrünbet ju fein. 3"nachft

gcfagt roorben, baß bie .Konformität müffe aufrecht erholten

roerben ; bo fd)ließe id) mid) auß ben ©rünbcn, bic id) gleich

cntroideln rccrbe, ben .^»offiuingen unb 2Uünfd)en beß ^crrn

•Uollegcn .'pahn an, bnß bic .Konformität burd) bic Slbänbc;

rung ber bcftehcnbcn Wefct^e herbeigeführt rccrbe. 2^cr jrceite

©runb, ber oon bem .^»crrn ^)(cgicrungöfonuniffar angeführt

roorben ift, ift ber, baß bie ©erichtöfoften bie ^aiteien be=

brürfen rcetben, rccnn bie Sachen nn bic ©erid)te gingen.

'M, meine .^»erren, rccnn baß ber ©runb ift, bie Sad)e an

bie JUcrrooltungßgerlchte ju bringen, rceil ble©crichtö =

foften JU 1)0 6^ finb, fo rcftrc boß ©rftc, rcofl rolr thun



gtetd^etag. — 51. @tfeung.

(A) müßten, bafe voix bic ®cric^töfoften überhaupt ermäßigten,

©erabe bei biefer grage jeigt fic^, roic nod)tt)ellig es ift,

baß bie ©eric^tsfoflen fo ^oc^ normirt finb, baß biefeS

fogar ber ®runb ift, ©treitigfeitcn, roeldie an ficö Dor

bie orbentIt4)en ©eric^te gehören, »or bie a3eriüa(tungßgerid)te

ju oerroeifen. SebenfaKs fdilicfee id) mid) bem 2Bunf^e beö

^errn ÄoQegen §Q^n an, baß eine ^Reoifion ber anöeren Äranfen-

fajfengefefee ftatlfinbet, unb gwar md) ber Stiftung f)in, loie

fie in biefem 2lntroge eben jum 2luSbrucE gebradjt ift. SDer

©runb bafür ift ber, baß roir bei ber ^$rage, ob etroaS cor

bie SBerroaltungSgeric^tc gehört ober oor bie orbenttic^en ®e=

richte, bafür boc^ einen geroiffen ©runbfag uns flar mad^en

unb fcftt)olten. S)er ©runbfo^ ift im preu^ifd)en 3fiec^te,

alfo im größten 3fted^l8gebiete, baß alle ©treitigfciten über

ÜRein unb SDein oon ben orbcntlid)en ©eric^ten entfc^ieben

roerben. ber Einlage jur 3^egierung§inftruftion oon 1817,

nomlic^ in ber Äabinetäorbre oon 1809, Reifet eS auäbrüdf^

liö), baß überall ba, roo e§ fid) ni^t um iDtaj[eftät§rec^te unb

um ^o^eitSrec^te f)anbelt unb außerbem, rao nid^t ber 9tcc^tS=

nieg auägefc^loffen ift, ber Slec^täroeg oor ben orbentti^en ©e-

richten julöffig fein foK. 3^un t)at fid^ bie ^rayiö boc^ ba^in

^erauSgebilbet, baß unter ben Segriff ber ^otjeitSredite

rcefentUc^ baß 3^ed)t auf öffentliche Slbgaben unb Steuern

foHe, baß alfo, rao e§ fid^ um allgemeine, öffentliche 2lbgaben

unb Steuern fjanbelt, ber Siec^täroeg auSgefc^loffen ift, unb

bie 33erroaltung§bet)örben bcjic^ungäroeife bie 93erroaltung§=

geriefte ju entfc^eiben t)aben. ^ler aber, meine Herren,

ftimme id) bem ^errn Kollegen ^aijn oollftänbig bei, hier

hanbelt eS fich in feiner SBeife um ^oheitSrechte, ^Dlajeftotä:

redete, fonbern um Streitigfeiten jroifchen sraei Korporationen

unter einanber. ®er 2lnfpruch ber einen gegen bie anberc

ift ober, roenn baä ©efeß audh in ber ^ouptfac^e öffentlich

-

rechtlicher SRatur ift, bodh fein öffentlid^rechtlicher, fonbern, roie

ich oon meinem Stanbpunft als 3iurift aus meine, ein rein

prioatredhtlid^er Slnfprud), ber ber ©ntf^eibung burdh bic ©ej
(B) richte mö)t entjogen werben foHte.

3ch mö^te beShalb bitten, ben 2lntrog ^ahn anjunehmen.

aSijepröfibent Dr. Stt^l: S)aS 2Bort hot ber §err

Äommiffor beS S3unbeSrath8, ©eheime SHegierungsrath

oon 2ßoebt!c.

Äommiffar bcä 33unbeSraths, Äaiferli^er ©eheimer
Stegierungsrath bott 2SoeJ)tfe: SJleine Herren, auf basjenige,

raaS foeben gehört rcoiben ift, möchte ich fu^ä erroibern,

baß bie i^rage, roelche Suchen in Greußen oor bie orbent;

liehen ©eri^te unb roelche oor bic 93erroaltungerichte gehören,

ni^t entfchieben werben fann aus ber oon bem geehrten

^errn Sßorrebner angeführten KabinelSorbrc oon 1817 ober

1814. 3)iefe ^rage roirb oielmehr lebiglid^ entfd)ieben auf

©runb ber neueren preußifdhen 33errcaltungS= unb Dr=

gonifationSgefe|e. 3n ben legteren ift gefügt roorben, baß

lebe einjelne Sadhe, bie oor baS 93errcaltung§gericht gehört,

als folche fpejiell in ben ©efefeen aufgeführt fein muß. SlUe

onberen Sachen finb, fofern es fich um Sie^tsanfprüche

hanbelt, an bie orbentUchen ©erichte oerroiefen. ®ö tommt
alfo nur barouf an, in einem 5HeichSgefcfe ober in einem

preußifchen ©efeg ju fagcn, boß eine Streitfrage oor baS

SßerroaltungSgericht oerroiefen rcerbe; bann gehört fie borthin,

unb es barf bann nicht entgegengehalten werben, baß auf
©runb einer früheren ©efeggebung ein onbereS SSerfohren
baS richtige gewefen fein würDc.

3dö wollte mir nur erlouben, bies heroorjuheben, um
aJlißoetftänbniffen in biefer Sejiehung ooriubeugen.

aSiieprärxbent Dr. «Bul^l: ®o8 SBort \)at ber ^err
3lbgeorbnetc ^ahn.

Slbgeorbneter ^olh«: ®er ^tn SBertreter beS öunbeS--

rolh«, bet ^err ©eheimroth oon SBoebtfe, begonn feine 3luS=

ünittwodMcn 3. «prll 1889. im

führungen bomit, baß er, abgcfchen oon ©rünbcn furiftifcher (C;

9Jatur, bie hier behanbelt worben finb, in erfter 2inie aus

©rünben prattifchcr 9?atur meinem 3tntragc wiberfpcach.

Sd) muß geftehcn, baß ich geglaubt habe, meinen 2intra.i

roefentlidh auch aus ©rünben praftifcher 3iatur ^u fteüen,

weil ich i" ^er Xi)at glaube, baß eS für bie praftifche 3luS-

geftaltung unferer SSerroaltungsftreitbehörben wefentlich ift,

baß man fie nicht mit Sallaft belaftet, ber beffer ihnen nicht

jugeroiefen würbe.

^err ÄoHege Strucfmann fagtc, es würbe i^kt burch

meinen 3lntrag ein Einbruch in baS Softem gemacht. 3)aS

fann ich "i^t jugeben. ^ch habe oorhin fchon heroorgchoben,

baß ber ©inbruch in ba§ Softem, rcichSgefeglic^ alle Streitig-

feiten jwifchen öffentlichred)tüch beftehenben 3Serbänben auch

über bie ^öhe ber ^orberung bem 33erwaltungöftrcitoerfahren ju

übertragen, fchon burch oerfchiebene anbcre Seftimmungen ber

fojiolpolitifdhen ©efege gemacht ift. 3!ch möchte §errn

Kollegen Strudmann u. a. aud) ouf § 8 beS 9ieichäunfall=

oerficherungSgefeges oerweifen, roo ebenfalls 2lnfprüche öffent;

lichce(^tlicher 33erbänbe gegeneinanber fonftituirt finb,

ohne boß mon boS 93erwoltungSftreitoerfahren jur 6nt=

fcheibung borüber etoblirt hat. S)er Sog ift, wie ich wieber=

hole, in § 57 unb § 58 beS 5lronfenfaffengefegeS hingeftellt

roorben; er l)at fich hinte'^her nicht "ach i^ber Diichtung ols

praftifch erroiefen. SDer ©inbrudh in ba§ Si)ftem ift fchon

früher ju roieberholten SDIolen onberroeit gefchehen unb ou^
im gegenwärtigen ©efe^.

5ffienn ^crr Kotlege Strudmann meint, boß bejüglich beS

§ 2G meine 2luSführungen ni^t juträfen, fo fonn ich auch boS

nicht jugeben. ©r hat \a borin ganj 3'iecht, boß in § 26, wo
es fi(| um ©rfagonfprüdhe oon 2lrmenoerbänbcn hanbelt,

nidht gefogt ift, wer borüber ju cntfcheiben hat; ober eben

weil bort in ^ejug auf baS 33erfahren bejüglidh ber ®nt=

fd)eibung über gleichmäßige 2lnfprü(|e, wie fie ber § 57 beS

KronfentaffengefegeS bem 33erwottung8ftreitoerfohren juweift,

feine Seftimmung getroffen roirb, fo ift boburdh ber 2anbeS= (D)

gefeggebung überloffen, roie fie bic Sache orbnen roiQ, bcs

jiehungsweife eS wirb oorouSgefefet, baß boS orbentli^e ©eri^t

hierüber ju cntfcheiben hat. S)anodh enhält fchon § 26 ber

Sftegierungsoorlage biefen Einbruch, oon bem ber §err Kollege

Strudmann fproch-

Sch ^ahe [a felbft jugegeben, boß fidh in ben UnfoH;

gefe^en für S3au= unb SeeunfäHc einige bem oorliegenben

§ 7b entfpredhenbe öeftimmungen ftnben. ®s ift ober au^
bort nicht nodh jeber S^ichtung boS SSerrooltungsftreitoerfahren

bei Streitigfeiten öffentlid)cr JHedhtSoerbänbe etablirt.

Seitens bes §errn oon SBoebtfe würbe noch borauf hin=

gewiefen, bie SluSführung würbe re^t fchroierig fein, roenn im

einjelnen folche Seftimmungen nicht gleichmäßig roören. 26)
fonn boS meinerfeits beSholb ni^t jugeben, rceil eS fich l)\cv nur

um bie SluSführung oon ©cfegen burch S3ehörben refp. burdh

bie SCorftänbe oon öffentlidjrechllichen 93erbönben hanbelt,

roeil im übrigen boS ^ublifum boron nidht betheitigt ift ; unb

bie Sßorftänbc biefer 5ßerbänbc fmb, glaube ich, nicht fo un:

unterrichtet in bem , roos boS ©efefe oorfchreibt. SBenn

hier unter § 7b oorgefd)rieben roirb, boß, fofern es ftch nm
®rfo^anfprüd)e hanbelt, biefe burch ^ie orbentUchen ©erichte

entfchieben roerben foHen, fo ift es nodh meiner SDIeinung fo

beutlich, boß borüber niemonb im Steifet fein fann.

®s ift ferner noch auf bie ^öhe ber Kofteu oerroiefen worben.

§crr Kollege SRintclen hat fchon einiges erwibert; id^ möchte

nodh borauf erwibern, boß i^ überjeugt bin, boß bie Koften

gor nidht werben höher werben. SBenn nodh meinem 33or=

fchlogc enlf^ieben wirb, wirb bie Kronfenfoffc beim

nä^ften betrcffenben SlmtSgeridht ihr Siedet finben

unb fidh oon felbft oertreten fönnen, währenb, roenn

boS SJerrooltungSftreitoerfahren oorgefchrieben roirb,

fie innerholb Greußens an ben häufig in erheblicher @nt=

fernung bcfinblichen S3ejirfsauSfdhuß gehen unb unter Um=
ftänben bie foftfpieligere S3ertretung burdh einen Üie^tsanroolt



1234 9iei(^6tQ9. — 51. gifeung. m\imä) ben 3. SIprit 1889.

(A) fud^en müfyen. S)tc ©cfammtfoften werben bann in oielcn fällen

ni^t geringer fein. S)te Sac^ien roerben au&crbem rofc^er ent=

fc^ieben, loenn fie bem orbentUc^en ®erid)te überrtiefen raerben.

3d) ^abe mic^ nid)t überjeugen föiinen, bofe baS, rooS

gegen meinen 2lntrag angeführt roorben ift, irgenbraie jureic^t,

um bie ©rünbe, bie mic^ jur Stellung beöfelben bcroogcn

l^aben, ju entträften unb i^ möchte bo^er bie 9lnna^me meines

SintrogS nochmals befürroorten.

93ijepraribent Dr. »u^l: SoS 2öort ^at ber <eerr

aibgeorbnete ©trudfmann.

2Ibgeorbneter Strudfoittttn: 2)o mu§ ic^ boc^ no^
einmal ouf § 26 jurücffommen. 2)a finbet f\6) folgenbeä —
ber erfte 2lbfa^ fommt überl)aupt nid^t in S3etrod)t — im

jroeiten 2lbfage:

Soiöeit oon einer ©emeinbe ober einem 2lrmen=

oerbanbe an ^ilföbebürftige ^erfonen Unterftügungen

für einen 3eitraum geleiftet finb, für meieren biefen

^erfonen 2lnfpru^ auf 2nterä= ober Snoalibenrente

juftanb, ge^t ber 2lnfpruci^ ouf SHente im Setroge

ber geleifteten Unterftügung auf bie ©emeinbe ober

ben Slrmenoerbonb über. Sa§ ©leid^e gilt u. f. ro.

3a, ift benn ^ier baoon bie Siebe, ob bos oerroaltungögeri^t;

Uc^e Sßerfa^ren ober ein onbereS 6treitDerfal)ren ftattfinbet?

Ueber^oupt ift oon Streitigfeiten in biefem ^aragrop^ien gor

nic^t bie 9^ebe. oerfte^e in ber gor nidit, roie mon
fic^ für ben Eintrag §o^n ouf biefen ^orogropljcn in irgenb

einer SBeife berufen tonn.

Sßijepröfibent Dr. «Btt^l: 3c§ fd^lie&c bie ©istuffion,

bo bo§ SBort nic^t roeiter oerlongt roirb. 2öir fommcn jur

2lbftimmung.

!^ic Herren 2Ibgeorbneten ^o^n, Sßi^monn, oon ©olbcrns

^lottenburg, 2)etiuS, oon ^ellborff unb ^rei^err oon ^Jriefen

beantragen auf 9lr. 172 ber S)ru(ffocl^en,

in § 7b 2lbfa| 3 ber Äommiffionöbefc^lüffc

jroeiter Sefung bie SBorte

im 33erroaltunggftreitoerfo^rcn, ober, roo ein

foI(^eö nic^t befte|t,

JU ftreic^en.

^6) rcerbc in eoentueHer 2lbftimmung bie ^roge auf 3luf--

rec^ter^oltung ber SBorte fteHen unb rcerbc bann über § 7;b

felber obftimmen loffen, rcie berfelbc nac^ biefer 33orab=

ftimmung [\<i) geftoltct l)at. — 3)ie Herren finb mit biefer

gragefteüung einoerftonbcn; rcir fommen jur 2lbftimmung.

3lc^ erfud)e biejenigen Herren, roel^c im §71) 2lbfa^ 3

entgegen bem 2lntroge ber Herren 2lbgeorbneten ^o^n,

SBic^monn, oon Salbern^^Iottcnburg, 3)eüuS, oon ^cllborff

unb '^xe'\\)exx oon ^riefen bie SEßortc „im $ycrrcoltungSftreit=

oerfa^rcn, ober, rco ein folc^es nid)t bcftcljt" aufrecht erholten

roolfen, fic^ oon i^ren ^lä^cn ju erljcben.

(ÖJefc^ie^t.)

Xai ift bie mc\)x\)t\t; bie Sßorte fmb aufredet erholten.

SKir fommen nun jur Slbftimmnng über § 7b fclbcr,

ber unocränbcrt geblieben ift. 2)ic .^»crrcn erloffen mir bie

Süerlcfung. — ^d) crfuc^e bicfenigcn .t)crren, rcclc^c ben

6 7b nad) ben Slntrögcn ber Jtommiffion onneljmcn rcoücn,

oon i^ren ''^iläßen ju ergeben.

(ökfc^le^t.)

Xai ift bie ü}]c^rl)eit; §7b ift ongenommen.

i]ü § H liegt Dor ber 3lutrag ber .^errcn Jöcbel unb

(iJenofi'en auf 'ölx. 14!) ber Drucffac^en unter ^ir. (i, ben §8
JU ftrcic^cn. (5ö liegt aufecrbcm ein l)anbfd)riftlid)er Slutrog

beft ^crrn Slbgeorbncten iüeiel oor, ben ic^ oerlcfen rcerbc:

in § 8 9lbfab 1 In >}eilc 7 nad) ben 2iJortcn „rcelc^e

innerhalb bcofelben" einjufdjoltcn:

„in lonb: ober forftrcirtl)fc^oft(i(^cn betrieben

befcbäftigt geioefen finb unb".

Slugerbem Eiobe id) mitjut^eilen, ba§ ber Slntrog bes (C)

§errn Slbgeorbneten Spo^n auf 9lr. 176 ber S)ru(ffa(i^en

jurücfgejogen roorben ift.

^d) eröffne über ben § 8 unb bie mitgct^eilten 3lntrage

bie 3)iSfuffion unb ert^eile boS SBort bem ^crrn föix'\(S)t-

erftotter.

Scric^terftotter 2lbgeorbneter bott SWantcuffcl: SOleine

Herren, ber 2lntrag beö §errn 3lbgeorbneten iBcbcl, ber gonj

robifol gegen ben § 8 oorgebt, l)at ber Sommiffion nid|t

oorgclegcn. Wogegen t)at ber Slntrog beS §errn 3Ibgcorbneten

93eiel roenigftenä in ber crften Sefung ber Äommiffion in

jiemli(^ berfelben ^^t^ffuiig oorgclegcn, rcie er ougenblidtic^

fcitenä bcS ^errn ^^iräfibentcn oorgelcfcn roorben ift. @in

onberer Slntrag ^at olä Srudfa^c 9ir. 126 in ber jrccitcn

Sefung bie Äommiffion befc^öftigt. 2)ie S^enbenj biefer beiben

2lnträge, foroo^l beS 3lntrag§ beS ^crrn 2lbgeorbneten aSeicl

rcie ouc^ biefcS eben oon mir ongefüf)rtcn Eintrags, ge^t

bof)in, bie öeftimmungcn beä § 8 im roefentlic^cn ouf bie

lanb= unb forftroirt^fc^aftlicben 2lrbeiter ju befc^ränfcn, rccil,

roie bie betreffenben Herren ausführten, biefc Seftimmungen

für bie in ber 2onb= unb ^orftroirtbfc^oft bef(^öftigten

2lrbeiter fel)r roefentlid), für bie ftöbtifc^en 2lrbeiter, infonber;

^cit für bie Sienftboten, ober boc^ bebcnflid) feien, bo es

rcof)l nic^t ouSgcferloffen fei, bo|, roenn man bie S3eftim=

mungen beS § 8 oufrec^t erholte, ber ^^aH eintreten fönne,

bo^ bie ©ienftbotcn in ^ronfcn^äufcrn u. f. rc. untergcbrod^t

rcerben rcürben, unb bcs^olb müffc mon bogcgcn burc^ 3ln;

no^mc ber betreffenben Anträge 3lbhilfc fd^offcn. 2)ic Sin--

träge fmb in ber Kommiffton mit crl^ebli(^er SDIoiorität ab=

gclef)nt roorben.

aSijepröftbent Dr. «Bttl^l: S)oS 2Bort ^ot ber §erc 3lb=

georbnete Singer.

2lbgeorbneter Singer: aJieine Herren, roir ^obcn be= CD)

ontrogt, § 8 in ber oorliegcnben S^^'^fl ftrcic^en, rocil

rcir in ben Seftimmungcn bcSfelbcn eine burdiouS ungered^t^

fertigte SScoorjugung ber ogrorifc^en 3fntereffen erblldfen.

2)cr (S^orofter, ber fitf) in biefem SBortloute ouSfprid^t,

ftimmt übrigens oud^ ooHfommcn mit ben Sluffoffungen

überein, bie oon gonj outoritatioer Seite über bie 9Jotf)5

rcenbigfeit ber 33coorjugung ber lonbrcirt^fc^aftlic^cn 2lrbeiter

unb bomit ber Sonbrcirt^fdjaft burd^ biefeS ©efeß ou8=

gefpro^en roorben finb. ^(S) erinnere boron, roie ber §crr

StootSminifter oon Soettlc^cr bei ber ©infüljrung ber ©cfcßeS^

oorlagc jugebcn bot — roos ouc^ nomcntlid^ ous ben

^Jtotioen bes ©efe^cS crfic^ttic^ ift — , bo6 man ber notb-

Icibenben 2onbroirtl)f(^aft oud^ burcb bicfcS ®efc^ §ilfe Iciftcn

rcolle. es rcurbe ouSgcfübrt, bo& bie iHcntcn aOcrbingS fe^r

niebrig bcmcffcn feien, nomentlic^ ju nicbrig, um in ber

Stobt JU leben, bofe bie geringe 91entc ober binreid)en roürbc,

auf bem üonbc 2öobnfi^ ju nel)mcn, unb bo& bic 3lrbcit8=

unb JlapitalSfroft bcS platten Sonbcs gefi3rbcrt unb er^ö^t

rcerben foUc boburc^, bofj bic 9ientcnbejicl)cr ins plottc üonb

l)incinfommen, um bort mit bem Steft il)rer 3lrbcitS-- unb

.Rauffraft unb mit ber ibncn juftcl)cnbcii ^)ieic^i'rcnte bic

finanjiellen iücrl)nltniffc ber länblid^en 33ejirfc ju oerbcffcrn.

(yoiij fonform biefer 3luffaffnng gcljt nun ber oorliegcnbc

'•^orograpl); er bebeutet in 'Jiürffid)t auf bic übrigen SBe^

ftimmungen bes Wcfctcß, bofi man ber Üanbrcirtbfcbaft ein

bcqucineö 3lbfotjgcbict fdjnffcn roill, inbem man bic .\tommnnal=

oerbcinbc unb bic ©emciiiben bercd)tigt, bie dienten in ^orm
oon yjaturalien ju gcroiilircn, »tnb Inbcm man iljnen einen

febr äal)lungöfäl)igen .Uiiufer flcUt, bic ^)icid)öpoft, rcclc^c jo

für bic Skträgc, mit benen bic ^JiaturaUiefernngcn bc-

rcdjnet rcerben follen, oufnufommcn unb biefclbcn ju begleichen

bat. 'M) glaube, meine iü)crven, ber ^)ieid}fllag l)at burdjouS

feine iÜeranlaffung, fc^on blcfcS oUgcmclncn prlnjipieUcn 93c=

benfcns rccgcn biefem ''^ioragrapbcn jujuftimmen; ober auch
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(A) im einjelne«, in SSetrad^tung her 93erJ)ä(tniffe, btc fi(^ ouf

®runb biefeS ^Paragraphen entroicfelti roerben, l}at man,

mk iö) glaube, ^öcranlaffuno genug, biefe 33e=

ftimmung ju ftreid)en ; raenn man aud) zugeben

fonn, ba& bei SDienftboten unb Slrbeitern in Iönbtid)en

SSertjältnifjen es nad) Sage ber SDingc nid)t ju umgeben

fein roirb, einen gciDiffcn STtjcit beö 2of)ueS in 5Raturolien

ju ftipuUren, fo ^ört bod) baS bei $Hentenetnpfängeru doQ=

fommen ouf. bemerfe, ba§ ber 2lbfd)lu& eines So[)n=

oertrageS bei SDienftboten unb (önblic^en 3lrbeitcrn benn bod)

— abgelesen baoon, bafe bie fojiale ?Joti) bie Seute un=

freitüilltg in fc^led^te 33er{)öltniffe fiineinjroingt — , raenigftens

no^ immer in ben freien SBiilen beS einjetnen ^nbioibuumS

gefteHt ift; ber 2lrbeiter unb ber Iönblid)c SDienftbotc tann

iiod), raenn if)m bie S3ebingung, einen S[)eil beS Soi)nes in

9taturalien ju empfangen, nic|t fonoenirt, \id) ba^u entfch(ie§en,

biefen ^)ienft ni(^t anzutreten, baS Engagement abäule()nen.

@r l^at bod^ rcenigftenS einigermaßen feine freie 93erfügung

barüber, ouf bie Sebingungen, bie i^m gefteOt roerben, ein;

}ugef)en ober nid&t. SDaS föQt f)ier DoIIftänbig rceg. §ier

jroingen ©ie auf @runb einer Seflimmung beS ©efeges ben

lönblidien 2lrbeiter unb SDienftboten in 33ertjättniffe, an beren

Eontrole unb an beren Seauffic^tigung er in feiner SBeife

mit t^eiinefimen fann. Sie übergeben ber ©emeinbe im
Saftbe unb im raciteren ^ommunatoerbanbe baS 3^ed)t,

ju biftiren — aHerbingS unter ber SSorauSfe^ung, baß es

bem ^erfommen entfprid)t — : l^ier roirb bie Diente in fo

unb fo Diel 2;f)eilen als ^Jaturaloerpflegung gegeben,

unb 6ie jraingen bamit benjenigen ^Rentenempfänger, ber

entroeber in einem fold^en Streife inoalib geroorben ift,
—

namentlid^ trifft bies auf SllterSinoaliben ju — ober ber,

bem Spange fofgenb, auS bem ^nbuftriejentrum in ben Sanb=

bejirt fommt, um bort in 9^ul)e feine „t)of)e" diente ju öer=

je^ren, in biefe 93cr[)ä[tniffe hinein, ©ie jroingen i^n, fi^

ben bortigen 93erf)ä(tniffen anjupaffen.

(B) S^un entfielt für midi) bie %vaQ&: roer finb bie Greife,

bie biefe S3eftimmung treffen? roer bitbet bie ®emeinbe=
üertretung auf bem Sanbe? ®aS finb meiftenS biejenigen

Herren, rceldie ber 2onbroirti)fchaft onge^ören, bie alfo nun
gang naturgemäß üon ben günfttgen Seftimmungen, bie für

i^re Älaffe oorgefe^en finb, ©ebraud^ machen roerben, unb
©ie roerben eS erleben, baß in fef)r oielen fällen ber D^ientner

gesroungen roirb, basjenige Quantum an 9JaturaIien für feine

ditnk ju net)men, baS it)m ber ©emeinbeoerbanb aufbiftirt.

SDaß, meine Herren, obgefeE)en üon ber guten unb

foUDen 21bfa|quelle in 93e}ug auf bie S3eäahiung,

roeldie bie 2anbroirt{)fd)aft in biefer 3^id)tung tjat, es

ouc^ no^ baju fommen roirb, baß in ben S^aturalien

nic^t gerabc bie aUerbefte Qualität geliefert roerben roirb,

fc^eint mir ganj jroeifellos. Tlan braud)t nur an bie 33er=

i)ättniffe JU benfen, bie in biefer Sejie^ung an benfenigen

Orten befielen, roo Ijeute fc^on lanbroirt^fdiaftlid^e Slrbeiter

einen beS 2of)neS in Sfiaturalien befommen.

^6) fönnte S^nen eine große 2lnjal)t oon 33eifptelen

oorfü^ren, roorin biefe Seute bitter flagen über bie Qualität

beSjenigen, roaS man fie jroingt als 3^aturalien anjune^men,
unb es ift felbfloerftönblic^, baß biefe klagen bei ®in=
tritt einer gefeilteren SBeftimmung, raie bie 5?ommiffion

empfiehlt, nic^t aufhören, fonbern fic^ nod^ erfieblic^ Der=

mehren roerben.

®s liegt alfo fein @runb cor, bie 9tentenempfänger im 93e:

iuge i^rer $Hente noc^ baburd) ju fc^mälern, baß man fie sroingt,

für roa^rfc^einlich f)ol)e greife fici^ ?^aturalien liefern ju laffen,

roelc^e, roenn fie bie §reil)eit beS perfön[id)en (Sinfaufö Ijättcn,

fie fic^ felbft roahrfd)einlicr oiel biüiger unb jebenfaUs oiel bcffer

einfaufen fönnten. ©ie nerringern alfo bie außerorbentliet)

niebrige $Rente noc^ baburct), baß ©ie bie 9tentenempfänger
in aSer^öltniffe jroingen, roo i^nen, of)ne baß fie baS gefegt

lic^e Stecht l)aben, mitjurebcn, bie SebenSmittel j" einem
Don i^nen nid)t genehmigten greife oufgejroungen roerben.

Sßer^anblungen beg 9iei^gtagg.

®aS ift bie eine ©eite. ©s ftellt [lö) 'nun aber mit (C)

ben S)ienftboten unb ben ftäötifc^en 2{rbeitern noch oiel

fcf)limmer. Sie ©emeinbeoerbänbe, roelche baS dtidjt be=

fommen follen, bie 5Kente ganj ober tl)eilroeife in ?iaturalien

}u geben, roerben oon bem stecht ©ebraud) mad)en, bie 3ftentner

an ^i^lä^en unb in §äufern einjumiethen, unb fich baburch ben

Sebenöunterhalt bcS (Sinjelnen billiger ftellen, als fie auf ©runb
biefer Söeftimmung oon ber ^oftanftalt für bie ^ftente erfegt

befommen. 3cf) fann nicht glauben, meine §:rren, baß eS

ber 2ßunfd) unb SßiUe beS JieiehstagS ift, gerabe auch

bicfes ÖJefc^ fo außerorbentlid) erfchnjerenbe Seftimmungen
aufjunehmen. ©S rcäre boch in ber Xtjat eine burchauS

nicht JU re(^tfertigenbe Ungerechtigfeit, roenn man ben @e=
mcinbeoerbänben baS Stecht ober bie SJlöglichfeit geben rootlte,

ihrcrfeits alle bie S^entenempfätiger in 33erhältniffe ju bringen,

in benen fie — roie ber ^err iHeferent uns aus ben S3e=

fürdhtungen, roelche in ber S^ommiffion taut geroorben, mit^

getheilt l)at — in i^ranfenhäufern ober 5lommunalanftaltert

ben 9ieft ihres SebenS ju friften hätten.

SlJieine §erren, bie lanbroirthfd)aftlichen 3>"tereffen roerbert

in biefem Paragraphen genau in berfelben SBetfe in ben

33orbergrunb geftellt, roie roir eS bei ber 2)isfuffion über

bie StlterSgrenje gefehen hfJben. 3luch ba hat fich

herausgefteßt, baß, roenn überhaupt bie in biefem ©efege

üorläufig befchloffene 2llterSgrenje erreicht roirb, fie thatfäeh--

li^ nur oon lanbroirthfchoftUehen 2tcbettern erreicht roirb, baß

bie Sanbroirthfdjaft baburcl), baß fie ihren Seuten bie §tente

überroeifen fann, fich entlaftet, unb bie inbuftrieHen Slrbeiter,

bie [a nid)t baS 70. ^ahi^ erreidjen, alfo nicht an ben 33or=

theilen beS ©efeges in S3ejug auf bie 2llterSgrenje SCheil

nehmen, trogbem fie Seitröge bafür jahlen müffen, belaftet.

9Bir haben alfo ©ie ju bitten, ben § 8 aus ben oon
mir entroicfelten ©rünben ju ftreichen, roeil roir ber Slnfid^t

finb, baß buri^ bie beftehenben 33erhättniffe eS ftch nicht recht=

fertigt, bie agrarifdhen ^ntereffen fo ju beoorjugen, unb roeil

roir burch biefe 33eDorjugung eine Ungered)tigfeit begehen (D)

würben, ju ber roir uns nicht oerftehen fönnen.

©in anberer ^unft in biefem Paragraphen, bem roir

ebenfalls roiberfprechen müffen, ift ber Stbfag 2. 2Bir gehen

nid)t fo roeit, baß roir »erlangen, man foU Seuten, roelche

geroohnheitsmäßig ber Srunf|ud)t fich hingeben, biefe 3tente

in bie §anb geben, um fie bamit ju oeranlaffen, ihren XzünU
fud)tgeroohnheiten nodh mehr ju fröhnen, baS ganje ©elb für

©chnaps auSjugeben unb bann ihre ^^amilien noef) mehr in

9ioth JU halten, roährenb eine oernünftige 33erroenbung ber

9tente oielleicht jur ©rleiehterung bienen roürbe. ^üleine

§erren, roir müffen aber auch an biefe Seftimmung bie Ses

bingung fnüpfen, baß fol(^en Seuten roenigftenS nur auf

©runb ritterlichen ©rfenntniffeS ber Sejug ber ©elbrcntc

abgefprodhen roerben fann. 2Bir fönnen eS nicht in baS

^Belieben irgenb einer Polijeioerroaltung auf bem platten

Sanbe ftellen, bort ju befretiren: bu bift ein geroohn^

heitsmäßiger SErinfer, folglich roirb bir bie 3^ente in

SJaturalien bejahlt. SKeine Herren, bie SGBahlprüfungcn,

bie uns hier fo oft befchäftigen, haben gejeigt, in roelcher

SBeife bie länbtichen Sehörben ihre ^oheitSrechte ausüben,

unb es ift mir gar nicht jioeifelhaft, — ba auch biefe länb=

liehen Sehörben fid) gerabe roieber meiftenS aus ber Ätaffe

berjenigen jufammenfegen roerben, bie ben 3Sortheil auS

biefem Paragraphen haben, — baß biefe Seftimmung in bem
Slbfag 2 beS Paragraphen oielfach ju ©unften ber lanb=

roirthfehaftlichen ^iitereffen ju Unrecht angeroenbet roerben

roirb. SDaS ju oerhüten, ift, glaube ich, eine Pflicht beä

9ieid)StagS, unb roenn roir in unferem Slntrage ben gonjcn

Paragraphen ju ftreichen oerlangen, fo rooQte ich nicht auS=

juführen unterlaffcn, baß roir prinjipieH auch ber üteinung

finb: geroohnheitsmäßigen 2;rinfern foHte bie ©elbrente nicht

in bie §anb gegeben roerben, baß roir aber biefe Ses

ftimmung on bie einfchränfenbe Sebingung fnüpfen, boß

bie Shatfoc^e, ob iemanb ein geroohnheitsmößiger S;cinfer ift,

176
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(A) bur^ ein ©erid&t onerfannt nierben mu&, minbeftenä ober

bur(^ eine ^ö^ere S3et)örbe.

SBenn alfo ein Slnlrag geftcHt irirb, bcr qI§ einjige

Seftimmung biefes ^aragraptien bie 5lufrec^tcr{)a[tung ber

23et'timmung bejüglic^ ber geroo()nl)eilömQ6igen Sprinter mit

ber üon mir erroä^nten @infd)ränfung ücrlangt, fo rcürben

toir für bicfc Seftimmung bcö ^aragrapl)en eintreten fönnen.

SBir l)aben nur, roeil ber ganse ^aragrap^ in ber ga^uiig,

roie er oorüegt, eine 9^ei^e fd)reieaber Uiigercd)tigteitcn ent=

bält, bie Streichung beantragt unb unä oorbcbal.ten, ben

^aragrapl)en bcjüglid) ber geroo^n^eitämäfeigen SErinfcr burc^

einen Säntrag eoentuell bei ber brüten ficfung ju erfegen.

roürbe mir bie Sitte an ben §errn ^rafiDenten erlauben,

über ben § 8 nac^ ben SHbfägen getrennt abftimmen ju laffen,

um baburc^ bemjenißcn 'itijdi bes ^aufe§, ber mit unferer

prinjipieüen Sluffüffung be^ügüd) bes erften 2lbfagcä, reo c§

fic^ um bic ^iaturaloerpftcgung t)anbelt, einoerftanben ift,

bie ©elegen^eit ju geben, für bie ©treicbung ju ftimmen unb

ben jiDciteii Slbfog bcö Paragraphen mit öer Don mir er:

iDÖhnten ©infc^ränfung eoentueti bocb annehmen ju fönnen.

2BaS ben Eintrag, ber \)kv eingebracht ift, bic 33c;

flimmung biefeä Paragraphen nur auf bie ianb- unb forft=

luirthfchaftlichen 2trbeiler ju befchränfcn, betrifft, fo fann ich

meinerfeiis erflören, bafe mir für bicfcn Eintrag nicht ftimmen

fönnen, roeil roir feinen ©runb einfehen, bie lanb= unb

foiftroirthfchafIiichen Slrbcitcr in ber freien 33erfügung über

bas, roas ihnen burch ©cfeg jugefprochen ift, cinjufchrönfen

ju ©unflen bcr lanbroirthfchaftlichen S'itcreffen, roie ich oorhin

3ht^en ausgeführt h^be. S)aö, roaä in biefcr Sejiehung

bcm inbuftrieUen inoaliben 3^entner redit ift, baö ift bem
lonb: unb forftroirlhfchaftlichen billig. 2Bcnn bie 2lrbeitg=

Dcrhältniffe, in bcnen bie lanb- unb forftroirthfchaftlic^en

Slrbeiter flehen, berartig finb, ba& fie nur möglich roerben

burch 3"thcilung einer Ouotc ihres Sohnä in 9]aturalien, fo

bere^tigt baS nachher bie ©cmeinbcn unb bie 35erbänbe,

(B) roelche bie 9ienten auöjujahlen h^ben, nicht, biefen 33ortheil

ouö bcm prioatrechtlichen SSerhäitnife nun in baö öffentliche

SHecht überzuführen unb oon biefer Kategorie bcr Slrbcitcr

ju oerlangcn, bafe fie fich fchlcchter ftellen laffen, als roie

ihre Sloüencn ouS bcr 3!"buflrie, benen bie freie 33erfügung

über bie 3f{ente geroahrt bleiben foll.

2ßir roerben alfo bcm 3lntrage beS ^crrn Slbgeorbneten

93cicl nicht juftimmen fönnen. SiJir bitten, inbcm roir bie

förunbfäße, bie uns überhaupt bei unferen 2lnträgen

geleitet hoben, auch h^^^für gcitcnb machen, cö als eine

j^oiberung ber ©ercchtigtcit ju betrachten , ba& bic

Sialuratoerpflcgung aus biefem &c\t^ herauofommt,

büfe bie Ütute auf förunb ihrer gelcifteten 53eiträge, auf

®tunb ber für fie gelcifteten Söeiträge unb auf ©runb beß

oom 9lcich gcleiflelen 3"fd)uffcö bic freie 3[]eifiigang über

bicfe Stcnte haben, unb bofe ber 9{cich6iufcl)uf3 ouch namentlich

nicht baju bcnußt roirb, um nun gerabc einer Mlaffe ber 33e=

oölfcrung — unb im roefenllichen roücbc cö fich nud)

roicber um bie bcffer Situirten, bie groficn (iJrunbbcfißer

hanbiln — einen bcfontcren äJorthcil ju geben. Ifflir bitten

Sie, unfercm Slntrag auf Strcict)ung '^[jtc 3i'f''"""i"'9 5"

geben, unb finb übcijcugt, bcfe Sic bic berechtigten ^-orbe^

rungen grufjcr .Greife birctt DciU'ljcn roürben, rocnn Sic ju

OJuiiftcn einer bcftimmlcn .Uutegoric uon Dlilbürgcrn, rocld^c

büß lanbroirthichafiliche Wcrocrbc betreiben, biefen ^jiaragraphcn

fo, roie bie Jlommijfion uorfd)lägt, annehmen luüibcn.

Vcöfibcnt: Xas 2Bort hat bcr ^»crr 2lbgeoibnclc «cid.

aibgcorbncter Süclel: ajicine .^crrcn, ich '""ft W
erfennen, bafj bic J^Köcnfen, roeldjc bcr ^crr ilUigeorbnctc

Singer gegen bell ^.JlbfuU 1 bcö § H geltenb geinadjt in

Dielen i)iidjlungcn fehr begrüubct finb. Xiefe Ükbenfen finb

jchon bei Jüerathung bcfl lonbroirlhldjufllidjen Llnfüll=

ptrfi(herunflflgef«6e(j gcUenb gcmoct/t, roir haben aber troß

berfelben bamals ben § 9 biefeS ®efe^c8 angenommen unb (C)

jroar, roeil roir uns übcrjeugt hoben, bafe ben großen 9^oc§=

theilcn, auf roelche auch heute roiebcr hingeroiefen roorben ift,

ebenfo große SSortheile für ben lanbroirthfchaftlichen 3Irbeitec

gegenüber flehen, bie roir ihm ju erhalten roünfchcn. ®8
rourben bamals bie Söcrhältniffe im Dften, auf ben großen

©ütern, gcfchilbert unb hcroorgchoben, baß bort ber Sohn meift

in 9'laturalicn, in Sanbnugung, SBohnung, Soatfrucht u. f. ro.

gemährt roeröe unb eS im ^Jntercffe ber ^noaliben liege, bie

dienten ebenfalls in 9iaturalleiftungen unb nicht in ®elb ju

erhalten. ®ö fei für ben Dientenempfänger oiel oortheilhaftet

bie Sanbnugung, baö Deputat an 93iehfutter, furtum alle

bieienigen Seiftungen, roelche er in "gorm beö Sohnö erhalten

hat, auch ferner ju betommen unb nicht genöthigt ju fein,

feinen Unterhalt ju bejahlen. 2öir haben unö baoon über=

jeugen laffen, unb beöhalb bainalö bem § 9 beä lanbroirth^

fchaftlichen UnfaUgefcgeö jugeftimmt. SBir fmb nun bereit,

auch in biefem ^alle bie Kontinuität ber ®efe|gebung ju

roahren unb bem 3lbfa^ 1 jujuftimmen, roenn er ouf bie

in ben lanb= unb forftiöirthf^aftlichcn Setrieben befchoftigtcn

Arbeiter befchräntt roirb. S)iefe Sefchrönfung bejroecft mein

2lntrag.

2Bir tragen nomli^ Sebenfen, ben 3Ibfag 1 beö § 8 in

feiner fefeigen oOgemeinen j^affung onjunehmen; berfelbe ums

faßt fc^t nicht nur bie lanb= unb forftroirthfchaftlicgen 9lrbeiter,

fonberu auch anbere Slategorien oon 3lrbeitern, roelche nach

^erfommen ihren Sohn in 5taturalien erhalten; boS finb bie

fömmtlichen SDienftboten, audh bieienigen in ben Stöbten, unb

bie geroerblii^en 2lrbeitcr im ^anbrocrföbetrieb, roelche bei=

nahe überoQ Äoft unb SBohnung im §aufe beö 3)ienftherrn

als S^hcil ihreö Sohneö erhalten. Siefen nun jujumuthen,

baß fie, roenn fie inoalib geiüorbcn, fich burch bie ©emeinbc:

bchörben unterbringen unb oerpflcgcn laffen, roaö in ber

Siegel in ben Slrmcnhäufern gefchehen roirb, ihnen alfo iuju=

muthen, fich geroiffermaßen in bie 3lrmenhäufer cinfperrcn ju

laffen, baö halten roir für burd)auS unbillig. SBir bitten, (D)

ben Slbfag 1 beö § 8 auf bie lanb= unb forftroirthfchoftlichen

Slrbcitcr ju befchränfcn.

aJleinc Herren, eö ift unS in ber Äommiffion, in roelcher

bcrcitö ber 3lntrag gcfteÜt roorben ift, entgegengehalten roorben,

baß eö fehr fchroicrig fein roürbe, feftsuftellen, ob ein Slrbeiter

in einem lanb; unb forftroirthfd)aftlichen Setrieb befchäftigt

geroefcn fei ober nid)t. ^ö) glaube ober nicht, baß

baö jutrifft. Da, roo biefc Seftimmung 9luöführung

finben roirD, roenn unfcr 2lntrag angenommen roirb, — eö

roirb baS gofdichcn bei großen (Gütern im Dften, auf roelchcn

bie 9Jaturaliüirthfd)aft bisher ollein noch erholten geblieben

ift, — roerben fo sicmlich olle Sebicnftcten theilö in ^aupt=,

thcilö in ?Jebcnbetricbcn ber Sanbroirthfchoft befchäftigt fein

unb roirb fomit fein S'^^cifcl hcrrfchcn, roelche $Hcntcnempfonger

onftatt ber ©elbrentc 9iaturalrente erholten.

©6 ift übrigens ja bereits in bcm UnfoHoerfidherung«;

gefelj für bic lonb= unb forftioirthfchofllichen Slrbcitcr bcftimtnt,

roer ju ben lanb- unb forftroirthfchaftlichen Slrbeitern gehört.

(Sntftehcn bort feine 3iö''*if'^'/ fo fonn eö nicht fchroicrig fein,

in onbcren '^^allen bie Cyrenje jiüifchcn lanbn)irthfd)oftlichcn

unb onbercn Slrbeilcrn feftiufteücn.

©ö ift unö fobann entgegengehalten roorben, boß roenlgc

©cmcinbcn fich boju bereit finben roerben, bie Slrbcitcr in

ben Slnnenhöufern u. f. ro. unterjubringen unb ju oerpflcgcn,

roeil bie JHente unb fomit auch bic (Sntfd)äbigung für bic ©es

nuinbeii ju gering fei. (Sö finb in ber .Qoinnüffion aber

fojoit 'ikijpiele angefül)rt loorbcn, baß eö cycmeiuben gebe,

in bellen bcr Wcmeiube gehörige .t)äufcr leer flehen, roelche

rcd)t roohl oon ber (Miiiuinbc jum ^md ber Unterbringung

0011 ;l;iiüaliben benu^t roetben tonnten, boß olfo bic (ycmeinbcn

boburch, baß fie bie inualio gciuoibcncn geiüeiblid)en Slrbeitec

unb 3)ienftbülen in biefen |onft leer ftchenben Sofolilöten

unterbringen, ein Wcfchoft mod)en fönnen, fofcrn fie ^kt\üt

einen ber ÖJelbrcnie In Slnfpruch nehmen, ©nblicl) ift
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(A) uns cntgegengc^oUcn, ba§ cö [a bem Slrbctter nod) bem

©efeg, itenn er bie 9?aturoIrente nicftt raolle, freifte^e, in

einen onbercn Sejirf ju oeräie^en. Sßenn man burd) bie

®infüf)tung ber ?iaturolrente ben 3lrbeiter jtüönge, feinen

SBo^nfig ju oerlofien, fo lüäre baö eine S3efc^ränfung ber

greijügigfeit, bie roir nic^t rcünfcf)en, rcenigflenS bann nid)t,

loenn ben ^nooliben nic^t aud) 93ort^eile bafür geboten

merben, roie bieS für bie lonbrairt{)fd)afHieben Slrbeiter nad)=

geroiefen ift.

SDIeine Herren, roir t)aben um fo me^r 93ebcnfen unb

fürd^ten, bafe ein SDlifebraud) mit ber SBeftimmung beS § 8

getrieben roerbe, ols es nacf) bem ©efege ber ®emeinbe=

be^örbc allein überlaffen ift, bie 92aturalreiite ein-

jufü^ren, unb bie 93erfic^erten babei ni^t mitroirfen.

3n bem (anbroirt{)fc^aftlic^en UnfaÜoerfidierungögefeg ift bie

(Sinfü^rung ber S'Jaturalrente bem ©tatut ber Serufögenoffen=

fd)aft überlaffen roorben. Sei biefem aber roirfen forool)t bie

2lrbeitgeber als bie SSerficöerten mit. 3'" gegenroörtigen ®efe^

gefc^ietjt bieS burd) ftatutarifcfie S3eftimmung ber ©emeinbe.

^Darunter Derflef)e idE) nid)ts anbereä ols ein üon ber ©e^

meinbeoertretung ju entroerfenbeö Drtsftatut. 3" biefcr

roerben in ber $Regel bie 33erfic^erten nid^t oertreten fein, finb

olfo oon bem 'iHed)t, bei ber ®infül)rung ber 9iaturalrente

mitjufpred)en, auSgefd^loffen. 2lllerbingS ift bie ®ene{)migung

ber oberen SSerroaltungSbcl^örbe für boS ©emeinbeftatut Dor=

gefet)en; allein bie 93erfic^ecten erfahren in ber Siegel nichts,

fönnen alfo aud) nid)t roiberfpred)en, unb bie |ö^ere 23er=

roaltungSbe^örbe roirb ba^er bie ©inroenbungen ber 33er=

fieberten nic^t fennen, fie roirb in ber ^auptfad)e baS ©tatut

barauf ^in prüfen, ob es ber ©cmeinbc jum Jkgen ge=

reicht, ober nid^t barauf, ob e§ }um ?iugen ber 33erfid)erten

fein roirb.

3)aS fmb Sebenten, bic roir nid^t überroinben fönnen.

^ä) bitte 6ie ba^er, meinen 3lntrag onjunetimen. SBirb

berfelbe abgelef)nt, fo müßten roir, roenigftens

(B) ein 2;f)eil meiner greunbe , mit bem Slbgeorbneten

6ingct gegen ben Slbfag 1 beS § 8 ftimmen.

©oentuell bitte id^ ba^er ben §errn ^röfiöenten, über bie

elnjelnen 3lbfägc getrennt abftimmen ju loffen, unb möd^te

nur noc^ eines bemer!en. 3(n ber S)rudfad)e. bie uns oor=

liegt, ift burd^ ben ®rud nidE)t jur ©enüge erfid)tlic^ gebrad)t,

bo| ber jroeite 2lbfag beginnt mit ben SBorten: „Sold)e

^erfonen." Sc^ bemerfe ba{)er auSbrüdli(^, bo& auc^ nod)

bem ßommiffionSbefd)lu§ ber jroeite Slbfog beginnt mit ben

SSßorten: „Solche ^erfonen, roelc^e roegen geroo^nf)eitSmä§iger

2;runffud^t" u. f. ro. bitte roieberljolt, über bie beiben

crften Slbföfee getrennt abftimmen ju laffen.

^räflbcnt: S)as SSort lat ber ^err 3lbgcorbnete

©rof ju Stolberg=2öernigerobe.

2lbgeorbneter ©rof ju StolbctgsSBctttigerobe: aJJeine

Herren, roir fönnen machen, roos roir rooUen, man roirft uns
unter ollen Umftönben ogrorifd^e Sege^rlic^ifeit oor. ©eftern

^otte \6) für baS 65. SebenSjo^r als SllterSgrenjc gefprod^en;

borouf be^ouptete ber §err ^ilbgeorbnete 33ebel, i^ oerträte

bomit — roie er fic^ ausbrüdte — in fd)arffinnigfter Sßeife

einen egoiflifd)--ograrifc^en ©tonbpunft. 9la(^^er fprod^ ber

§err 2lbgeorbnete ©amp für boS 70. SebenSja^r, unb beute

morgen Icfe i^ in ber ^errn S3ebel befreunbeten frei;

finnigen treffe, ^err ©omp ^ötte einen ejtrem=ograrifcf)en

Stonbpunft ^eroorgefetjrt. 8ie fe^en, bofe eS uns nidE)t

möglich ift, eö 3^nen rei^t ju machen. SBenn ^cute §err
6inger behauptete, roir oerträten ^ier ogrorifc^c ^ntercffen,

roeil roir bie 3Jlöglid^feit ber ©eroö^rung oon Sloturolien in

biefen ^oragrop^ aufgenommen ^oben, fo liegt bic ©od^e
gerobe umgefebrt. SJleine Herren, für ben 2lrbeitgebcr ift eS

onerfonntermafeen oiel bequemer unb oiel billiger, baores
©clb JU geben, ols 9iaturalien. %\xt ben Slrbeiter liegt bie

6q(^c umgefe^rt, für ben Slrbeiter ift ba§ lefetere fe§r oiel
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oort{)ei(l)after; boS roei& Jebcr SOlenfd^, ber länblid^c Sßers (€)

l)nltniffe fennt. SBir ^abcn olfo gerobe, roeil roir ben 'älu

bciter günftiger ftellen rooUten, biefe Söeftimmung in ben

^aragropl) aufgenommen, unb roenn ber §err 2lbgeorbnete

Singer unS ogrorifc^e 95egel)rüd)feit oorroirft, fo beroeift er

bamit nur, bo^ it)m länbtid)e 33cri)ä(tniffe gonj unbefannt

finb. 3(d) bitte Sie, ben ^acogcapfjcn unoeränbert on--

june^men.

^räfibeut: S)aS Sßort fjot ber §err Slbgeorbnete

Sdiraber.

Slbgeorbneter Sd^rabei;: SDer §err 93orrcbner ^ot fit^

allerbings bie 33ertt)eibtgung biefeS ^aragrap{)en au&erorbent=

lid) leid)t gemod)t; er ift nur mit ein paar Sd)(agroorten bem
ilüllegen ©inger entgegengetreten. 3>d) roerbe mir ertauben,

bic ©acE)e etrooS auöfü^rlid)er ouSeinanberjufegen, unb bann

roerben bie Herren oielleic^t einen onberen (Sinbrud befommen,

als aus ben legten SBorten, roelc^e fie eben gebort t)aben.

$Der §err5lo[lege 5ßeiel roünfd)t in feinem eintrage ben lanbs

roirtbfc^aftlic^en 5?laffen eine ®inrid)tung ju überlaffen, roelc^e

er für bie ftöbtifc^en 3lrbeiter unb S^lentenempfänger nic^t

roitl. ©eine SDebufttonen rooren übrigens, namentlid) in bem
legten ^^^eile, eigentlich gegen baS ganje ^rinjip gerichtet,

uiib in oielen 33ejict)ungen fann id) fie mit unterfc^reiben,

nur bafe id) barauä roeiter ge^enbe ©c^luftfolgerung jie^e.

5Der §errS^ollege33eiet finbet eine geroiffe^Hechtfertigung für

bie S3eftimmungen öiefcS Paragraphen borin, bafe fie ouS bem
lanbroirtl)fd)aftUchen UnfotloerficherungSgefeg ftomme; er hat

ober felbft fd)on angebeutet, bafe fie hier bod) ganj onberS finb

als bort, '^d) roerbe Qh^en geigen, bo§ roir hier oor einer

Slenberung ber bisherigen ^rinjipien ftehen, bie eine gonj

ou^erorbentlid) gro§e unb roic^tige ift. S^h feineSroegS

ein j^reunb ber Seflimmung geroefen, bie in bem lanbioirth^

fd)aftlid)en UnfolloerficherungSgefeg enthotten ift; id) bin ber

9J{einung geroefen, ba§ fie ju mond^en Unjuträgtichfetten (D)

33erantoffung geben fönnte. 2lber fo, roie fie in biefem

©efeg Dortiegt, geht fie oiel ju roeit. '^n bem tonbroirth^

fchaftlidhen Unfaltgefeg rourbe boS Siecht, über bie©eroährung
ber Sienten in natura ju beftimmen, ben ©tatuten ber 33 e^

rufSgenoffenfchoften gegeben. Sie öerufsgenoffeni

fd)aft roor olfo in ber Soge, felbft bie ©renjen ju beftimmen,

innerhalb beren bie 5laturot(eiftungen einjutreten hatten,

©ie roor ferner in ber Sage, bo fie felbft bie Diente

in natura gab ober ^erfonen bamit beauftrogte, genau

JU fontrotiren, bamit ber 33erfic^erte ouch genau boS^

jenige empfing, rooS er empfangen foltte. SDoS föttt hier

ootlftänbig roeg. Ohne irgend roelche aJlitroirfung, ja burdh=

aus gegen ben SffiiHen ber aSerficherungSonftolt ift eine

©cmeinbe ober ein ©emeinbeoerbonb bered)tigt, burch ein

©tatut, roetcheS er felbft erläßt, in boS gonje 93er=

fid)erungSroefen einjugreifen, ju beftimmen, bofe berjenige,

roelchem eine ©etbrente beroiüigt ift, nicht bie ©elbrente

empfongen foH, fonbern bie ©emeinbe. S)aS ift eine ooEl;

fonunen onbere ©ache mit oollfommen onberen Söirfungcn.

§ier roirb ber 33erfid)erungSanftolt iebe 2)lögtichteit genommen,
eine ^ontrote borüber ju üben, ob benn roirflich ber i8er=

fidherte ju feinem 3lechte fommt. g-erner ober roirb hier ein

Stecht für bie Kommunen gefchaffen, gegen roetc^eS bie S5ers

ficherungsonftolt überhaupt nichts mochen tonn. SBenn in

einer ©emeinbe ein folcheS ©totut erloffen ift, fo ift bic

93crficherungSonftalt, fo ift baS ©c^iebsgerit^t, fo ift bic

SieoifionSinftonj oerpflichtet, nunmehr ju erfennen, bo§ bic

Siente für eine ^erfon, reelle in biefem 53ejirf roohnt unb

für roelche bie 33eftimmungen oon § 8 jutreffen, nur ju

bemjenigen Xheil für fie gewährt roirb, in roelchem

fie ni(f)t in natura geleiftet roerben foQen, )le ift

Derpflid)tet, ju beftimmen, ba& ber übrige Xtfcil an bie ©e;
meinbe fommen foD, roel^e bonn noch eigenem belieben biefe

Siaturatleiftungcn gcroöhrt.

176*
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Sas ift alfo etroaS ganj onbcres als bei ber lonb^

roirtMc^aftlic^cn UnfaHoerftc^erung. 6§ roirb {)tcrau§ gar

ni4t§ roeiter q[§ ein 3uftfeu6' roelcEien bie 33erfi(^erunn8=

onftatt leiftet für bie 2lrmcnpflcge in ber ©emeinbe, ein 3"=

f(6u§, über bc?fen Sßerroenbung bie (Dcmeinbe, bie jufammen:

fällt mit ber Slrmenoerroaltung , DoIIfommen oUein ju be;

ftimmen I)at. SBa§ rcürbe bie ^olge baoon fein? ®er
^Rentenempfänger roirb genau fo be^anbeit rccrben rcic ein

Sirmer; in ber gleid)en SBeife rcerben if)m 92aturQ((eiftungen

gercöfirt roerben roie einem Slrmen. SBenn fo oiel bie S^ebe

boDon geraefen ift, aud) in ben 2luSfüf)rungen beä §errn

Kollegen ^a^n , bQ§ es fid^ ja barum f)QnbeIc,

ben ^Rentenempfänger beffer ju bet)anbe[n , fo glaube

i(^ , bafe in fe^r oielen %äUen ba§ genaue ®egen;

l^eil eintreten roirb. S)ie Sebuftionen, bie man ma^t,

fu|en immer barauf, ba§ man fa bem 3^enten=

empfänger Sanb unb 93te^ göbe. , ba§ mag oieI=

leidet jutreffen bei bem aiten 3Jlann, ber auf einem ®ut in

S)ienft geftanben f)at unb nod^ eine jeitlang feine 2lrbeit

roeiter leiftet, bem mon fein Btüd SSie^ unb Sanb lä^t.

Ob er baburd) roirfiic^ Segen \)at, ift eine onbere %taQQ.

3)er üJ^ann ift öieHeic^t fc^on gu fc^road^, um baöjenige

j^erou&roirt^fc^aften ju fönnen, rca§ er bei gefunbem Seibe

]^erau§roirtM(^aften roürbe. 2lber e§ fommt nid)t blofe ber

alte ©rroerböunfä^ige in 93etrad)t, es fommt aud^ ber ®r=

roerbSunfä^ige in S3etrad)t unb jroar in oiel |öl)crem Umfang
als ber anDere, ba bie ^a\)l ber ^noaliben eine oiel größere

ift als bie ber alten ^Rentenempfänger. Siefen ©rroerbS^

unfähigen roirb man niemals 93icl) unb Sanb jur Bearbeitung

übergeben u. f. rc., unb roenn es if)m gegeben roürbe, roürbe

er feinen 5Ju^en bauon l^aben.

2l[fo roaS roirb bie9^aturalleiftung für ben 6rroerbSunfä{)igen

fein? aJJan roirb il)m einen ^la^ im 3trmenl^aufe anroeifcn; man
roirb i^n betöftigen auf Soften ber ©emcinbe, roie eä bort

üblich ift; ift bort etroa noc^ bie Uebung, ba^ ber Slrme ouf

bie SRei^e gelegt roirb, fo roirb auc^ bas bei bem ^Renten:

empfänger ftatijinben. 3ft baS, meine Herren, bie 2lbfid)t

beö ©efeges?

5Run fann man ja oieUeidEit fagen, bie 2lrmenoerroaltung

roerbe aufeerorbentlic^ entgegcnfommenb unb fteunblid) fein,

fpejiell auf Dem Sanbe. ^d) jitire gern Slutoritäten unb

namentlich Ülutoritöten aiiS bem §aufe. ift roenige S^age

her, ba roar ber ^auptgvunb in ber S3efürroortung biefeS

©efeges, roeld)en ^err oon j^rflncf^nftein anfüt)rte, folgenber.

©r fagte:

6S ift überhaupt unrichtig, ba§ eö bem 3lrbeitcr

im fianb- unb gorftbetrieb im 3lltcr fo gut get)t,

roie §err oon Bertling gefagt i^at. §crr oon .^ert=

ling lebt nid)t auf bem Sanbc; id) lebe auf bem
2anbe unb fel)e, roie eS ben Scutcn, roenn fie alt

rocrbcn, ergct)t. 2ßer berool)nt bcnn bei unö Dor=

jugöroeife bie 2lrmcnl)äufer ? Uiifcie inoalibe gc^

rcotbcnen 2lrbciter. Sie finb bem 2ßo()lroollen ober

3^iid)lroohlrooUen iljrer ©cmcinbe anheimgegeben.

SDcöbalb ift ^txx von ^rancfenftein ber 2liificht, bafe bie 3n=

oalibenoerficherung gcmadjt rocrbcn nnif?.

;^a, meine .^)crrcn, eß ift boch aud) gar fein ©eheimnife,

bafe in öielcn länblid)en ©cnieinbcn, Diclicid)t aud) in manchen

©utebe/iirfen bie iJJkt)anblung ber 9lrmcn nid)t fo ift, roie fie

fein foUte, am roenigften, roie eö ouf ©runb biefeß ©cfefeeß

Dcrlangt roerben mu^.
5Jun aber, meine .^jcrren, nel)mcn Sic ein 3lnbcrcö.

Gß hanbelt fid) ja nid)t blof) um ben ^Rentenempfänger, ber

gonj otm ift, fonbcrn bod) aud) um bcii|cnigcii, ber nod)

cinigcß errocrbcn fann, ober um bcnjenigcn, ber fid) nid)t

gönn ber ©emcinbc jur Saft ju legen liroud)t, ber in ber

^'jamilic ücrpflcgt roerben fann u. f. ro. yhin, roie roirb bie

©cmcinbe einem fo[d)oii gegenüber i)erfal)icn fönnen? 3)ie

Wcmcinbe bezieht baß ©clb, roeld)eß für bie yinturalleiflungcn

Qußflcfcijt ift; fie ift in ber Sage, Jeßt einen» foldjcn 9{entcn=

empfönger 3iaturotleiftungen ju geroohren. SRun ift <^C)

fie oielleid^t im 33efi|e eines ^aufeS, in bem fie

if)n unterbringen fonn, ober oon ©inrid^tungen, burc|

roeld^e fie i^ni billigere Setöftigung fd^affen fann.

SfBenn fie fe^t biefem S^entenempfänger, ber auf onbere

SBeife für fic^ forgen fönnte, gonj ru^ig erflärt:

„Sieber ^reunb! hier ift boS Slrmen^auS, \)'Kt forgen roir

für bid^, bitte mad^e baoon ©ebrau(^; roenn ni^t, bann be=

fommft bu gar nichts" — bicfe ÜRöglicf)feit liegt oor, unb id^

roieberl)ole: in mond^er oon ben oielen ©emeinben in

SDeutfchlonb, in benen bod^ nicht immer ber inteHigentefte on

ber Spige fteht, tonn biefe Seftimmung ongeroenbet roerben

in einer SBeife, bo^ fie fehr l]axt roirft. Sic roerben nic^t

leugnen: roie biefe Seftimmung fegt fteht, ift bie a)iöglid)feit

Dorhanben, ba§ nichts roeiter her^uSfommt ols bie ©rs

leichterung ber ©emeinbe in ihrer 3lnnenlaft, unb bofe ein

milber ©ebraudl) biefeS SRedE)teS ber ©emeinbe in fehr oielen

fällen nid)t eintreten roirb. 3)arum meine x6), ba§ roir an

biefer Stelle nicht borouf eingehen follten, ein folcheS liRed^t

für bie ©emeinben ju fd^affen.

3(h roiü hier nicht oon ogrorifcher Segehrlid^teit reben,

ober bie S^hatfac^e ift nid^t in Slbrebe ju fteHen, ba§ in ber

Xt}at hier ben lönblichen ©emeinben, auch ben ©utsbejirfen,

äunäd)ft ein 2Rittel gegeben roürbe, um borouS einen SCljeil

ber 3lrmenpflichten ju leiften, unb bo^ biefe SRittel bireft

ihnen jur 3]erroenbung gegeben roürben. Glicht inbireft roirb

ihnen bie 3lrmenlaft abgenommen, fonbern eS roerben ihnen

gerobeju bie Stcntenempfänger als 2lrme überroiefen roerben.

3d^ roiQ noch einen onberen ^unft erroähnen. 2?er

§err Slbgeorbnete Singer \)at fid^ in einer 93ejiehung etrooS

geirrt. ®r fpradl) baoon, bofi ber inbuftrielle 3lrbeiter mög=

licherroeife auch einer fold^en Seftimmung unterliegen fönnc,

roenn er auf bos Sanb jiehc. SDiefe Seftimmung trifft nur

auf benjcnigen ju, ber innerhalb eines SejirfeS bereits

Sfiaturalleiftungen bejogen h^t. @S ift barunter aber nid)t

blo& ber Sejirf ju oerftehcn, oon roeld^em ouS ber S3etreffenbc (D)

inoalibifirt ift, fonbern feber 93ejirf fällt unter biefe S3eftim:

mung, in roelchem irgenb einmal ber betreffenbe $Rcnten=

empfänger bie 5laturalleiftungen belogen \)at. 3lan benfen

Sie fich einmal folgenben '^aü. ©in üRonn hat in feinen

jüngeren fahren in feinem 3)orfe, jroei bis brei !3ahre, roiQ

id) einmal annehmen, gearbeitet, er hnt bort ^loturolleiftungen

bejogen; er roirb bann Solbot, bleibt in ber Stobt irgenbroo,

unb roirb bort inuoUbifirt. 9iun benft er fid): ich '»iQ

nad) meinem SDorfe jurüdfgchen unb mich bort nieberloffen —
er \)at oielleicht bort einen guten j^"^*^""^/ ^'^^ i"^'"

er roohncn möd;te, Familienangehörige u. f. ro. — ; er

fommt bohin. Soroie ihn ber Drtöoorfteher ficht,

fagt er: eö ift fd)ön, bofe Sie fommen; Sie bejiehcn eine

JRcnte uon 200 Tlaxf, baoon befommt unfcre ©emeinbe brei

5I5iertel, uiib nun rocrbcn roir einmal für Sic forgen, roir

rocrbcn Sie im 3lfnu'nhauö unterbringen. 2)aS roirb eine fehr

angenehme Uebcrrafd)ung für ben fein, ber bad)te, oon feiner

Uiente behaglid) nad) eigenem ©rmcffen leben ju fönnen,

roenn er nun auf einmal unter ben S'^'^^fl c'"^^" fold)en

JU'iforgung gcflellt roirb! Sold)e j^äHc roerben nid)t roenige

üorfommcn, unb bie Ueberrofchungcn roerben fehr un=

liebfom fein.

©ö mag jo — i^ roill cfl cinmol jugeben — biefe 58c<

ftiminung heroorgegangen fein ouß bem roirflid^ cblen,

pafriard)alifd)en ©efühl, boß mon in jeber ©emeinbe für

bie Scutc, bie bort geboren unb erlogen finb unb gearbeitet

haben, am bcflcn forgen roerbe, unb bof) man eö am heften

thuc mit 'iRaturoUeiftungen. D^ag fein, ober bobel ift nid)t

berüdfid)ltgt, baf} bie iiU'rhältiüfjc nid)t immer fo liegen,

bah mon eö oft nicht ju Ihun l)ni mit 3lrbeitern oufl folcl)en

pnlriarchoUfchni ^JUThältniffen, unb bof} ein folchcö Ülerhältnifj

bod) oud) mandieö X^rücfenbe h^t.

Xüxnm bin ich entfchieben bogegen, eine 93cftlmnuing,

roie fie l)\(x oorliegt, in blefcß ©cfcfe Qufjuuchmcu. '^6)
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(A) mu§ aud) geftc^en, ba§ td^ gor feine befonbcre 9letgung

bafüc l)obe, nun etioa bie ftäbtifdCien 2lrbeitcr au§juncf)men.

6s ift om beftcn, rcir flreidben ben ^aragrapfjcn lücg unb

[(i^offen nid)t bie 2Jlögüd)feit baburd), ba§ man 2tuSnaf)mcu

für ftöbtifd^e Strbeiter fdiofft, ba§ berjenige, ber ein ^ntere^e

bofür ^ot, bie ftäbtifd)en 3lrbeitcr {)erauSjubringen, jegt für

ben ganjen ^aragrapt)en ftimmen fann. 3d) meine, raaS

bera ©inen redE)t ift, ift bem Slnbercn billig
; ift eö bem lönb^

lidien 3trbeiter red^t, fo ift eö bem ftäbtifd)en 2lrbeiter biliig.

3(d) ^olte eä für beibe anredet, unb roerbe barum gegen bie

ganje Seftimmung ftimmen, unb rciti nid)t boju f)elfen, ba^

man ouf einen SBeg fommt, auf roeid^em man 33eftimmungcn

genef)migen fann, bie xä) nic|t für rid)tig f)alte.

3u bem jmeiten 2lbfag, ber von ber Umrranblung ber

Stente für biejenigen ^anbeit, raelcben roegen geiüo{)n^eit§=

möfeiger ^runfen{)eit geiftige ©etrönfe nic^t oerabrcidjt raerben

bürfen, fo tt)ei(e ic^ bie Sebenfen, bie ber §err iloKege

©inger bagegen |at. ^dj meinerfeitä; mürbe om liebften nod)

weiter ge^en olä er; idE) gloube, biefe SDloterie foßte über=

^oupt nid^t in biefem @efe^ erlebigt roerben. .giält mon
bofür, bo§ SCruntenboIbe überfiaupt nidE)t in bie Soge

gefegt roerben foüen, booreä ®elb ju oerroenben, fo ma^e
man nid^t eine 93eftimmung, bie biofe einen Xtidl ber 33c=

oölferung trifft, bann treffe man eine oUgemeine S3eftimmung,

bonn mod^e man ©efege, nod^ meieren jeber ^runfcnbolb

entmünbigt roerben fann. Somit trifft man nic^t nur

ben 3lrbeiter, fonbern unter Umftönben oucE) onbere Seute,

bie 3:^runfenbolbe finb, unb beö^olb l)ätte id^ eS für oiel ric^=

tiger gefunben, roenn roir an biefer ©tefle bie Seftimmung
gonj geftric|en l^ötten unb nun obroorten roürben, ba& boä

allgemeine fo oft oerbeifeene ®efeg gegen S^runfenfieit ^ier

cingebrod^t roirb. SDleine Herren, id^ fann '^l)nen nur

empfeblen, ben gonjen ^arograp[)en, roie er \)kx üorUegt,

objulefjnen — ben Slntrog ©inger fenne id^ noc^ nidjt, i^

fonn mid^ borüber nid)t öu§ern —
;

olfo, meine Herren, i^
(B) bitte 6ie, ben § 8 obäu(e{)nen.

^räfibettt: 2)a§ SBort J)ot ber ^err ^ommiffor beä

S8unbe§ratt)S, ©etieime 9^egierungäratf) üon SBoebtte.

5lommiffar be§ S3unbeSrotf)S, 5loiferlid^er @e{)eimer 9te=

gierungSrot^ tJOtt SSoebtfe: Tldm Herren, im ©egenfog

JU ben Herren Slbgeorbneten ©d^rober unb ©inger bitte id^

bie Herren bringenb, ben ^oragrap^en onjune^men, unb
jroor nid^t etroo um be§roegen, roeil boburd^ einer „ograrifc^en

SBegelriid^feit" entgegengefommen roürbe, — ein Siuöbrud, ber

mir roirflid) gerobe in biefem gufommenJionge befremblic^

oorfommen mu| — fonbern gerobe umgefe^rt oon bem ©tanb=
punfte ou§, ben bie oerbünbeten Stegierungen eingenommen
boben, als fie ben Barographen formulirt ^oben, in ber

erroögung nömli4 bo^ ber § 8 boju beftimmt unb geeignet

ift, ben SBerfic^erten eine 2Bo|ltbat ju erroeifen.

fann ni^t beftritten roerben, meine Herren, bog für
ben $ßerfidE)erten, nomentlid^ roenn er in p^ere SebenS=

io^re fommt unb nic^t mef)r fo oiel erroerben

fonn, beffer geforgt ift, roenn er feine SebenSmittel

nic^t mit t^eurem ®etbe onfoufen mu§, fonbern roenn ibm
bie fiebenSmittel in natura oerobfolgt roerben. 3Jleine

Herren, biefe 2öof)it^at rooHten bie oerbünbeten D?egierungen
ben inooliben Slrbeitern ju ST^eil roerben loffen. SDoju be=

burftc es einer Seftimmung, roie fie ber § 8 entpit. S)enn
fehlte eine folc^e Seftimmung im ©efege, bonn roürbe ber

betreffenbe Slrbeiter lebiglic^ ouf einen bcftimmten ©elbbetrog
ongeroiefen unb genöt^igt fein, für biefen ©elbbetrag oieDeic^t

JU fe^r l)obem greife biefenigen fiebenSmittel ju foiifen,

beren er für feinen Unter{)olt beborf. SBenn man fic^ auf
ben ©tonbpunft fteUt, bofe l)ier eine SBobltbot bem ^v-
beitcr geroäbrt roerben foO, fo erlebigen fic^ foft olle bie S3e=

benfen, roelc^e oon ben Herren Sßorrebnern bist)er beigebracht

roorben finb. Snsbefonbere ouc^, glaube id^, roürben bie

93efürd&tungen, bic ber ^err 3lbgcorbnetc ©c^raber on bte (Q
3lu§fü^rung biefeS ^orograpben tnüpft, in ber ^roris eben-

foroenig ficb beroobrbeiten, roie mand)e onbere 5öefürc^tungen,

bie er in foisialpolitifc^er 33eäieE)ung gehabt f)ot unb bic in

ber ^royis bisljcr nicbt eingetroffen finb. ^d) möchte alfo

gtouben, bofe biefen S3efürd)tungen in feiner 2ßeife ein

roefentlid^eS ©eroidi)t beigemeffen roerben foUte.

2Ö0S bonn ben Slntrag beä §errn 3lbgeorbneten 93eiel

onbelongt, bie SSeftimmungen biefeS ^aragrapfien ju be--

fd)rönfen auf bie lanb= unb forftroirtf)fd)aftlid)en Strbeiter, fo

mu^ id^ bemgegenüber oud^ \)kx borauf ^inroeifen, bofe bei

2lnnaf)me jenes 2lntrogö, roenn mon bie ©oc^e ols 22o^l=

tbot onfiebt, biefe SBoblt^ot bem inbuftriellen Slrbeiter öer=

fogt roerben roürbe, roö{)renb mon fie bem tonb= unb forft=

roirtbfd^aftlidicn 3lrbeiter jufprid)t. 3)a§ ift, glaube nid^t

rätblid), unb id) roürbe mid) beS^olb nic^t für ben 2lntrog

a^eiel erflören fönnen.

2)orouf möd)te id^ jum ©c^luffe noc^ oufmerffam mad^cn,

bo§ ber ^orogropf) in ber SiegierungäDorlage oüerbings eine

onbere ^^örbung ^otte olä fegt noc^ bem 5lommiffionS:

Dorf(^log. ®enn gegenroörtig fann nocb ben S^ommiffionS;

bcfd^)lüffen bie gonj^e Diente in SJoturolien geroö^rt roerben,

roö[)renb nod^ ber DiegierungSoorloge ibre Umroonblung nur

äu brei 33ierteln jugeloffcn roor. ^6) ftc^e noc^ beute auf

bem ©tonbpunfte, ba| bie 9iegierungSoorlage in biefer S3e=

jiel)ung boS 3ftid^tige getroffen l)otte, gef)e ober nic^t fo roeit,

Ö^nen nun bie 2lblebnung beS § 8 nod^ ben i?ommiffion§=

befd)lüffen empfehlen ju roolien. SDenn boS ©ute, roeld)e§ in bem

©runbgebonfen beS § 8 ftecEt, fommt in ouäreic^enber SBeife

oud^ in ber iegigen goffung jum SluSbrud.

^ßmfibeitt: 3d) wiÖ oertüiiben, ba§ ber Slbgeorbnete

©inger beontrogt bot:

%üx ben ^oH, ba§ ber § 8 nid^t geftrid^en roerbe,

in beffen jroeiten Slbfog, unb jroar in ber jroeiten

3eile biefeS Slbfoges, bie SBorte „naä) Stnorbnung (D)

ber juftönbigen Sebörbe" ju önbern in bie SBorte

:

„nocl Slnorbnung beS ©ericbts".

Soö SBort t)at ber ^err 3lbgeorbnete Dr. Su^l.

Slbgeorbncter Dr. ^uf^U 3Jleine Herren, jum ©ingong

meiner gonj furjen Slusfübrungen roiQ i(§ nur bemerfen,

ba§ id^ ouS einem Sonbe bin, roo J^aturolleiftungen nic^t

ober foum gefannt finb, bo§ alfo biefe Seftimmung bei uns

üorouSfid^tlicb feine 2lnroenbung finbet. ^^rogbem roürbe ic^

es für einen gonj entf(^iebenen get)ler gerobe im ^ntereffe

ber 2lrbeiter felber ballen, roenn roir 2lbfo| 1 beä § 8

oollftönbig ftreid^en rooHten. roitt ©ie ouf einige gölle

oufmerffam machen.

SDer betreffenbe 2lrbeiter lebt j. 33. in einem @utä=

bejirf. 3" ben ©utäbejirfen, roenigftenS in oielen

©utäbejirfen, finb befanntli(^ bie fömmtlid^en Käufer

im 33efige ber betreffenben ©utäroirtbfcbaft. 2Senn nun mö)i

bie a)iöglidl)feit gegeben roirb, bo§ ber betreffenbe einen ^beit

feiner iRente in 9toturalleiftungen bcfommen, unb il)m olfo

nic^t ein biefer Diente in ^orm einer 2Bobnung geroöbrt

roerben fönnte, fo roürbe i^m ber älufentbolt in feiner feitlierigen

§eimat unmöglid^ fein. SoS roäre eine entf(^iebene §örte.

3db ma(^e ober ouf noä) etrooS oufmerffam. 2Bir boben

es io oüerbings in biefem ©efege mit ber 33erforgung oon

Snoaliben ju tbun, roir bibcn ober bei § 7 felber onertonnt,

ba§ eine obfolute Snoolibität, fo }u fogen, gor nicbt eriftirt.

S3ei oHen benen, bie nid^t ooUftänbig inoalib ftnb, ift boi^

onjunetimen, ba| i^nen eine ^Rei^e oon Shturolleiftungen

geroöbrt roerben fönnen, bie für bie Seute oiel jroedfmä§iger

unb nü|li^er finb, als roenn fie ben betreffenben betrog in

bie §änbe befommen. 9^ebmen Sie j. 23- einen älknn, bem
nod^ eine fleine ©rroerbäföbigfeit geblieben ift, nehmen ©ie

on, bo§ biefem bie ÜUöglicbfeit gegeben ift, oon feiner @uts=

^errfd^aft ein ©tüd Äortoffellanb ju erplten. @r fann cä
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(A) öieQeid&t bebauen, ober feine {^atrii^ie fann es bebouen. ü)Ut

biefem Äartoffellanb f^offt fic^ boc^ ber SOiann für feinen

Unterhalt oiel me^r, olS mit bem ©elbbetrag, ber i^m an=

geboten ift.

Sc^ f)abe m\(i) für bie Scbenä^altung ber tanbroirt^:

fc^aftlic^en Slrbeitcr in 9^orb= unb Sübbeutfc^Ianb Icbfjoft

intercffirt unb ^abe babei bie ©rfa^rung ntoct)en muffen, ba§

rao^I gerabe m.'gen ber 5RaluraUeiftungen bic Sebenö^altung

ber norbbeuttd)en Sltbeiter oielfac^ eine beffere ift, alä roie

eä in ©übbeutfcf)Ianb ber %aü ift, reo mir reine ©elbroirt^--

fc^aft t)aben.

(gel)r rid^tig!)

3Jleine Herren, ober ouf ber anberen ©eite fann \ä)

nid^t fo roeit gcl)cn, roie ber §err 3^egierung§fominiffar.

Sßenn \<S) ^^aturalleiftungen für ben (anbroirt^fdiaftlici^en

SIrbeiter in oielen ^-äQen für eine Söoöltöat l)alte, fo fann

ic^ bie Sf^aturadeiftung für bie Subuftriearbeiter in oiel

roeniger fällen für eine 2Bof)(tf)at galten, ^ä) glaube alfo,

ba§, rcenn roir oud) im allgemeinen auf bem ©tanbpunft

fte^en, ben 2Ibfa§ 1 an fic^ beibel)alten 5U rooÜen, eä bod)

5rccdmä§ig ift — roir bürfen un§ bei bem ©efege nic^t auf

2Iu§nal)men einlaffen, roir müffcn mit ben großen 3^^)^s"

rcd)nen — , ba§ roir jebenfaÜS roo^l t^un, roenn roir ben

SHntrag be§ §errn c*iloIlegen 33eiel annet)mcn. SDenn baS

müffen roir auc^ roieber oncrfennen, bafe, roenn roir ben 2ln--

trag 33ciel nid)t annef)men, bie §älle rool)l eintreten fönnen,

ba§ für einen ^f)cit üon 92atura[leiftnng ein Untctfommen

in einem 2lrmenl)aufe, ^erumeffcn ober elroag bcrartigeS ge=

roä^rt roirb, unb baä roäre entfd)ieben gegen unfere Slbfi^t.

aJleine Herren, id) glaube, ba§ otclieici^t ein 9luörocg

ni^t bei ber jroeiten Sefung, ober biä jur britten Sefung

bof)in gefunben roerbcn fann, ba§ man bie @eroäl)rung ber

9iaturalleiftung oon ber 3"f'ini'"""9 beßfenigcn ob^ängig

mac^t, ber bie betrcffenbe 5^aturallciftung bcfommcn foU ; bann

finb roir fid)er, ba^ bic SfiaturaUeiftung blo^ bann geroö^rt

roirb, roenn fie oon bem Setreffenben roirflic^ als eine 2ßo^U

t^at empfunben roirb.

^abe ^t\na\ oorljin fc^on au§gcfüt)rt, ba& id) bie

norbbeutf^en Sßer^öltniffe nid^t genügenb übeifcfjen fann, um
beurtf)eilen ju fönnen, inroieroeit bicfer 93crmittelung§üorfd)lag

ein jutrcffenber ift. ^li) glaube aber, bafe bicfe gragc aU-

feitig geprüft rccrben fann. ^ebenfalls fann id) für bie

Äommiffion in 2lnfprud) neljmen, ba|, entgegen ben 2luöfül);

rungcn beS §errn Sltjgeorbneten ©ingcr unb beß §errn 2lbgeorb^

netcn Sd)rabcr, rocnigftenö für bie meiften berjenigcn itommif=

fionömitgüeber, bic für ben § H gcftimmt ^aben, bic 2lbfi(^t bie

roar, ben 2trbeitcrn, ben ^ücrficberten nü^lic^ ju fein unb nic^t ben

3lrbeitgcbern. roürbe Sie bcsbalb bitten, fegt bei ber

jroeiten ilcfung bie .Hommiffionöbefd)lüffc mit bem 9lntrag

SSeiel anjunel)men; roir rooUcn unö bis jur britten

fiefung bemüljcn, bic „3uftimmung" einzufügen unb auf biefe

SMrt bie Sd)roicrigfcitcn gan,^ ju befeitigen. ^d) roürbe nic^t

ratl)en, im gcgcnroärtigcn aJiomcntc bic „3nftimmung" fc^on

einjufügen; benn roir fönnen nid)t überfc[)cn, in rocld)cr 2Beife

bie eine ober onbere ©infd)rönfung nod) gemacht rocrben mu^.

^räfibcitt: 3ur ©cfdiaftöorbnung Ijat baß SBort ber

.^err 9tbßcorbnctc Sc^raber.

2lbgeorbncter 2d)rabcr: '>]\iv (Mcfd)öftöoibnung roill id^

nur mittt)ci(en, bafi ic^ ben 2lntrag ftcllc, l)inter ben ilöorlen

„bcjogen l)aben" in i]nk Ijiniujufetcn: „mit iljrer 3"=

ftimmung". njerbc ben 2lntrag fofort überrcid)en.

^räfibcnt: 3)cr Sqcxx Slbgeorbnctc ©cl)lert l)at ben

Ed^luft ber X>t6fuffion beantragt. '^<i) bitte bicjcnigcn

tierren, aufjufle^en, rceld)e ben Eintrag unterftüljcn roollen.

f(^5cfcl)iel)t.j

X\e Unterftübung reid)t auo.

bitte nun bieienigcn Herren, Qufjuftc^en ober [teilen (C)

ju bleiben, roeldic ben ©c^lu^ befc^lie^en roollen.

(®efd)ie^t.)

2)aS ift bie SDlinberljeit.

®a§ SBort t)at ber §err 3lbgcorbnete Sc^mibt (®lberfelb).

2lbgeorbneter ©(i^mibt (©Iberfelb): SDleinc §erren, bic

grage, ob ber 2lrbeiter aus ber Seftimmung ber 9laturals

lieferungen 93ortf)eile fielen fönnte, möchte ic^ gerobe an bet

§anb ber 2lu6fü|rungen beS legten ^errn iHebnerS erörtern.

2)ic ^ommunaloerböube foUen alfo bie ben Sßerfic^erten

beroiüigten Saaruntcrftügungen erf)alten unb bafüc ju einem

3::^eile bie 9kturalleiftungen befd)affen. SJlan fann für bie

allermeiften Sejirfe beS yteic^S geroi§ ausbenfen, roie bic

^ommunaloerbänbc baS machen foUen. SJiöglic!^ ift baS

eigentlid) nur in ben felbftftönbigen ©utsbejirfen. SSejüglic^

bicfer felbflftänbigen ©utsbcjirfe ^at ber §err 2lbgeorbncte

Dr. S3iil)l eben ausgeführt, roenn bem Sefiger aQe SBotjnungcn

get)örten, fo fei cS eine §ärte, bem QJianne nid^t eine

SBo^nung ju fiebern in ^orm ber 91u§ung ober 9]atural;

leiftung. ajfeine ^erren, baö ift ja möijlid^, eS fommt jeboc^

barauf an, roie l)odö bie 3Bot)nung im 2Bertf)e tajirt ift, ob

ber ^Rentenempfänger fie nic^t gegen S3aarjal)lung befommen

fann, als roenn fie berjenige tojirt, ber fie iljm jroangSroeife

liefert. @ä ift nid)t unroa^rfdieinlid), bafe eS bem ^JHonne

angene'^m fein fann, roenn er auä bicfer 2ßol)nung IjevauS-

fommt unb in einen benad)bartcn ^ommunalbc^irf übcrftcbclt,

um bort eine SBo^nung ju nef)men. üJlcine §erren, roenn

nun bie S3eftimmung biefeS Paragraphen, betreffcnb

^laturaKeiftungen, Icbiglic^ 2lnrocnbung finöet — unb baS

roirb fie oorausfic^tli^ bei felbftftönbigen ©utsbcjirfcn —

,

bann ift baS roieberum eine ©cfeggebung, bie nur im

Sntercffe roeniger ^erfonen einer beoorjugten klaffe ge=

mac^t roirb. ®enn, meine Herren, roer tajirt bicfe 9iaturaU

leiftungcn, roer ftcQt ben 2Bertf) bicfer 9iuj5ungen feft? @S '-^^

Reifet in biefem § 8, ba§ ber SSert^ fcftgefteHt rocrben foü

m<i) ben Söeftimmungen beS § 2, baS bcifet nad^ ben S9e=

ftimmungen ber unteren S]crroaltungSbel)örben, alfo in biefem

galle burc^ ben $Hittergut6befigcr fclbft. 9iun, meine Herren,

l)at ber ^err 2lbgeorbnctc ^a^n bei § 2 — icf) Ifabc feine

@elegen{)eit gebabt, it)m bamals barauf ju erroibern — bc:

jüglid) beS SBcrt^cS bicfer 9laturalleiftung 2lu6führungcn

gcmad)t, bie Iciber bamalö l)ier im $)aiifc unroiöcrfproc^en

geblieben finb, benen aber bei biefem ^|iunfte jcßt ju roibcr=

fpred^cn id; mid) für ocrpftic^tct batte. ©r l)at nämlic^ be=

jüglic^ ber S^u^ungen Qu6gefül)rt: roenn }. S3. bem

Sicntcnempföngcr ein ©tüdf Jlartoffcllanb jur 9iugung über--

geben roirb, fo foU bem SDIanne nic^t ber aJüct^Sroert^

biefcS yjartoffellanbeS in 2lnrcd)nung gebrad^t rocrben,

fonbern es füll il)ncn ber SBertl) angerechnet rocrben, roaS er

an 5lartoffcln aus biefem ^atibe siebt. ©6 ift ferner alö

5öcifpicl angeführt: roenn bem 4)lann eine 2\iicfe jur 9Jut}ung

übergeben roirb, fo foU bem iDKinn nid)t ber aJlietl)n)ertl) ber

2öiefc bercd)nct rocrben, fonbern eS foll il)m ber fflJerll) ber

ajJild) in 2lnrcchnung gebradjt rocrben, bic er oon feiner St\i\)

ouf ber SMicfc jic^t. aJkine .^crren, roenn Sic bofi nodj'

Icfcn roollen —
(Ijört! Ijört! Unffl)

baß finb bie 2luöfül)rungen, roclc^c ber .^»crr Slbgcorbnete

.^üljn bei § 2 gemacht Ijat.

(3uruf.)

— 2öenn Sic fic nid)t gcl)ört l^aUn, fo fann i^

nidjt bofür, ober tl)atfäd)lid) finb fie gcmadjt roorbcn,

unb bcobalb roibcrfpred)o id) il)ncn l)icr. 'i^hin

cö in § H nußbvüdliri): auf bie ^^eftfcDung bcß 2i5erlbeö

ber yiäturollciftungcn finbet § 2 2lnrocnbung. SDanoc^,

glaube ld>, ift cß bcrcditigt gcioefen, icnen 2Uiflfül)runoen
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(A) l^eutc Ibler ju roibcrfpredöcn. ®8 lommt nun ^inju. Daß

bejügtic^ ber Xa^c beS SSert^eö ber -iRaturolleiftungen burcö

bie i?ommunaIbet)örbe eine SSerufuna an bic kommunal--

Quffic^tSbcfiörbe äugclaHcn rcitb. S)iefe leitete raürbe boct)

ber Sonbral^ fein, unb oft genug fommt cS üor, bo^ bann

ilommunaIauffid)tsbcf)örbe unb ißenDaltungöbcljörbe fid) in

einer $erfon oereinigen. ®ann ift olfo eine Berufung über

ben SBert^ ber ^Jaturalteiftung na^ biefcm ^aragrapf)cn

überhaupt nid)t met)r mögtid). 93ci biefcn 58er^ältniffen fann

tc^ mic^ nid)t überseugen, ba^ ouä bicfcni ^^aragraptjcn bem
Slrbeiter irgenbioie 93ortf)eile crioac^fen rcerbcn.

^räfibeith S)aö SBort t)at ber §err Stbgeorbnete ®amp.

SIbgeorbneter ©am|): ÜJleine Herren, i^ möd^te nur

ein paar Söortc ju bem 3lntrag beä $errn Kollegen ©c^raber

bemerfen. ÜJlan fann ja ju ber oorliegenben §rage eine

oerfc^iebenc ©tellung einnehmen, man fann Sfiatuvatlö^ne unb

bemgemQ§ bie ©eioä^rung oon Snoalibenpenfionen in

9laturalien für jraecfmä^ig erad^ten ober fie oerroerfen; aber

ein 3lntrag, rcic er oon bem §errn 5^olIegen ©djraber ge=

ftellt morben ift, fd^eint mir in jebem ^alle unjrocrfmö^ig,

3cf) möchte nur barauf binioeifen, ju meieren XlompUfationen

eö fü^rt, wenn bie 3üt'ißi9ung ber 9iente in ?tatura[=

leiftungen jebeSmal ocn ber 3uft""'tt»"9 be§ Sßerfic^erten

abhängig gemacht roerben foH, loenn olfo ber SSerfic^erte in

iebem emjelnen ^aUe ju erflören J)at, ob er in bie ®e=

roö^rung ber 9tente in natura roiüigt ober nic^t.

(Se|r rid^tig!)

Merbingä fann ja mangelä einer gefe^tid^en Seftimmunc]

ot)ne bie Suftit^tnunO beS 33erfi(^erten bie ©elbrente oon ber

^oft an bie ©emeinbe nicf)t geja^(t roerben; aber, roenn man
bie ®eroä{)rung ber 9^aturalentfd^öbigung oon ber ^u-
ftimmung be§ Sßerftc^erten abt)ängig mad)en roill, fo fann bie

(B) 2lufna^me einer gefeglidjen S3efttmmung f)ierüber übert)aupt

entbehrt unb ber ganje ^aragrapt) geftri^en roerben, ba

Qud) of)ne benfelben bie ©emeinbe in febem einzelnen gaHe
mit bem 93erfic^erten baF)in übereinfommen fann, ba^ ein

2;^eil ber Diente in natura geroäf)rt roirb. ®S dEiarafterifirt

fic^ bann biefe Sßereinbarung ats ein ^aufgefdjöft; ber S3er=

fieberte gef)t ju ber ©emeinbe, meiere bie S^laturadö^nung

geroäfjren roill, unb tritt biefer einen %i)eH feiner 3^ente

unter ber S3ebingung ab, ba& if)m geroiffe Seiftungen, roie

SBo^nung, ©etreibe u. f. ro. in natura geroöl)rt roerben.

2ßill mon baS, fo glaube iö), braucht man übertjaupt

feine S3eftimmung in baä @efeg oufjune^men unb fann
bie geftfe^ung beS UmfangeS unb 3lrt ber S^taturaU

entfc^äöigung in febem einzelnen galle ber aSerftänbigung

jroif^en bem S8erfid)erten unb ber Kommunalbe^örbe über=

laffen. Sßirb aber eine berartige 33eftimmung, roie fie ber

^err 3lbgeorbnete ©c^raber oorgefc^lagen, in baä ®efe| auf^

genommen, fo füt)rt baS natürlich ju ben gtö&ten

SBeiterungen unb S3elöftigungen ber 5lommunaloerroaltungen.

©ß roerben bann in jebem einjelnen ^alle roeitläufige ^er=
^anblungen jroifc^en bem S3erfid)eiten unb bem ^^ommunal=
oerbanbe geführt roerben, unb ba ft(^) jeben Slugenblicf ber

SJerfi^erte in ber Sage befinbet, eine 3uftitnt"un9 äurüdEju=

jie^en, fo roerben bie 33ert)anblungen nie jum 2lbfc^lu§ ge=

langen unb auf Sßerlangen ber $?erfic^erten feber 3eit
roieber oon neuem begonnen roerben müffen. ®ie golge
biefer SBeiterungen roirb einfa^ fein, ba§ feine ®emeinbe ein

Statut erlaffen roirb, in roelc^em ?iaturalentfc^äbigung oor=
gefc^rieben ift.

3c^ ^alte roirtlic^ ben Antrag beS §errn Sc^raber für fo

Qufeerorbentlic^ unjroecfmä6ig,ba6 ic^Sie bringenb bitten möd)te,
benfelben abäule^nen. SBoUen Sie. bie 9iaturalentfc^äöigung
nid)t, fo mögen 6ie bann fc^on ben gonjen Paragraphen ab=
lehnen; boS roürbc mir perfönlic^ irocrfmöfeiger erfc^einen,

QlS bic Slnna^me beß Slntrogß ©c^raber.

^räfibciit: 2)as SBort f)ot ber ^crc 2lbgeorbnete (C)

©d^raber.

3lbgeorbneter Sc^rabec: '^lut jur einer ganj furjen

33cmertung. SDlein 2lnlrag ^at allerbings bie 2ßirtung, ba^
roenn er angenommen roirb, ber Jlommunaloerbanb nun
feinerfcitß üerpftid)tet ift, bic iliaturaUeiftungcn ju geroä^ren,

roenn ber SJerfic^erte bamit einoerftanben ift ober ben 2Öunfc^

ou6fprid)t, unb ic^ glaube, ba§ eö bann eine ganj jroecfmä^ige

föinrid)tung ift. Xk 33aterfd)aft biefeS Slntragö ^at ja ber

$)crr College S3ut)l; id) ^abe mic^ überzeugt, bafe ec 9iec^t

l)at, unb l)abe nur gemeint, eß roäre beffer, ben Eintrag glei^

jej^t JU bringen in ber sroeitcn Sefung, ftatt biß auf bie

britte Sefung ju roarten. ^i) glaube, meine Herren, roir

fönnen ganj gut biefen 3»fa|5antrag annef)men; er roirb bic

©ac^e iebenfallß oerbeffern.

^Pcäfibeitt: Sie SDiöfuffion ift gefc^loffen, ba fid) niemanb
roeiter jum SBorte gemelbet ^at.

Ser §err Sleferent f)at baß ©c()fuBroort.

33erid^terftatter SIbgeorbneter grei^err bon SUftitteuffcl:

SdE) roill nur nod) bemerfen, ba& ber 2lnfang auf ©eite 199
etroaß eingerücft gebrucft roerben mufe, unb nic^t, roie |ier

gefcbie^t, baß SBort „©ol(^en" gleich an ber ©pitse fte^en

barf, roeil eß baburdE) nid)t fic^tbar roirb, ba^ mit „©old)en"
ein neuer 3lbfag beginnt.

^mfibent: 2Bir fommen jur 2lbftimmung über § 8.

®ö liegen oor: gum 2lbfag 1 erftenß ber t)anbfc^riftli(^e

3lntrag 33eiel, roeld)er in ber fiebenten 3eile nac^ ben SQiorten

„meiere innerhalb besfelben" bie SBortc einfc^alten roill: „in

lonb- ober foiftiDirtl)fc^aftlid)en Setrieben befd)äftigt geroefen

finb unb", unb jroeitenß ber ^anbfc^riftlic^e Slntrag ©c^raber,

roel^er in ber neunten ^dk t)tnter ben 2Borten „bejogen

l)aben" einfc^alten roiH: „mit beren 3ufti'"inung"; bann (D)

jum Slbfag 2 ber l)anbfc^riftlic^e Slntrag ©inger, roelc^er in

ber jroeiten 3eile biefeß Ülbfageß l)inter ben Söorten „nac^

2lnorbnung" ftatt ber SCBorte „ber juftänbigcn Se^örbe" bie

SBorte fegen roiH: „beß ®erid)tß". @nbUc^ liegt oor ber

Slntrag öebel auf 9^r. 159 ber 'Drudffac^en 9^r. 6, roelc^er

ben ganjen § 8 geftric^en roiffen roill.

Sie Herren Stbgeorbneten 93eiel unb ©inger ^aben be=

antragt, bafe über ben erften unb über ben sroeiten Slbfag beß

§ 8 gefonbert abgcftimmt roerbe. Ser ©c^lu& beß erften

^Jlbi'ageß ift ni^t red)t fenntlid) in ben ©rucferemptaren ; ber

Slbfag i)M auf nad) ben Söorten:

®ie ftatutarifd)e Seftimmung bebarf ber ®ene^mi=
gung ber höheren 93erroaltungßbe^örbc.

3ur gragefteUung ^at baß SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. Söu^l.

SIbgeorbneter Dr. ©itfjl: ^err ^räfibent, id^ roürbe ©ie
bitten, ben Slntrag beß §errn 3lbgeorbneten ©c^raber, „mit
feiner 3iiftiminung" einjufd)alten, oor bem 2lntragc jßeiet jur

Stbftimmung ju bringen, roeil mir eben §err College 33eiet

mitget^eilt ^at, ba§ er für ben gall ber ^Inna^me biefeß

Slntragß feinen Slntrag jurüdf^ie^en roürbe.

^räfibcttt: $Der §err 3lbgeorbnetc ©(^iraber ift bamit

einoerftanben.

^6) roerbe olfo junäi^ft bie groge fteHen, ob für ben

gatl ber Slnno^me beß erften Slbfageö beß § 8 noc^ bem 3In:

trage ©(grober, in ber neunten ^dk hinter ben SSorten

„bejogen ^aben" bie SBorte „mit beren 3uftiinmung" eins

jufc^olten feien. Sann roürbe ic^ obftimmcn laffen barüber,

ob bie ©infc^altung beliebt roirb, bie ber ^err Slbgcorbnetc

33eiel beantragt l)at. SDann roürbe ic^ über ben ^iernac^ ge;

ftalteten erften Slbfaß beß § 8 obftimmen laffen, bann barüber,

ob in bem Slbfoß 2 no^ bem eintrage ©inger für bie Sßorte
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(A) „burd^ Sfnorbnung ber sufläRbigen S3e^örbc" bie SBorte

„buv(^ 2lnorbnung be(3 ©eric^tö" gefegt roerben foUen; bann

rcürbe id) über ben ätceitcn 2lbfa^ abftimmcn la^en unb

olsbann ungetrennt über bie folgenben oier 2ibfägc. hierauf

roürbc bie 3lbftimmung über ben ganjen § 8 erfolgen, töobei

ber 2lntrag Scbel auf Streichung biefes Paragraphen ju

ju feinem Siechte tommt.

2)a§ ^aus ift bamit einocrftanben.

^6) bitte, bafe biejenigen §erren, md6)c mä) bem 2ln=

trage gd)raber im erften 2Ibfag bcS § 8 in ber neunten 3eite

l^inter ben SEßorten „bejogen hoben" bie 2ßorte „mit beren

3uftimmung" einfc^alten roollen, oon ihren flößen oufftehen.

((Sefchie^t.)

SBir bitten um bie (Segenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

2)oS Süreau ift unfidher; e§ mu§ gegöllt roerben.

^d) bitte, bafe bie Herren, roelche bem SIntrage Sdhraber

juftimmen unb bie oetlefcne ©infc^attung machen rooOen für

ben gaO ber 2lnna^me beä § 8, nad)bem fie ben ©aal oer=

laffen haben, burc^ bie Schüre ju meiner SHedhten, bie 3o=SChür,

roieber eintreten, — biej[enigen, bie bem SIntrage nic^t juftimmen

rooKen, huxd) bie %{)üx ju meiner Sinfen.

(S)ie 2lbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie X\^üun mit 3luSna|me ber 3lbftimmungStt)üren finb

ju fdhlie^en.

(®ef(§ie|t. - ©locfe.)

2)ic Slbftimmung beginnt.

(S)er 2Biebereintritt ber SKitglieber unb bie 3ählu"3 etfolgt.)

2)ie SIbftimmung ift gefi^loffen. 2)ie ^^hüren finb roieber

ju öffnen.

(®efd)ie^t.)
(B)

S)aS S3ürcau ftimmt ab.

Schriftführer 3lbgeorbneter 3EBl(ihwatttt: S^ein!

Schriftführer Slbgeorbneter ®rof tiott ÄtclftsSdh^eits

jin: 9iein!

©dhnftführer 2lbgeorbneter Dr. 3Wcl)er pena): 3lo!

ecf)riftfü|rer 3lbgeorbnetcr Dr. ^crmc§: 3a!

^räfibcut: %in!

(Paufe.)

SDaß Sicfultat ift, ba§ burdh bie be|al)enbe ^^hürc cin=

getreten finb 110 3tbgcorbnete, burc^ bie 9iein=Xhür 113. ©8

ift olfo ber 3tntrag angenommen.

3ur ®cfchöftßorbnung ^at boß 2ßort ber §err 3lb=

georbnete 5üeicl.

3lbgeorbnetcr SJelel: ^d) jiehc nunmehr meinen Slntrag

jurücf.

^cäfibcitt: iH^einc ^)crrcn, mir haben in ber 9lb=

ftimmung fortzufahren, unb jroar haben roir jcljt barüber ju

bcfc^lie^cn, ob für ben '^all ber 2lnnahmc bcß § H bcffen

erftcr Slbfab fo lauten foll, roie er fic^ nadj ber eben

ftattgehabtcn iJk'fchlufjfaffung burc^ 9lnim[)mc bcö Slntragß

©djrabcr geftallct l)ai. Xk il5crlefung bicfcö ^Ibfaljcö roirb

nicht oerlangt.

'^6) bitte, bafi bicjcnigcn, roelche ben Slbfalj 1 In § 8

in feiner gcgenroärtigcn (Mcftaltung annehmen rooUen, aufftehcn.

ffMcfd)icht.)

Xafi ift bie ^Jlchrhcit.

bitte Jefet, bo§ bie Herren, rocldhe "0(Jh bem 3lntrag (C)

Singer im jroeiten 3lbfag beß § 8 in ber jroeiten ^tik bie

2Borte „nadh 2Inorbnung ber juftönbigen Sehörbe" burch bie

SGBorte „nach Slnorbnung beß ©eridh^ä" erfegen rooHen, auf=

ftehen.

(@efcJ)ieht.)

S)aö ift bie 9}linberl)eit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

3e^t bitte ic^, bafe bie §erren, rceldhe ben 2lbfafe 2 beß

§ 8, roclc^ier unDeränöert geblieben ift, nach 33orfc|lage

ber S^ommiffion annehmen rooöen, aufftehen.

(©efc^ie^t.)

Saß ift bie SPle^rtieit.

3ch bitte, ba^ bie Herren, roeldh^ i>ie oier übrigen 2lb=

fdfee beß § 8, bie unoeränbert geblieben finb, annehmen
rooHen, aufftehen.

(®efdhiel)t.)

2)aß ift bie SDlajoritöt.

9lunmehr haben roir über ben ganjen Paragraphen ab=

ftimmen. bitte, bo& bie Herren, roeldie bem § 8, roie

er burdh ooraufgegangenen 2lbftimmungen fxd) geftattet

^at, juftimmen, fic^ oon ihren piäßen erheben.

(®efc%ie^t.)

SDaß ift bie 3)lehr^eit; ber § 8 ift angenommen nadh i>en

58orfc§lögen ber ^ommiffion mit bem 3"fafee Sc^raber.

3ich eröffne bie SDisEuffion über § 9. — ©er §err

gteferent l)at baß SBort.

S8erid)terftatter 3lbgeorbnetcr Freiherr Dott üötautcuff.el

:

3u bem § 9 liegt ein 2lntrag beß $errn Slbgeorbneten Sebel

oor, rceld)er ftott beß breifa^en ben fcd)ßfad)en 33etrag ber

3ahreßrente ben 2lußlänbern jubilligen roiQ. 2)cr betreffcnbc

3lntrag l)at bie Äommiffion ni^t bcfc^äftigt; iä) bin beßhalb (D)

auc^ nidht in ber Sage, barüber ju rcfcriren, roelche Stim=

mung in ber ^ommiffion bejüglic^ bicfeß 2latrog8 geherrfdht

hatte.

2lber idh l)abe nocJh einß }u erroöhnen, roaß Sie in bem
S3eridhte nicht bemerft f^nben. ®ß roar nftmlic^ in ber 5lom=

miffion aucf) baoon bie -iRebe, ba^ eß rounberbar erfd)einen

fönnte, roenn man bie 2lußlönber auc^ an bem 9tcicößjufcftu&

theilnehmen liefee. S)icfer ®cbanfc rourbc in ber erften

Sefung geftreift, unb für bie jroeitc 2efung ein 2lntrag in

2lußfid)t gcftellt, ber bicfcn ^Hcichßsufdhu& für bie 2lußlänber

befeitigen foOte. SDcr Slutrag ift aber fpätcr nic^t cin=

gegangen, unb fo ift bie 2lngelcgenhcit in ber jrocitcn 2efung

ni^t jum 2lußtrag gcfommcn.

Prnfibcut: S)aß 5ISort ^at ber ^cvt 2lbgeorbnete

Singer.

3lbgeorbnetcr Singer: SWelne Herren, idh möchte Sic

bitten, im § 9 feftjuftencn, bafe ein Sluölanber, fatlß er feinen

ffliohnfiU im bcutfdjcn ^Kcichc aufgibt, ftatt mit bem brci=

fachen 5ktrog ber :,>hrcörentc, mit bem fcd)ßfad)cn ÜH-tragc

abgcfunbcn roerben fann. roill sunäd)ft nad) ben 9luß=

führungen bcö ^tcrrn 5k-richtcrftattcrß, baf3 eö überhaupt in

ber .(lominiffion fraglich gciocfen ift, ob einem 2luöläuber

ein ^){oic^öjufd}uf? bcioiUigt roerben foll, nur barauf hinroeifcn,

baf} id) eß aufKrorbent(id) rounberbar finbe, bafj biefe ^-rage

überhaupt aufgcroorfcn roerben fonntc. Xcnw roenn ein 2lus=

länber auf ®iunb feiner gcleifteten ^k-itriigc unb auf ®rnnb

ber für ihn gejahlten Sk-itröge in bicö WefelJ aufgenommen

roirb, fo fchc ich i" ber nicht ein, roarum baß ^Kcich

feinen 3i'fd)ufi geben foU, um fo uu'hr, ba er burd) feine

3lrbeit, foiocil baö ber (5injelne überhaupt thun fann, ben

215ohlftanb beß i)icidjeß ucrmehrt hat babnrcl), bofi er für

iHcicIjßangehörlge gearbeitet hat.
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'A) S)ann abet, meine Herren, möd^te id) jur Scgrünbung

unfereö Slntraqö boc^ barauf f)inttcifeit, bo§, raic id) glaube,

roenn bic Slbfinbung über[)aupt einen ^wcd f)abcn foll, cö

ber ift, bafe man bem 9luoIäubcr, ber nun feinen S&5o()n[i|5

im beutfc^en JHeic^e aufgibt, auf ®runb bev von i[)m cr=

roorbenen SRec^te bic aKögiid^fcit geroä[jren lüiQ, itgcnb

elroaö orbentlic^eä mit ber 2lbfiiibung, bie er bcJoinmen

^ot, ju beginnen, ©ö wirb bieö ber Sinn fein, ben bicfcr

^aragrapl) f)at, unb ba bin id) ber aJicinung,

bafe ber breifad)e Setvag nicbrig gegriffen ift. 32et)incn

©ie an, eS Ijonbclt fic^ um einen 2luölänbcr, ber uac^ bicfem

©utrourf fogar eine red)t t)o[)e Diente begießt, beifptelöiücife

250 SDIarf; ber entfagt nun feinem $Hed)t auf weiteren dienten;

bejug unb ge^t inö 3luö(anb; bem moÜen ©ie 750 dJlaü

geben unb i^n barauf anroeifen, mit biefcn 750 )ßlaxt fic^

nun einen neuen Sebenöerroerb ju begrünben. S)aö ift eine

©umme, bie, roie jeber ©injelne jugebeii roirb, fo gering ift,

bafe es r\\ä)\ nöt{)ig ift, barüber noc^ oiet ju reben. InberS

fte^t es, roenn Sie, ben S3ert)ö(tniffen ber Seute angemeffcn,

ben 93etrag oeröoppctn; bann roerbcn ©ie biefelbcn in bie

Sage oerfe^en, ein it)ren 3Ser{)äitniffen entfpredienbeä itcincS

©eroerbe anjufangcn, unb ©ie roerben bic 33erpfU(^tung,

bie baS 'Sidö) burd) ben 9icid)§äufd)u& [)at, bamit

ablöfen fönncn. übrigen glaube ic^ ober aud;, bafe

ein ftnanjieüer 93ort^cil für baS 'Jieid) barin liegt, roenn bie

SlbfinbungSfiimme ertjö^t roirb, roeil ba§ ein ©porn fein

roirb für eine grö&ere 2lnjo^( üon 2(uS(änbern, bie fonft im
S^eic^e bleiben roürben, um bie 3Rente roeiter ju befommen,
ins SluSlanb jurüdfjufe^ren. ®§ roill mir alfo fc^einen, ba§

felbft finanjieU unfer 33orfd)[ag günftig ift; benn roenn man
beregnet, ba§ fold^e Seute im Sanbc bleiben unb nad) roie

cor bie diente bejic^en, bann roirb ber Setrag, um ben roir

bic 2lbfinbungSfumme er^ö^en rootlen, batb roieber eingebrad)t

unb bamit baä beutfd)e 3>ieid) ber Verpflichtung überhoben

fein, bie 5Hente bauernb ju jaljlen. 2luä biefen ©lünbcn,
'B) namentlid) aber aus SiQigfeitSgrünben, m'dd)k id) ©ie bitten,

unfercm 2Intrag jujuftimmen unb ben 2Iuälönbern roenigftenS

bie ajJöglic^feit ju geroä^ren, fiel) einen neuen ßrroerb ju

grünben, bamit biefelben nic^t ouf bie 2ßohltt)ätigfeit il)reö

SonbeS ongeroiefen fmb.

^Pröfibent: S)as 2Bort ^at ber ^ttv SeooUmäc^tigte

}um SunbeSratf), ©toatöfefretär beS Innern, ©toatsminifter

oon SSoettic^er.

SeooHmScbtigter jum SunbeSratl), ©taotsfefretär bes

Innern, ©taatSminifter tJOtt ^Mtttiä)tv: SlJleine Herren,

man fann ja geroife fe^r oerfc^iebener SOleinung barüber fein,

roaS eine angemeffene Slbfinbung für einen auslönbifc^en

2lrbeiter, ber bie ^noatibenrente empfängt, fein möd)te. 2Bir

^oben uns bei bem SSotfc^lag, ben breifac^en Setrag ber

Sa^reSrente anjunet)men, lebigli^ an bie beftef)enben ©efege
gegolten, roelc^e ähnliche ^)ispofitionen getroffen f)aben. ®a
ift baS Souunfallgefeg, baS ©eeunfollgefeg , roelc^e ganj bie=

felbe Seftimmung enthalten, roie fie bier oorgefe^en ift: bafe

ber 2luslänber nämlic^ bur^ ben breifac^en Setrag ber 9^ente

abgefunben roerben fann. ajlan roirb mir jugeben, ba& eine

Deränbette Se^anblung in biefem ®efeg fid) faum begrünben
loffcn roirb. §at man bort ben breifac^en Setrag für an=
gcmeffen gehalten, bann fann man il)n aud^ f)ier für an=
gemcffen anfel)en; eine 9iente ift IHente, unb ob ber SSlann
Unfallinoalibe ober allgemeiner Snuatibc ift, baS ift glei^giltig.

2ßaS bie jrocite ^roge anlangt, ob ber SHeic^Sjufc^uö
bei ber 3at)reärente mit Ijerangcjogen roirb, fo l)alte ic^i baö
für felbftDerftänblic^. SDer Segriff ber 3al)reSrente fc^lie^t

ben 9^eid)Sjufchu6 ein, unb eö ift nic^t bie 2lbfid)t geroefen,
i^n burc^ bie gof|ung auSäufc^liefeen.

^Pröfibcttt: 3)oS SEBort ^at ber ßerr 2tbqeorbnete
©eb^arb.

^

SSeij^anblungen bed d^ieic^dtags.

2lbgeorbneter ®e6^arb: ®ä ()at mir junäc^ft baran ge; 'c,

legen, biefe legiere ©rtlärung öoin $errn Staatsfefretär

burc^ eine 2lnfrage ju prooojircn. Der .^err Staatsfefretär

ift bem juoorgefommen, unb id) fann micl) nur mit bem, roaS

er gefagt ^at, einoerftanben ertlären.

^d) fann auS ben 33orgängcn in ber ,?lommiffion be=

rid)ten, ba& bort ein 2lntrag geftellt roar in ber iJtic^tung,

ba§ für 2luSlöuber fein iHeid)S^ufi^u§ foUte geroä^rt roerben,

unb ba6 biefer 2lntrag jurücfijejogen ift, roeil fic^ bic

©d)roicrigfeiten als au§crorbentli(^ gro§e l)crauäftcllten, bic

2luölönber üon ben ^iilötibern ju trennen, unb man es, ba
es fid) um eine oerl)ältni6mö&ig nur fleine 3a^l oon ^er<
fönen ^anbelt, für beffer erachtet l)at, bie 2luölänber glei^

ben ^alönbern ju bc^anbeln. 2)cr §crr 2lntragfteller, mein
^reunb 93eiel, roar baoon ausgegangen, bafe es allerbingS

gcrecl)tfertigt roäre, ben 2tuslänbern eine 3^ente ju geroäl)ren

nad) ÜJlafegabe beffen, roaS ber inlänbifc^e 2lrbeiter felbft unb
roaS fein 2lrbeitgeber gejaf)lt ^at, — ba^ ober ein innerer

©runb, einen 5RcicbSäufc^u§ ju geroöljren , ni^t
oorl}anbcn roörc. SoSienige, rooS ^err Sotlege ©ingec
eben ongefü^rt ^at, enll)ält fein aJioment, um ju

rcdjtfertigen, bo& ein 9toict)ö3ufc^u§ geroä[)rt roürbe. Unfere

fo^ialpolitifd^e ©efeggcbung f)at bie 2lufgabe, baS SebcnS^

niücou ber im beutfd)en ^ieic^ roo^nenben 2trbciter ju üer-

beffcrn, ober nic^t, ben 2luSlänbern @eleaenf)eit ju geben,

im 2luSlanbc ein fleincS ©efc^öft, ober roaS fonft ber öerr
Slollege ©inger im 2luge l)atte, ju grünben. 3d) glaube, es

roäre üoUftänbig gerechtfertigt, roenn ju ber Sfiente ber 2IuS=

lünber fein 9lcid)öjufd)u§ geroäl)rt roücbe; inbeffen man {)at

baoon Ibftanb netimcn muffen, eine fol(^e gorinulirung in

ba§ ©efeg auf^unetimen, roeil ber ©rfolg ou&er 33crhä[tni§

gcftanben \)aben roürbe mit ber ÜJtühroaltuiig, bic baburd)

hcroorgerufen roäre.

3ich erlaube mir nur nod^ einen ^^unft heroorju^eben,

nämlich bie grage ber 2tbfiabung überhaupt. ®S ift hier

im § 9 ols eine 2luSnahmebeftimmung feftgeftellt, ba§ (D)

2luSlänber obgefunben roerben fönncn. ^ch glaube roohl,

ba§ ich "itht irre — unb ich möd)te gern, bafe mir oon Seiten

ber Herren 33ertreter berSiegierungcn auch i>ieä beftätigt roirb—,
baö ein ^nlö^ber ni^t obgefunDen roerben fann, ou'ch

roenn er jeitroeilig boS S^lanb oerlöfet, bo§ alfo ^nlänber,

roeldje ouSioanbern, erft tiann roürben abgefunben roerben

fönnen, roenn fie eine frembe ©taatSongehörigfeit erroorben

hoben unb bonn ihren SSohnfig im 3>ilanbe, roenn fie fol(^en

bonn nod) l^aben fotlten, oufgeben. ©ie roerben i)\cv)jü regel-

mäßig ni^t mehr in ber Sage fein, unb eS roirb alfo für

berartige Sjnlänber, roelche ausgeroonbert fmb, immer bic

SScrpflichtung beS beutfchen JtcidjS bcftehen bleiben, ihnen

2llterS= unb ^fiioalibenrente ju geroähren, außer in ben gäUen,
boß fie frembe ©tootSongehörige geroorben fmb.

^töfibettt: ®oS 2Bort hat ber <perr Seüollmä(^tigte

jum SunDeSrath, ©taotsfefretör beS Innern, ©toatsminifter

oon Soettid)er.

SeooHmädhtigter jum SunbeSroth, Stootsfefretör beS

Innern, ©toatsminifter DOU *-ßocttidf|Cc: 3la, roenn eS ben

§errn 93orrebner beruhigt, fo habe ii^ gor fein Sebenfcn,

biefe ©rflärung hier abjugeben; aber idh cro^te es für fo

felbftoerftänblid), boß ich auf ben ©ebonfen gar nid^t ge=

fommcn roäre, boß man einen ^inlönber, fo lange er ^n-
länber ift, mit einer 2lbfiiibung bebenton fann, ohne baß boS

©efcg eine folche 2lbfiiibung für ben ^nlänber juläßt. 3c§

holte baS, roie gefagt, für fo felbftoerftänblich, bofe barüber

eigentlich fein SBort ju oerlieren ift.

^röfibcnt: S)os 2Bort hat ber §err 2lbgeorbnetc

©chmibt ceiberfelb).

2lbgeorbneter Sdhwibt (®lberfelb): ©eroiß fann man
ücrfdhiebener 2lnfic^t borüber fein, roas gegenüber einer
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(A) So^rcSrente eine angemcj|ene Äapitofabfinbung ift. 3e mäf
Sage bc§ j5alle8 fann bie brcifodie, qu4 öierfac^c unb

fcc^efa^e *ilbfiabung ungered)t fein. 2Senn ber ^err

gtaatölcftetnr ongejogen I)at, ba§ man in bem S8au= unb

bem £ceunfalIoerfi(^eiung§gefe^ ben breifac^en iRentcnbetrag

a(ä ^apitolabftnbung angenommen ^at, fo fann id) biefen

33erglei^ al§ bered)tigt n\ä)\ aneifennen. ®iefe nac^trägU(^en

UnfaUgefege — um fie mal |o ju nennen — bc5ie()cn

üielfacl auf 2luölänber. ©erabe beim SauunfaKgefe^ fommen
jumeift 2luälänber in Setrac^t, bie jum 33au eines 5?analö

u. f. ro. l)erangeäogen meiben, unb ebenfo fallen üielfac^

2luQlcinber untev baS Sceunfallgefeg. ®a§ feJ)r oiel weiter

ge^enbe unb raid^tige Unfallgefc^ uom 6. 3uli 1884 fennt

jeboc^ eine folc^e j^t-l'tfe&uiig "i^t fonbern bie Seftimmung
biefeä Unfallgefeges lautet:

3}ie @enoffenfd)Qft fann 2lu§länber, meiere bauernb

baä 9ietc^Sgebict oerlaffen, burc^ eine Äapitaljaljlung

für iljren ®ntfd)äbigungäanfpt:u(^ abfiiiben.

6ä ift alfo nac^ bem UnfalIoerficf)erung§gcfe| com
6. 3uli 1884 in ba§ belieben rcfp. in bie ^ereinbavung

ber ©enoffenfd^aft mit bem 33etfid&erten gefegt, in meldjer

§ö|e eine ^opitalabfinbung ftntlftnben foÖ. i^ommt eine

5ßereinbarung nidjt ju Stanbe, fo roirb md) ben 9)la§gaben,

bie baö S)ieid)SDerficl)erungöaint fcftgeftellt l)at, einfach ein

S3efd)lu§ ber ®cnoffenfd)Qft crtra^irt unb bem jReiiten^

empfänger ein geftfteWutig^'^Jefcfjeiö jugeftellt. ®egcn biefeii

Sefcijlul fte^t bem Dflentenempfängcr, roie in allen anberen

göllen, bie Berufung an baä ©ct)ieb§gerid)t rcfp. an baä

^eid)§oerfi(^erungäamt offen. 6ä rairb olfo burd) bie ©e^

richte entfd)icbcn, ob in bem betrcffenben "^aUc riditig ge=

Ijanbelt roorben ift ober nid^t.

Saä fd)eint mir aud) für biefen gall baS einjig 5Ri(^tigc

ju fein. Tlan fann nic^t fagen, ob baS brei^ fcd)ä= ober

jel)nfac^e ber $Hcnte eine rid)tige Slapitalabfinbung ift; fonbern

man mu^ für ben einjelnen §all bie §rage erörtern, roie

(B) baö UnfalloerfidierungSgefeg eä auc^ offen geltiffeu t}at. 3d)

roerbe mir erlauben, einen Slntrag bal)ingel)enb ju ftellen

unb benfelben fofort einreichen. Sanac^ luürben bie legten

SBortc beä § 9 ba^in geönbeit werben, ba& gcfagt roirb:

„fönncn burc^ eine Äapitalentfdjäbigung abgefunben luerben".

2ßic l)od) fie ift, mu^ für ben einjclncn gall üereiubart

rcerben; loenn eine SSercinbarung nidjt ftattfiiibet, fo roirb

baS S(^ieb6gerid)t barüber entfdjeiben.

2)a§ ift bie rid^tige Söfung ber ?5rage.

^cöfibcnt: S)oö 2Bort ^at ber ^err 2lbgeorbnete

Singer.

2lbgeorbneter Sittger: 2Reine Herren, id| meinerfeitß

^abe bem eben angefünbigten 2lmenbcment ju bem eintrage

feinen Sßiberftanb cntgegenjufetjcn unb lüürbe euentucll aud)

für ben Eintrag beß .t)crrn .Kollegen Sc^mibt flimmcn.

Süeöraegcn ic^ mid) jum 2Uorte gcmclbet l)abc, gcfc^al)

nomentlic^ einiger ?kmerfungen beö .^jerrn 2lbgeorbneten

C^ebljarb rocgen, mit bem id) in ber Sad)e felbft ba()in ein=

oerflanben bin, baf} iil) als Icitenben Wrunbfalj allcrbingS

oud) eine ^iic^tabfinbung ber Sicntcnbercdjtigten ancrfannt

fe^cn lüill. ^d) bin audj ber üJJeinung, baf} bie Scute,

bcncn auf Cyrunb bicfcs (Mefcgcß eine ^Jkwk jugcfproc^cn

rcirb, foiDcit fie im i)tcic^c looljnen, bic diente bcjiel)cn

müffen , unb möchte bic fatalen (Srfdjciiumgen ucr^

meiben , bic unter ber .^errfdjoft beö alten .^aflpflidjt:

gcfrluco baburd) üorgcfominen finb, baf} buid) eine einmalige

Sibfinbung bic 3k-ifid)crfcn für ben 'ilugcnblict ctiuaö (yclD

bcfomnicn Ijabcn, bafj fie bicfe Sunune aber fcl)r bolb auf

gci^cljrt Ijabcn unb nnd)l)er nod) üiel clenbei unb trofllofer

boftanbcn; - id) mödjlc nit^f, baft btcfefl (Mcfcg äl)nlitlje (Sr-

fd)cinungcn l)erbcifül)rt. 9llfo in ber 6ad)c ftinimc Id) bem
^ctrn l'lbgcorbnctcn Wcbljarb bei; bic Inlänbifdjen 9(cntcn'

bered^tigten foUcn nid^t bur^ einmalige 3af){iingcn abgefunben

roerben bürfen.

9^un ift es aber eine 3luSfü^rung, bic bec ^err ÄoHege

gemad)t unb ber ber §err Staatsfefretär, foroeit xd) i^n üer=

ftanbcn t)abe, jugcftimmt t)at, bie mid) oeraula^t, entfc^iebenen

2Sibcrfpru(^ ju crf)ebcn. |)err ©eb^arb meint, er fönne fic^

nid)t benfen, ba^ ein rentcnbered)tigtcr l^nläuber, für ben gaÖ
er auötüanbert. Die Diente ober bie 2lbfinbung betomme c^er,

als bis er bie StaatSangcl)öiigfcit eines fremben Sanbeä er;

langt l)at. 2)aS möre, lucnn mir in vernünftigen, gcorbneten

unb nac^ fcber SHid)tung l)in fulturctlen 33crl)ältniffen

in Seutfd)lanb lebten, ganj rid)tig. S)ie 33er[)ältniffe,

in benen mir aber in Seutfd^lanb leben, jraingen uns, biefer

2luffaffung beS §errn 2Ibgcoröneten ©ebijarb 5U lüiberfprec^eii.

ÜJleinc Herren, ba mir mal)rfd)cinUd) baS So^ialiftcngcfcg

unb bic Seftimmung ber SluSioeifung als ein ewiges ®e=

fd)enf für 3)eutfc§laub anjufeljen i)abe!i, fo möchte ic^ ho<S)

barauf aufmerffam mad)en, bafe bie '^äüe fel)r t)äufig oor^

fommen fonnen, ba| ein auf ®runb beS Sojialiftengefegeä

auSgeiüiefener -lOtann uon Stabt ju Stabt in Seutfc^lanb

jiel)t, bort feine Sefd^äftigung bcfommt unb fc^liefelic^ gc=

gwungen ift, in baS Sluölanö ju ge^en. 2ßenn Sie nun
anncl)mcn, ba^ biefer Tlawn ein inualiöenrentcnbered)tigter

ift, fo werben Sie boc^ au-j bcni llmftaiibc, ba^ er, auf @runb
beS SojiaUftcngcfcgoS aus irgcnb einer Stabt auSgewiefen,

ins 2luölanb wanbcm iiuip, itjui ni^t juinut^en woUen, nun

erft bic StaatSange^örigfeit beS betrcffenben Sanbeä ju er=

werben, in baS er fic^ flüd)tct, um ben Sejug einer Diente

üon 150 a)iarE ober etwas mel)r weiter ju Ijaben. ©aS
würbe bie 5lonfcqucnä ber 2lusfül)rungcn beS §crrn Kollegen

®ebl)arb fein, unb gegen bicfe 2luSfü^rungen wollte ic^

SBibcrfprud^ crl)eben.

2B:nn alfo ein S)eutfd)cr, ber auf ®runb feiner

^[)ötigfeit, auf ®runb feiner ^Beiträge fid; baS Diec^t

erworben l)at , bic Diente 5U befomincn , auSwanbcrt,

fo bin id) ber iDicinnng , bleibt er auf alle ^^üHc

im Söefig ber Diente, mag er bic StaatSangel)örigfcit

bcS betrcffenben fremben Sanbes fid) erwerben oöer nic^t.

®S würbe mir gerabe bei ber SBid^tigfeit biefeS fünftes für

bie 2lrbeitcrflaffen fel)r angcneljm fein, wenn ber ^err

Staatsfefrctär nac^ biefer Diid)tung l)in unS eine 2)cflaralion

gäbe unb feine 2lnficht ausfprädjc, wie er ju bem oon bem

§errn 2lbgeorbneten ®ebl)orb angeregten fünfte fte^t.

*)Jräfibcttt: SaS 9Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete

Strucfmann.

2lbgeorbnctcr Sti'udtmauu : 2)icinc Herren, in bem

©efege flebt ganj beutlid^:

3ft ber Sered)tigtc ein 2luSlänbcr,

— alfo er bcfommt bie Diente als 2lu6länbcr —
fo fann er, falls er feinen :J\iol)nfig im bcutf^en

DJeid)e aufgibt, mit bem breifad)en betrage ber

;,^al)rc6rente nbgcfunbcn werben.

5ftiir l)abcn eö alfo l)icr nur mit beuten ju t^un, bie

in bem 2lugenblicfe, wo bic Diente ibnen }ugefprod)cn wirb,

2lusUinbcr finb. Siefer 2luölänbcr ucrlafU bas ^nlanb, unb ba ift

es bnrc^iuiscin bercdjtiglcrStanbpunft, baftjuenn ein 2luslänber

bas ;^nlanb ueiläfU iinb im 2luülanbe fi.i) aufl)alten witl,

uuin nid)t gcnötl)igt ift, nun lange .<lorrefponbcnjcn u. f. w.

JU fül)rcn unb alle bic llnbciiucmlidjfeitcn cinjugeljcn, bic

notl)wenbig wären, wenn er bic Diente ferner bauernb im

2luölanbc bejicl)en wollte. Da foll bic !lk'rfid)crungsanftalt

bcredjligt fein, il)n abiufinben.

I^iuübcr fann man - bafl l)at ja oud) ber .^err

Slaatsminifter gcfagt — xweifell)aft fein, ob baö brcifacl)e

ridjtig ift. 'M) würbe, wenn man fid) an bic frül)crc ®e=

feggebung anfcl)licfjen wollte, was im allgemeinen jwccfmöfiig

ifl, nid)t auf baö fedjöfac^c, fonbern auf baß üicrfad)c

fommen; bcnn naö) bem !i3au unb Secunfallgefctj, wo ber
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süeitrag ooii bem 2trbeitaeber O'^ä'»^)^^
"'ir^' ^(^^

fad)c gegeben, ^»ier befte[)t ein Xi:)c\l bc§ Beitrags in bem

iReid)öjufd)u§. 2Iuf ben lüirb ber Sliiölänbei- iüoI)( nidjt 3la=

fprudf) crt)cben tönneu; bann bleiben jiuci X()eilc übrig, unb

roeil er felbft Beiträge ge,^a[)lt l)\t, fönntc man, im 33erg(eidj

mit bem S9au= unb ©ccnnfaUgcfe^, atlonfaüö auf ben

boppclten ^Beitrag, alfo auf baä oicrfac^c fommen. ©o, mic

bie )öeftimmung b'er [lebt unb lüie fic oon mir bem ganjcn

©efefe cntfprec^onb ausgelegt iDorbcn ift, ift fie

meines ®rod)tenS jtöccfmäfeig, unb id) fanu aud) nid)t

mit bem §errn ©i^mibt anerfennen, ba& eä nött)ig fei,

Äapitalabfinbung abl)ängig ju mad)en uon einer 23crein=

barung mit bem S3etrcffenben. Sarauf läuft eä büc^ l)inouä,

loenn man nic^t bie ©rcn^c fcftltellt, mie bie 3lbfinbung ge=

fc^eben foll; benn mcnn man m6)i eine befonbcrc Saftanj

fcbaffcn rcill, mü^te id) uid)t, lüie bic geftfteHung anberö ge=

fcbetjen füllte alä mie burd^ 58ereinbavung. ©aoon roill id)

ober bie Ä'apitalabfmbung nicbt abl)ängig nmcbea, unb fie

ift im Seeunfallgcfej5, im Sauunfallgefe^ ebenfalls nid)t

baoon abl)ängig gemad)t. 2ßir fönnen unä biefcn ®efc|en

onfdjliefeen; bann fommen mir auf eine forrcEte Söfung.

SBoHen ©ie aber ben SJetrag auf bas Dierfad)e erl)ö[)en,

fo bin ic^ bereit, bem jujuftimmen.

^Präfibcnt : 2)oö Söort l)at ber §err 2lbgcorbnete

©rumbt.

2lbgcorbncter ©nunbt: 9)leinc §crren, mit ber gaffung

beS Paragraphen erflöre id) mid) äiüar einoerftanbcn, möcbte

ober fragen, loie man fid^ bie 5iontro(e 5U benfen bat. i^d)

erinnere micb eines gatleS aus ber ^olgberufSgenoffcufdiafi,

lüo ein aJlann, ein Ööt)me oon ©eburt, als ^i'ioolibe bie

©rflärung abgab, ba§ er gern bamit einoerftanben fei,

obgefunben ju merbcn. SDer aJlann foftcte ber fädjfifdien

^oljberufsgenoffenfcbaft pro 3abc h^^^'^ 450 aJlarl. ^d) mar
überjcugt baoon burd) bie ärsttic^en @utad)ten, ba6 er für

uns ein längerer IRentner bleiben mürbe, unb mar eben babei,

bem 5Diann feinen SBunfd) ju erfüllen unb if)m ben 33etrag

oon jirfa 4000 aJlarf ju jablen, um mit il)m fertig ju

loerben. S)a erfunbigte id) mic^ ucd)mals über feine fonftigen

Sßert)öltniffe in feinem berjeitigen Drte, rco er moljnte, unb

fanb, ba| bev SDtann fid) bort bereits bavüber flar gemorben

mar: menn bu baS @elD bcfommft, baS nimmft bu unb mirft

bamit junöd^ft ein ®efd)äft anfangen, ober aber aud) nid)t;

bu mirft imter Umftönben bann aud) on einer anbercn

©renje in eine anberc Slrbeit gel)en unb oon neuem fud)en,

bort baS ®elb ju erlangen, rcas bu fo billig auf einmal

befommcn.

Serfelbe %aü. liegt nid)t oereinjett, er liegt fogar jiemlicl)

oft Dor, ba^ unfere med)felnben 2lrbciter beute in bie 3n=
buftrie, morgen in jene geben. Unb rao ift bis ^eute bic

Slontrole bofür, ba& nidit in biefer SÖeife baS jum @efd)äft

gemacbt mirb?

©enau fo fann eS uns bei § 9 ge^en, unb es ift mir
bemnad) intereffant, ju miffcn, in roelcf)er SBeife fcitenS beS

3iei(^S eine ^ontrole geübt locrben foll, ba§ biefe Betrügerei —
fo mu^ id) es gerabe5u nennen — nid)t oorfommen fann.

*Uräfibcut: 2)aS 2ßort Ijat ber §err Seoollmädjtigte

jum Sunbesratb, Staatsfefretär beS Innern, ©taatöminifter
oon Soettic^er.

S3eoollmäd^tigter ^um SunbeSratl), ©taatsfefretär bcS

Innern, ©taatsminiftcr boii üBoettidjcc: aJteine Herren, in

biefer 33ejicbung fann fid) ber §err S^orrebner oollftänbig

beruhigen; benn ein fold)er galt, mie er unS i^n eben ge=

fc^ilbert i)a\, — mie id^ annebme, ouS bem Scben ber

Knappfc^aftsfaffen —
(SHuf: ieoliberufögenoffenfc^oft)

ift ouf bem S3oben bes oorliegenben ®efefec§ ganj unmöglid^.

Sei ber Unfalloerfic^erung, ba fann Jemanb unter Umftönben (C)

zweimal auf ©runb beffelben Unfalls feinen 2lnfpruc^ er^

beben. §ier ift baS ouögcfd)loffcn ; benn jiir 33e-

grünbung beS 2tnfprucl)3 auf S'ioalibenrente braucht ber

"Mann unter anberem ben ^Jlad)me\% für bie gejofilten

23eiträge. SDic Beitröge merben aber, mie ber

©ntrourf biSponirt, in ber '^otm oon HJlarfen geleiftet,

meldbe auf QuittungSfarten eingcflebt merben, unb biefe

Quittungsfarten gel)en nac^ 2tblauf beS BeitragSfalireS an
biejcnige Berfic^erungSanftaÜ, in bereu Bejirt ber 3Jiann

äuerft in eine ocrfid)crungöpflichtige Befc^öftigung eingetreten

ift. Sßenii alfo ein 3JJann t)eule für inoalibe erflört mirb,

fo mirb auf ©runb ber bei biefer 33erfid)erungSanftalt be^

rut)enben QuittungSforten feine SRente auSgered)net, feftgeftellt

unb angeroiefen. !ffiollte ber ^SJlann nun nac^ Slblauf einiger

grift in ben Bejirf einer anbercn 33crfidherungsanftalt gel)en,

mo er bis baf)in ganj unbefannt gemefen ift, fo mürbe ibm
bas nid()t oiel t)elfen; benn menn et ba inoalibe ift,

fo mu& notl)roenbig feine Quittungsfarte immer mieber

an bie erfte 93erfid)erungSanftalt jurüdEgeljen; bort mirb

il)m aber entgegengel)alten merben, ba^ er bereits

inoalibifirt fei; fängt er aber ein neues 3!3erficherungSoerl)ältniö

an, bann finben mieber bie 93orfd)riften ber SBartejeit auf

i()n Slnmenbung, er fann alfo für eine gemiffe ^dt feinen

3iDcd' nid^t crreid^en. Sie mirffamfte Slontrole aber liegt

enblic^ borin, bo§ bie ^oftanftalt feines SBo^norteS mit ber

Slnroeifung oerfe^en mirb, il)m bie diente ju bejahten. Sie

^oftanftalt mürbe ober fofort oufmerEfom merben, menn oon
jmei 93erfid^erungSanftolten eine 3^ente für einen beftimmten

SIrbeitcr ongemiefen merben follte; fie mürbe ben Jall roa^t^

fd)einli(^ jur ©prod^e bringen, unb ber a)^ann mürbe megen

Betruges beftroft merben. Sllfo bie Slontrolmaferegeln, bie

in bem Slufbau biefeS ©efeges liegen, bieten einen burd)OUS

ausreid^enben ©c^u^ gegen folc^e betrügerif(^e ^onblungen.

'iPfäfibeut: Sie Sisfuffion ift gefc^loffen, bo fid^ nie= ;d)

maiib meiter jum Sßorte gemelbet ])ai. 2Sünfd)t ber §err

^{efcrcnt baS 2öort? — Ser §err ^Referent oersic^tet. —
2öir fommen jur 2lbftimmung.

3um § 9 liegen oor ber 2lnfrag Bebel unb ©enoffen

auf 9]r. 149 ber Srudffad^en unter 7, melc^er in ber 3eile 3

ftatt beS SßorteS „breif^ad^cn" baS 2Sort „fed)öfacben" fegen

roiH, unb ber 2lntrag ©d)mibt, roelc^er bie beiben legten

3>-'ilen biefes § 9 erfegen miH burd) bie SOBorte „burd^ eine

ÄapitolSentfd)äDigung obgefunben merben".

2<i) merbe obftimmen laffen junäcbft borübcr, ob für ben

goH ber 2lnnof)me beS § 9 bie ^eränberung nad^ bem 2lntrage

Bebel oorgenommen merben foll, unb bann barüber, ob bie Ber;

änberung nad) bem 2lntragc Sd)mibt oorgenommen merben foll,

cnblicb über ben l^iernad^ gcftellten 'paragrapben.

^6) bitte, bo^ bic §crrcn, meiere, bem 2lntragc Bebel

unb ©enoffen auf 9k. 149 7 ber Srudfadjen entfpred^enb,

in ber 3eile 3 beS § 9 boS 2Bort „breifodjen" burd) boS

SBort „fed^3fadE)en" erfegen mollen, ouffte^en.

(©efd)iel)t.)

SaS ift bie aJJinber^eit.

bitte meiter, ba§ bie§erren, meldte nO'C^ bem l)anL) =

fd)riftlicbcn 2lntrage ©^mibt (©Iberfelb) bic beiben legten

3cilen bcä § 9 erfegen rooHen burd) bie aSorte „burd^ eine

Kapitalentfd)äbigung obgefunben merben", fic^ oon i^ren

flögen ergeben.

(©ef(|iel)t.)

SaS ift bie aihnberl)cit.

3Bir haben nunmehr objuftimmcn über ben unoerönbcrt

gebliebenen § 9, bcffen Berlcfung mir erlaffen mirb.

bitte, bafe bie Herren, meldte ben § 9 onnchmcn
moUen, oufftehen.

(©efd^iebt.)

SoS ift bie iDiehr^eit.

177*
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(A) ^ä) eröffne bie SiSfuffton über § 10.

SDer ^err Jleferent oerjic^tet, — ®ä l^ot niemanb jum
SBort gcmelbet; fc^Iiefee bie ^Diefuffion- roerbc, tüenn

eine 2lbftimmung nic^t oerlangt lüirb, mit ^iivcv ®rlnubni§

o^ne 2Ibflimmung annebmen, bQ§ boö §au§ bem § 10 na6)

ben ßommiffionSbefc^lüffen juftimmt. — 3ld) fonftatire bie

3uftimmung.

^i} eröffne bie $DiSfuffion über § 12. 2)er ^err

9iefereiit üerjtc^tet.

e§ liegen baju oor 2Inträge Sebel unb ©enoffen auf

3Jr. 149 unter 8 unb ber 2lntrag JKicfert=©cf)mibt^Sc^raber

91r. 150 unter 4.

X<iä SBort ^at ber ^err 2Jbgeorbnete SKeifter.

Slbgeorbneter SHeiftcr: 3Jleine Herren, lüir l^aben uns

erlaubt, ju § 12 einen Slbänberungäantrag bo^in einju;

bringen, ba§ rcir bcontrogen, bie Berechtigung jum Bejug

ber Snüolibenrente möge mit bem Eintritt ber ^nöoUöität

beginnen; beSgleid^en beantragen mir, bie 2Bartejeit für bie

ailtersrente, ftatt löie in ber Sßorlage auf 30 Sa^re, auf

20 Sa^re feftjufe|en. SBir ftnb ber Slnfic^t, ba§ bei ©in-

iritt ber Snoalibität oon einer SBarte^eit übert)aupt nic^t

bie $Rebc fein bürfe, rcenn fonft bem ©runbgebanfen biefcS

©cfe^eä übert)aupt S^ec^nung getragen rccrben foH. S)ie

Unfaüoerfidjcrung ge{)t in biefer Segiehung nad) meiner 2ln;

ficbt forreft oor, inbem fie beftimmt, ba§, fobolb bie ^ranfen=

faÖe aufbört, baö Äranfengetb ju jaulen, bie Diente auä ber

UnfalIoerfid)erung einjutreten bat.

2)ie Segrünbung ber SSorlage befagt, bafe e§ unbebingt

notI)tDenbig ift, aucb beim ©intritt ber ^"oalibität eine

SBartejeit inne ju Ijatten. Surcb baS ganje ®efeg gebt eö

roie ein rotier ^abcn, ba^ bie ^urd)t oor ber Simulation

eine SBartejcit notbroenbig mac^e, roeil einjelne oeranla§t

loerben möchten, bie Seftimmungen bcS ©efegcö ju übertreten

unb [\d) ungerecbtermeife bie Sßortbeile biefeS ©cfe^eä

(B) ju oerfd)affen oerfucben rcürben. üJleine Herren, finb

benn bie Sßortbeile roirtlid) fo bebeutenb, bafe Sie befürd)ten,

2trbeitcr, bie fonft nocb arbeitsfäbig fmb, rcerbcn fid) be=

tiügerif^eriüeife biefe tteinc diente ?|U Dcrfd)affen fud)cn?

3cb glaube, bicfe Sefürcbtung ift nid^t 9cred)tfcrti9t ; bciin

mie bie allgemeine 2JJeinung§üerfd)iebenheit, bie ficb bei ber

SDisfuffion gerabc über biefen ^unft bcrauSgcftellt bat, bod)

rcobl bejeugt, finb bie 58ortbcile febr tnapp bcmcffcn, unb

rcir finb ber 3tnfid)t, bafe 2lrbeitcr, bie nid)t unbebingt unb burd)

bie bitterfte 9?otb baju gejroungen roerben, gciuife nicbt bie 3n=

oalibenrente in Slnfpriid) nebmcn mcrbcn. SJU-ine §crren, mir

finb aber aud) ber 3liifid}t, baf? bie Süartcjeit bejüglid) ber3lltcrS=

rentc — rcenn mir aiicb jugeben, bafe ba uon einer Sßarlejeit bie

91ebc fein muft — auf baß minbcfte 5Dkfe bcfd)ränft fein foll,

unb ba crad)ten mir 30 3!abrc für ju mcit. 2ßir glauben,

bafj 20 ;3Qbre Dollftönbig genügen mcrben eincrfcitö, um aud)

bie .ftciffen fid)er ju füllen; benn, meine .'perrcn, ber (Mi unb:

gebanfe bcö Wefc^eß ift ja bod), bofj nun aud) bie 3lrbciter

roenigftenö bie Sluofid)! l)aben follen, etroaö crl)alten ju

fönnen. Süenn Sie aber eine iffiailcjeit uon 30 3a[)rcn bei

ber SJlUcrßrente fcfü)alten mollcn, fo merbcn Sie in ben 9lr:

bcitetfreifcn red)t mcnig Si)mpatbic bainit criocrbcn, meil fafl

fämmtlid)e 3kancben fid) fügen merben: in nnferer J^rand)e

ift eß eine Scltenl)eit, lucnn überl)aupt jcmanb anö nnfcrcn

Jlrcifrn in ben Wciuif} ber Stcnte gelangen loirb.

2Bir mödjten Sie beöl)alb erfud)en, nnfercn Einträgen

ju^uftimmen.

^räfibcitt: Daß SiJort Ijat ber .^)err 3lbgcorbnctc

Sd;mibt (Glberfelb).

9lbgcorbnetcr Sdjmibt (Glbcrfelb): yJkine .t)erren, mir

bobcn ben 2lnfiag giflillt, baf) ber 9lbiolJ 2 ber ^)Je(iierunßfl-

»otlagc in § 12 micber l)ergcflcllt mirb, loie er urfprünglid)

loar. Xcr tflbfo|) 2 mar in ber erflcn Üefung ber .^lonimijfion

beibebalten unb fogor ju ©unften beä 2lrbeitcr8 oerbeffert (C;

rcorben, inbem man auß SiQigfeit nic^t nur, roie in ber

iRegierungSoorlagc gefagt mar, ben betreffenben SSerfic^erten

bie §älfte ber nicbrigften jHente jubiHigen rnoOte, fonbern

bie ganje §öf)e beä 3)linbeftbetrageS ber ^"öalibenrente.

ÜJleine Herren, eß ift in ber sroeiten Sefung ber ^ommiffion
roie au^ im Serid^te außgefübrt roorben, man fönne biefen

3lbfag ftieid)en, roeil ein gro&er ber Seute, bie unter

biefen 2lbfa^ follen roürben, burcb bie 2lbänberung ber Ueber=

gangöbeftimmungen mefentlicb beffer geftellt roürben. 2lber

eß bfl^belt ficb ni^t lebiglic^ um bie Ueber^

gongßbeftimmungen. ©ß fianbelt fic^ nicbt tebiglic^ um
bie erften fünf 3af)re, bie bicfeß ©efeg in 5lraft

fein roirb, fonbern eß roirb biefer 3lbfag, biefe S3e=

ftimmung über bie Sitligfeitßrente roäbrenb ber ganjen 3«it

ber SBirffamteit beß ®efe|eä Sebeutung baben. ^d) glaube

nid)t, baj3 baburcb Unbilligfeiten unb Ungleicbbeiten entfleben

werben. S)afür ift ja bie S3eroini9uug bem Staatßfommiffar

Dorbel)alten. 3cb bin im oflgemeinen nicf)t für folcbe 33e;

ftimmungen, bie auf Silligfeit iHüdfic^t nehmen follen, aber

man roirb feinen anberen 2Uiöroeg finben in folcben

j^üllen, roo j. 33. ein ÜJlann faft 5 :;]ial)re lang feine S3ei=

träge ncjat)lt bat, etroa fünf ^a\)ve roeniger eine SBocbe. 2ßenn

baß ber ^^all ift, fo fann, roenn Sie biefen 2lbfafe md)t

roieber einfügen, bie 93erficberungßanftalt bem 3Jianne feine

9f{ente jubilligen. Sold)e gäHe roerben bei ^riöatgefell=

fd)aften, bei 2lftiengefellfchaften immer berüdfidbtigt burd)

©eiDÖ^rung einer diente auß SiHigfeit. glaube, bafe

biefeß ®efe^ aucb folc^e %ä\it üorauSfeben mufe, um ber

Silligfeit ju entfpredjen. ^cb erfucbe Sie beßf)alb, meine

Herren, biefen Sag auß ber 9iegierungßüor(age roieber ^er^

äuftellen.

*^rrtfiiicut; 2)aß SBort ^at ber ^err 2lbgeorbnetc

2lbgeorbneter .^i^c: ÜJleine Herren, bie SiUigfcitS =

reuten \)aüen im urfprüngUd)en @efcj5culiüurfe eine ganj

anbere 53cbcutung roie jejst. 2)amalß Dad^te man l)aupt--

fäd)lid) an bie Uebergangßjcit, an bie 2lrbeiter, bic über*

baupt bie 2ßartej\cit nicbt mebr erreid)en tonnen, bajj man
biefen bie ÜJlöglid^fcit beß 93i'jugoß ber ^Kenten biete, inbem

uon ber SBartcjcit abgefel)en roirb. ^n ^Bereinigung mit

§crrn Dr. Öubl b^be icb in ber ^ommiifion ben 2lntrag

geftellt, ba^ in biefer Ucbergangßjeit ein red)tlid)cr 2lnfprud)

bcgrünbet mürbe, unb biefem ift %olQ<t gegeben roorben.

2lnt)ercrfcitö b^be id) mid) bereitß in ber .(loinmiffion gegen
bic 5Ml(ii]fcitörenten anßgefprocben. ^^leine $>crren, bicfe

i^illigfeilßrente roirb nur bann geroäl)rt roerben, roenn ber

ÜJlann gute Jierbinbungcn {)Cit, — roenn ber üanbratb

gut über ibn bcrid)tet — , furj unb gut, eß roirb ein biß:

fretiünöreß ©rmcffcn barüber ftatifinben. ^i'^'benfallß nicrben

uiele 2lnfprüd)e gcltenb gcniad)t , roenige befriebigt

roerben, unb roirb fo ftctß bem ÜJlifttrauen unb ber \h\-

jnfriebenbeit ^1la()rnng gegeben. 'M) bnbe in ber

yoeiten üefnng ben 2lntrag geftellt, baf} roenigftenö bann

bie ilMlligfiitßrenten aufred)t crl)allcn roerben füllten, roenn

ber 2lrbcitcr üor ber '>]dt inoalibe roürbe in 'Jolgc

eineö nicbt burcb bie llnfalli)crfid)crung gcbcrften llnfaüeß
über einer üJU-ruföfra nf beil. 'iJliub ben „Wiiinbjügen", mar

für ben ^a\l, bafj eine ÜJcruföfianfljeit uorliegt, blo& eine

einiäljrifle SUartcAcit erfürberlicb- 2lnd) bie Ul^iebereinfcUung

biefer iUeflimmung ronvbe obgelebnt. ©ine Ü^iUigfeitßrente

ober in bem Umfange, niie fie bi^'i' beantragt ift, fonn ic^

nid)t befürworten. 'M) möd)te nid)t, baf} l)ier in fold)ec

2Öelfe bofl bicfietionäre ©rineffcn beß ^i^orftanbeö erroeitert roirb.

*4Jräfil)fiit: I^oö üftiorl bot ber Vcrr 2lbgeorbncte

Sc^raber.
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(A) Slbgeorbnetet Sä^vahtt: aJieinc .^errcn, id^ bin hoä)

nidEit ganj fo ängftlic^ in Scjug anf bic ^anb^abung einer

fold^en flcfe^Hcben Seftimmung, lüic bor §crr ^lollcge §i|je.

Unferc ^reunbe finb ja ungefäf)r in berfelben S3erbammni^,

oieDeic^t in nod) oiel größerer 33erbammni§, qIö bie Herren

oom 3f"t'^"'"; ober lüir recf)nen boc^ nic^t blofe mit ben

nödjften Stieren namentlid) bei biefem ©efe^e, jüir red)aen

boc^ borauf, bafe einmal 3*-'itcn fommen roerben, in rccld)en

oon politifcbcn ©inftüffen auf foäia(e 3»nftitutionen nid)t me^r

bie S^ebe ift. ^ä) möchte alfo bem §crrn KoQegen §i|c

anbeimgeben, feine Sebenten bei Seite ju ftellen. — ©benfo

fe^e id) nid)t red^t ein, marum er gegen bie SSeftimmung über=

i)oupt Jegt nocbSebenfen bat. ®ä märe etroaSganj anbereS,rt)enn

eö ficb barum banbe[te,irgenb iüelcbe9ied)te bev Strbciter gegen bie

SiUigfeitärente aufzugeben. oerftcl)c uolltommen unb bin

ganj feiner üJleinung geroefen, ba^ mir lieber bie Ueber=

gongsbeftimmungen oerbefferten unb nic^t burd^ bie 93illigfeitä^

rente ben Uebergong crlei^tern fuc^ten. 3)aö erftere ift

aber gefd^eben, unb fegt ba"belt eä ficb um etroaö ganj

anbereö. ®ö ^onöelt fid) ja nicbt mef)r barum, burc^ biefe

S8iÜigfeit§rente einen paffenben Uebergang ju fitibcn jur ooüen

2lu§fübrung beS ®efe|eö, fonbern borum, fold)e Unbilligfeiten

au8jug[eid)en, roelcbe mä^renb ber bauernben §anbl)abung beä

(Sefe^eS entfte^ien fönnen unb entfteben roerben. 2)er §err
SloOege ©cbmibt ^at S^nen f(^on üorgefül)rt, ba& in ber

Xijat ber ^otl öorfommen fann unb bäufig oorfommen mirb,

ba§ ganj furj cor ©rroerbung ber Serecbtigung ju

einer 3^ente ber Slrbeiter inoalib wirb, giir folc^e

^öUe, meine id^, mufe bie a)Iöglid)Eeit gegeben roerben, etrooö

ju tbun, unö bieg unb rceiter nid)tä roiH unfer Slntrag be=

jroeden. 3^ aßen übrigen 33erl)ältniffen lä^t man bocb einer

geroiffen SiHigfeit^ 3ftaum, unb i)\tt mufe man bas um fo

me^r tbun, ol§, roenn einmal burd) ®efeg beflimmte, fefte

Jßorfc^riften gegeben finb, nun nienianb barüber f)inauögeben

fann. ^ein ScbiebSgeri^t fann einem aJlonne eine diente

(B) gewähren, bem an ben fünf SBartefaliren nur eine Sffiocbe

fcblt; unb bofe boä eine Unbiüigfeit ift, bie man aus=

jugleicben fu(^en mu&, roerben 6ie mir jugeben. ®§ roirb

oietleicbt nicbt in einem großen Umfange oon biefer 33e--

ftimmung ©ebraucb gemocbt roerben, — icb boffe, bafe eS nid)t

notbrocnbig fein roirb; ober eä roerben fid) ^öUe ergeben, unb

für biefe ^ölle möd)te icb ein Sluöfunftömittel baben. ®arum
empfehle icb 3^nen bie 2lnno^me biefes Eintrags.

^röfibcut: 3)ie 2)iSfuffion ift gefcbloffen, ba ficb

niemanb roeiter jum 2Bort gemelbet bat. SDer §err 9ieferent

üerjt^tet ouf baä ®cblu|roort. 2ßir baben objuftimmen.
3d) roerbe bie ^^ragen fo fteUen: juerft barüber, ob für

ben gatt ber SInnabme beS § 12 berfelbe bie oon bem §errn
SIbgeorbneten SBebel unb ©enoffen auf 9ir. 149 ber SrudE-

facben unter 8 oorgcfcblagene ^^affung erbolten foü; bonn
borüber, ob in bem banad) gcftalteten Paragraphen ber oon
ben Herren 2lbgeorbneten $Kidert, ©cbmiDt unb ©diraber auf
3lt. 150 unter 4 ber SDrucffacben oorgefd^lagene 3ufag ge=

ma^t roerben foU, enblicb über ben ganjen Paragrapt)en. —
3)00 §auö ift bierinit einoerftanben.

3cb bitte, ba6 bie Herren, roetcbe bem § 12 ber Äom=
miffionßoorfdjlöge nacb bem SIntrage ber Herren 3lbgeorbneten
Sebel unb ©enoffen ouf 3lt. 149 unter 8 folgenbe goffung
geben rcoQen:

SDie 58eredf)tigung jum S3ejuge ber 3noaliben=
rente beginnt mit bem eintritt ber ^noalibität.

2)ie Sßartejeit für bie 3llterörente betrögt 20
öeitrogsiabre.

ouffte^en.

)ie^t.)

SDoß ift bic aninber^eit.

9Junmebr bitte icb, bo& bie ^lerren, roelc^e im § 12,
ber unoerönbert geblieben ift noc^ ben Kommiffionöoorfc^lööen,

ben oon ben Herren Slbgeorbneten S^lidfert, ©d^mtbt unb (C)

©cbrober auf 5^r. 150 unter 4 oorgcfcblagenen B^fa^ — bic

93erlefung roirb mir eiloffen - annehmen rooUen, fic^ oon

il)ren ^löfeen erl)eben.

(@efcf)ief)t.)

2)oS ift bie aJlinberbeit.

2ßir baben nunmcbr objuftimmen über ben unoerönbert

gebliebenen § 12 ber Stommiffionöoorlage.

3[d) bitte, ba| bic Herren, roelc^e biefen Paragraphen

annelimen roolleii, aufftel)cn.

(®efcJ)iel)t.)

Dos ift bic aJiebrbeit.

^d) eröffne bie Diefuffion über § 13, rooju bic 3lntrögc

oorliegen ber Herren Slbgcorbneten Sebel unb ®enoffen ouf

149 Der SDrucffocben unter 9 unb ber Herren 2lbgcorbneten

(Samp unb oon Slorborff auf Tit. 170 ber Srudfad)en.

®er ^err 3^eferent oerjid^tet. — SoS SBort f)at ber

§err Slbgeorbnete @amp.

Slbgeorbneter ©atn^: ©er § 13 beftimmt, ba& bei

oerfid^erungäpflicbtigen ^erfoncn, roelcbe burcb Äranft)eit

erroerbäunfö^ig geroorben, bie älnrec^nung berjenigen ^dt,

roö^renb roelcber bie Äranf^eit gebauert bat, ftattfiaöen fotl.

3n ©rgönjung biejer 33efttmmung bat bie ^ommiffion

ben 33efcblu& gefaxt, roie er in Slbfog 4 fid) finbet, ba§

bei ^ranfbeiten, roetc^c ununterbrocben lönger olä ein 3al)r

roöfjren, bie über biefen 3eitraum l)inau§reicbenbe Sauer ber

J^ronf^eit olä Seitrogäjeit nid)t in Slnrecbnung fommen foQ.

3d) roürbe glauben, ba§ bie Slommiffiouöbefcblüffe genügen, um
Sefraubationen unb ©imutationen roirtfam entgegenjutrteten,

roenn e§ möglicb roöre, in einjelnen fällen einen fieberen unb

leicht fontrolirbaren Untcrfcbieb jroifcben ununterbrocbener

5^ranf^eit unb neuer ©rfronfung ju finben. S)aä ift ober

bei oielen ^ronfbeiten nicbt ber ^oÜ. roirb im einjelnen (I>)

gall oufeerorbentlidö fd^roierig, roabrfc^einlii^ unmöglicl) fein,

nacbjuroeifen, ba§ ber ^i^eumatiämuä, on bem ber Slrbeiter

Ijeutc leibet, berfelbe ift roie ber iRbeunwtiämuS, über meieren

er fid^ ein ^a\)v fpäter eine ^efcbeinigung oom Slrjt ouä;

ftellen lö§t. 9lamentli(^ bann roirb biefer ?iacbroeiä fe|r

fcbroierig fein, roenn ein Söecbfet beä SomijilS ftattfinbet; c§

roirb fid^ bann, ba mebrere Slerjte in ^rage fommen, fcbroer

ober gar nicbt feftfteHen laffen, ob ber 9i^eumatiämu§, an

bem ber Slrbeiter in feiner äJergangenbeit gelitten, biefelbc

S^ronfbeit ift, an ber er gegenroörtig leibet.

ÜJlit iHüdfi^t auf biefe ©cbroierigfeiten fc^eint mir nun
ber %aü einer SDefraubation oufeerorbentlicb erleicl)tert ju

fein. @ä fönnen Slrbeiter, bic nur roenige Silage gearbeitet

baben unb fi^ auf ®runb biefer Seftimmmung eine Sc=

fcbeinigung über if)re 5?ranf^eit baben geben laffen, im

nöcbften 3abrc biefeö roieberl^olen, unb roenn boS mebrere

3abre bintereinonber gefcbiebt, fo mürben fie in ben @enu§
einer Diente fommen, obroobt fie thatfäcbli(^ nur roenige

Sßoi^en in ben fünf ^abren georbeitet baben.

@ä roürben ober oucb oon biefer Seftimmung jum9kd^:

tbeil ber Sßerfid^erungäonftolten nidjt bloß oerficberungä-

pfli^tigc Slrbeiter, fonöcrn aud) otle mögticben onDeren Scutc,

namentlid) ouc^ S3etrieböunternebmer, Sientncr u. f. ro.,

©ebroud) mocben. roürbe j. S jeber §anbroerfer, bec

an einer cbronifcben, ober fcbroer feftfteUbaren Hronfljeit leibet,

ficb ber Sage befinben, einige Sage Sobnotbeit ju flber=

nebmen, bomit in ben ilreiö ber oerficbcrungöpflicbttgen per=

fönen treten, noc^ acbt Sagen ficb i'ic .^ranf^cit bc^

jcbeinigen laffen unb biefcS 3}erfabren mebrere aJhte

in oerfcbiebenen 3abren roieberbolen ; oucb er fämc

olfo auf biefe SBeife in ben @enu§ einer iHente,

obroobl er on fid^ gor m<S)t ju ben oerficberungspflic^tigen

Perfonen gebort unb oucb gar nic^t regelmäßige 2obnarbeit

oenid^tet ^at^ fonbern nur Q^n^ oorüberge^enb.
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(A) Um biefe SSebenfen ouöjufc^Iiefeen unb ber ®efa{)r einer

froubulofcn Sd)äbigung ber 33erjt(^erung§anftalten entgegen:

jutreten, ^aben lüir ben Slntrag auf 3h. 170 ber ©rudfi'acOen

gcftcllt. ©r bccEt fid) im rccfent[irf)en auc^ mit ber ^ke-

nierungSüorlage infoferu, q(S bie Diegierungsoorlage ouc^ bie

SBcftimmung t)Qttc, bofe eine regelmäßige Öel'i^äftigung ftatt;

finben müßte. SBciter rcoUen mir aucö xnö)t&; mir l)Qben

uns ober an bie ga^ung ber Äommiffton, mie fie biefelbe

in anberen ^aragropljen beliebt t)ot, angefc^Ioffen unb fc^Iagcn

besbalb Dor, ba| nur fold^en ^erfonen, roeld)e in ein nic^t

lebiglic^ üorübergel)enbeS 2lrbeit§oerf)ä(tniß eingetreten

finb, baä Senefij ber Stnrec^nung ber 5^ranfi)cit als öeitragö:

jeit ju 2:i)eil roerben foll. 3^) möchte ©ie beä[)alb bitten,

um bie ©enoffenfc^aften cor großen 2luSgaben unb ©efa^ren

}u beraa^ren, biefen Slntrag anjunef)men.

^'räfibcut: 5Dq3 2Bort ^at ber §err 3lbgeorbnete

ftü^n.

3Ibgeorbncter Ä«5n: 9)leine Herren, mir J)aben ju

biefem § 13 beantragt, bie ^alji ber 33eitragSrood;en oon

47 auf 40 l)erabäufegen, mit befonberer 9tücf|id)t baiauf, baß

ja oud^ eine fetir große 2Inja()i öon 2Irbeitern unter ber

Saifon ju leiben l)aben. 2Bir t)aben fel)r oiele Slrbeiter, bie

fd^on oermöge ii)reä Berufs fef)r lücfen^aft ju tt)un l)aben.

^6) erinnere nur an bie Slrbeiter im S3augeiüerbe; bie [inb

junäc^ft bireft oon ber Saifon abhängig, fobann aber aud)

oon allen ßinflüffcn ber Söitterung. 5"<^rncr i)abeu mir

bie 2;Qge(öt)ner , Sdjiffer , Sanbarbeitcr , bie ebenfalls

üon Sßinb unb Söettcr unb üon ber 3af)rcSjeit

abböngig finb; cbenfo 5iürfc^ner, ^u^mad)crinncn unb

Sßeber, bie auf ajfobefloffe, ouf Samenfleibevftoffe be=

fd)äftigt merben, t)aben oft moc^enlong uid^ts ju tljun, reenn

biefe Seftellungen erlcbigt finb. S)aä trifft übert)aupt im

roefentlic^en ju auc§ für bie 3trbeiter ber gefammten S3c=

(B) ficibungßinbuftrie. 3- ^- einem fpejiellcn %ad), in ber

Sc^neiberci, ift c§ oanj notorifc^, baß alle biejenigen, meiere

fic^ nic^t jur Äonfeftionöarbeit ^ergeben mollen, gejroungen

finb, oft 10 bis 12 Sßod^en lang, unb baS jiucimal im
3al)r, ju feiern; fie traben tt)atföc^lic^ oft 3ßod)cn, mo fie

gar nid)tä oerbienen. 2luö biefen ®cfid)töpunften IjerauS

bürfte es fid) rcoljl empfel)len, menn baö .§auS biefem

unferem 2lntrage juftimmen möchte, baß alfo fc^on 40 unb

nid)t 47 2ßod)en ein Södtragöfalir ju bilben Ijabcn.

Gs ift aber fcrnctt)in noc^ 9iücffid)t barauf ju nel)men,

baß ber 2lrbeiteiflanb unb ber Staub ber flcincn ^anbiocrfer

in neuerer ^c'it, feit Ginfü[)rung ber neuen öcfi'tjgebung,

ganj bebcutenb belaftet morbcn ift. S)enn barübcr ift bod)

gar fein Streit, baß gerabe biefe inbirefte öefteuerung, bie

jc^t im 5Hcid) beliebt ift, cigcnttid) noc^ fd)limmer mirft als

eine ilopffteuer. Denn bei ber Hopfftcuer, bie frül)cr bei ber

birefteu Jieftcuerung beftanb, mar eö ein ®runb jur 5Jcr=

anlagung in einer nicberen Steucrtlaffe, mcnn bie ^amilie

fet)r sal)lrei(^ mar; l)cutc aber ift genau baß Umiicfel)rte

ber ^-all: je mcljr .Hinbcr ein 'J^amilienoatcr ju erniil)ren l)at,

bcfto mel)r Steuern muß er jal)lcn. 2)iefcö inbirefte Steuer^

fijftem t)at eß fertig Qcbract)t, baß fd)on baß Slinb in ber

Süiege jum Steuerzahler aoancirt ift in bem Slugcnblid, mo
cß ben ctften !JJK-l)lbrci genießt. 2)aß ift burc^ bie ©etrcibc;

fteucr crrtid)t rcorben.

9lljo id) meine, baß auc^ bieß ein (Mrunb mel)r märe,

biefem unferem eintrage ^olge ju geben. 2)cnn id) l)abe [a

fo Diclfcilig — unb id) gloubc ber 3)ebatte gerabe über ben

üorliegcnben (McfcUentraurf mit 3tufmciffamteit gefolgt ^u

fein - oon ben ^iebnern ber DCtfdjiebenften '"l^avleien beß

ipaufcfl geljört, fie möd)ten ben 'ilrbeiter nid)t norf) inuner

mel)r bclnften. Xann follten Sic bod) and) benutigcn ^In^

trägen nid)t runbracg :.lll)re 3"fti"ii"""fl ocrfagcn, mie baß

leiber biß je^t bei allen unfcrcn iücrbcfjerungßanträgen gc;

^e^en ift. )B\x müfjcn jic^^t bei Reiten barauf !üebaci)t

nehmen, bie 2libeiter unb ben fleiaen ^anbroerfet: \>C,

ftanb — unb ber mirb ja immerljin burd^ bicfeß

@efe^ mitbclaftet — cor meiteren allzu großen Selaftungen

jU fd)ü^en, mcil \d)on ncnlid) ber ^err 9kid)Sfinanjminifter

®cleiienl)eit genommen ^at, ju crflären, baß bie 33eiträge

ber ©injelftaaten 5U ben Unter^altungSfoften beS iJieic^S nic^t

mel)r erbost merben fönnten, fonbern baß in 3"f"nft aö^"

ajieljcbebarf an 93iitteln, beren baS iReid) benötl)igt, biefeS

fclbft aufzubringen biibe, unb baS mirb — ba baS 9iei^ ja

feine birefteu Steuern Ijat — ni^t anberS ge^en, olß

rcieberum auf bem 3ßegc ber inbireftcn 53efteucrung. ü)lan

braudjt nid^t gerabe Sc^iDaräfc^er ju fein, um ju bem Si^luß

JU fommen, baß, nad)bem bereits baS ©etreibe in fo l)ot)em

^Diaße befteuert ift, noc^bem alle SebenSmittel, bie ber 2)Jenfd^

gebraui^t, mit Steuern belaftet finb, mir nod^ mo^ridjeinlic^

bei ber S^artoffelfteuer anfommen merben.

©nblid) aber möd^te id) nod) aus bem ©efidbtSpunft

fjeraus Sie erfud)en, für unferen Eintrag ju ftimmen, ba an

mand^en Drten bie £öf)ne gerabeju großartig niebrig finb.

Spejiell bie ©egenb, in ber id) mof)ne, ift als bie ärmfte

2)cutf(^lanbs befannt, unb eS ift feine Ucbertreibung, boß

mir bort 2Bcber haben, bie bei uoHer 3lrbeit bie SBoc^c

3 bis 3,50 2)larf oerbienen. 2öenu oon folc^en Söhnen

nod^ bie Beiträge jur SllterSoerfic^erung getragen merben

follen, fo merben biefe 2hbeiter eS als eine Erleichterung

empfinben, menn fie nur 40 Sßod^cn ftott 47 ju jaulen

fjaben.

©nblid) ift nod^ in öetrac^t ju jieljcn, maS geftcrn ber

^err Slbgeorbnete Seufi^ner (©islcben) äußerte, baß eö ja

notorifc^ fei, baß unter ben Bergarbeitern ungefähr nur

jroei drittel gelernte Sergarbeiter feien, bie fortgefegt

bei biefem %ad) blieben
;

nal)eju ein Scittel fei gejmungen,

oon 3eit 3*^1* bie 23efchäftigungSart ju medt)feln. Sei

jebem 2Be(|fel gcl)t 2lrbcitSäeit oerloren, uic^t nur ein paar

SCage, fonbern oft ein paar SBod^en. S)iefe ÜBoc^en, mo ber

älJanu nichts oerbienen fann, foll er bod) Seitrag }al)len, i^)

unb CS märe alfo aus biefem ©runbe ebenfalls billig, menn

Sic unferem Eintrag }$olge geben.

2Bir l)aben ferner ju § 13 beantragt, bie 3lb|äge 3

unb 4 JU ftreidjen. ^m 3lbfa|5 3 l)cißt eS:

S)ie ©auer einer ilrantljeit ift nid^t als 33eitragö=

jeit in Slnrec^nung ju bringen, menn ber Set^eiligtc

ficb bie itranf^eit oorfüglid) ober burc^ f^ulbtjaftc

S3ctl)ciligung bei Schlägereien ober 9iaufl)änbein,

bmd) Sirunffälligfeit ober gcfc^lcdjtliche SluSfd^mei*

fungcn jugcjogen Ijat.

9hin, bie §älle bürftcn fel)r feiten fein, in bencn fid) jemanb

Dorfäglich eine fÖvperlidK iierlcgung beibringt, bie iljn

arbeitsunfähig mad)t; aber bei ber ilörpcroerlcgung, bie burdh

Schlägerei ober iHaufhänbel entfteht, ift baß auch eine fo

eigenartige Sadje. ©crabe bei berartigen tod)lägereien fommt

es fehr oft oor, mie ein Slicf auf bie 33crid)te ber ®eri(^tS:

oerhanblungen jeigt, baß gerabe ber mirflid) Sd}ulbigc nicht

ZU ermitteln ift. 'Sllfo, cß mirb ba oielleicht einer bcftraft,

ber ücrhältuißmäßig rcdjt unfd)nlbig baju gefoinmen ift ; unb

ber foll nun obencin nodj neben bcni Sd)aben, ben er an

feiner Wefunbheit erlitten hat, nicht mal bered)tigt fein, unter

Uinflänbcn z» i'i'U'r geioiffcn 3oit eine ^"^[nüalibenrente ju

befoinincn; bcnn bie 3eit, bie er zur .Uur gebraud)t, foll ihm

ja abgcrcd)nct loerben oon ber ScitiagCz*-"''-

^JBaß nun aber ben Icjjten '|>affuö anbelangt, ben uierten

2lbfalj, monad) bei Mranfhcitcn, melche ununterbrodjcn länger

alö ein ;^ahr bauern, bie 3eit über biefen 3eitraum

nicht mehr als Seitragözcit in 2lnred)nnng fommen foll, fo

ift mir baö luirflich ganz unoeiftänblidj. 3)icfer '|iaffuö ift

erfl burd) bie .Uommiffion aufgenommen morbcn, unb er be=

finbet fid) nid)t in ber ^Kegierungöüorlagc. iJUenn Sic biefen

''liaffuö nid)l ftreid)cn, bann crflären Sie thatfädjUd), baß

iicute, bie on einer länger anbnucrnbcn .Slranfheit leiben,
j

überhaupt feinen 2lnfprudj auf ^^nualibcnrcnte icmalö er
J
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(A) lotigen fönnen, unb berienigc, bei- jroei, bret oier bis fünf 3al)rc

franf lüäre, tft bann fc^led)terbingS, ba bie .^lanfenfaffcn

aud) feine Unterftü^ung md) einem gciüiffcn i^i-'iti"«"'» "H'i)r

geben, ber 2lnnenpftcgc ueifallen. ®ä foll ja aber gcvabc

burc^ bie ©ojiaircform unb bcfonberö burd) ben uoiücgenbcn

©efeßentiDurf ücrmieben iccrbcn, ba^ Sentc, itc(d)e of)ne ^ct-

f^iulben ins ©lenb gcratl)cn, nidjt ber cnteljrcnbcn 9U-incn-

pflege anbcim fallen. S)es()alb meine id): fdjon biefcr

®runb füllte genügen, um biefcn ^affnö fallen ju laffen.

3m ganjen finb biefe 3lntrngc ju § 13 fcl)r bcf(^eibenei-

9latur, unb idj meine, ba§ ^o[)e §anö fönnte iljncn feljr

gut äuftimmen, mcnn anbcrerfcits nid)t ber ©inbrud, ben

man brausen im Sanbe über biefe 93orlage o^uebieö fd)on

Öat, unb ber baf)in geljt, bafe man sroar ben 2lrbeitern ein

flein roenig, aber lüdjt ju üicl getDäl)KU möge, — roenn

bicfer ©inbrucf nic!bt noc^ mel)r ocrftärft werben foH. 3d)

empfel)te 3^nen alfo, unferen Einträgen äujuftimmen.

^ßväfibcttt: 3)aS 2ßort ^at ber §err 2Ibgeorbnetc

©trucfmann.

3lbgcorbneter Stcucfmann: SJieinc §erien, m?> ben

2Intrag ©arnp betrifft, fo glaube ic^ meinerfeitä benfelben

befürroorten ju tonnen, obrool)! ic^ glaube, bafj er eine etmaS

anbere {^'^ffung nod) erljaltcn fönnte, um forrcft ju fein,

ift — fo üiel id) mid) ou§ ber S^ommifftonöocrl^anblung

entfinne — aüerbingä bie 2ibfid^t geraefen, fd)ou burd) ben

jegigen Sßortlaut auöjubrüden, ba|, racnn jeinanb l)eute in

baä 3lrbeitSoerl)ältni6 eintritt unb morgen franf roirb, il)m

nic^t o^nc raeitereS bie 2ßol)lll)aten bcS 3lbfa^eä 2 — benn

eine befonbere 2Bol)lt^at ift eä, bie iljm l)ier ju 3:i)eil mirb —
ju Xi)iH werben follen, unb man Ijat geglaubt, ba& baS

barin auSgebrüdt läge, baB ^)ier oon einer ^ortf e ^ ung
eines SSerpltniffeS bie S^ebe fei; baburi^ fei bem jur ®enüge
Stuöbrucf gegeben. gebe aber ju, ba& baS roenigftcnö

(B) jroeifel^aft fein fann, unb namentlid^ besf)alb, roeil, roenn eS

^ier Reifet: „nadE)bem fie in ein bie SSerfic^erungöpflicbt be--

grünbenbeS 3lrbeitS= ober ®ienftDerl)ältni§ eingetreten roaren,"

bos ein 2lrbeits= ober S)ienftüert)öltni^ ift, roie eä im § 1

t)orgefef)en ift, biefeä aber fein regelmö^iges 33erl)ältnife

ober ein 33erpltni§ ju einem beftimmten 3lrbeitgeber

ju fein brouc^t, fonbern überf)aupt ein ücrfic^erungs=

pfli^tiges Sßerljältnife als 2lrbeiter bamit be^eid^net rcirb,

mog nun biefeS 58erl)ältni§ ein bauernbeS ober oorüber=

gc^enbes fein; benn ein „2lrbeitS= unb S)ienftoerf)öltni§" im
©inne bes § 1 liegt oor, roenn jemanb überhaupt eine üer=

Ticfierung^pfltc^tige S3efd)äftigung beginnt. 9tun glaube \ä)

aber, gerabe aus ben ©rünöen, bafe ber Eintrag beS ^errn
Kollegen ®amp ju einem aJli^Derftönbniö 93eranlaffung geben
fönnte; benn, roenn er fagt: „Solchen ^erfonen, roelc^e, noci^=

bem fie in ein bie ^erficberungSpflic^t begrünbenbeS nic^t
lebiglid) oorüberge^enbcS 2IrbeitS= ober ©ienftoerfiöltnife

eingetreten finb", fc fönnte baS fo üerftanben roerben, als ob
ein SlrbeitSoer^öltnil ju einem beftimmten 2lrbeitgeber

gemeint roäre. ®as fann ober nid)t bie 3lbfid)t fein unb
foll nic^t bie3Ibfic^t fein, ^d) glaube, eS f)anbelt fid) nur
borum, ba§ er nic^t oorübergel)enb in ein 9lrbeitS=

oer^ältni§ eingetreten ift, mag im übrigen baS SlrbeitS=

oer^öltnife gegenüber einem beftimmten Slrbeitgeber ober
gegenüber mehreren Slrbeitgebern befielen.

3d) möchte borum bem Kollegen ®amp on^eimgeben,
feinen Slntrog bo^in ju önbern, bo^ bie gaffung fo gewählt
roirb:

Solchen «Perfonen, roelc^e, noc^bem fie nic|t tebiglic^

oorüberge^enb in ein bie 33erfid)erung6pflicbt be=

grünbenbeS Slrbeitö^ ober 3)ienftüerl)ölttni^ getreten

finb,..

2)ann ift bie Sac^e forrefter unb tonn ju biefem m^--
oerflönbni^, glaube ic^, feinen 2tnlo& me^r geben.

2ÖQß bie Don bem legten ^»errn «orrebner oert^eibtgten

3lnträge betrifft, fo möchte ic^ anl)eimgeben, biefelben ab- ^C)

julct)nen. Sßenn ber 3introg geftellt ift, boS 5öeitrag5=

ia()r nid)t mctjr ju 47 SOcitragörooc^en, fonbern ju 40 ju

bemcffen, fo läuft baS mit onbcren 2üorten borouf

[)iimuö, erftenS bie Sßortcjeit f)frobjufcgen, unb iroeitenS

bie 9lente ju er{)öf)en. 3d) glaube, es ift bieS nid)t ber

rif^tige Ort, namentlid) roas bie $Kentenerl)öl)ung betrifft,

uns barüber l)ier ju unterljaltcn ; baS rceröen roir ju einem

fpätercn S'-'i^Pii'ift tfjun, unb liegen ja ba aud) 3lnträge

i)or. ©oöfelbe ^id einmal ju erftreben burd) birefte (Sr-

l)öl)ung ber diente, baS anbere 3Dlal inbirtft burd) £)erabfe^ung

ber Scitrogsfa^rc auf 40 2Bod)en, boS roürbe ic^ nid)t für

rid)tig unb angcmcffen l)alten. 3)as Seilragsja^r l)atte in

ber SiegierungSüorlagc eine gon,^ anbere 23ebeutn!ig als fefet.

diad) ber jofeigen ?5if^''"9 '^^^ Slommiffionsbcfcblüffe ^at es,

roa§ bie Dientenbemcffung betrifft, lebiglid) bie Scbeutung, bofe

47 33eitragSiüO(^en, bie gor "ic^t in bem Kalenbcrja^r ju

liegen braud)en, an einonber gereift roerben, um boS

3kd)t JU fd)affcn, bafj bie S^iente um fo unb fo oiel f)öl)er

bemcffen roerbe; roeitere Sebeutung ^at eS in biefer 93e=

5ict)ung nod) ber fe^igen j^'iff'^^fl "i^t.

2BaS bagegcn bie SS.irtejeit betrifft, fo, glaube ic^, bürfen

roir bie nid)t l)erabfc^en; fie roirb fc^on ol)ncf)in reid)lic^

niebrig bemeffen fein; aud) für 3lusfä[le an ber SIrbeitsjeit

finb bei einem 33eitragsia[)r üon 47 2ßoc|cn ja fc^on

5 2öod)en jä^rlid) als freie SBoc^en bemeffen. 2)abei ift ju

bcad)ten, bofe in fcbcr 2Boc^e aud) nur bie 23efd)äftigung an
einem einjigen SToge, ja unter Umftönben in einer einjigen

Stunbc genügt, um eine üoUc S8ei(ragSrood)e barjuftelien,

fo bo§ regelmäßig befd)äftigte Slrbeiter, roeil fie boc^

nid)t eine ganje 2ßo(^e ju feiern pflegen, fonbern

in einjetnen ober in üielen SBoc^en nielleic^t nur

einzelne SEage, nid)t 47, fonbern rcaf)rfd)einlid) 52 Sßoc^en

im 3oi)re SeitragSroo^en boben roerben, bie if)nen bann ouc^

üoOftänbig angerechnet roerben. 2)aS ift ber Uiüerfc^ieb

gegenüber ber 3fiegierungSüorlagc: bie öoUen 52 2Bod)en (D)

roerben if)nen ongerec^net, nämlicf) als ein SeitrogSfa^r unb
5 SBod)en. SDaS ift ein großer 33ort{)eil gegenüber ber

früheren S'iegierungSDorlage. 3«&t ober bei biefer belegen;

beit nod) roeiter ju geben unb namentlich bie SBartejeit

bcrunterjufe|en, roürbe ic^ für bebenflicb l)ahe:\.

©benfo muß id) gegen bie ©treicbung ber beiben legten 3Ib=

füge micb erflären. Sie !ffiof)ltbat— benn baS ift eS—, bie bamit

jemanben gegeben roerben foQ, baß oucb bie3eit, roo er feine

Beiträge leiftet, fonbern franf ift, if)m angerechnet roirb, auf

foldtje gälle auSjubetjuen, roo er burc^ eigene Sd)ulb franf ge:

roorben ift, boju liegt, glaube idb, fein Slnlaß oor; unb ebenfo

ift es, bamit ficb nicfjt jemonb bie SBartejeit in einer Kranf=

beit geroiffermaßen erliegen fann, burc^auS notbroenbig,

ben üierten 3lbfag beijubebalten, inbem fonft bie größten Un=
gelegenf)eiten borous entfielen fönnen.

^räfibettt: S)as 2ßort bat ber ^err 3lbgeorbrtete @amp.

3lbgeorbneter ^am^: SOteine Herren, \d) tfjeile jroar

bie Sebenfen beS Kollegen Strudfmann gegen bie gaffung

meines 3lntrageS nic^t; ober icb bin gleicbroobt gern bereit,

mir feine gaffung an5ueignen unb biefelbe in meinen 3intrag

oufjunebmen. ^ieHeicbt \)ai ber Kollege Strucfmonn bie

@üte — er \)at ben Slntrog [a \d)on formulirt —, feine

gaffung bem §errn ^räfibenten ju übergeben.

^räfibcttt: Sie Sisfuffion ift gefc^loffen.

(3lbgeorbneter Studfmann: 3»^ bitte umS SSort!)

Sie SiSfuffion roor bereits gefcbloffen.

3ur ©efc^äftSorbnung h^t baS SSort ber fierr 3lb.-

georbnete Strudmonn.

Sibgeorbneter Strit(fmttttu: ®3 f)at ber :öerr Ülb=

georbnete ©omp fiel) ben SIntrag, roie idb i^n oorber an--
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(A) beutete, ongeeignct; borf \i)n rco^l nad^tröglid^ übet=

reid^en.

^räfibcttt: S)er Antrag roar bereits gefteüt, nur nod^

nic^t f^riftlic^ in meinen ^önben, unb beSicegen, glaube \6),

ift bcr SIntrag noc^ onjune^men.

3ur ©efcfeäftäorbnung f)at nodjmals baS SBort ber ^err

Stbgeorbnetc Strucfmann.

9(bgeorbneter Struifmann: ^6) ^abe ben 9lntrag etraoö

eilig gcfcbrieben. ^c^ irill i()n eben noc^ mitt^eiten, rcenn

ber ^crr ^^räfibent eS erlaubt. @ä foU in ber erften ^dk
bes jroeiten 2lbfage§ na^ berKommiffionöoortage (jinter : „nacf)=

bem fie" eingefügt irerben: „nid)t lebiglidt) üorüberge^enb".

^röfibcut: 2Bir Ijaben objuftimmen über § 13, ju

rcetc^ent oorliegcn bie Einträge ber Herren 2Ibgeorbneten ^ebe(

unb ©cnofien, ^x. 149 ber Srudfac^en unter 9, bie in bem

Slbfa^ 1 bie 3abl 47 burd) bie 3at)l 40 erfegen unb bie 2lb=

füge 3 unb 4 flreic^en rcollcn, unb ber mobifiiirte 2lntrag

@amp, oon ^arborff, ml6)c in ber erften ^c'xk beö jraeiten

2ibfa^e§ [)\nicx ben Sßorten „na^bem fie" einfügen raoUen

„nic^t (• bigli(^ oorübergeljenb".

^sd) rcerbe mit 3^rcr 3"ftitn"iu"9 äunöd^ft barüber ab=

ftimmcn (offen, ob nac^ bem 2lntrage S3ebel bie ^a\il 47 in

40 abgeänbctt rcerben foQ für ben %qü ber 2lnnaf)me beö

erften 2tbla^eS beS § 13. 2)em roeitcren 2(ntrage bcr

Herren SBebel unb ©cnoffen ouf ®trcicf)ung ber 2lbfäge 3

unb 4 rcirb burcb befonbere 2lbftimmung über biefe 2lbfäge

fein ^Jcc^t ju roerben. SDann rcerbe ic^ abftimmen

laffen über ben 2lbfag 1, roie er fid) nad) ben

Doraufgegangenen 2lbftimmungen geftaltet f)oben rcirb.

2}ann rcerbe ic^ fragen, ob im 2lbfQß 2 bie ©infcbaltung

gemad)t rcerben foU, rcelcbe ber §err 2lbgcorbnctc ®amp
(B) refp. ber ^err 2lbgeorbnete Strudmann beantragt 2)ann

rcerbe icb über ben 2tbiag 2 abftimmen laffen, bann über bie

2tbfäfee 3 unb 4 unb fd)liefeli(^ über ben ganjen ^aragrapben,

rcie er fic^ nac^ ben ooraufgegangenen 2lb|timmungen geftaltet

baben roirb. — 2)er 3teicbätag ift mit ber ^^fagefteHung ein:

oerftanben.

2)ana^ bitte iö), bafe bie Herren, rceldie in bem erften

2llinea beö § 13 für ben gall ber 2lnnabme beö ^aragrapben

in ber ^eik 1 bie ^a\)[ 47 burcb bie 3«bl 40 erfe^en

rcollen, auffteben.

(Oefcbie^t.)

1)a& ift bie SD^inberbcit.

3cb bitte nunmebr, bafe bie Herren, welche ben un--

üeränbert gebliebenen erften 2lbfag in § 13 onncbmen rcollen,

ficb üon ibren ^läfeen erbeben.

(©efc^iebt.)

Daß ift bie aJlcbrbcit.

i)ic .^erren, rceldje nad) bem 2lntrage ®amp rcfp. bem

banbfd)riftlicbcn 2lntrag Strudmann in bcr erften 3cile beS

jrceitcn 2lbfa6efl bicfeS ^aragrapben nacb ben 2öorten „md)--

bem fie" bie 2üorte „nic^t Icbiglid) uorübcrgebcnb" binjufügeii

rcollen, bitte icb, ficb oon ibren '|iläßen ju erbeben.

(C^efcbiebt.)

Daß ift bie SUJaforität.

^cb bitte, bafj bie .^jerrcn, rcelcbe ben burcb bie eben

ftottgcbabte 2lbftimmung mobifi^irten jrccitcn 2lbfalj befl

^rograpben anncbmcn rcollcn, auffteben.

((^cfcbiebt-j

Xai ift bic ÜJlcbrbeit.

Önblicb bitte icb bic ^crrcn, rcelcbe bem 2(ntrag 93ebcl

auf Ctrcicbung ber folgenbcn bcibcn 2lbfäte entgegen bem

brüten unb üierten 2Ibfo^ be§ § 13 onncbmen rooUen, fidb (C\v

oon ibren flogen ju erbeben.

(©efc^iebt.)

2lucb boß ift bie aKoforität.

9^unmebr baben rcir nocb abjuftimmen über ben § 13.

3cb bitte, bo& biejenigen Herren, rcelcbe ben § 13 in ber

?$affung onncbmen rcollcn, bie er iegt erbalten \)at, ft^

erbeben.

(©efcbiebt.)

Saß ift bie äRajoritöt; § 13 ift angenommen.

eröffne bie SDisfuffion über § I3a. — ®ß bat [x<S)

niemonb jum SBort gemelbet; i^ fcblicfee bic SDiSfuffion unb

borf, rcenn baß ^auß bie 2lbftimmung nicbt oerlangt, mit

3brcr 3uftinimung obne eine folcbe onnebmen, bofe baß §auß
bem § 13 a nacb ben ^ommiffionßbefcblüffen juftimmt. —
3d) fonftotirc bic 3uF'i'ntttU"g-

aJleine Herren, in bie Sißfuffion bcß § 14 beute no<i)

einjutreten, fann id) nicbt rotben; id; fcbloge beßrcegen bie

Sßcrtogung oor

(3uftimmung)

unb fd)lage ferner oor, bie nä<S)\k Sigung ju polten morgen,

©onnerftag ben 4. 2lpril, SSormittogß 11 Ubr, mit folgenber

S^ageßorbnung

:

erftenß:

Sieft ber b^utigcu Sogcßorbnung;

jrceitenß, nacbbem coentueU eine 33ertagung biefeß

®cgcnftanbeß eingetreten fein roirb, on einer näbcr ju ocr^

obrebenben 2lbenbftunbe:

britte S3cratbung bcß ©ntrourfß eineß ©efcgeß, bc=

trcffenb bic ©rroerbß; unb SGßirtbfcbaftßgenoffen:

fcboftcn, auf ®runb ber 3"fa'"'"c»ftfQ"i^fl ber in

jrceitcr Serotbung gefaxten 93efcblüffe beß 3^eicbßtagS

auf 9lr. 145 bcr ®rudfad)cn.

Saß §auß ift mit bcr ©igungßjcit unb SCogeßorbnung

cinoerftonben.

3cb gebe baß SÖort jur ®cfd)öftßorbnung bem ^errn

2lbgeorbneten 9iidert.

2lbgcorbneter 5)lirfcrt: SDlcinc Herren, i(b rcill einen

SBibcrfpruc^ gegen bic J^ageßorbnung, rcie ber ^err ^^röfibent

fie oorgcfd)lagcn bat, nicbt erbeben. 3)tibcffcn möcbtc icb '"'^

erlouben, eine Sitte oußjufprccben.

9öir finb, nad)bem rcir ben Sßunfcb auflgcfprodben babcn,

bofe bic SBablprüfungßfommiffion ibre 2lrbcilcn möglidbft

befcblcunigcn modjtc, in ben Scfi^ oon brci 2Bablprüfungö=

bcrid)ten iejjt gefommen

(3urufc recbtß),

baruntcr einen, bei bem bie SfBablprüfungßfommlffion —
(3urufc)

— ja, meine :&erren, ©ic mocbcn fo

(9kbner mad)t eine obrccifenbe ^anbbcrccgung)

;

boß ift 3b"c» »iid)t rcidjtig, ober unß! — alfo eine, bei bcr

bic SBoblprüfungßtommiffion bic S3conftanbung bcr SBabl

oorfcblögt.

aJJeine .^)crrcn, bei ber nnrid)crbcit unfercr gcfcbäftUcbcn

JPerböltniffc — efl fonii nicnmnb rciffcn, maß in ben nftdjftcn

JUocbcn üorgcben rcirb, unb ju rceldjcr 3cit bcr iHcicbßtog

gcfcbloffen rcirb — l)a[k id) eß für notbrccnbig unb gcrobcju

für eine 'itiflicbt befl 5)tcid)fttagö, bab rcir oucb inncrl)alb ber

3cit bcr Skratbung über biefl Wcfc^ bic S^ablprüfungcn

crlcbigen, on rccld)cr Stelle unb ju rcelcbcr Staube beö

Xogefl efl aud) fein mag.

2Uir babcn ja für morgen eine 2lbcnbfiljung für boß

Oknoffenfd)aflßgefcl}. '^6) febc gor nicbt ein, rcarum rcir

nidjt eine onbere Sibcubfi^ung — icb würbe eß nicbt rcünfcben.
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V) ober wenn eß fein mu&, [a — ^loben foUen, um bic SBaf)(=

prüfungöberid^te, roenn irgenb möglich, nod^ In biefer SBod^e

ju erlebigen.

3dö möd)te bem ^errn ^räfibenten bic Sitte ousfpred^en,

bo& bos gefc^ie^t.

^tüfibent: 3a, meine Herren, id^ ^abe ja felber ben

SBunfdE), bte SBa^lprüfungen fo batb als irgenb mögU^ auf

bie 2;ageSorbnung 5U bringen. ©0 lange aber niä)t mit

einiger 6i(^erl)eit üorouS}ufel)en ift, bafe ber ©^lu§ beä

3flei^8tagS na^e beoorftelit, möchte id^ boc^ bie SDiöfuffion,

in ber roir Je^t ftel)en, nid)t burd^ Jßer^anblungen über bie

SBa^lcn unterbred^en.

(©e^r rid)tlg!)

9lur in bem galle, bafe ber 6cf)lu§ beS ^leid^StagS un--

mittelbar beDorftel)cn foUte, rcürbe ic^ glauben, bie 2ßol)U

Prüfungen roö^renb ber S8eratl)ung be§ ^noalibengefegeS auf

bie ^agegorbnung fegen ju müffen. @o lange id) bicfe

93orouSfegung nic^t ^cgen fann, glaube ic^ ri^tiger ju

^anbeln, roenn iä) bic 2ßal)lprüfungen unmittelbar nad)

Seenbigung ber S3eratt)ung über biefe SGorloge alä @egen=

ftanb ber t^ageßorbnung in SluSfic^t net)me.

murn^ ben 3. 3lprtl 1889.
'
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SDaö SBort ^at ber §crr Stbgeorbncte 5Hicfcrt jur (B)

®cfd^öftöorbnung.

Slbgcorbneter 9lltfert: 3a, meine Herren, ic^ fann

biefer 2tnfid)t beß §crrn ^^^räfibcntcn bod) nic^t beitreten,

unb ic^ behalte mir Dor, on einem ber nöc^ften Xage ben

ätntrag ju ftellen, ba& bic 2ßa^lprüfungäberic^te auf bie

3:ageöorbnung geftetlt roerben. roirb ja bann bie 2lb-

ftimmung beä §aufeS cntfc^eibea. 3d) ^altc bie ©rlebigung

ber SBeric^te unb bie SC^ötigfeit beS Kaufes, bie ^Legitimation

feiner üJlitgliebcr ju prüfen, für fo roic^tig, bafe roir ie|t im
jroeiten 3(»^rc unferer SigungSperiobe

(Stufe: 3m britten!)

— im britten — ben anberen Slrbeitcn ooran bie 33er=

pflic^tung l)aben, alles, roaS an SBa^lprüfungen ^erauö ift,

enüli^ aud^ ju erlebigen.

^rcfii)Cttt: S)ie ©ifeung ift gcfc^loffcn.

(Sd^Iufe ber ©igung 5 U^r 10 3Äinuten.)

aSet^anblungen beö SReld^ötaflS.

3>rudE unb SSerlag ber Sf^orbbeutfd&en Sud&brucfetet unb SSerlagS-^lnftalt

©erlin, aöilbelmftra§e 32.
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SDic Sifeung roirb um 11 U^r 20 aJlinuten burcf) bcn

^käfibenten oon Seüe^oro eröffnet.

«Präfibettt: Sic Si^ung tft eröffnet.

S)aö ^rotofoH ber üorigcn ©i^ung liegt jut ©infic^t auf

bem 93üreau offen.

33on ber erften 3lbt^ei[ung ift bie 2ßaf)l be§ §errn
3lbgeorbnetcn Steinmanii, gcroä^tt für ben 6. S!BaE)lfreiS

bes 3^egierungöbejirf's ©umbtnnen, für giüig erflärt

irorben.

^d) ^abe Urlaub ertf)eilt ben §crren 2lbgeorbneten:

^rei^crr oon ?ieuratf), %ml)ttv oon ßllric^öl^aufen

für 8 Sage,

SBagner für 6 "^agc,

^offinann (Saci)fen) für 5 S^age,

5ffioermann für 4 S^age,

Dr. (Sc[)effer für 3 Sage.

®s fu^t ber §err 2lbgeorbnete Qd^ längeren Urlaub
für 3 2Boc§en, na<3) icegen brtngenber ©efc^äfte. — tiefem

©efud^e lüirb nict)t lüiberfprocfien; \d) nel)me ba§er ben Urlaub

als beroinigt an.

gür ^eute finb bie Herren 2lbgeorbncten @raf oon

S(^^licffen=©c^it)anbt, Dr. oon Se^beroi^ unb grei^err oon
©tumtn entfc^ulb igt.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein. ©rfter ®egen=

ftanb berfelben ift:

«^octfeljung bcc jtoeitett SJeratfjUttö bc§ ^nU
touff§ ciucg ®cfet}e§, Bctreffcub bie SdtcrSs uub
SitUttlibitrtti^tJcrfidjcruug (9ir. 10 ber J)rucE|ac^en),

auf @runb beä Sert^tö ber VI. 5?ommiffion (?lr.

141 unb 144 ber SDrucffad^cn)

mit ben Anträgen 5Rr. 146, 147, 149, 150, 154, 156, 157,

158/61, 162/63, 164 65, 166, 168, 171, 175, 176, 177/79.

S)ie 53eratl)ung lüirb fortgefegt mit bem § 14.

SJleinc Herren, idj glaube, eS roirb gur 35ereinfat§ung

ber ©ac^e bienen, roenn mir aus bem § 14 junäi^ft ben

erften 3lbfag bisfutiren, in meld^em üon bem iRei^s^ufdiu^
im ^rinjip bie 9^ebe ift. ®ä mürben alfo bie Herren

$Rebner, bie junöc^ft fpred^en mollen, auf baS ^rinjip beä

9^eid)Säufd^uffcS fic^ ju befi^rönfen laben. — S)aä §auä ift

hiermit einoerftanben.

^d) eröffne banacl bie Sisfuffton über § 14 unb fpesied

beffen Slbfag 1 unb gebe ba§ 2öort bem §errn 5teferenten.

Serid&terftatter 2lbgeorbneter ^^rei^err Döu SDUntcuffcI

:

3um § 14 2lbfag 1 liegt ber Eintrag auf 9k. 157 ber

2)ru(fiad[)en oor, geftellt oon ben ^erren Slbgcorbneten §i|e,

Dr. §rei|err oon Bertling unb 33ie|l. 3?er Eintrag §at aut^

bie Rommiffion in ilircr erften Sefung bcfc^äftigt unb ift

bort mit erl)ebli(^er SÜlaforitöt abgelc[)nt roorben. 3^ meine,

es genügt für mid), auf bcn ^eric^t biusuioeifen, roo auf ben

©eiten 28, 29, 30 unb 31 bie S^iSfuffion, roie fie in bec

Slommiffion ftattgefunbcn |at, in eingeienber SSeife toieber»

gegeben ift.

^räfibettt: S)as Söort |at ber §err 3lbgeorbnete

JRidlert.
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52. Sifeung. Donnerstag ben 4. 3tpnl 1889.

(A) SIbgcorbneter JRirfert: OKeinc Herren, icir fommen jc^t

ju einem ber roid^tigften fünfte beS gatijen ©efc^cS. ©8
lonbelt l'ic^ t)ier um bie SluSlrogung eincä t)od)roid)tigen

^rinjipeö, cineä neuen ^^rinjipeS, n)eld)eS in unferc @cfcg=

gebung eingeführt rcerben foü. Sßie man ober oud) prin=

jipiell bie Sac^e auffallen möge, fo üiet fte^t fcft, ba^ e§

ft^ hier um eine ?5ragc uon ganj bebeutenber

finanjieller S'ragroeite honbelt; unb wenn mir un§ ben ®ang
ber 33erhanbtungcn nä^er anfe^en, irenn irir heute bie 5^cif)en

ber oerehrten ^crrcn am S3unbeSrQt[)§tifch muftern, fo rcerben

Sie mir jugeben, cß ift eine berechtigte 33emerfung, rcenn

ich h^roorhebe, bafe bei einer ^rage, bie in 20 Sahren, rcic

Sie auch bie Sache machen mögen, baS 9^cidh mit einer

ÜJIehrauögabc non 50 biö 60 SJlillionen belaftet, feiner ber

Herren ber ^vinansreffortä anroefenb ift. 2)er §crr 9kid)§-

fcha^fcfretär fchenft unö feine ©cgcnraort nid)t, ber preufeifche

^inanjminifter fehlt an6). Sie 2lu§einanberfe^uugen, meine

Herren, melche lüir in ber Slommiffion über bie finanzielle

Seite ber gvage gehabt h^ben, finben Sie [a im 93erichte;

ob Sie biefeä ykfultat bcfriebigt, baS mu^ id) ju bcurthcilen

3h"cn anheimflellen; ich fi"bc bicä nicht.

ift t)kx rcicber einmal ein Selcg für bie 2Sege, auf

roeldic unfere ginan^politif un§ geführt t)at, unb id; möchte

namenllid) biejenigen Herren, iDcld)e fi(^ bei ber Sranntroein=

fteuergefcggebung fo fchr für baä 3ufta»befommen ber legten

immenfen ©rhöhung intereffirt l)a\)en, bitten, bn^ fic einmal

einen SHüdblicf auf ben 93erlauf jener 5^erhanblungen merfen.

SD^eine Herren, bei Scrathung beS S3ranntiücinflcuergefcßc§

war baä unter ben ^reunben ber SCorlagc bie allgemeine

SJleinung, bafe man bafefelbe betoitligt habe, um auch bie

Äloften beä Sllterä^ unb Snoalibenoerfichcrungögefcgeö ju

bctfen. 2Bir haben Shncn fofovt ooiauögefagt, bicfe 9Jleinung

fei eine irrige; menn Sie erft einmal einen fo großen Setrag

ohne 3rocdbcftimmungcn herausgeben, bann haben Sic feine

ßnifdjeibung mehr über bie SSerroenbung, fie locrbc in onbere

(B) ^änbc fallen. Sie haben bic Srantrociufteuer an bie 6injel=

ftaoten überraiefen in ber 9}leinung, bafe bie ßinjelftaaten,

mcnn ?ioth am ÜJianne ift, in ^orm oon Dlatritularbeiträgen

bie Sache mieber herausgeben mürben. Sic Ginjclftaaten

befamen bie Ucberfdjüffe — id) fenne ja bic S;ingc nur in

^ßreufeen. SBie ift es ba gelaufen? W\t ^i)vcv Süeroiüigung

in ber öranntioeinfteuergefeggebung hat bie preufeifche

9iegierung ba§ ^eft in ber §anb
; fic hat bic

Söeftimmung barüber, roie bie uon ^ijnen \)kx im

9ieichßtag ohne 3'üt'(fbeftimmung beioilligten Steuern jur

Jßerircnbung fommen. 2)aS preufeifchc Slbgcorbnctcnhauö

mar noch f or furjcm, mic bic 4)errcn, bic bic l^crhaublungcn

fennen, cö aus bem 5ßorgang beim Schullaflengefc| itiffen,

in einer 3roangölage. Xk 'Jtcgierung hat einen entfchcibcnbcn

ßinflu^ auf bic OJcftaltung beö Schuüaftengefcgcö, mcil fie

im iöefit bcö (Melocß im uorauö mar, unb hat cinfad; erflört:

menn ihr nid)t rcollt, fomnit boö WcfcU nid)l ju Staube,

bann fönuen mir eine ©tleid)terung nidjt fchaffcn. 3(n bicfe

3roang6lafle haben Sic bie preufjifd)c 5l5olfßucrtretung gc:

bracht. Unb rcic ift cö bcnn nun mit ^l)xcx: il!oraußfel5ung,

bafj baß 5öranntrcciufteuergefeg bienen fotUc jur Sccfung ber

Roften bcß 9Uterß= unb ;^iiDalibcnücrforgungß(]cfc|5co V 3ft

baoon noch bie JHebe? 5kin ! 'M) habe mir fchon erlaubt,

in einer Situiig in biefcm ^ahrC/ id) glaube, bei ber biilten

ficfung ber ©tatßbcrathung, hi"P"Ocifen auf bic bcftinunten

unb rcicbcrholtcn in ben lejjten bcibeu 3al)rcn abgegebenen

Gtflärungen beft !öcxin ^inanjminifterß oon Sdjol.n in '•^iieufu'n.

^jerr oon Sd)olj fagtc am 22. ;,llanuar — id) loill bic übrigen

Stellen nicht oorlefen, nur cmc cinjige in baß (Mebiichtnif)

jurücfrufen —

:

Unfcrcr ^(uffoffung nod) — Ich bin übcrjeugt, baf)

fänuntliche ^5i»a"i'"i">ftcr ber bcutfd)cn SUinbcßftaatcn

auf meiner Seite finb,

— unb ich bin aud) baoon überjcugt, —
gehen rcir baoon auft, bafj ein ?){ücffd)rilt im finan«

jiellen 93crholtni^ ?)3reuccn§ jum Steid^ nicht gemadht C)

rocrben foll, bafe SDlehrbebürfniffe beim ^Rd6) anä)

bur^ SOIehrcinnahmen beß Steichß Ju bedfen fein

raerben, unb ba§ rcir beßhalb nad) ber Seite ber

Sad)c hi» tti^t einem filteren jjaftor ju rechnen

haben.

9)leinc Herren, biefc ©rflörung habe id) bem §crrn

aJlinifter oon Soettidher in ber 5lommiffion torgehalten, ©r

hot mir bann barauf eriribert, rcaß Sie in bem Bericht auf

Seite 31 abgcbrucft finben. ©r meinte f^lie|lid):

Ser 9lußfpruch bcß §errn "^inanjminifterß fei cum
grano salis JU ücrftehcn; benn rcenn einmol ber

^att eintreten follte, bafe bie eigenen ©innahmen
beß 9teid)ß jur Secf'ung ber 9fleichßbcbürfniffe nid)t

außrcidjcn, fo rcerbe aud) ber preufeifchc §err

{^inansminifter mit ihm barüber oollfommen ein-

oerftanbcn fein, ba§ ber etrcaige Fehlbetrag auf

rcid^ßücrfnffuugßmäfeigcm SSege, alfo bur^ aJktri^

fularbciträgc, ju bedfen fei.

Jßollfommcn ri^tig! Saß habe idh f(^on in jener Sigung
gefagt. 3)er preu{3ifchc §crr ginanjminiftcr hat fich aber

baburd) fcineSrcegß ou^ nur um cineß §aarcß Srcite oon

bem ^lanc abbrängcn laffcn, ben er — rcic rcir bieß jegt

rciffen — namenß ber preu6ifd)cn J/icgierung oerfolgt. Xa^
bie preu6ifd)e ^{egierung fojufagcn aud) nod) ctioaß ju bc=

beuten hat trog ber übrigen ucrehrtcn Herren im 93unbeß=

rath, baß rcerben Sic mir rcohl nid)t beftreiten.

9Jod) üor einigen 2;agen, am 1. 2lpril, hat trog ber

©rflävung beß ^enn Staatßnünifterß uon S3octticher — unb

i^ mufe rcicberholt mein Sebauern barüber au:fpred)cn, ba6

baß 9]cid)ßfd()agamt bei biefer rcidjtigcn unb, rcic Sie mir

?iugcbcn rcerben, finansiellcu ^ragc oon einer fchr großen

S^ragrceite gar nid)t ücrtreten ift; eß fd)eint bic .^)erren nichts

anjugehen, ob baß 9icid) in 3ufnnft öO biß GO iölillionen

mehr aufjubringcu hat ober nicht, — ich fagc: ber §err

^inanjminfter uon ^reufjen hat unfcrcm greunbc SOhpuet X>^

gegenüber, ber im prcu&ifchcn .^»erreuhauß auf bie 2)iatrifular:

beitrüge hi'ige'wiefc" — ""b baß mar ja natürlid), rccil bie

^)errcn gcrciffermafecn cngagiit finb, bic 33eiträgc, bic bie

Sranntrceinfteucr bringt, ju ücrrceiiben für baß 3lltcrß= unb

Snoalibcnfaffcngefcg — folgcnbc ©rflärung abgegeben — ber

ftenogrophtfd)c i8crid)t ift erft l)ink frül) ober gcftern in

unferc §änbc gcfommcn, unb eß rcirb Sic intcreffiren,

rcbrtlid) ju erfahren, rcaS ber §err {5i"anäminiftcr ge=

fagt hat —

:

3d) meine, bejüglidh ber Slußgaben hat ^err

Dr. llliqucl bod) j" feh^ betont, bafe bie Steigerung

ber ÜJIatrifularbeiträge für baß Steid) alß etioaß

nothrcenbigeß unb naturgemiifecß auiufehen fein

rccrbc. 3;d) habe in 3lbrccid}ung biefer 3luffaffung

bei ber crftcu ÜU'rathung bcß ©tatß im aubercn

.t)aufe unb auch früher ben prinjipiellcn

Stanbpunft ber ^tcgicrung
- alfo ber preufjifdKn 9Jegierung, c3 hanbclt fid^ nicht um
feine perfönliche iÜK-iiiung —

bahin auO}ufpred)cn mir erlaubt, baß rcir otfl bafl

nichtige auf eben, bafj baä finanzielle iHed)ältni&,

rccldjcö heute ,vi'ifd)cn bleich unb ^U-euficn befteht,

nlö nid)t rciebcr rccfcutliit)er ^ycrfümmerung auö=

gefegt an.yifehen unb an.vinehmen ift, baf) rcir uom

:)tcid) aiuli fernerhin miubeftenö ebcnfo oiel

- miubeften» ebcnfo oiel -
-

rcic jcgt unb fo uicl, als baS 3k'bürfnifj ^].Ueufu*nS

ciforberl, jn bc.^iehon haben, bof} neue ik-büvfniffc

boö 9teid)ö in ber .iviuptfad)c burch eigene ©in^

nahmen bcß JKeichß ."iu becfen feien, unb baf} nicht

rcleber mit ber einen .'j^anb genommen rccibe, rcaß

mit ber anbercn gegeben rcorbcn ift; baß rcüibe ein

9tüdfd)rltt In ben in ber Siencrreform bißher er^

reichten t^itUn fein.
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(A) 3jo, meine ^lerren, boß fliiigt cd)eblid) onbcrß alö bic

2leu§erung beö §errn üoit Soettidjcr.

(Sunif.)

Sinb neue inbireftc ©leuern unb SJlatrifutarbeiträge baä;

fetbe — [a, bann {)aben ©ie died)t. 3d) meine aber, baS

ftnb fe^r üerfd)iebene SDinge, and) in SSejug auf bie

SSBirfungSroeife.

3!a, meine Herren, olle biefe Singe [inb nic^t flargelegt

unb trogbem will eine aJlajorität — mir roiftcn cS ja noc^

nid)t, oieOeid)! mirb uns ein gütiges ©cfdjicf üor biefer

ajlajorität beroaf)ren — Iro^beni mill, anfc^cincnb, fo möchte

ic^ fagcn, eine SOhjoritöt in biefem ()üi)en §aufe, obmot)!

noc^ in gar feiner 2Bei)"e abjufeijcn ift, mie bie SluSgaben

}U beden finb, o{)ne rccitereS biefcö ®efe^ üotiren. 2lu^

l^ier l)oben ©ie einen ^unft, ber ber SKarl)eit oötlig ermangelt,

unb gerabe oon finanjiellen ©efic^lSpunften auä — unb

besbalb \)ahc id) baS in ben 33orbergrunb gef^oben —
möd)te id^ 3^ncn in 3Ör ©erciffen rufen: ©ie finb oerpftid^tct

als 93olföoeitreter, ben 33erool)nern beS 9ieicbS uorijer flar=

juiegen: mie foUen bie 5loften für bie ^nnalibenoerfidierung

gebedt roerben? SBiffen ©ie bas f)eute? 2öenn ^ier oon

jroei aJiiniftern beS möd)tigften, beä fü^renben ©taatä ber

eine fagt, ba^ man baS auf beut SBege ber 9[)flatrifu(ar=

beitrüge machen möge, unb ber anbere im 9]amcn ber

preufeifd)en 3fiegierung erflürt: „3;ft ni^t! ©igene ®innaf)men!

2ßir oerlangen fooiel minbeftens in 3"^u»ft/ '^ie mir be=

fommen ^oben an inbireften ©teuern. §elft eü<i) felbft mit

euren eigenen einnahmen!" — Unb ba monen©ie fooorüber=

ge^en, fic^ gar ni^t barum fümmern, burd^ meiere ©teuern

biefe Sluögaben gebedt rcerben follen?! S)aS Derftel)t fein

2)lenfd)! ©in fold)eS SSerlangen, of)ne ju gleid)er ^üt Se=

ftimmungen ju treffen über bie 2)edung, baS ift ein fo un=

erfjörter SBorgang, mie er oielIeid)t niemals in einem ©taate

gcroefen ift. ©ie Ijaben boi) bie ^fli^t, gleicher '^dt ju

(ö) fagen, roo baS ®elb ^erfommen foll, um fo mel)r als Ijierbei

aJliQioncn oon Slrbeitern betbeiligt finb. @s ift ein großer

Unterfd)teb, ob ©ie baS auf bem Sßege ber inbireften ©teuern

aufbringen raoUen, ober auf einem anberen 2ßege. 2Bir finb

ooÜfommen of)ne 2luff(ürung barüber; mir l)aben in ber

^ommiffton eine weitere Slnttoort nid)t befommen, — fooiel

ic^ m\ö) erinnere, ift ber §err 33ertreter beS $Heid)äfd^a^amts

bomals n\(i)t anioefenb geroefen

(3uruf),

— menigftenö bei ben bamotigen93erf)anblungen nid)t; febenfalls

ber §err ©taatöfefretör mo^l nid)t. 2Bir miffen abfolut

nid)t, mie bie ©ac^e gemadjt roerben foU. ^Jun roeiter —
unb iä) möd)tc bitten, ba|i ber §err 3lbgeorbnete Sebel, ber

neulid) biefer präge feine Slufmerffamteit äugen^enbet t)at,

nod^ einmal biefe SDedungSfrage ftd^ mit feinen ^^reunben

überlege — mürbe eS fi^ barum l)anbeln, jugleid) mit biefem

®efefe }. 33. eine 9ieic^Seintommenfteuer oorjufdilagen, meldte

bie Sßermögenben ber beutf(^en Slation — fagen mir mal,

mie mir eS bamals beantragt bßben, oon 6000 5Dkrf ©in;

fommen an — mit einer ©teuer für bie 2)urd)fül)rung ber 2llterS=

unb Snoalibenoerforgung bebenft, ja, meine §erren, bann müfete

man boc& minbeftens erroarteu, menn man au(^ prinjipiell

bagegen_ SBiberfprud) ert)eben mürbe, ba§ bie §erren roirflic^

bereit finb, ^ier etroaS ju ©unften ber armen 2lrbeiter, bie

Sie immer ins ©efe^t gefül)rt f)aben, aus mirflid^en

^umanitötsrüdfic^ten auf Soften ber $5ermögenben etroas ju

töun. S)aoon ift gar feine $Rebe. ©ie l)aben früher unferen

33erfuc§ jurüdgeroiefen, unb bic ©rflärungen, bie oon allen

mafegcbenben ^ßarteien in biefem ^aufe abgegeben finb, laffen

üoUfommen flar erfennen, bofe ©ie nic^t gemillt finb, auf
biefem SBege bie Sloften aufjubringen. — 5iun fogen ©ie uns
benn boc^: auf rcelc^iem aBege moHen ©ie fie benn oufbringen?
darüber ^errfdjt eine oollftönbige Unflarbeit. ,^err 33ebel

fügte neuli^ : bie inbireften ©teuern Ijabeu mir fa je^t bod^.

alfo rootlen mir bod) rcenigftenö fo oiel ()eraußjubefommen 'C)

fud)en für bie Slrbeitcr mie möglid). 2)aS ift ein oer^öngni^--

Düllcr Srrlbum bcs ^errn Stbgeorbneten 93ebel unb feiner

grcunbe. ?iein, meine Herren, cS l)anbelt fic^ l)ier nic^t um
bie ie^t oorf)anbene ©teuer — baS glauben Sie nur, bafe au8

biefcn Steuern bie Söcitröge ber 3lrbeiter nic^t gebedt roerben

follen —, fonbcrn bie Sac^e liegt fo. 3lad) ben örflärungen, bie

id) ^l)nen oerlefen tjabc, ftcbt eS rool)l feft: es follen neue

inbirefte Steuern gefc^affen roerben; — ba fage id) boc^: i<S)

mufe üorfic^tig fein, id) ge^e nid)t meiter. 3)er §err 2lbgeorbnete

©rillenberger — unb mir ftcben ja aud) auf biefemStanbpunft —
Ijat bei ber erften fiefung gefagt:

Unb roeil nid^t einmal erreicht ober nidjt über;

fdjritten ober nid)t roefentlid) überfd)ritten roirb, roaS

bie gegenroörtige ftaattid)e 2lrmenpfl2ge bilbet,

müffen fid) bic §erren baS Urtl)eil gefallen laffen,

bo6 fie eigciitlicb nid)ts anbereS rcollen als eine

anbere ©intljeilung ber 2lrmenpflege unb eine 2ib=

rcöläung ber Saften auf bie Schultern ber 2lrbeiter=

flaffen.

3a, menn bie 2)inge fo liegen, bann fann man nic^t

noc^ einen 2Beg ebnen, ben ju gc^en mir nid)t bie 9leigung

l)aben. 2Bir ^aben es nid)t in ber §anb, fonbern bie ^ffta-

iorität beftimmt.

3d) roiH auf bie prinzipielle %taQC beS S^ei^Säufc^uffeS

unb il)re ©ntroidclung nicbt ju roeit eingeljen. roei^

nod^ nid)t, ob bie Herren mit ber ©ai^e oiel macben roerben,

ob fie uns oielteic^t f)eute roieber einmal einen S3erfuc§ oor^

führen roerben, ba§ fie eigentlich prinzipiell noc^ ganj ebenfo

benfen roie früher, ba^ aber l)ier etroas ganj onbereS oor;

liegt als früher.

2<i) l)abc einen 2lrtifet beS „Hamburger i^orrefponbenten"

l)ier oor mir liegen, — ein fonferoatioe§ Statt, baS fogar oft

2lnfd^auungen einer Stegierung oertreten foll unb geioife unS

nid^t naf)e ftet)t. Sasfelbe ift noc^ im 9Jooember 1888 mit

ben fc^ärfften Söortcn gegen biefen ©runbfag ber 33orlage (D)

ber 33unbeSregierungen aufgetreten; roenn bic §crrcn baS

S3ebürfnife |aben, fönnte id) if)n lcid)t oerlefen, fonft roill ic§

baoon 9lbftanb nehmen. 3m ^a^re 188i bat bie „National«

jeitung", bicfeS geroife boc^ unoerböc^tige Organ, mit einer

gcroiffen 3]eradE)tung oon ber Söee gefprod)en, einen 5Reid^§=

5ufcbu& jur ®ur(^fü{)rung eines foldjen ©efeges ju oer=

langen.

§err Dr. 33ul)l l)at oud^ ben 33erfui^ unternommen, bei

ber erften Sefung biefeS ©efe^cs uns nad)äuroeifen, ba§ ber

9ieid)Säufd)u6 bei ber UnfaHoerfid^erungSgefeggebung unb ^ier

etroas ganj anbereS fei. 33oüfommen richtig! 2)ie 2Iu8=

fü^rung beS _§crrn Sul)l bcfd)rönft fid^ auf ein fel)r fleineS

©ebiet, unb i^ roill il)m furj folgen, ©ie Ijaben bie gcage,

ob bies ©efe^ eine üieform ber 3lrmcnpftege fei ober md)t,

in ber erften Sefung ^u einer großen gemad)t. @S ift [a

felbftoerftönblid), bafe aud^ mir nid)t oerfcnnen, ba§ ber

Gtiarafter ber Diente ein anberer ift, als ber ber Slrmen:

unterftü^ung; barüber ift ja gar fein B^fif^^- ^Bir fmb
aber ^ier bei ber finonjietlen 'grage. gür ben 5"ini»ä=

politifer f)anbelt eS fid^ babei lun bie SScr;

tbeilung ber Saften, unb ba fage ic^ — ganj in

Ucbereinftimmung mit ^errn ©rillenberger unb aui^ mit

anberen, bic baS bei ber erften Sefung ausgeführt haben —

:

©ie oerfchled^tern bie Soge ber 3lrbeiter gegen früher. ,^err

33ul)l fagt — idh rciÜ nur feinen ©ebantengong furj er=

mahnen — : eS ift rid)tig, eS ift feine Slrmenpflege, aber baS

©efefe führt eine ®rleid)terung ber 3lrmenlaft herbei; roaö

hier geroöhrt roirb, ift feine Slrmenunterftügung, aber cS erleichtert

bie Saft ber Kommunen. SDann meinte er roeiter: roenn ou8

ben 33citrägen ber 3lrbeitgeber unb ber Slrbciter allein eine

©rleichterung ber 5lommune ftattftnbcn foflte, fo roöre boS

eine fchreienbe Ungered^tigfeit. 9Iun, meine Herren, eine

©rleid^terung ber 3lrmenlaft! Sie grage ift flrittig, in

meinem ©rabe burch biefeS ©efe^ bie 3lrmenlaft oer--

179*
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(A) minbert tüirb. 2(uf biefelbe bin bei bcr erften Sefung

eingegangen, — i^ roiü fie ^eutc nid)t noä) einmal au§füf)r=

Iid)er bcf)anbeln; eä ift aber befannt, bafe auc^ bei ben

jjreunben bcr 33or(age über ben ®rab bcr ©rlcid)terung ber

Saften bcr 2(rtnenpflege burd^ biefcS @efc^ fel)r t)erfd)iebene

OJJcinnngen fmb. Sie Statiftif ber großen Stöbte — id) f)abc

\\t Don Serlin bamalS oorgefüf)rt; id) fenne ftc oon ©anjig

au§ früf)ercr ^eit — loeift nad), bafe ber fteinftc ber=

jenigen, bie bie 2Irmenunterj"tü^ung in 2lnfprud^ ncl)men,

mönnlidie SIrbctter fmb, bafe ber größte 2;{)eil ber Unterftiigung

für bie Siöittnien unb für bie ^inber oeriücnbet rcirb. 2Bie oiel

rcirb cö alfo fein mit biefer ©rleid)terung ber Sirmenpftoge,

jumal auf bem Sanbe, mo bie Slrbeitöfroft, rcie baS aÜfeitig

jugcftanben ift, biä auf ben legten 9ieft auSgenugt irirb,

unb sroar in einer %oxm, rccnigftenä bei l^umanen

3trbeitgcbern, bie in ber '3;t)at auc^ nic^t brüdenb ift, fonbcrn

unter Umflönben ein @efunbl)eitöbebürfni§. SBenn jomanb

fein Seben lang gearbeitet f)at, raill er ben 5Reft oon 5lraft,

bie if)m geblieben ift, auci^ noä) oerroertlien. ^6) mei^ au§

eigener erfaf)rung, bafe felbft olte Scute auf bem Sanbe fid^

jur 3lrbeit bröngcn, ba§ fie nid)t rcünfc^en, mü^ig ju ge^)en,

bafe fie Uxn 58ergnügen baran ^aben, in ber ©onne ju figen

ben XüQ über, fonbern bafe fie fid), foioeit eä iljre Alraft

noc^ möglid) mad)t, in nügli^er 2Beife befd)öftigen raollen.

©cfegt aber, meine Herren, §err 33u^l l)ätte 9ied)t,

e§ roäre loal^r, bo§ eine inä ®eroid)t fallenbe ®rlcid)terung

ber 3lrmcnlaft eintritt, — iraS folgt barauS? SDie Soften

für bie 3lrmenunterftügung racrben fegt auf bem Söege ber

bireften gtcuern aufgebradit, in ocrfd)iebener Sßeife: burd)

3uf(^läge jur @runb= unb ®ebäubefteucr, jur ^laffenfteuer

unb ©infommenftcuer — roenigftenS in ^reu^en. ®S irürbe

nun in 3"f"i^ft ein X^eil beffen, maö bisf)er auf bem Sßege

ber bireften Sefteuerung aufgebradit roirb, üon ben ärmeren

2euten burc^ inbireftc Steuern aufjubringen fein. 2Jleine

ßcrren, ift bo§ eine Sßerbefferung?

(B)

(3fluf rechts: 3a!)

— 3o? nun m\)l, meine Herren, infofern, alö Sie bie Saft

oon ben SSermögenben auf bie 3lermcren abiüöljcn.

(©ef)r richtig! lintö.)

Xaö nennen Sie eine 93erbcfjerung, roir nennen baä eine

S3erf(^led)terung. S)a§ paßt m6)t mit bem 3lu§^ängefc^ilb,

ba§ pa^t nic^t mit bem Segriff ber Sojialreform im Sfnter;

efje ber Siemen. 3d) meine in ber Xijat, ba^ barüber gar

fein Streit fein fann: bie inbireftc Steuer tritt an bie Stelle

ber bisl)cri9en bireften, unb bamit aud) il)re fflirfung.

3^un möchte id) ben .HoUcgen S3ul)l fragen— er nannte eö eine

„f^reienbe Ungcrec^tigfeit", raenn bicii:ammunc entlaftct loirb

burd)?ieiträflc berSlrbeitgcber unb ber Slrbcitcr — : nunmie ftcl)t

bcnn bie Sac^c beim 9icic^6jüfc^u&! ^ft baö nid)t aud) eine

„fd^reicnbe Ungercc^tigfcit", rcenn ftatt bcr S3efil}enben bie

armen Seute mel)r alö bißl)er in ben inbircften Steuern

jaulen müffenV

(3uruf: SJlotrifularbeiträgc!)

— Der prcufjifd)c ^inanjminiftcr .^)crr oon Sd)olä fagt c6

anber«, unb fein 3?otum ift mir einftiocilcn aud) nod) fo

geiüicfetig mie bie Stimme beö .^crrn Dr. 3hil)l. — D'lad)en

Sic fic^ boc^ barüber feine Xöufc^ung; 'i^rcuficn gibt nicl)tö

l)crauß, toaö c6 einmal l)at. Unb l)örcn Sic bcnn nidjt, loic

fc^on in ollen Xonarten gepfiffen lüirb in bcr fonforoatioen

•^ircffe, n)eld)c Dbjcfle fid) fo fd)ün nod) l)eranjicl)cn laffcn,

SMer — unb loaß jueifj id) ! Xk (Mctrcibcjollc fiiib ja befannt;

lic^ aud) nod) nid)l l)od) genug, unb uiclc^ anbcre aud) nid)t.

9icin, meine .t)crrcn, cö foll mcljr inbireftc Stenern

geben! Unb rcenn cß bie Dlnlrifulnrbcitiögc rciircn! Stäuben
rolr aud) mö)l rcicbcr uor fd)rcicnbcn Uiißcrcd)ligfcitcn''?

(^uruf.)

— mi% nit^t, loarum Sie fid) barüber fo moralifd^ cnt= ;C

rüften. — 9]ur bic 33crt^cilung ber Saften rairb eine ücränbertc.

2luc^ anbere l)abeu ba§ anerfannt. 3d) l)abe in ber erften

Sefung auf einen feljr intereffanten 3luffag oon Brentano l)in=

geiüiefen, bcr ein fclbftftänbigcr 3Sirtl)fi^aftäpolitifer ift, unb ber

anberen oiel näl)cr ftcl)t als unö. 2lud)er l)at biefe fojialeSReform

alä eine anbere 33crtt)cilung ber Slrmcnlaft bcjcic^net, unb

barin f)at er red^t. 3)lcinc ^crren, e§ mürbe fofort jur

^lar^eit fommen, loie bicfc ^ßorlagc loirfen rcürbe, rocnn Sic

befc^lie^cn, bafe eine bcftimmtc bircftc Steuer erf)oben rcirb,

um bic Scitröge beö 5Reicl)3 aufjubringen. Sic rocrben fic^

lüobl ptcn, baö JU tl)un! 9Jel)men mir einmal an, Sic be=

fd)lie|cn l)icr eine Steuer etioa nad) bem 9}h§ftabe bcr preu=

feifd^en J^laffenfteucr ober irgenb einer ä^nlidjcn ©intommens

fteuer — eä loärc fa fd^liefelidl) glcid^giltig — , unb eS mürbe

ber Steuerjettel bie öejcid)nung tragen: Seitragäfteuer für

®cdung ber Soften beS 3llterö= unb 3(noalibenocrforgungS=

gcfcgeä. SBaä meinen Sic iool)l, mit mcl(^cn @cfüf)len biefer

Stcueräcttel in ^unberttaufcnben, \a in ällitlionen oon %ci-

milien aufgenommen loerben mürbe? Unb bie Herren, bie

alle fo oiel ©ntrüftung übrig l)abcn unb fo oiel Sinn für

„f(^reienbc Ungerc^tigfeiten", bic mochte ic^ boc^ fragen:

mit rceld)em Stecht jieljcn Sie bcnn bie äHillionen

fleiner Seute l)eran , bie bic ongeblic^en 33ort^cile

bc§ ®cfc|cä nid^t erfahren? mit mcld^cm $Hcd^t jicljcn Sic

bie §unbcrttaufcnbe oon flcincn S3eamtcn l)eran, bic boc^ auc^

nur fo oiel ©e^alt bcfommen, ba| fie fid^ unb if)rc §amilie

fümmerlic^ ernäfjren fönnen? mit rocld)cm Siedet bie f leinen

^anbtoerfer, bie flcincn 33auern unb ©runbbefigcr, ju Singen

JU 5at)lcn, oon bcnen fic abfolut feinen 93ort^cil l)abcn?

9)Ieinc Herren, Sie l)üten fid) rcol)l, biefe 53eitragSlciftung

in gorm einer bireften Steuer ben 2ßä()lern flar ju ma(^en,

mcil Sie miffen, ma§ boS für einen Unioillcn Ijcroorrufcn

mürbe, unb mtc man entrüftet fein mürbe über berartige

„fc^reienbc Ungcrcdl)tigfciten", roie bcr .College S3ul)t fagt.

9lein, meine Herren, eä ift ja oiel bequemer: bie inbireftc (D)

Steuer merft man nid^t, gejault mirb fie aber, meine ^crren,

unb gcjaljlt rcirb fie in l)ö^ercm Ü)^afec, je größer bic 3^1)1

ber j^amilienmitglieber. Sc mel)r 5löpfc ber Mann ju ernähren

l)ot, inn fo mc^r f)at er inbireftc Steuern ju jal)lcn.

®a§ ift eine „f^rcicnbe Ungercd)tiofeit", ganj anberö alö

baö, rcaS ber ^)err Di-. S3ul)l l)ier fo bcjcid^nct l)at. SBelc^eö

feine, jarte ®cfül)l bie Herren bafür l)abcn, bie ouf biefcm

Stanbpunft ftcl)cnl 3d) cmpfcl)le ;^^[)ncn, bic Schrift burd);

julcfcn, rccld)c gcftcrn unö oertl)eilt ift, boö JKcfcrat beö

."Öcrrn ©cl)cimcn g-inanjratljö ^endc über bie 9llterS- unb

J,"^noalibenücrfid)crung bcr 3lrbciter in bcr 3ierfammlung beö

3entraloerbanbcö bcr ^ubuftriellen. SlUr mcrbcn moljl bei

bcr näcl)ftcn Siöfuffion noc^ bovauf jurüdfornmen, id) rcill

es jetjt nur crrcäl)ncn. Scr ücrel)rtc ^)err nimmt an bem

iiommiffionßbefd^luf? cntfd)iebcn 2lnfto{j unb jrcar befibalb,

rceil, mcnn bnö ^Keid) einen gleidjmäfeigcn Seitrag pro ^)icnte

gibt, bic 9lrbcitcr in ben l)i3l)crcn Sol)iiflQffcn, alfo in bcr

:,"^nbuftric, ju furj fommen ; bcnn bann jaljlt baö

9kid^ nid)t mel)r ein drittel, fonbcrn nur rccnigc iko-

jente. Sann mürbe man cl)cr auf ben 3nfrf)"f^ octsid)tcn.

Siefe 2ln6fül)rung befinbet fid) auf Seite ."57 unb :5H

beö Seridjtö. Sic ^Kcfolutiou rciU ic^ 3l)»f" ""i* «crlcfen,

bic ber 3entralücrbanb angenommen l)at. (Sö beifU ba:

Ser oon bem (MefeUeutrcurf in 3lu6fid)t genomnienc

3nfd)ufi beö ^Kcicl)ö in i^ö\]c oon einem Srittel ber

?)ienten rcirb für unbebingt erforberlid), unb ül)ne

bcnfclben bie ollgcmeine unb obligatorifd)c '^n

ualiben unb 2Utcröüerfid)cruna u nouöf ül)rbar

erachtet.

— .V)ören Sie rcol)l, für unauöfül)rbar

!

Sie oon bcr Mommiffion beö ^Keid)ötag6 befd)lofienc

^^eftfelumg beö ^)ieid)ö,i|Ufd)uffeö auf ben Setrag oon

.•")() 'DJovf fälirlid) für jebe jur 2lurceifung fonnnenbc

^)lente beziffert ben ^)teid)öAufd)»ifi für bielenigcn
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(A) SanbeSt^eik, in midien l^o^e Sö^ne gcjafjtt raerbcn,

Quf einen ein SDrittel ber 9icnte ireit unter=

[c^reitenben Setrog, füc anbcre 2anbcät()ci(e aber

auf einen l)öf)eren Söelrag a(8 ein drittel, unb roirb

besf)alb olö bei- ®ered)tiöfcit rciberfpred)enb he-

jei^net.

3mmer l^aben bic Herren eS mit ber „©ered^tig!cit" ju tf)un.

3lber bei ber ^roge, ob man bie fleincn ^anbiucrfcr, ®runb=

bcfifeer, Beamte ju ©teuern für bie 3]er[id)erten [}cranäief)cn

\oU, ot)ne bafe benfelben irgenb ein X^orttieil barauS erroäd)ft,

ba finb bic Herren nid^t fo fonfequent, bic ©ercd)tigfeitäfrage Quf=

jurcetfen. 2öenn für bie ^nbuftrie nid^t genug jugefcljoffen

lüirb, fo ift ba8 eine Ungered)tigfcit.

2ßie ftellt fi^ bic 6ad)e, ineine §crrcn, roenn man i^r an fid)

unb prinäipieü näf)er treten raill? S)a ftetje x6) nic^t on, für mic^

pcrfönlic^ bie SD^cinung auSjufprec^en , ber ein Siölner 3n=

buftrieOerSiuSbrud gegeben {)at, ber ein fef)r tefen6roertl)eö fteincö

39rofcftürd)en : „2llter§=, SnoaUben; unb gamiticnuerforgung

ber 3lrbeiter. 2lnfd)auungen eineä Strbeitgcbcrö," gcfd^rieben

f)at. SDer 3Dlann ift gtücifciöo^nc fein Sieicböfeiub ; benn fo;

rcot)t bic „ftölnifd)e 3eit">ig" '»ie bie „9Jorbbeutfc^e 2l[(=

gemeine" !^aben if)m eine gute Ssnf"'^ auSgcfteOt unb f)aben

an bicfem ^errn flargeftellt, rcaö eö für ein Unterfd)ieb fei,

roenn ein iWeic^Sfeinb bie Snoalibitätäüerfic^erung bctraditct,

unb roenn ein in ber ^rajiä aufgeraadifencr roobirooUenber

SD^anu e§ t^ut. 3<i) ^abe au§ ber 33rofc^üre nid^tä fpe=

jifif(^eä über bie Stellung bes ^errn cntneijmen tonnen, fie

^ätte ouc^ ein anberer fdjreiben fönncn; man l^at e§ mit

©ebanfen eines aJianneä ju t^un, bic aud) 9^eid)öfeinbe ^aben

fönncn. SDiefer 3Jlann, ber auc^ SnbuftricKer ift, fogt: roenn

man eine berartige Definition roill, fo mufe man ben 2lrbeit=

gebern, ber^nbuftrie allein bie Saften ber Snoatibcnocrforgung

auferlegen; eä fei baä nidE)t§ roeitcr atä bie 2Imortifation, bie

r not^rocnbigc 2lmortifation ber 2lrbcitäfraft. @r fagt:

3m allgemeinen nu|t bis jegt ber 3iirbeitgeber

(B) auf Soften ber @efammtf)eit bie ^raft bes Slrbeit--

ne{)mcrS (ba§ ©injigc ober bod) §auptföd)lidE)e, roaö

biefer ber ©efeUf^aft entgegenbringt) aus unb über=

läfet nac^ bcrcn 2Iuönu|ung ben ganj ober tijcilroeife

crroerbäunfö^ig ©eroorbencn ber allgemeinen Unter=

ftü^ung, ber 2lrmenpftege. S)er Slrbeitgeber

— bead^ten ©ie rcobl, meine §erren! —
mac^t feine 2lbfd^reibungen auf ©eböubc, aJlafdbinen,

lebenbeö unb tobteS S'^oentar alä 33erbraucf)§foftcn

be§ Setriebcö; er amortifirt ben 93erbraucb an

tbierifc^er 2lrbeitsfraft, febod) ben 33crfd)Iei§ ber

menfc^U^en in ber Siegel nic^t.

2)er oerebrtc §err fü|rt nun auä, ba^ bie ^aupttaft

ber Strmenpflegc fcbroer ben aJiittclftonb, bie Seutc bebrüde,

bie feineSroegS ju ben 93crmögcnben geboren, ©r bebujirt

bics oom abfolut reidt)§freunblid^en ©tanbpunfte auö; iebcn=

faHs gebort ber Sßerfaffer unferer Partei roobl ni^t an. ©r
oerlangt audb ein @efe^, aber in bem ©inne, ba& ber

2lrbeitgeber angcbalten roirb, bic 2lmortifation ber 2lrbcit§=

fraft aus feinem 93ermögen gu bcforgen, unb er ücrroirft un=
bebingt ben 9icid^§jufd)u§. (Sr fagt:

3)ic @efammtl)eit, b. l). ber ©taat, ift nadb bcm
^Dargelegten berechtigt, ju forbern, bafe üon ben

Slrbeitgcbcrn bic Slmortifation ücrbrand^ter 3lrbcitS;

fraft unb oon bem 2trbeitneljmer bic gamilienfür=
forgc coli getragen rcerbe. SieicbSbilfe ift prinsipiett

auöjufd)Ue^en unb nur für eine Ucbergangöperiobe
roünfc^cnSrcertb unb jroedmöfeig.j

®r fübrt rceiter auö, ba§ aUerbingä für bie aJhlitörö, foroeit

fic im ©icnft finb, ba§ 9^cid) eintreten müfete. S)a§ mürbe
etroa 18 SDhllionen iöbrlic^ au5mad)en. «ßrinjipiclle Untere

ftüfeung bcö airbeitgeberö unb 2trbeitncbmerö fcitenS beS
©taatcö in it)rer ^iflidjterfüllung gegen bic ©efcllfd^aft rcürbe
gerobeju oerbcrblic^ roirfen.

Steine Herren, ic^ ücrjic^te barauf, bie 3been biefeö

ücrebrtcn aJianncS l^eute rociter auSjufübrcn. ScbcnfaUä (Q
fönntc man boc^ eine folc^c ^bee nö()cr erroägen; unb roenn

ber öcrr ©taatSfcEcetär oon Socttidjcr gemeint bat, baß bie

öffcntlicbe SDiöfuffion über bicfc ^5rage fcbon erfd)öpft ift, fo

antiDortc icb ibm: fie bat faum erft begonnen. (Sä gibt

eine SJJaffe uon SDlänucrn in unfcrein 93aterlanbe, bie fic^

abfolut nid)t fo cingeljenb mit ber ©ad)e befcbäftigt b^ben,

loic eö notf)iDenbig ift. 3d) rid)te an bie .§erren bie '^tac^t

:

mürbe eö bcnn nicbt rid)tig, nid)t bloß bu'no"/ fonbcrn auc^

in ber ©ac^e liegenb fein, baß, roenn einmal bie ©acbe gc;

mad)t roerben fotl, bcrienige, ber ben roefentUcbe'^ ?Jugen

uon ber Slrbcit bat, nun aud) bicfc Slmortifationöquotc Iciftet?

©ie fönncn baö nid)t in 2lbrcbc ftcUen. ^lun ift babei allcrj

biugö eine ©dbiüierigfeit. ©ä gibt eine Slnjabl oon 2lrbcitgebern,

bie biefe Sciftungcn nic^t mad)en fönncn. C^anj ricbtig!

JÖarum ober bann, fvoge id) ©ie, baö 3«)angöprinäip fo rceit

auöbcbnen? 5D^an fann ein 3'öingöprinsip nid)t annebmen,

roo eö unburd)füf)rbar ift. Gö fagt bocE) aud) ber 3c'itrat;

ucrbanb ber ^iibuftriellen: roenn nid)t baö !5ieid) ein oolleS

3)rittel jablt — unb baö finb bod) bic armen Seutc, bic aus

ben inbireften ©tcuern jablcn —, bann ift biefeö @efe^ un=

burdbfübrbar. Sann macben ©ie eö nid)t, unb iebcnfatlö fo

nidbt! 2Ber jroinßt ©ie bcnn, ein ®efe^ ju macben, roas nur

burdjfübrbar ift, roenn bie armen Seutc baju beitragen f ollen?

®ann, meine ^crren, büifcn ©ie eä eben nid)t madben. -DJan

müßte alfo iebenfans in einem berartigen ©efefe gürforgc

treffen, baß an bie flcineren 2lrbeitgeber bie Slnfprüc^e nt(|t

geftcHt roürbcn.

(3uruf.)

— 2Baä benn? Sic Herren oom 3e»trui" f^ahtn '^^ncn ja

ben 2Beg angegeben! (Sä b'J^beltc ficb bann barum, baß

man mit einzelnen berufen anfange — icb roürbe bie ©ac^e

auf bicfem SBcgc ni^t burc^füi)rcn, oon 3brcr 2lnfcE)auung

aber aus

(3unif) (D)

— ja, mein ®ott! ©ie b^ben cö [a früber audb nid^t für

burd)fübrbar gcbalten; jc^t erft ift 3bnen bie ©rfenntniß

feit einiger ^cit gefommen. Sßer l)at ©ic bcnn überzeugt?

©inb baö ®rünbe? fragen ©ic fi^ bocb felbcr, roie

eä in allen Parteien ouöfiebt! §err oon 2Sebell=9Jlaldboro

bat ganj S^edbt: eä finb fo oiel Sebenfen in biefem ®cfe|,

baß eö auf ein paar mebr ober roeniger gar nicbt anfommt.

3d) roiH Sbttett nodb uorlefen, roeil ©ie micb barauf bringen,

roaö bei ®clegenbcit ber erroäönten Siebe beS §crrn ^inanj;

minifterä ein febr fonferoatioer SDhnn, §crr ®raf oon

granfenbcrg, im .^crrenbaufc auöfübrte — roenn id^ boS ge=

fagt bätte! —
(3uruf.)

3db roill es einmal bcm §crrn ©taatsfetretar oorlcfcn.

(^citerfeit.)

^err ®raf oon j^ranfenbcrg fagte:

3db mö^te nocb ftreifen bic großen 2lu?gaben, bic

baö bcutfd)c 3ieid^ ocrlangt, unb bic in road^fenbem

HHaßftabc immer fortgeben. Saö uns benai^borte

§aus ift eben baran, einen ©efegentrourf ju be=

ralben, ber cmpfoblcn roorben ift mit ben SBorten:

„9iur 9)iutb! nur mütiy.'\

(^citerteit. 9luf: Sic ©ac^e roirb fdbon fcbicf geben!)

um bie SBebenfcn ju bcfi^roidbtigcn.

3a, meine |)crrcn, roenn ber lliutb in ber

S8ruft feine ©pannfiaft übt, fo ift baö ein febr er=

babeneä unb fcboneS ©cfübt; icb glaube aber, in

ginanäangclegcnbciten bört nic^t nur bie ©cmütb=

lid)feit, fonbcrn aucb ber 9.")iutb auf, roenn man mi)t

bat, roaö nmn jablen foQ.

(©ebr rid^tig!)
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(A) SBenn xtS) baä gefagt t)ättc! roie ^ättc man mic^ an=

gefc^roärät! @raf üon ^ranfenberg ^at eS unter ^citerfeit

unb unter 3ufti'"i""n3 i'i bem ^erren^aufe gefagt — in

einer bocf) unjroeifel^aft unantaftbaren ßörperfdf)aft!

(^eiterfeit.)

Sie fef)en, fo ftef)t eS ni(f)t. 2ßir fennen bod) bic t^at=

fäc^Ii(^e Stimmung in ben grattioncn, löir be)pred)eii boc^

bie Sad^cn miteinanber unb Ijören bie Scbenfen aud;, bie

aus anberen Streifen fennen.

Sd) fann mit .^errn Dr. SBinbt^orft immer nur roiber:

^olen: bie Sac^e ift nid^t reif jur (Sntfdieibung ! Qd) n)ünfd)te,

ba§ bie Herren ]\ä) bie 8a^e no^ eiiimat überlegen. SBir

^aben ja jegt, mie ii^ eben bemerfe, bie ©f)re, ben §errn

Staotöfefretär beö 9fieic|Sf^o^amtä unter unS ju fe(}en. ^6)
fann mir jegt oielleic^t bic t^i^age an i()n erlauben, löie er

benn über bie Jjerantroortung für baä finanjiclle ®ltid)geroid)t

im ?fie\d) benft. 2öir befd)lie§en l)ier eine 3luögabe, bie oomSteic^

aufgebracht rocrben unb nad; 20 3al)ren jtüifdien 50 unb

60 ällitlionen betragen foll. Ob cä nac^ bem Slntrag beS

t^ürften ^agfelbt ge)d)e^en mirb, ber mit 35 aJliHionen an=

fangen roitl unb fortfahren raid, ober auf bem SBege ber

ßommiffion, monai^ mir in fteter Steigerung nach 80 fahren

auf 70 ü)lillionen angelangt finb; — icic benfen Sic baö ju

berfen, miCine Herren? S'\-^l)cn Sie fid) einfad) auf ben @e=
banfen ber SDktrifularbeiträge jurüd? Sie ©injelftaaten fönnen

baS nicht ücrtragen, menn Sie ihnen baä ©egebene immer
wieber abnehmen. Sie ^inanjminifter ber (Sinjclftaaten icerben

fich rcahren.

3ich bitte Sie bringenb, bo& Sie fi(^ boch nod; einmal

bie finanjiellen Jlonfcquenj^en biefeä ©efe^eä flar machen,

©ine ber intereffanteflen ®pifoben in ben 5lommiffionäüer=

hanblungcn mar bie ?$rage ber 2Bittmen= unb SBaifenüer=

forgung. 9Son allen Parteien, aud^ ber fonferoatioen, mürbe

in ber erften Sefung üorbehaltcn, in ber jiüeitcn Sefung ber

(B) §rage ber 2Bittroen= unb SBaifenocrforgung näher treten,

aillgemein mürbe anerfannt, bafe biefeS ®efc^ nur bie fteinften

Uebelflänbe befeitigt. 2;aö Sßichtigere fommt hinterher; baä

ift bie 2ßittroen= unb Sßaifenüerforgung. 5iun, mie fteht

eö bamit? SBerben Sie nid)t biefe Äonfcqueuä jiehcn muffen?

3ch behoupte, nicht fünf ^al)xi fönnen in baä 2anb gehen,

unb Sie raerbcn rceiter gehen müffen auf ben 93ahnen bicfeS

©efegeä. Xem Slrbeiter, ber eine ^^aniiUc oon fünf biä fieben

Äinbern ju crnöhren ijai, nehmen Sic burd) ben 3'üa"gä=

beitrag einen X\)t'ü beä ®elbeä, baä er fnidjtbringcnb an=

legen fönnte, um bie ^^Qnii'ie fidjerjuftellcn für ben %aü,

bafe er ftirbt
;

biefem Slrbeiter nehmen Sie ben 3'Uß"g8=

beitrag ob, ohne bafe er bie ^»offnung h^t, bo& feine gamilie

einen irgenb inä Weroicht faüenben 9^ortheil baoon haben

fann. Xk aJlchrjahl ber 2lrbeiter ift nidjt in ber glüdlidjcn

Siage, lange gcfunbe alle 2^age ju erleben; bie ÜJehrsahl

ftirbt in DoUcr Slrbeitöftaft, mitten in ihrer Xhötigfeit. Iil5aä

ift bann? 2^ann hot er mit feinen 3'öa"göbciträgcn, bie ihm
a conto gcfchricben, nicht für feine ^amilic geforgt. (Glauben

Sie, baft bie 3lrbcitcr ju biefem ÖJcfühle fominen merbcn:

ber Staat jroingt mid), bafi id) Beiträge für fo[d)c, bie ein

hohes 9llter in ber ^noalibität erreid)en, Iciflen foll; unb in

bem aJlomenlc, roo id) in gcfunben Xagcn in oollcr Xhätiß=

feit hiiimcgftcrbe, h^t meine ^ö'^'Iic t»id)tö bauon.

r^urufc: 3i>röcfiahlung! § 2.5!)

— 3ibcr ich bitte Sie, maß roill bcnn boß fogen! Die

5Hegierung6Dor(age h^tlc baö nid)t einmal.

Xie .^lonfrquenj oon bicfcin {*i)efcl} loirb fein ein Süeilcr-

gehen in 5knug auf bic ^iiUttiocn unb S^aifcn. '^luch ber

.t»frr Slaotöfcfrctär oon i^loetticher h^t nnö crfliirt: bic

müffen fpätcr ocrfid)crl merbcn; mir [)ab(n jcljt noch '»id)t

ben IRulh. ii^cnn Sie fo uiel 'JJhith gehabt hi>bcn, bicfcö

©cfctj Uli machen, fo hotten Sie nod) ein biöd)en mehr iJJhith

haben fönnen, um bas j|u mad)cn, unb bann hatten Sic mit

bem angefongen, roaä oiel mistiger ift. Slber, meine Herren, (C)

man hat auögefprochenerma&cn nadh au§en hin balb mirfen

roollcn. Sie ^erren fagten: ein ©rfolg follte gejeigt rocrben
|

oon biefcr fojialen ©efe^gebung; baä ift unfer aJli§gef(^idE.
|

SSenn ein paar Sahrc inä Sanb gehen, roirb man roeiterc i
unb grofee j^or^^'^nnfl^" erheben. Unb bann frage ich I
roo foQ baä hinai'ä? Sinb unfere ginanjcn roirflidh I
für bic S)ouer in folcher glüdllichen Situation? I

möd)te ben Herren empfehlen, bafe fic eine |
bei uns eingegongene Petition ber ^anbelä= unb ©eroerbc=

fammer in Ulm lefen. J)aä ift bodh ein unocrböchtiger

3eugc! Sie fagt, fic halte „an ber Ucberjeugung feft, ba§

bie SllterS^ unb Snoalibcnoerforgung ohne bie 2öittroen= unb

SBaifenoerforgung bic SBcrficherten nid)t befriebigen fann, unb

ba& baä ©efeg mit biefem aJiangel bie bcabFid^tigtc Söirfung

nid)t errcidöen roirb". Unb eä roirb au(^ ^kt gejeigt, ba|

eä eine Ungerechtigfeit fein roürbe, rocnn man für bic

SBittroen unb SBaifen ni^ts thäte. Sie rocrben, rocnn Sic

2t gefagt haben, and) 33 fagen müffen. Sßcr foU aber bie

Sache bcjahlcn? ^a roclchcr 2öeife foUcn bic 2luägaben be=

ftritten rocrben? SBir biäponiren für ein ooüeä Qahrhunbert

mit großen S3eträgen über bic ginan^en beä SHeichS unb ber

©injelftaaten. 3ch fennc nur bie ^inanjen ^rcu&enä ge-

nauer : — in |5reu§en beruht ie^t bie ^inanjgebahrung roefent-

lid) ouf bem ßifenbahnetat; — fommt irgenb eine roirthfchaft=

liehe i^rifiä, fommcn erhcblidE)e 3lenbernngcn in ben ^^Sreifcn

ber Pohlen, beä ©ifenä, fo ift ber ganjc große SUlilliarben;

etat über ben Raufen gcroorfen, unb Sie haben ein

Siefijit, baä gcbcdft rocrben muß burdh birefte Steuern.

SKan fagt 3hnen: nur aJlnth, nur 3Kuth! 3ch begreife ^^i^ten

3Jluth nid)t, baß Sic in fol(^cr SBcifc auf ein Sahrhunbert J

hinaus f(^rocrc ^erpflid)tungcn bem Staat auferlegen, ohne m
bie ©arantic ju haben, bafj bie Sad^e auf eine folibe, fichere

^
Söafiä gcftctlt roirb. 3d) meine, meine Herren, — unb eS *
roirb mir mit SHe^t nid)t roibcrfprochen rocrben fönnen —

,

bafe bie Sßorlage in ihrem finanjiellen 5i;t)eite fo unreif ift, (D)

baß id) eä nid)t roürbe ocrantroorten fönnen, biefem ^ara=

graphen jujuftimmen; bcnn rocnn mir nid)t flar unb beutlidh

gefagt roirb: auf biefem Söegc foücn bic iloftcn aufgebracht

rocrben, — unb rocnn nid)t ber Serociä geliefert roirb, ba& bic

örmftcn iJeute bie .^loften nicht ju jahlcn haben, fonbern baß

bie 33crmögcnben gern unb roillig biefe Saften auf ihre

Senilem nehmen, fann id) barauf nid^t eingehen. Können

Sie bicfcä bejahen, bann bringen öic einen berartigen ©cfcB=

entrourf; bann haben roir menigftcnä baä Söeroufetfein,

ba^ biefe ^^orlagc, bic ju ©unftcn ber 3lrmen gemacht rocrben

rocrben foll, nid)t eine roeitere 53elaftung bcrfclbcn herbei;

führt. So lange baä nid)t fcftgeftellt ift, rocrben roir uns

fd^on aus biefem finanjiellen ©runbe gegen ben '^iaragraphcn

erflnrcn.

(Söraoo! linfs.)

^^Jräfibfut: 3^afi Söort hat ber .^crr Slbgeorbnete Dr.

iHcidhcnöperger.

2lbgeorbneter Dr. IUcid)CH«Vfi*lK»': ^Jleine .^»crrcn, id)

halte mid) nid)t für berufen, auch »»i^t für ganj qualijijirt,

bem ^cmx «orrebner nach allen Seiten auf feinen fiuau:

jiellcn 3lngriffen ju folgen. '""6 aber bod) mein (£r>

ftauncn barüber auöbrürfen, bafi einem fo fd)arffinnigen

^JDlanne ber § 231), ber burd) bie .Uommiffion in ben ©efcb=

entrourf liineingel'ommen, entgangen ift. '^n biefem § 23 b

ift ja gcrabc «otforge getroffen nach ber toeitc hi». bie er

am heftigften unb, roie mir fd)cint^ am begrifflich gerecht»

fcrtigtften angegriffen hat, nad) ber ^ük \)'in, baf? "l-^erfonen,

bie .Minber ju uerforgen haben, in bie Unmöglid)feit gefegt

mürben, bicfer ^|H'lid)t ju genügen, inbein ihre iJU'iträge ber

.Uaiie oerfallen, rocnn fie fterben. T^er geehrte .^x-rr .Uollege

möge bod) ben §231. nachlefen, unb er roirb fid) überjeugcn,

baf} bn in hi^d)ft roohlroollcnber, [a liebeooller iiyeife gc=
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(A) [orgt ift, inbem nid^t bto^ eine giücFerftattuug bcu 5öci^

tröge, fonbcrn ein ber SRente, ber üiel ()öf)er

ift, jugebillißt roirb. 3!c^, meine Herren, glanbe mid) im

allgemeinen auf bie negatiüen Slusfü^rungcn bcö §errn 93or=

rebners nidjt unmittelbar einloffcn ju follcn, fonbcrn mi^ ouf

eine pofitioc Darlegung meines ©tanbpunfteö befc^räntcn ju

foDen. ^6) fagc mir, unb alle, bie bcn ©ntirurf gcicfen

^aben, merben fid) gefagt (jabcn, bo| mir eä I)icr mit eineni

©efegentrourf ju tl)un |abcn, ber mcgen ber ?icui)eit unb

rcegen bes geroaltigcn Umfangeä ber jum crftenSJlal t)ier ju

orbnenben 50^aterie mit inneren unb äußeren ®d)roierigfciten

aller 9lrt in ungcn)ö[)n[ici^em ü)hfec umgeben ift unb barum

begreifüd^erroeifc fo oiel Söibcrfpruc^ beroorruft. Slllein bcn

§auptanflo6 bilbet bod) in bie[em ®efc^e ber 9icicbSjuf(^u§,

ber jeßt jur Söeratf)ung ftet)t. 2^, meine §crren, t)a(te mic^

aus boppeüen ©rünben uerpflicptct, in möglid)fter

Äürje bie ©rünbe, rcelci^e mid) für bie 93otirung

biefeS 9ieid)§5ufd)uffeS beftimmen, oorjutragen, nament=

lic^ barum, meil ic^ micb 5U meinem Sebaucrn Ijierbci

im ©egcnfoge jur a)tc()rl)eit meiner potitifd)cn greunbe

befinbe, an beren 2oi)aUtät unb an beren gutem SSillen im

ollgemeinen ic^ fo menig jroeifle roie an meinem eigenen;

es finb eben oerf^icbenc 2lnfd)auungen ber Sage, bic [)ier

ju beroältigen ift.

Ser oHgemeinfte ©inroanb, ber gegen ben $Keid)Säufd)u^

er'^oben rcirb, ift rciebert)olt bal)in formuUrt rcorben, ba& er

ben Slnfang ber 53ern3irflid)ung beS foäialbcmofratifcfien

^Programms barflelle unb ungcf)cuerlid)e ^oufegucnjcn jur

i5oIge ^aben roerbe ober muffe, namcntttd) bec fünfttgen

2lnerfennung beS 3led)teä auf 2lrbeit unb bic rocitere '^oiQC

ber ©taatä; ober 9^eid)S[)i(fe für bcn gall ber Slrbeitölofigfcit.

3c^, meine Herren, I)alte biefen ©inmanb nac^ ailen Seiten i)in für

unbegrünbet, unb i^ meine in ber 3:i)at, bafe er bereits auö=

reid)enb roiberlegt fei bur^ bie ©teüungnatime, roeldie bie

Herren oon ber foäiaibemoftatifdjcn Partei oon Stnfang an
(B) gegen ben ©efe|entrourf eingenommen ^aben. 3t)rc ?ßreffc

bot fofort auf baS abfäüigfte biefen ©efe^entrourf bet)anbctt;

ber ^err 3lbgcorbnete ©rillenberger f)Qt I)ier bei ber ®enera(=

bebatte feinen Sßunfcb bof)in formulirt, ba& ber ©efe^entmurf

fofort ot)ne 5?ommtffionSberatf)ung ücriüorfen roerben möge,

unb ber §err Slbgeorbnete ©inger l)ot ja nocb in biefen

2;agen bauon gefproc^en, bajj ber Siieid^Sjufi^u^ ni^ts anberes

bebeute als, einen ^Bettelpfennig bem 3lrbeiterftanbe oor bie

%ü^e JU rcerfen. 5iun, meine Herren, ic^ fann mir biefen

aßiöerftanb ber foäialbemofratifc^en Partei in fonfreter oh\d^

tiüer 2Beife nur babur^ erflären, ba§ bic Herren fid) felbcr

fagen, es l)anble ficb l)ier im minbeftcn nid)t um einen 3ln=

fang ber SSermirflidjung if)reS Programms, fonbcrn eS liege

oielme[)r ber 2lnfang bes ©nbcs iljrer roirffamen
Slgitation gegen' eine ©efellfc^aft üor, bie if)rc t^atfräftige

Sürforge für bie 3lrbeiterflaffe betbätigt.

(©e^r roa^r! — Sad^en bei ben ©ojialbemofraten.)

— Saci^en bie §erren? Ob bieienigen Seutc, bie btsfier unter

S^rem ©influ^ geftanben f)abcn, berfelben Slnfic^t finb, ift

boc^ eine onbere gragc. ^d) behaupte auc^ ntd)t einmal,

ba& basienige, mas ic^ fage, ber ©runb beS 2ßiberfprud;s

ber t)ier nnroefenben .^erren ift; baS laffc i^ ba^ingcftellt,

benn über bie Snteriora ^abc ic^ nic^t ju urtf)eilen. 2lber

es fdieint mir eine unäroci-clljaft flare ©a^e ju fein, bafe

bie ^arteifübrer fid) fagen müffen, i^r ©influ^ auf bie ÜJlaffen

fte^c im bireften 33erbältni&, b. i). fteige unb fmfe mit ber

9?ott)lage unb mit ber Unsufriebentjeit beS StrbeiterftanbeS.

(©e^r n)al)r!)

Unb jrocitens in ber 2Infc^auung, ba& Jf)re Hoffnung auf
einen tünftigen, na{)en ober fernen 3ufammenfto& ber unteren

klaffen mit ber ©taatSgcroalt, bejicljungSroeife auf eine 3)urc^=

fü^rung beS geroaltfamen UmfturjeS unfercr ©efenfi^ofts^
orbnung in bemfelbcn SDla^e fcfirocr unb unmöglid) roirb.

roic bic Unjufriebcnl)eit ber aJiaffm oud) nur einigermo^en (C)

geminbcrt unb, roic id) f)offe, fdjlie^lic^ überrounben toirb.

(Srooo!)

3d), meine Herren, glaube jebenfads, ba» biefe 2tnfc^auung

ber reirtlidien Sachlage entfpric^t, möge fie getl)eilt raerben

ober nicbt oon ben ^ier anrocfenbcn ^ßertretern ber fojial=

bemofratifd)en Partei. S)er ^err 3tbgeorbnete Singer t)at ja

baS ^ier aud) angebeutet, inbem er fagtc, fie forberten eine

Drganifotion ber ©efetlfc^aft, meiere jebe berartige Unter=

ftü^ung unnötl)ig mad)en mürbe.

@S fc^eint mir in ber 2;()at ämeifelloS, ba^ baS

bem ©tanbpunft ber ganjcn fojiabbemofratifdicn Partei

cntfpric^t, unb ba& barum fcbledit^in nicbt gefagt roerben

fann, ber 9icid;ösufc^u& fei ein 3lnfang ber 93cr=

mirflid)ung il)res ^rogrammS. 3?icfe ^-Partei gef)t boc§

oon ber grunbfägUc^en fieugnung beS Snbioiöualeigen*

t[)umS an allen Elementen ber ^robuftion, an ©runb unD
Soben, ©ebäulid)feitcn, Sßerfftätten, Söcrfseugen auS, unb

fie bcbauptct bemgemö^, ba^ t'cr gefammte ^^^robuftionSertrag

bcn 3lrbeitcrn uon 9^ed)tän)cgen gcl)örc unb if)nen ju^

gefprod)cn roerben müffe. 25aS, meine Herren, ift eben ber

Stanbpuuft, ber bic rid)tige Soäialpolitit fc^eibet oon ber

Umfturjpolitif, meiere bic bejeid)nete ^^artei ja auSgefproc^er=

maf^en betreibt. S)a frage id) benn, mit rcelctiem ©runbc
nmn bann fagen imb bel)aupten fönne, ber tyet in D^iebe

ftefjenbe 9iei(i^S3ufc|)u6 merbe bicfe abgrunblid)e ^luft smifc^en

©ojialpolitif unb ©ojialbemofratie ausfüllen. ®S ift im
minbeften nic^t baoon bie 9tebc.

(33raoo! rcd^ts.)

©S tjanbelt fid^ l)ier um 9^ücffid)ten d^riftlid)=^umanitarer

©cbotc unb um foäiatbemofcatifd)c ©rünbe, bie ben ©efeg=

cntiuurf biftirt l)abcn unb mit fojialbemofratifc^en ^enbenjen
nid)ts gemein l)aben. S'cb/ meine Herren, mürbe ben SBiber=

ftanb gegen feben $ReicbSsufc^u^ ooHEommcn begreifen, menn
(jy^

bie betrcffcnben ©egner fii^ aud^ ^cute nod) ouf ben ©tanb-
punft ftcUen mürben, ber früher oielfod^ ©eltung tjotte, auf

ben ©tonbpunEt, nur einen 9tcc^tSftaat onjuerfennen, einen

©taat, ber feinen onberen S3eruf bat als bie ^onbbabung
üon ©efeg unb iHecbt. Stber, meine Herren, es ift bieS

meines ®radE)tenS aui^ für bie bicr anmefenben ©egner im
gaujen ein überiounbcner ©tanbpunft.

(©e^r rid^tig!)

®cr ©taat ift für uns ber orgonifirtc 3]erbanb beS ??olteS

jur Wege oUer leiblichen unb geiftigcn ©üter,

(feljr gut!)

unb boS foH auä) i)kv ocnrirflidjt merben. Scr 9leid)8tag

^at iebenfatls feit einer 9iei^e oon 3ot)rcn biefen ©tanbpunft
eingenommen unb oerroirflic^t, inbem er fojiole Slufgoben ju

ben feinigen gemad)t ^ot unb fi^bcmufetgeroefen ift,bafe biefclbcn

nicbts gemein fjoben mit fojialbemofratifcben Seftrebungen.

5)abin gef)ören bic Diefonftruftion beS ^anbroerfs burc^ Sänfte
unb Öiiiumgcn, bie ^ranfen= unb UnfaUocrfic^erung unb
namentlid) oudj bie 3lrbeiterf(^uggefeggebung, unb icb trage

fein Scbenfen, mein tiefftcs Scbauern borüber auS3ufprc(^en,

ba§ ber f)ol)c Sunbeörotl), ber biefcS immerhin siocifel^aftc ©efeg
uns oorlcgt, fid) nid}t gemüßigt gcfeben f)at^ bic roicberbolt

unb foft mit ©inftimmigfeit erfolgten S3efd)lüffe biefeS 9tcic^S:

tags jur Sßerbefferung ber SIrbcitcrfcbuggebung nö^er in Die

§anb }u nef)men, fonbcrn fie bei ©eite gelegt f)at.

(©e^r rid^tig! im S^ntrum.)

5htn , meine ^crren , Ijicr tritt \a ollerbings

gegenüber bcn früberen ^onblungen beS JHeicbstogs

ein neues SOloment l)inju, meines früher beim UnfaQ;

oerfid^crungSgefetj ooni Sieid^Stog abgelcbnt raorben ift

:

es foH \)kt m<S)t me^r bur^ bie 3trbeitgeber allein

ober buvd^ Slibeitgebcr u nb 3Irbeitcr ^ufornmcn boS ©rforber;
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(A) lid^c jufammengebroclit lücrben, um bie 2l(terS-- unb 3nüa=

Itbenrente ju ermöglid)en, fonbern eS foQ oui^ ein SReid)§=

äu[c^ufe erfolgen. 2^erfclbe ift beim Unfalloerfic^erungSgefe^

oom Dtcic^Stag abgelehnt luorbcn, unb meiner Ucberjeugung

nod) mit oollflem Üiec^t, nic^t blofe prinjipieU, fonbern aud)

mtS) ben erfolgten Siefultaten. Somolö t)Qttc e§ fic^ sroeifel;

los um einen 2:f)eil ber ^robuftionöfoften get)anbelt, inbem

ber Unfall blofe oerfid^ert rcirb, rcenn er innerljalb beö Se^

triebeä eintritt. S)evfelbe ift bann eine ^olge bcö 33etriebcS,

unb bie ©ntfc^äbigungSgeiber finb ^robuftionSfoften. 2)aö,

meine Herren, t)aben bamois autS) unfere inbuftriellen Streife

in i^rer großen ä)ic[)r^eit anerfannt; fie l^oben e§ für ju=

läffig unb ungefährlich erflärt, bafe biefe Saft auf fie allein

obgeirätät rcirb. 9iun fragt eä fid^ aber, ob bieä [}cute anä)

juläfiig fei. S)er ^auptcinroanb, ber bagegen erhoben icerben

fann unb erhoben roorben ift, rcenbet fi^ nach ^cr finansiellen

©eite; ba rcirb barauf t)ingen)iefen merbcn, ba§ eö fid) äu=

nöc^ft um geraaltige Summen l)anbe(t, morauf ein 93olfs=

oertreter, ber feiner Stellung nad) auf ©parfamfcit unb

Schonung ber Stcucrfräftc bc6 Sanbcä nngcraicfen ift, dind'-

ftc^t nehmen mu§. SDiefcr ®efid;töpunft ift ficherlid) rid)tig,

ober für fiel) allein nii^t cntfd)cibenb.

@ä honbelt fic^ l}kt oor allem um bie §rage, ob unb

fluS icelchen ©rünben eine neue Selaflung ouf baä didd)

übernommen rccrbcn fann unb foH. SOlan fagt bem gcgen^

über freiließ, eö fei bieä überhaupt nid)t juläffig, rccil biefer

3ufchu^ nur burch Steuern oufgcbracht lucrben tonnte, bie

Steuern aber nach unfercm ganjen Steuerfi)ftem hauptfäd)lidj

auf ben fchmöd^eren Schultern lafteten; eö fei ein §ohn
gegen bie gerühmten d)rifl(ich=hnniflnitären 33eftrebungen, ba§

man nur bie unteren Elaffcn oon neuem h^ranjichcn raoüe.

5^un, meine Herren, id; erlcnnc junäd)ft an, ba| unfere

Steuergefcggebung im höchften Tla^c reformbebürflig ift; ich

iüei§ aber auch, ^oi"^ ^m 2Berfe ift, um roenigftens

einige Sd)äben ju milbern. 3d) mei| aber auch mciter, ba^

(B) man niemals allcö richtig unb jutreffenb in ber Steuer^

gefc^gebung madjen rcirb; id) ocrmiffc meinerfeitö

insbefonbcre baö eine SOloment, ba^ unfere ^Regierungen

noch ö^^^ "icht baran ju benfen fcheinen, ba§ ou^ einmal

roieber }u ben alten, rcie ich nieine, guten ©inrid)tungen

jurüdgcfehrt rcerben föitue, roonad) aud) Sujuöfteuern bc=

ftanben haben. 3d) 'öei^ ja, bafe ba ber rid)tigc ^^i^ottäniann

antrcortet, mit biefen Sujusftcuern fei nid)tö angufangen, fie

machten üiel Slrbcit unb bräd;ten rccnig Oelb. 3d) fag<;

:

aud) baö rcenige @elb fönnen mir fchr gut ju ben ^'f^iicn

braud)en, bie rciebcrholt hier charafterifirt raorbcn finb; aber

ich IcQC cnlfd)icbencn SBcrth auf folche Ginridjtungcn, ouch

fchon barum, rceil fie eine auögleidjcnbe ®cred)tigfcit in fich

tragen unb bie berechtigte Unjufricbcnhcit ber unteren Sllaffen

mäßigen.

(Sehr ridhtlöO

5Jun, meine .^errcn, frage id) aber: mit rccld)cm ^ug
fonn man benn gerabc hier bei biefcm 9icid;63ufd)uffc

bie bejcid)nete änangclhaftigtcit ui\ferer Steucrgefclje bc^

tonen V JJHt welchem ^ug faiui man hier herooihcben,

ba^ ohnehin bie fd)iüäd)ercn Schultern über (Mebühc

belaftet feien? 9Jun, h'er ho"belt eö fid) ja gerabc einmal,

oiclleicht i^um crfteii !JJIale, barum, biefen fd;iüächcrcn Sdjultcrn

ju ^ilfc JU fommcn, bie minbeft flcuerfähige .Ulaffc biird) ben

JHcichßiujchuft JU crleicf)terii, iljncn bie üagc crträglidjer jii

mod)cn. (Sö foll hier gcrabe biefer .klaffe einmal eiiuaö auö

bem Säcfcl ber (yi'fammthcit jugeiücnbet uicibcn, fo bafj bie

rcidjcrcn .ftlaffcn für bie bireftcn SKbürfnifje ber minber

reichen illaffen ouffommcn. (Meiuiff, meine .t)ciren, fann

man ba nod) einmcnbcn, bafj mit biefem Wcfclj bod) feinefl^

loegfl bie (^kfammtheit biefer fd)iPÖd)ercn SdjnlU'in eiillaftct

unD biircf) yyohllhaten ober, luic man eö bciui nennen luill,

burcl) ^5ürforgc crlcicf)lert rcerben foll. (Sö ifl gaiij ridjtig.

Meß (^efcß betrifft nur ctrca l.'J biß 14 üüliUtoncn ^Irbeiter,

olfo bod) eine gercaltigc 3ahl; aber baju fommen bodh (C)

aud) ihre Singehörigen, unb i^ möchte beinahe meinen, bafe

baö etroaö mehr nod^ als ein drittel ber gefammten S3e=

üölferung beS D^eidhä ift.

(iRuf: 2)khr!)

— S8ieneid)t modht eö audh bie Hälfte ou8, unb man
fann eö barum bod) nid)t fo rcegroerfenb behanbeln, bafe hier

einmal auS ben allgemeinen Steuermitteln gerabe biefe

Stlaffen einen Slntheil ober eine Unterftügung erhalten foHen.

Slllein, meine Herren, biefe Betrachtungen fmb für mich

nidht baö cntfd)cibcnbe a3loment. 3ch foge: mir ftehen hier

bei biefer grage bcö Sieid^öjufchuffeö cor einem fategorif^en

Silcmmo, oor ber SUternatioe, entrceber auf bie 3llterö= unb

Snoalibenoerforgung ju oeräichten ober ben 9'ieidhää"[ti)u&

bereinigen, unb giuar behaupte id) baö junädhft auö red^t^

liehen unb jrceitcnS auö thatfächlii^cn ©rünben.

S)er recl)tlid)e ®runb bcfteht für midh barin, bofe idh midh

frage: quo jure fann benn ein (Sefe^geber baju übergehen, einem

3nbioibuum ober ganjen 5lategorien ju fogen: bu mu^t bir

rcöchmtltd) oon beinern ocrbienten 3lrbcit3lohn fdjon fo oiel

obäichen, aljo beine finanjiclle Sage ücrfchled)tcrn laffen, ba--

mit bu bie 3Uiöfid)t auf eine 2lltcrö-- unb Snoalibcnuerforgung

gercinnft? Wit rccld)em 9{ed)t fann man baö thun, rcährenb

man olle anbcren 5\ategorien freilö§t, fie felbft beftimmen

löfet über ihre ©egcnrcart unb gufnnft? ©er einen ^ate=

gorie allein rcirb baö jugcmuthet, unb gmar mit einer bodh

minbeftenö fehr problematifd)cn 3luöficht. ©ö rcerben nach

allem, roaö id) höre unb bcnrtheilcn fann, boch nur geringe

^rojenifage ber 33erfid)ciungöpftid)tigcn fein, bie jemalö einen

^ßfeunig non ber 2llterö= unb S'^onlibenrente befommen.

3d) jrceiflc gar nid)t baron , rcie auch ber §err

a^orrebner gcfagt l]at, bafi namentlidh in inbuftrieHen

Streifen rcd)t Söcnigc bnä 70. Sebeiiöjahr erreichen,

unb id) glaube ebenrcohl , ba6 bie rceit größere

3ahl ber Slrbeitcr uor Slblauf ber Starcnsjcit ober oor Ein-

tritt ber anberen Sebingungen bicfeö ©ffejjeö bejüglidh ber

^noalibitöt fterben rcirb, alfo niemalö etrcaö befommt. 3llfo,

meine .^crren, rcas ift benn ber innere Rcd)tögrunb für biefen

3rcang gegen beftiinmte Slategorien, bem ja bie 93Ichrheit beö

9ieid)6tagS juftimmt? S)er 9{edhtögrunb liegt cinfad) in ber

®rfenntnif3 ber ©cfcnfd)aft refpeftioe beö i){cid)ötag^, baji eö ft^

hier um eine ^Jothrccnbigfcit im ^ntereffc ber toid)erung ber

Wcfcllfchaft gegen möglid)c unb roahrfdheinlid)c ©cfahren

hanbelt. ©ö l)mbclt fid) barum, bie ®cfeUid)aft fid)crju=

ftcllen, bamit nid)t fold)e utopifd)e, d)imärifd)e 3'cnbenjen

Sur SBirflidjfeit rcerben, rcie fie [c^t unter unfcren

'j^üficu fort unb fort rcühlen unb rcciter arbeiten.

S)aö ift ber ©runb, rccöhalb bie ©efammtheit fagt: eö foK

unb mufe bicfeö 2)Jittel angcrcenbct rcerben. Slber, meine

.t)crren, rcenn nun bie ©efammtheit fagt unb glaubt, bafj fie

fid) felbft fd)ü^en rcoHe gegen mDglid)e ©efahren ber 3"=

fünft, bann mufj fie aud) ihrerfeitö eine "Jlilefuranjprämlc

jahlen

(fchr gut! red)lö);

bann muf? an6) fie Opfer bringen für baölcnige, rcaS ihr

jnm ."cell unb jum SUohle gcfchaffen rcirb.

(SWrauo! recl)tö.)

Xa& ift nad) meiner Slnffnffnng ber innere 9{ed)t6ßrunb für

ben ^)(cichcs}ufd)uf).

'^d) möd)tc nun nod) baö eine hlnjnfügen, rcaö oud) bei

ber Spcniolberathnng bercitö betont rcorben ift: nur burd)

ben ^)icid)ftAnfchnf} fann baö i?llterö^ unb ^^noalibengcfel}

folche Sibcralilöten in fid) aufnehmen, rcie iif) fie am Einfang

meiner ^JluGfiihrungcn heroorhob, unb rcclchc .t»crr ^)tirfert

übcrfehen h^tte. ^iad) reinem ^^cvfichcrungörecht rcürbe ber-

ortlgefl gar nicht juläffig fein.
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(A) ©ann, meine .^erren, behaupte \d) aber, neben ber rccl)t=

liefen Sulöffigfeit ber 33erpflid)tung ber betreffenben 3lrbciter=

flaffen rcie bcö 5Jeic^Ssufc^uffeS, mit bcrfclben Ucberjcugung,

ba& bic t^atföc^lidic aJlöi](id;feit auögefd^ioffen ift, oljne biefen

SieidiSÄufdiufe ben Qmd ju erreid)en, ber erreid)t roerben

foÜ. ^d) bebanrc eö, roie gefagt, ba& man ^icr oon ^^co=

buftionöfoften n\d)t fpred)en fann; c§ iianbcU fid) l)icr um
Sllter unb Snoalibitöt, unb baä [inb allgemein menfc^(id)c

SKiferen. ®arum beftcf)t ^ier feine 93erforgung'5pfnd)t feitenS

ber Setrieböuntcrnet)mer, unb cS rairb bie fernere 5lonfurrenj=

fötjigfeit unferer ^nbuflrie ouä ben meiteften 5lreifen berfetben

als gefö^rbet erflärt, mcnn bic neue £aft auf bicfelbe gelegt

roerben foll oljne 9)iitbctl)eiligung beö 9icid)ä. 33on bem
tleinen ^anbroerf, uon bem fleinen 2anbroirtt)fc^aftä= unb

j^orftbetriebe ift baS, glaube id), jiemlid) allgemein aner!annt.

^on ber eigcntlidjen ^nbuftrie unb bem §anbel uermag id)

nid^t mit mat^cmatifc^er ©eroijiljeit ju beljaupten, bai

biefe Äonfurrenäfö^igfeit roirflid^ bebrol^t roerbe; ic^

glaube aber bod), ba^ man namentlich gegenüber ben

o^ne^in fo oft elntretenben ©c^roanfungen unb Cöeföfirbungen

ber ganjen inbuftriellen Stellung biefe 33efiird)tung tl)eilen

mufe; unb roenn biefe S8efür(^tung roirflid) beftet)t, bann

ift baö bod; bie bringenbfte SBarnung, bie ©cfa^r nic^t ein=

treten ju laffen. Senn roa§ l)eifet 5?on!urrenäunfäl)igfeit

unferer ^nbuftrie gegenüber ber Xi)at\ad)i, ba^ mir boc^ mit

enormen S3ebürfniffcn ouf baä 9lu§lanb angeroiefen finb,

ba§ roir unfere 33aumroolle, ©eibe, unferen Kaffee, Xi)ec unb

oUeä, roa§ baju gehört, Dom 3luälanbe faufen muffen,

unb ba§ roir fie auf bie Sauer nur beja^len fönnen burd)

entfprec^enben ©yport unferer üJlanufaftur= unb 3iibuftrie=

probutte. Unb roenn bicfer ©jport nidit me[)r ermöglicht ift,

roeil unfere eigene ^robuftion ju treuer geroorben ift in

i^olge ber fortroö^renben Setaftung unferer ^nbuftrie burc^

bie ©efeggcbung, bann ftel)t ba§ Unheil unb ber 3^uin cor

unferer t^^üre.

(B) 2)0 ift mir nun oon befreunbcter Seite üorgefü^rt

roorben, ba§ man ja biefer ®efat)r einer 5?onfurrenäunfäl)tgfeit

burch bie neue 33elaftung entgegen fönne, roenn man erft ein

internationales 2lbfommen ju Staube brächte, roonacb überall

bie 2llter§i unb ^noalibcnoerforgung eintreten fotlte; bis

bat)in möge man benn ober ouch roarten. 9^un, meine

Herren, \ö) gloubc nic^t, ba§ bie hier worliegenbe %caQC unS
3eit löfet, 5u roarten, — }a ju roarten auf einen 2lugenblicf,

ber meines ©rachtenS nicht blo§ ad calendas graecas,

fonbern nod) etroas roeiter hinauSgerüdt ift. ^d) roenigftenS

habe jebes etrooige Sßertrauen auf folche (Soentualitöten öer=

loren, roeil idh mir oergegenroortige, roie es mit ber fo ein:

fachen unb hflt'nlofen 2lufgabe ber 3u<ierejportpräinie gel)t.

S)aS fchreitet nicht einmal ju einem gebeihlichen 2lbfch(u§

oor, obroohl man meinen foHte, hier müßten bod) alle ein=

oerflonben fein.

Sonn roürbe ich «lir noch einen sroeiten 2ßeg benfen,

auf bem bie bebrohte ^onfurrenjfähigfeit gefichert roerben

fönnte ; baS roärc einfad) ber, baß ja bo^ üielleicht eine

^erobbrüdung ber Söhne froft ber Uebermacht beS Kapitals

herbeigeführt roerben fönnte. ^ch halte biefe eoentuaUtöt
gar nicht für unmöglich, trog beS ehernen SohngefegeS,
roel^eS [a befogt, ba| bie J^öhe beö Sohnes fich richte nach
bem normalen Sebensbeborf einer 2lrbeitcrfamilie, — ganj
richtig! nur mit bem 3ufag, bog ber Sebensbeborf einer

2lrbeiterfamiUe, ber in (Snglonb fogenonnte Standard of life,

feine obfolut feftc ©röfee, fonbern ein höchft relaiioer Segriff
ift, unb ba6 biefer Standard of life bei uns möglichcrroeife

ouch herabgebrücft roerben fönnte ouf ben gu&, roie eS in
3^u6lanb ober ^ilonb ober in onberen oufeereuropäifchen
Säubern ber gaU ift. Safür bebonfe ich mich aber aUen
©rnftes; auf ben 2ßeg roiü ich nicht t)orgehen unb ouf
bem SBege nicht fogenonnte d)riftlich^ humanitäre 3n)ccEe oer=
folgen, roenn es um ben ^reis gefchchen foüte, ber, roie ge=

fagt, fchüefelich jum 9iuin, jebenfoUs oiel fd^neOer ju einem
^erhanblungcn beS 3fietchgtafl8.

Gefolge ber fo^ialbemotratifchert ^^artei fuhren roirb, olä ^C)

er burch irgenb roetche 2ljitation ihrerfeits erreicht roerben

fönnte.

2d), meine Herren, fagc auf förunb aller biejer 33e'

trad)tungen: roenn man bie ^itlters= unb ^noalibenoerfocgung

roill, bann barf man ben ?Keid)Siufcha& nicht oblehnen, roenn

man nicht jugleich bic SJerantioortlichfeit übernimmt, bo&

unfere Stonfurrenjjföhigfeit noch bem 2lu5lanbe hi« nicht Q^'-

fähibet roirb. 2lbcr ich füge noch hinju: felbft bann, roenn

man biefe 33crantroortlichfeit übernehmen ^u fönncn glaubt,

bleibt es rechtlich äulöffig, ben 3fieidh3jufchu§ ju beroiUigen,

roeil er eben eine ©cgenleiftung ift für basjenige, roaS ber

®cfammtheit burd) bie ^ncolibenrente ^ugeroenbet roirb, bie

Sid)erung ber (SJefommtijcit gegen bie Gefahren ber 3Lifnnft.

3>ch glaube, meine Herren, ba& in ber Xl)at ouch ber

©efichtspunft noch ^ia& greift, ben felbft bec §err 58orreönet

nicht ganj ablehnen fonnte, ba§ nämlid) burch biefen $ReichSs

jufchu^ eine geroiffc ©ntlaftung oller Steuerpflichtigen eintritt

auf bem ©ebiete ber 2lrmenpflege.

3ch fchliefee mit ber ©rflörung, ba§ ic^ bie ^IlterS^

t)erforgung roill, bafe id) fie nicht für rechtlich unb thatfä:hlich

möglich halte ohne ben SteichSjafchufe, uno bafe ich olfo für

benfelben ftimmen roerbe. 3^ fnge nur noch baS eine hinju

:

meiner Ueberjcugung nach mirb biefer ^HeichS^ufchuB reichen

Segen bringen, nicht blofe auf bem materiellen, fonbern auch

auf bem ett)ifchen ©ebiete, inbem er boS S3erouBtfein ber

Soliboritöt oller mit ben 3Liftänben ber Slrbeiterbeoölferung

bofumentirt

(fehr gut!)

unb fo ben fünftli(^ cntfeffelten uub oufgeftoi^etten Älaffenha§

milbern, hoffentli(^ jerftören roirb. üJiein 33ertrauen in bie

3ufunft unfereS 33aterlanbeS ftcht in genauem ^Berhättniß mit

ber 33erroirflichuug beS proftifchen ©hriftenthumS burch 9ieichä=

tag unb burch ©efeggebung!

(Sebhafter Seifotl.) (D)

!)Jräfibcut: SoS 2Bort hat ber §err SeooHmocStigtc

jum ÖunbeSroth, Staotsfefretör beS 5teidhafchagamtS, 5ßirf=

liehe ©eheime 9^ath %a\^evx von aJialgahn.

SeüoUmöchtigter jum S3unbeärath, Staotsfefretör beä

9leichsfchagamts, Söirftidjer ©eheimer diaU) Freiherr tJon

9Jld^alju: Ser ^err 3lbgeorbnete 9iidert fjot on bie a3er=

treter ber oerbünbcten Diegicrungen, unb jroar fpejiell on

meine SlDreffe, bie {jrage gerichtet, roie man [\d) in ben

Streifen ber oerbünbeten Jtegierungen bie Seefang beS iHeichS=

äuid)uffeS benfc. ©r hat bobei feine Sebenfen gegen bie

§öhe ber finangieden Selaftung beS 5teid)S fchatf ouSgefpcochen,

fo fcharf, bofe er gefagt hat, er begreife ben ütatl) ber oer^

bünbeten 9tegierungen nicht, roenn fie burc^ ihre 3itftimmung

ju einem folchen ©efeg rcfpettioe burch bie SSorloge eines

folchen ©efegeS bie ^)?eichsfinan3en ouf ein Sah^hunbert

hinaus belofte.

2d) habe bem gegenüber nur heroorjuheben, ba& biefe

ganje ©efeggebung beftimmt ift, biej[enigen Schaben ju

heilen, roelche ein ^ahrhunbert falfchcr ©ntroicfclung hat gro§

roerben loffen

(fehr gut! redhts),

unb ba&, um biefeS 3iel 5" erreichen, felbft eine Belüftung

auf ein ^ahrhunbert hinaus meines ©rochtenS n\d)t ju fchroct

fein roirb.

Ser §crr 2lbgeorbnete hat nun gefragt, roie man ftch

bie Sedung bächte. Sem gegenüber t)abe ich, roie er er;

roortet haben roirb, nur ju criüiDern: bie Sedang biefer 3luä:

gaben ber tReichstaffe roirb genou fo 5U erfolgen haben roie

bie Secfung einer ieben anberen nothroenbigen 2Iuögabe ber

Steidjsfaffe, roelche it)r burch ben übereinftimmenben S3;fi§luB

ber gefeggebenben 'gaftoren bcs ^Reichs ouferlegt roirb

(fehr richtig! re^ts),

180
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(A) Qlfo naä) ben Seftimmungcn beS 3lrtifel8 70 unferet 93er^

foilung. Unfcr S'Jcid^Setat ift, mk 3f)nen aÜcn befannt tfl,

feinem SBejen mä) ein 2lusgabectat; baSfenige, rea-S m6)
ber übereinftimmeuben OJleinung ber oerbünbctcn S^egie^

rungen — oertreten burc^ ben Sunbeäratf) — unb ber 2lb:

georbneten beä Sanbeö im ^Keid^ötag not()ir)enbig ift im

Sntereffe beS jHeidjö, muB aufgebraßt werben, ©o ^anbelt

fid) l)ierbei alfo nur um bie ?5iage: Ißlt ber JReic^ätag bic=

jenigc 2lu§gabe, mit raelßer ficf) biefes ®efeg befd)äftigt, für

eine foldie, meiere im üiafimen ber 3lufgaben bc§ 9?eiß§

liegt, b. f). für eine fold^e, meiere jur ffiJoEiIfa'Eirt 5)eutf(|=

(anbä bient, unb plt er fic für eine foldie, raeld)e not^rcenbig

unb unouffc^iebbar ift? S)ann müffen bie 9JiitteI bafür gefc^afft

werben, menn bie baare Unmöglic^feit nic|t f(ar auf ber

§anb liegt.

Sßic im S)etait biefe 33efd^offung eintreten wirb, ob oon

Slnfang an, ob im Soufe ber ^ai)xt baju eine 93erönberung

unferer ©efeggcbung not^roenbig rcirb, barüber miß l^eute

au§äufpreßen Ijalte iß für r)erfrüf)t. 3»^ gloube, ba§

es ein rißtiger @runbfa| in jeber Sage bcä Scbcnä, nor

oHcm aber bei ber Sßeriöaltung eines großen ©emeinroefenä

ift, feine öffentlißc ©rflörung über bie 33cl)anblung fpejielter

fragen frül)er abzugeben, als e§ naß Sage ber Singe

nöt^ig ift. 2(uß in biefer Sejie^ung gilt bas alte SBort:

„ein jeber 2:ag roirb für bos ©eine forgen". 2)a3 aÜerbings

mu^ iß bem §errn 2lbgeorbneten Sticfert jugebcn, ba|, wenn
iß, wie es bei if)m ber %aU ju fein fßeint, überjeugt roärc,

ba^ baä beutfße 9ieiß, ba| bas beutfße 33olf ju arm ift,

um biefe meiner 9)leinung naß notfiroenbige Saft ju über=

nel)men, iß bann in meiner Stellung l)ätte bem ©efefe

Dppofition maßen muffen. 3!n biefer Scjieljung bin iß

aber entgegengefe^ter aJJeinung als ber §err Slbgeorbnete

5Hidert. 3ß bin ber SDleinung, ba^ Seutfßlanb — iß brauße

abfißtliß bicfen 3UiSbrucf, rocil iß bamit jugleiß begreife

baS beutfße 9leiß mit ben i^m bireft juflie^cnbcn ©in:

(B) nahmen unb bie beutfßen (Sinjelftaatcn mit ben i^nen ent;

roeber bireft ober burß 33ermittelung beS $Heißs juflic^enben

(Snnnaljmen unb jugleiß bic ©efammtljeit ber beutfßen

Steuerzahler, — iß glaube, ba^ Seutfßlanb mol)! im ©tanbe

fein roirb, bie Saft ju tragen, bie it)m l)icr jugcmutl)ct roirb.

2)aä ift ja mögtiß, bafj babei eine anbcrrocitc 33ertl)ci[ung

ber aus Den inDireften Steuern flie^enbcn 3lbgabca jroifßcn

bem Sfieiße unb ben ßinjclftaatcn eintreten fann, als fie

gegenroärtig beftebt. Db biefe 9lotl)roenbigfeit aber eintreten

roirb, ob biefe SOJöglißteit fiß in bie Sßirtlißfcit umfc^scn

roirb, baS ucrmag iß beute noß nißi ju überfeinen, ^ür
bic erften 3abre bes ^fuslebentretcnö bcs i)icißöjufßnffe5

roirb es aus biefem Cyrunbe, meiner SDieinung naß, nißt

erfolgen.

SJergegcnroärtigen fiß bie ^errcu boß einmal bic Sage

beS 9(eißö ben Ginjclftaaten gegenüber, roic fic fiß gcftaltet

^at burß bic 9!cform unfcreS ^oü- unb Steuciiücfcnö, «er:

bunbcn mit — iß barf ber ilür^e rocgcn rool)l ben l)crgcbraßtcn

Stußbrucf neljmcn — ber '^-rancfcnftciiifßen ,H(aufcl. 2\n 3al)rc

1872 betrug bic Summe, rocißc cffeftio bic (SinAclftaateu on

boß Steiß i^u cntrißtcn l)attcn, H'J 2()(» 799 'iÜJavf
; fic fanf in

ben näßften 3al)ren biß 1870 77 auf f)!), f)!, f)!, 5:") "iSliU

lioncn,— iß (affc bie .^iinbei ttanfenbc unb (£injcljal)lcn rocg; —
fie fticg bann roicbcr auf f) } iUhlüoncn runb im^abrc 1877/7«,

ouf 70 208 745 im :i;al)rc 1878 7!». 9hm tritt bie 3lenberung

ein, unb jroar in 'J^olgc ber 9lefoim unfcrcß ^]olU unb Steuer=

rocfcnfl, fo ftarf, bofi ber ^Jnfßufj, roclßcn bie (Sin,^clflaatcn

(ffettio an baß 9tciß ^u Iciften Ijatton, im :,^aljic 1882 8:i

bercitß auf 1 'M\ 204 'lUJaif gcfunfen roar; ooin ^^al)rc

18H;v84 fcl)rt fiß aber baß ^ik-rbiillnif) um; baßfcnigc, roafl

ben Ginjclftaaten uom ;)icißc juflicfil, übeifleigt rocfcntllß

biefe Sciftungcn ber ©injelftaatcn. Gö beginnt bicfcß oer-

änbcttc iiJetljällnIfj fiß auöjubrücfen Im ^aljrc I88:j/H4

bamit, baj3 bic Ginjelftaatcn 11"^ 3Jlillioncn nieljr uom
9(clße empfangen l;oben, alfl fie an bao 9(ciß ju Iciften

batten. bem iefeigcn ©tatäia^r 1889/90 — iß übergebe (Q
bie bosroifßenlicgenbcn 3flt)^en; roünfßen bie Herren bie

3ablen ^u roiffen, fo fann iß fic il)nen auß mittbeilen —
roirb fiß biefes 33erl)älini& fo ftellen einfßliefeliß beS 9iaß=

tragäetats, bafi bie (Sinjelftaaten an ^Olatrifularbciträgen

effeftio, nämliß naß 3lbjug ber Slcguioalentc, an bas Siciß

abäufüi)rcn Ijaben 217 306 451 2Jiarf, bafe fie bagcgen com
9tciß JU empfangen l)aben 281 440 000 SDIarf , fo ba& bic

le^tere Summe bie erftere überfteigt um 64 133 549 ÜJlarf.

(^ijrt! bört!)

©rroägt man nun, ba§ biefe Ueberroeifungen auä ber SteißS;

faffe an bie ©injelftaaten auf ©inna^men berubcn, roelße

unter normalen ^crl)ältniffcn unb bei gcfunber 2ßirtl)fßaft

im Sanbe fteigenbe finb, fo iicqe iß feine Scfürßtung, ba&

in ben erften ^abren bie 3lufbringung beS JtnßSjufßuffeS

bem Steiße erbeblißc Sßroierigfciten berbeifübren mößtc.

2ßir tücrben alfo iebenfalls auSreißenbe ^c\t f)aben, genau,

cingebenb, unter ©rroögung aller einfßlagcnben 93crböltniffe

5u prüfen, roelße j^orm ber 2lufbringung biefer an unb für

fiß nötbigen 3luSgaben bie für SDeutfßlanb unb bic SDeutfßcn

am roenigften brüdfcnbe fein tüirb.

(Sraoo! reßts.)

^röfibcjtt: S)aS SBort l^at ber §err 3lbgcorbnete

Sßinterer.

3lbgeorbncter SBiutcrci*: SOIcine Herren, in ber ®c=

botte betreffenb ben § 1 ber Söorlage b^be iß crflärt, ba^

für miß unb meine politifßen ^reunbe aus ®lfaf?-Sotbringen

jroei Scflimmungen gaiij befonbers eine ablebncnbc Haltung

gebieten, nömliß bic ju rocite 2luöbcbnung beS ^ßerfißerungS:

jroanges unb ber 9icißsjufßuf3.

3ß roin mir nur beute einige furjc Semerfungen cr=

lauben, um unfere Stellung gegenüber bem SieißSjufßu^ ju (D)

reßtfertigen. 3ß bebaure febr, ba& iß bem legten 9tcbncr

aus bem §aufe, für ben iß eine bcfonbcrc 93crebrung l)<xhi,

nißt beiftimmen fann.

33om D^cgierungötifß ift bic ^xac^c beS 9icißSiufßuffc8

in folgenber ifficife befinirt roorben. 3luf ber einen Seite

ftcbt bie 5'örberung ber Scfriebigung ber 3lrbeiter unb auf

ber anbcrcn Seite baS finanjiclle Opfer, roclßcö baS 9lciß

bringt. Tlc'inc Herren, für uns ftebt bic 'gragc boß etroaS

anbcrS; iß fann roeber ben einen noß ben anbcrcn Saj}

obne ^^orbcbalt anncbmcn. :^ß fann nißt jugebcn, ba& bic

:'l?orlagc fßlcßtbin eine j^i^i'bcnmg ber 5öefriebigung ber

3lrbeiter fein roirb; icl) mu^ bas bcftreiten für eine fcl)r große

3abl oon 3lrbeitern, rocißc in ben IlicifißerungS.vuang bincin^

gejogen werben; roenigftenS für uns in ©Ifafe^Sotbringcn muf]

iß eö bcftreiten in 33eäug auf bie 2)icnftboten, bic liinbUßen

Slrbeiter unb bas flcine .^anbroerf.

Db bic ü^orlagc unb ber ilU-rfißerungö.yMang eine '^öv-

berung ber Jk-fricbigung für bic inbuftru-llen 3irbcitcr fein

würben, ob babnrß,' wie gcfagt ift, ber foiialbcmofratifßen

3lgitation bas Spiel ucrborbcn wirb, baS laffc iß babin=

gcftcllt. :,^ß fenne einen febr groficn 3kMrieb in "^vranfreiß,

im .«^loblcngebii't oon '•HJonccau loö iihneS; bort werben 3Utcrö=

reuten naß 25iäbriger 3lrbcit be.^ablt in .V^öbe i)on 375 biß

(;75 93Jart; bic ^llnüalibcnrentc ift eine cntfprcßenbc; unb

gcrabc bort \)a[)c\\ wv einigen :,"^abrcn bic betannten Xx)--

namitücrfnße begonnen. iJ^ir wifjen übrigens, meine .t>crren,

roic uiele Stimmen laut geworben finb, weiße bcbaupten,

baf) bas Softem ber 'lU-rfißcrungen ben eigentlißen .Mern

bes fo.yalen "'liroblemfl fanm bcrül)re.

'j(,d) fann alfo nißt ,^ngcben, baf? ber Ü^erfißerungSjwang,

wie er eingefübrt werben füll eine iJkfricbignng ber 3lrbeiter

im ollgemeinen bebeutet, unb iß fann noß weniger ben

Sßlufi zugeben, baf} biefe ÜK'friebigung notbroenbin ben

atcißöjufßufi bcbingt. 3ß bin ber 3lnfißt, baf} baß finanjlellc
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\ Opfer Don bcn SBeltieUigten getragen werben mu^ unb nid^t

üom ©taote, b. f). uon bcm ©teucrjaljtcr, ber nid^t bctf)ci(igt ift.

26) bin roeiter ber Slnfidjt, bofj, lucnn ber ^15 er;

f ici^crungösraang befdjränft lüirb ouf biejenigen

Greife, roo biefer S'ffl'iO notjjmcnbig ift, bann biefe

finonsicllen Dpfer von bcn S3ctt)eiligten getrogen iterben

fönnen; i^ oerjraeiftc nid;t on ber :^ciflungefä[)igfeit ber

^nbuftrie in bem SSia^c, rcic bieä in ber 9[Jor(age ^erDor=

tritt. a}lcine Herren, bie nioberne SJnbuftrie ift bis [t^t

immer betrad^tet unb gepriefen morben alä bie grofee 33e=

glücEcrin ber 5Dlenf(^()eit, meiere ben SJationen 9teid)t^itm

bringe, unb auf einmal mirb in biefer SSorlage ber ^nbuftrie

ein 2lrmut()Sjeugnif5 nuögefteHt, mie es entfd;iebener

nid^t auögefteHt raerben tonnte. Stuf einmal l)eipt eä: bie

reid)e unb keid)tt)um bringenbe pnbuftric ift nidE)t im Stanbe,

ben 2lrbcitern im Sltter unb im ^alle ber ^noolibitöt bas

töglid^e SBrot ju befdjaffen, ben Slrbeitern, bie ein ganjeä

langes iBeben unb ©cfunb^eit biefer ^nbuftrie aufgeopfert

l^aben. ®in fold;cä 3lrmutl)6äeugni| oermag id) loenigftenS

ber Snbuftrie in @lfa&^2otl)ringen nic^t auSjufteHen, unb um
fo raeniger fann i<S) baS, als ein 3:i)eit biefer 3nö«ftrie bis

je^t Diel mel^r freiroillig geleiftet Ijat, als ber Sßerfi(^erung6=

Srcang oon i|m forbern loirb.

^ür uns ift bie üorliegenbe j^rage cor allem eine

^kinsipienfrage. SBir fönnen nid)t baS ^riujip annefimcn,

baö burd^ ben 9^eid)Sjuf^u§ aufgeftellt loirb. 2Bir tonnen

uns nid^t oerantirortli^ machen für bie ^^o^S^"/ ^'^^

t)aben rcirb.

(©el)r ri^tig! im S^ntrum.)

9^ad^ unfercr 2lnfid^t ift bie ^erforgung ber inoaliben unb
altersfd§madl)en 2irbeiter ©ad^e ber Set^eiligten, ©ad^e ber

Slrbeitgeber unb 3lrbeitnetjmer; fie ift nid^t birefte ©a^e beS

©taats unb ber ©teuerjatiler. SDurd^ ben permanenten
3ufc^u§ rcirb bie SSerforgung ber inoaliben unb alterS=

(B) fdEiroad^en Slrbeiter bireft jur ©ad^e beS ©taats ge=

ma^t. SDer ©taat nimmt eine Sßerpflid^tung auf

[id), bie er bis \e^t in biefer Sßeife niemals an=

erfannt f)at, unb bie nirgenbS onertannt ift; er mad^t

fid^ mit bem ©teuerjaliler jum biretten SDIitbetl^eiligten

unb aJlitoerpflid)teten in ber grage ber 93erforgung ber

attersfd^ioad^en Slrbeiter; mit einem Sßort: er nimmt auf
bem fojialen ©ebiet eine ganj neue ©tellung ein, er begnügt

fic^ nid^t me^r mit ber Stolle beS Sefc^ü^erS beS 9ied)ts,

bes Sefc^ü^eiS ber ©d^icad^en, fonbern er iriH mel)r ober

weniger ber allgemeine S3roboater fein.

(©el)r gut! im 3entrum unb lintö.)

aOieinc Herren, oon einem S^ebner ber fogialbemofratifd^en

Partei rourbe behauptet, ba§ für ben Slrbeiter bas gleite 3^ed^t

wie für ben Staatsbeamten auf ^enfion beftel)t. aSon feinem

©tanbpunft aus tann id^ baS oollfommen begreifen. SDie

lierren oerrae^feln bie ©efeüfd^aft mit bem ©taat; folglidl)

ift ber Slrbeiter meljr ober raeniger ein Staatsbeamter. 2^
tonn ia jugeben, ba§ bie 2trbeit in einer geioiffen ^infic^t

eine fogiale gunftion ift, aber eine fojiale gunftion ift

bo^ nod^ nid)t eine ftaatlid^e gunftion. SDafe ber ©taat
benienigen ju feinem ^enfionär mad^t, ber fein biretter

Liener ift, ber eine ftaatlic^c ^unttion l)at, baS befielt

beinol^e überall; aber ba§ ber ©taat ju feinen ^enfionören
alle biejenigen mad)en foU, meldte eine fojiale ^unftion
^aben, bas get)t bo^ ju raeit unb fül)rt ganj bireft auf ben
S3oben bes ©oäialismus.

(©el)r rid)tig! rechts.)

m finanjieüen folgen bes gieic^Sjufc^uffeS finb bereits in
berebter SBeife erörtert reorben unb würben au^ in ber

©ifeung Bom ©onnobcnb oom §errn 2lbgeorbneten Dr. 2Binbt=
^orft in feljr treffenber SBeife bejeid^net.

ajleine Herren, me^r als i:^ aJiillionen yjienfc^en wirb (C)

ein Siecht oon ©eiten bes Staates juerfannt auf ^IJerforgung

im Stlter unb in ber ^noalibität, unb jroar burc^ ben Staat.

9iun, ic^ meine, bie auf biefe jßeifc angenommenen ^^^flege^

finbcr raerbeii i^ren 33roböater an feine ^^flic^t ju erinnern

miffen unb roerben \l)m balb fagen, ba^ er fein guter SSater

ift, bo| er JU wenig gibt.

(Se^c wa|r!)

S)aS wirb jc^t fdjon gefagt burd^ bie 2tnträgc ber 93ertreter

ber fojialbcmofratifc^en Partei unb wirb immer meljr unb
me^r gefagt weroen. 2)ie '^taQt ber (5rl)öl)ung beS dkid}^--

jufd)uffeS, ber ^erbefferung ber 2llterS-' unb S'^oalibenrente

wirb bie grage ber 3uf""ft f^^i"/ ci"^ ftets offene unb eine

ftetS broljenbe ^ragc.

(©ef)r ridlitig!)

SDann, meine Herren, ift audf) bie j^^^age angeregt worben,

ob bie Slrbeiter im ollgemeinen bur($ biefen Steic^Sjufc^u^

beffer geftellt werben. Tlan f)at mit S^ed^t barouf l)ingewiefen,

bo^ bie inbireftcn Steuern ouf ber großen SDJaffe laften, boS

^ei§t, gonj befonberS auf ber Slrbciterraelt. 9iun ober, wenn
man bem Staate bie ^flid^ten eines SroboaterS juerfennt,

fo mu§ man if)m oud) bie SJlittel baju geben, unb üon ber

Stunbe on, wo man il)m biefe ^flic|t juerfonnt f)ot, ift man
nid)t mel)r bered^tigt, ju wiberfprei^en, wenn er fogt: bie

aJlittel reid^en nid)t mel)r ouS, ic^ tonn mit meinen 9)iitteln

meine ^flidbten n\d)t erfüllen, id^ mu| neue Steuerfor=

berungen mod^en. Unb biefe neuen Steuerforberungen wirb

er mad^en ouf bem Sßege, ber je^t betreten ift, ouf bem
SBege ber inbireften Steuern, unb wenn biefer erfdl)öpft ift,

ouf bem Sßege ber SJlono pole; boS will fogen: fie werben

fic^ üoHjielien gro^entl)eilS ouf Soften ber großen SD^offe gonj

befonberä, unb wieber ber Slrbeiter.

(©e|r wof)r!)

aJleine Herren, ober bie morolifd^en ^50^9^" $Reid^s=

jufdjuffeS finb für mid^ oiel beforgni^erregenber ols bic

finanjieHen. ®S ift gefagt worben, ba| bie SSorloge ben

Slnfong einer neuen Slero ber d^riftlic^en Siebe bebeutet:

„Siebet bie Srüber!" ©S tl)ut mir fef)r leib, bofe id^ biefe

Ueberjeugung nid^t tl)eilen tonn; id^ tonn QmnQ unb

Siebe n\6)t als gleid^bebeutenb era^ten.

(Se^r wofir!)

©ine ^flid^terfüüung, erjwungen burd^ @efe^ unb (Selb;

ftrofen, fonn id^ nid^t als eine ^flid^terfüHung ber d^riftli^en

Siebe anerfennen.

(6ef)r wal)r!)

3d^ fef)c im ©efolge bes SKeid^Sjufc^uffeS gonj anbere

morolif(|e SBirfungen. 3la6) meiner Stnfid)t wirb in bem
3Jla§e, in weldliem bie a3erpflid^tung beS Staates ^eroortreten

wirb, bie Selbftforge unb bie ^omilienforge jurüdftreten

;

über bie SSerpflid^tung beS StooteS wirb man bie eigene

a3erpflid)tung oergeffen. 2'ie ^inber gegenüber bem alten

aSotcr, bie ^-omilie gegenüber bem ergrouten 5)ienftboten,

bie Slrbeitgeber gegenüber bem altersfd^wod^en ober inoaliben

Slrbeiter, —
(fel^r richtig!)

fie werben junäd^ft ben Stoot als ben erften a^erpflid^teten

onfe^en. ^jmmer meljr unb mcf)r wirb man ben Staat be;

tvod^ten als ben erften Reifer in ber 9iotl) ; unb immer me^r

wirb mon oom Stoot .»gilfe forbern,

O'el^r rid^tig!)

unb er wirb fie nid^t geben fönnen nad^ SSunfd^ unb überall.

®enn bie allgemeine l'orfeljung ift er bod^ nod^ nii^t. Xam
wirb nid^t eine ^jörberung ber 3"f^ieben^eit, fonbern eine

^örberung ber Unjufriebcn^eit ba fein; bann werben bie

ISO*
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(A) aSertreler ber <So}iaIbemofratie fommen unb rocrben fagen:

aUcrbingS ift bec ©taat ber Reifer, aber nic^t ber jegige

Staat, fonbern ber Staat, wie roir \t)n ^aben rooÜen, ber

fojiolifti)c^e Staat.

(Se^r realer!)

a3ieine ^erren, ba§ ftnb meine 2lnfd^auungen unb aud^

meine Scfürc^tungen. ©ben beäf)alb fann id) auf bem SBege

ber Sojiolrcform, ber in ber 33or(age betreten ift, n\ä)t

folgen; id) fann nid^t für ben 3^eid)ääufdju| ftimmen.

(33raüo! im 3entrum.)

^röfibcttt: SDaä SBort f)at ber §crr Stbgeorbnete ®raf
ju Stolberg=2öernigerobe.

Slbgeorbneter ®raf jtt «StolbergsSBerJtigcuobc: ÜJleine

J^erren, ber ^err Sßorrebner ^at bie ?5ragc, ob unb rcie eine

93erfid)erung ber 2lrbeitcr eintreten fotl, für eine ^riDatfa(^e

ber Slrbeitgeber unb Slrbeitne^mer ertiäct. SBenn er eine

folc^e SRebe im franjöfifdjen corps legislatif ge()atten l)ätte,

fo mürbe fie bort roalitf^einlid) ungetl)eilten Seifall gcfunben

l^aben ; benn bie franjöfif(ie jHepublif ift allerbingö ber fo^ialen

^rage gegenüber ooüfommen mac^tloä, — rco^in baä füt)rt,

baä fet)en mir.

SDleine Herren, \<S) fann ju meiner ^^rcunbe erflören,

ba§ ber Stbgeorbncte 9teid)en§perger mir einen ^^eil meiner

3lu§fü^rungen oorroeg genommen bat. 3d) fage: ju meiner

§reube, — einmal, rocit er bem ©ebanfen einen oollfomme;

neren 2(uebrucf gegeben t)at, als ic^ e§ ju t^un ucrmod)t

^ätte, unb bann, raeil eä mic^ fel)r gefi'eut ^at, gerabe oon

tbm biefe Slusfübrungen ju ^örcn. Scr rcarme ^on feiner

SRebe bat uns aufecrorbentlic^ f^mpat^ifd) bcrüijrt.

SDer ^err 2lbgcorbnete Dr. 2öinbtborft bat neulid^, mic

id) glaube, mit Sfiecbt gefagt, baß ßanje ©efeg bre^c fidj um
biefe S'^age be§ ^Keidjöjufcbuffeä. SBcnn er aber meiter

(B) gefügt t}Qt, bicfer 9ieicbSäufd)u6 fei burd) unb burd) fo,!|ial;

bemofratifc^, mir brödjen burcbbenfelben mit unferenj^rabitionen

unö mürben bem SSerbcrben entgegcngef)en, f o mufe ic^ bem loibcr;

fpred)en. 3d) mu^ cntfdjicben ber 53cl)auptung entgegen--

Ircten, alä ob mit ber 5laiferlid)en 33otfd)aft, mit ber ganjen

fojialen ®efeggebung influfioe biefcä SteicbS^ufc^uffeä ctroaä

abfolut neues eingcfüf)rt mütbe, baä ber STrobition biametral

entgegcnftebc.

3cb fann in biefcr 53cjiel)ung allcrbingö nur üon ben

3:;rabitionen beS preufeifcben Staats fprec^en; benn bie

^rabitionen ber onberen beutfd)cn Staaten finb mir nic^t

fpejicU befannt. S)iefe Äaiferlid)e 33olfd)aft aber ift nid)tS ber

preu6ifd)cn SCrobition rciberfprccbenbeS; fie ift im ®cgcnt[)ei(

eine Süicberaufnabme, eine S^cubclebung ber alten 5)ol)cn=

ioUernfdjen 2;rabitionen. SDaS preufeifd)c 5lönigtbum ift üon

Jct)cr infofern ein fo^iatcS gerccfen, als cö fid) bie ^ürforge

für bie ärmeren unb fcbmädjeren Xi^zxk bcö !i<olfcß in Ijer^

oorragcnber 2ücife l)at angelegen fein laffcn; id) erinnere

Sic in biefcr S3cjiebung nur au bie (Smoniipation ber 93auern

im 3tnfangc bicfcS i.^at)rbunbertö.

2;ii.fcr foäialc 93cruf bcö preufeifcbcn Staats ift Qud)

flcfcbßcberifd) fijitt roorben. Daö allgemeine prcufiifd)e

iianbrcc^t cntl)ält im Wegcnfafe ju anbercn Wcfeljgebungen

febr Jücitgcl)cnbe Wrunbfä^e in iüejug ouf bie

^{flid)t beß Staates, für blc örmcicit, iüirtl)fd)aft=

lid) fd)mäd)crcn Xljeile befi Sllolft'ß ju forgen.

Stile bicjenigcn, rccldjc bafl Slllgemcinc 2anbrcd)t fcnncn,

itcrbrn loiffin, baf) bie in bcmfelbcn über bicfc illatcric ouf;

flcfldltcn (MrunbfnUe minbcficnö cbcnfo loeit rcid)cn lüic

biefcr Wifcljnitiinirf. Xk gannc ji'ljigc foäialc (Mcfclsgebung

flcl)t nidjt im (Mcgcnfalj jii unfcrcr iJUrganncubelt, fonbern

mon fann im (Mfgcnifjcil fogcn : fie ift bic .Uobifi.^irung ber

im Slllflcmcincn i.'nnbridjt über bicfc ^^rogc nicbcrgclcglcn

^lirinniptcn unter ölnpnffung an bic (jfJU'flt" uiirll)'d)aftlid)cn

Wci^altniffc. Xic fojialcn ^uflänbc oor 100 ^^aljrcn marcn

fo cinfod^, ba§ einige ^oragrapljcn im Sonbrcd^t jur Drb= (C)

nung bcrfetben genügten; beute finb fie fo fomplijirt gc=

morben, bafe es nucb einer fcbroievigen unb fomplijirten ®efefe=

gebung bebarf. 3!d) tbeile ba^er in feiner SBeife bie i8e=

forgniffe, bie bafjin ge{)en, mir begöben uns mit biefem ®efe|e

auf eine fd)iefe (Sbene, mir mürben gegen unferen SBiHen

immer roeiter Ijcrabgleiten unb fd)lie&lid() in ben 2lbgrunb

ftürjen; id) glaube im ©egentbeil, es ift baS Sßorrec^t einer

ftarten SDionarcbte, ba& fie foäialc fragen ouf friebticbem

2Bege gefe^eberifd^ löfen fann. 2Bäl)renb üor 100 ^abrcn
in granfreicb baS 5?önigtbum üerjagt rourbc unb
ber Sc^recfcnSbcrrfi^aft $lag mochte, ift bei uns
burc^ bie Stcinfcbe ©efe^gebung bie fojiale %vaQt in Sejug

auf ben Sanbbefig gefeggeberifd) geregelt raorben, unb roäl)renb

jegt oor 20 Sal)ren in ^aris bie Slommunc roütf)ete unb

beute frieblicbe 3uftänbe in ^^canfreid^ nur auf ber allgemeinen

yOIutblofigfeit unb 2lpatl)ie berul)en, befd)äftigen mir uns Ijkt

in rubiger, facblid)er, gemiffcnbafter SBeife mit biefem fojialen

9ieformationSroerf.

(Seljr rid^tig! rcdbtö.)

2lucb ber Umftanb, ba& bei biefem ©egenftanb innerfialb ber

^^raftionen oielfad) oeifd)icbene 9)teinungen berrfd)en, fcbeint mir

ein gutes Omen ju fein; benn eS beioeift, ba^ bie ^rage nid)t

üom ^arteiftanbpunfte, fonbern lebiglicb üon fac^licben (5r=

roägungen t)erauS erörtert mirb. ÜDleine ^eiren, biefeS ©efeg

ift obne ben jKeid;Säufcbu^ nic^t mögtid).

3d) mei^ febr raot)l, ba^ eS uns au^er biefem 9teid^S=

jufd)u& nocb bie ert)cblid)ften Opfer auferlegt.' ^^rofebem ftimmen

mir für baS ©efcg, meil mir es für ein fegenbringenbeä galten.

(S3raDo!)

5ßijeprofibent Dr. 3)aS Sßort bat ber §err

2tbgeorbnete Dr. Drterer.

(d;

2lbgeorbneter Dr. £)rtcm: aJleinc Herren, rcenn cö ber

SDIcbrbeit beS bof)en ^aufeS gefallen ffäik, feinerjeit ouf bic

2lnregung meiner poütifcben 'grcunbe ^reiberr oon .^ertling,

§ige unb 33iebl cinjugcben, bann möre baburc^ allcrbingö

bem 2lntrage, ber nunmebr ju § 14 oorliegt, ber 53obcu in

ber lüillfommenftcn unb paffenöftcn 2Beifc bereitet. ®ic

SJicbrbeit beS bol)en §aufeö gloubtc biefcr (Einengung bcö

ilreifeS ber ju ^crficbernben bic 3"fti'n'nung nic^t geben ju

fönnen, fonbern bic oollc 2luöbebnung onncbmcn ju müffen,

mic fie nod) ben Xlommiffionöbcfd)lüffcn bem ^aufc oorgclegt

morbcn ift.

2lud) bei biefcr oerönberten Situation inbcffeu glauben

meine poütifcben ^rcunbc in ibrer großen Dlebrjabl, ba& ber

2lntrog, loie er j^u § 14 gcftcQt ift, feine üoHc Söcrccbtigung

nod) mic oor bcl)ält.

3d) babe bic 2lufgabe, nocb einmal in furjer jufammcn-

faffenbcr 2üeifc ben priu5ipiellen Stonbpunft, ben bie iDicbr^

l)eit meiner politifd)en ^reunbe gegenüber bem 3icicbSs

j\ufd)uf} einnimmt, bier barjulegcn; cö ift bicö um fo mebr am
''4ila|}e, meine .t)erren, tocil ju cnoartcn ftcbt, bafj bie ju=

fünftige, benumdjftigc Cntioidfelung ber Sojiolgcfeljgebung,

lüic fie oon ber 'ilUcbibeit bcö l)o\)cn .C^aufeö im Sinne gebabt

mirb, auf 5kl)nen fübrt, meld)c allcrbingö benen biametral

cntgcgcngcfeUt finb, bic im 'Ml)vc 18H1 in biefem l)ol)i\\

^aufe mieberbolt angebeutet morben finb.

'^sd} modjtc junäd)ft auf ein paar iJUMuerfungcn bcö

febr uerebrlen .^)crrn ^^sorrcbncrö, bcö .tterrn ©rafen ju

Stolbcrg eingeben. ;Vb b^be mid) nicbt nöber bamit ju bc=

fd)iiftigeu, Kield)eö bie CS-ntmicfclung ber fo,|iialpolitifd)en ©e-

baiifen — menn id) fo fagen barf — in ber prcnf}ifd)en

Hloiiaidjie gcioefen ift ;
id) balje nicbt barouf cinjugcben, in

mi'Idjcr 2l?eife, im ©ogenfalj ctiuo jn anbercn bentfd)en

iicinbern, fpe/iiell in '!j>reuf}en bic gonje gii^Ö^' fiübcr gebanb=

babt tuorbcn ift; baö ober mufj id) noc^ einmal betonen, bog
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(A) ni(ftt bie Slaiferlld^c 33otfc^aft oom 17. 9looember
1881 ber crftc 3lft geiöcfen ift, bet auf biefem ®e =

biete bie 3"itiatioc angeba{)nt f)Qtte. ^sd) mufe an

bos erinnern, rcas ber ocre^rte 5loilege ^rci()err uon 5)crtling

bereits in ber ©inicitung jiir ©cneralbebotte über § 1 uor

rcenigcn STagen in biefcm §aufe auäeinanbcrgefegt f)at;

idt mu§ baron erinnern, lüic ouä bicfem §aufc f)crau8 fclbft

Sa^re juoor bereits roldjtige 3lnregungcn in bicfcr 9fiid;tnng

gegeben rcaren, unb id^ borf «3o()t nod) einmal baran er=

innern, bafe über bie ©runblage beö llnf aKoerfid^e-

rungSgefegeS, nämlid) über ben 33erfid)erungö=

jroang, bereits eine überein ftimmcnbc S!}ieinung

bei ber a)leJ)r()cit biefeS I)ol)en Kaufes beftanben
l^at, beuor noc^ bie weiteren 2inien bcs Sluöbaues ber \o-

jialen ,@efe^gebung in ber .ftaiferUd^cn Sotfdjaft gegeben

lüorben finD.

SDkine Herren, ber §err 3lbgeorbnctc Dr. Jleic^enSperger

I)Qt, meine icb, feine prinjipiellen 2tu3einanberfe^ungen cor

allem in bie Sffiorte jnfammengefa^t: „Ser Staat ift ber

organifirtc 33erbanb beS Golfes jur ^Jflegc oHer
Ieiblid)en unb geiftigen ©üter". aJleine Herren, id)

gebe ju, baß, menn man biefen 6o^ uoll unb ganj anerfennt,

man bann aÜerbingä ju berjenigen ^JhiSgcftaltung ber Soäiat--

politif fommt, rcie fie je^t in biefem §aufe angebal)nt lüerben

roill. aJIcine Herren, ©ie fommen aber bamit nod) ju fe^r

üiet rcciter gc[)enben ^orberungcn. 3m %\[)Xi 1881 f)aben

rietfd)iebene Herren uon ber Unfen Seite beS 9iei^StagS in

löngeren (Erörterungen über bic S3ered)tigung ober bie 9tid)t=

bcrec^tigung beS fogenannten „9tad)tiüäd)tcrftaateä" fic| cr=

gangen; jegt, meine §erren, raenn biefer ©runbfa^ in alten

SBegen ju 9^ed)t beftel)t, glaube ic^, fd)ließt fic^ tavan bie

Folgerung: ber Staat ift nic^t altein jener gro^e
Sc^u^geift, oon bem ^^i^eifierr oon Bertling gefagt f)at, baß

er berufen fein folle, nad) ber SOfieinung einiger, alle

SJlüben unb Sd^roac^en an feine Sruft su brücEen;
(B) nein, er ift jugleiii^ ber oberfte SdE)a^= unb

Sörfelmeifter, er ift ber oberfte Sel^rmeifter, ber

oberfte ^riefter, 2öä(^ter unb 33eauffid)tiger aud^
ber Kir^e

(fe^r richtig! im 3^"*»^«'");

furj: er ift alles. Senn alles ift jufammengefdiloffen in

bie SBorte, ber Staat fei berufen jur Pflege ber leibli(^cn

unb geiftigen ©üter, er fei bie Organifation E)ierfür.

(Sef)r rid^tig!)

ajletne Herren, id^ bin oiel ju menig 9ie(^)tSgele^rter,

um über bie J?onfequenjen eines fold)en Sa|cS mic^ nä^er

QuSjufpred^en
;

Diclleid)t lüirb ein anberer §err, ber mit ber

©ntiDidelung biefer SDinge oertrauter ift als id), bie ©ebanfen
noc^ mel)r nerroert^en. 2)a8 aber, meine Herren, fte^t bei

mir feft, baß eS ^errn Dr. S^eic^cnSperger fdE)roer loerben

möd)te, feinen über alle 3ifeifd erhabenen unb fo fonfequent

burc^gefüf)rten Stanbpunft auf bem ©cbiete ber Sc^nl- unb
Äirc^enpolitif in Greußen mit biefem Sage ju oereinigen.

(^ört! t)ört! rec^its. — Se^r richtig! im 3entrum.)

üJleine ^erren, §err Dr. 9teid^en6perger t)at uns bamit
ober ooUftönbig aus ber Seele gefproc^en, roenn er fagt:
eben aus biefem ©runbfafee IjcrauS l)at ber Staat junäjft
bie aSerpflic^tung, bie 3lrbeiterfc^uggefeggebung unb anbere
berartige Sc^u|maßregeln auSjubilDen. ^a, meine §erren,
biefe Slufgabe l)at er oQerbings, unb ben oerbünbeten 3^egie=

rungen icar oft unb oft 5ßerantaffung gegeben, in biefer S3e=

äiel)ung i^re aJlül)e einjufegen. darüber fann loo^l bei aUen
Sojialpolitifern nur ©infümmigfeit oorbonben fein, boß
eine gefunbe, eine tidjt ige Spsialpolitif fid; äunäd)ft
mit bem gefunben unb arbeitsfä[)igen Slrbeiter ju
befd)äftigen l)ot; roenn er fronf ift, ein i^rüppcl
ober tobt ift, bann, meine Herren, fommt bie cura

secundii. 2(bcr bie cura jn-ior nauß fic^ mit bem (C;

gefunben Slrbciter befd)öf tigen; fie nuij? fagen, baß et

oor ber übertriebenen 5(uGbcutung feiner älrbcitsfraft ges

fd)ügt rcirb, baß er md)t in ^o^ge beffen frül)ieitig geiftig unb

förperlid) uertümmert, baß feine geiftigen unb förperlic^en

®üter nid)t in fold)er 2ßeife oertümmcrt rcecben, roie eS —
Icibcr ©otti'S! — burd; bie gegentoärtigen gefellfd)aftlic^en

58erf)ältniffc, befonberS in ben ^nbuftriebetrieben, oielfacf) ber

Sali ift.

(Se^r m^tl im 3entrum.;

SDleine Herren, auf biefem ©ebiete unb auf ben SSabnen,

in roeld)c bie 9Jiet)i'[)eit bcS ^Reic^StagS, ja in manchen ^^äUen

ber cinmütl)igc ^.-fc^luß beS 9leid)§tagS bie oerbünbeten yie=

gierungen gelenft l}ai, auf biefen öabneii ift aber nur ein
außerorbcntlid) langfamer §ortf(^ritt ju bemerfen.

(Sebr ri^tig! im 3ß"t>^"'tt-)

SDas, meine Herren, ift aud^ jugleicb ein ^^^unft, in

iwelcbem icb gegenüber ben 3teußerungen beS §errn 5teicbs=

fdjagfefretärS eine Semerfung ^u machen b«be. 2)erfelbe

glaubte barauf Ijinroeifen ju müffen, baß bie Selaftung eines

ganjen ^a^rbunberts nicb' groß fei, roenn es fid) barum

banblc, bie Sd)äbcn ju beilen ober beffern, loelcbc bie

oerfebrle ©ntiüidclung ber 3]erl)ältniffe in einem ganzen 3a^r=

l)unbert ber ®efellfd)aft gefcblagen ©eroiß, meine

§crren! 2tuf baS finanzielle ber Sac^e roerbe icb fpäter

fommen; baS aber möd)te id) bodb üorroeg fagen: müffen

ni^t bie uerbünbeten Stegierungen üorerft eben jene ungefunbe

@ntn)idelung, fo roeit eS in bem ytobmen ber (^efeg =

gebung möglid) ift, bintanjubalten unb ju unterbrücfen

fu(^en? Statt beffen glaubt man iDie fc^limmen Äoiifeciuenjen

fold)er ©ntroidEelungen burdf) 2)laßregeln auf finanjiellem ©e«

biete, burcb ©eraöbrung einer SieicbSpenfion befeitigen

JU fönnen. 9Jlcine §erren, bie ^^rage ber allgemeinen grei;

jügigfeit auf biefem ©ebiete unb biejenigen ?5>^agen, rcelc^e (D)

unter ber 33ejeid)nung ber 3trbeiterfd)u^gefcggebung 5ufammcn=

faßt merben, finb fragen nadj meinem S)afürt)alten, bie oon

ber raeifen gürforge beS Staates üor allem in Eingriff ges

nommen werben müffen, beoor man an ben Stusbau ber

Sojialgefeggebung mit ber Satitübe gebt, roie fie jegt für

mid) unb meine ^reunbe finanjieU unb prinäipieH bie größten

Scbenfen gegen fi^ bat.

ajleinc §erren, ber .§err Slbgeorbnete Sßinterer bat ganj

ri^tig barauf bingeroiefen, boß bas oor feinen 2tugen nic^t

eine Söetbätigung ber toabren dbriftli^en 9läcbftenliebe fei,

lüelcbc burcb baS ®efeg ersioungen merbe, unb um fo

weniger bann, wenn bie Sojialpolitif, roie es im gegebenen

Salle ift, baburdb b^lfen roiH, baß fie bem einen nimmt unb

bem anberen gibt. S)aS ift aucb bie 2lnfcbauung beS §errn

2lbgeorbneten Dr. iReid)ensperger im ^a^vc 1881 geroefen;

ber bat bamals auSbrüdlicb gefagt — unb i^ borf baS ^tntc

roobl in ©rinnerung bringen —

:

Sdb fage, baß bie dbrifttic^e ©bantaS bringenb rätb

unb empfieblt, freiroiüiges ©eben eintreten ju lallen,

baß fie ober jroangSroeifeS 9tebmen perborroSjirt

unb üerurtbeilt. §ier
— nämlidb bei bem Sßerlangen nocb ^'^ntm StaatSjufcbuß in

ber Unfalloerfidberung —
bonbelt es fid) ober nidbt um freiroiHigeS ©eben,

fonbern um jroangSroeifes 9?ebmen, unb barum
reprobire id^ biefe ongebli^ d^riftlid^e 31n =

fdbauung auf boS allerentfd)iebenfte.

(§ört! bört! linfä.)

SOleinc Herren, baS ift ber Stanbpunft beS §errn 3lbgeorbnctcn

9kid^enSpergcr oon bamals unb, icb bin überjeugt, im roefents

lieben unb prinjipieH oud) nodb beute, unb muß es fein. @r muß
CS um fo mebr fein, roeit er bamals oucb gegenüber roeiter-

gcbenben Slfpirationen auf StootSbilfe folgenbe weitere Se=
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(A) mcrfung gcmad^t I)at: er fei ber 9)ieinung, bafe bcr 3lbgcorb=

nctc 2icbfiied;t mit üollftein 9icd;te gefaßt f)abc, ba§, lücnn

bcr Staat einmal eine ^f(id)t nnerfei'.iic, in bicfcr Sßcifc für

bie 3(vbciter ju forgen, bann bic erfte g-orbcrung fein mu^,

ba^ ia bic Sorge barauf gerichtet fei, bem 3Irbeiter iiber=

t)aupt Io[)nenbc 3lrbeit 511 ücrfd^affen unb nid)t crft abju;

iDortcn, biä er ein Slrüppel ober tobter d^lann geiüorben fei.

SDaä ift allein bic richtige Slonfcqucns. 2)ann aber, trenn er

bieS imqM, — loirb lucitcr gefagt, — loirb ein jcbcr üon

unö anerfennen müffen, bafe bomit bic ß^imäre cineä Souiä

S3tanc lueit überboten ift.

Ucber^aupt, meine §erreu, ift e§ gerobeju lüunberbar

ju nennen, lücldjc geroaltige 2öanbc(ung in biefcr prinäipicll=

ftcn %TaQc be§ jHeidjääufc^uf fe§ im 9tei^stage feit bem
Sa^rc 1881 oorgegangen ift. SJlan fönnte, gfaube idj, beu

$Rei(^öjufc^uf3 gar ni(|t mit fräftigeren SDUltchi mibcriegen

a[§ mit bem ^iniöeife barauf, maö bamalS' im Dicid^stag

gegen benfelben gefagt unb bcfdjloffen morben ift, gcfagt

iDorben ift, meine Herren, faft üon allen Seiten be§

SReid;ätag§ in einer fold)en 2öeifc, bafe bcr §err

3(bgeorbnctc 3iid)ler am Sd)Inffe ber ©encratbiöhiffion ein

SRefume baf)in sufammcnfoffen burfte, ba6 ber 9icid)§3ufd)u§

eigentlich oon gar feiner Scitebcö ^aufeö befürwortet loorbcu fei.

Unb, meine Herren, er ift nid)t etica beäroegen nid)t be=

fürmortet morbcn, roeil eö fi^ nadj ber SKeinung bcr einen

um eine einfeitige S3eoovjugung ber ^»i'i'ftric gcl)anbclt l)ätte.

9iein, meine Herren, meit barüber Ijinauä unb im ^rin^ip

ift oon allen Seiten ancrfannt morben, ba§ biefer ©ebanfc

ber rceitge^enben Unterflüfeung bcr Strbeiter burd^ ben Staat

ju ben allerbebenflidiften Folgerungen füf)ren müfete.

finb olle bal)ingel)enben Slntiäge, aud) bcr reol)ltüollenbe beS

^errn ©rafen Stleift^^c|5oro, bamals jurücfgcioiefen morben,

ber le|tere fogar mit einer übcriüicgcnbcn 5D}el)rl)cit oon

18.5 gegen 39 Stimmen. 5}un, meine |)crrcn, menn bie

Grroögungen, rcelc^c bamals ma^gebenb getoefen finb, oud^

(B) ()eute nod) ©eltung l)aben mürben, bann, gtoubc id;, mürben

rcirfauiu cincfo au§gcbreitctc3)i5fuffion bicfcöi^arbtitalpunfteä

beä iHeid)ö5ufchuffcS l)ier im ^aufc l}aben. Saljer, meine §crrcn,

ift eä fidler, ba^ bcr .^iniocis beö §crrn Staatöfcfcctärä unb

aJlinifterä oon 33oettic^er gcrabe auf jene 33cröanblungen

unb bie ju ®runbe liegcnben SJlotioc iener ®cfc|süorlage

fein burc^auö bur^fd^lagcnber genannt mcrbcn fann; benn
bamalä gcrabe ^at bcr i)icid)ötag mit überm iegenber
SJlajorität eine fold)c SDIotioirung alö eine un =

jutreffenbc jurücfgemicfen. Unb nid)t blofe bcr dlc\<S)Si-

tog unb feine 5lommiffion, in bereu 53erid)t fcl)r bemerfen§=

irertl)c 3lu5fül)rungen nacf) ber prinjipicücn Seite ftct)en, auf

bie ic^ l)icr nic^t cingel)cn mill, — nic^t blofj ber 9ici(^ötag,

meine Herren, []at biefcm ®cfül)lc 3tu6brud gegeben, fonbern

Quc^ bie oerbünbeten Siegicrungcn, ooran ber .^lerr 9icid)öfanjlcr,

hoben, biefcm Sentimcnt fid) fügenb, ben nädjftcn (ycfct5entmurf

oorgelegt mit .5)inmeglaffung ber jiüci bcanftanbctcn .^anpt=

punfte, bcr Stcichoocifidierunööonftalt unb beö i)kidjöjuf(|uffcö.

Unb bod), meine .Herren, ift bomalö gcrabe 00m
j£)crrn 3tcid)6fanjlcr ber iDlcinunß Sluobrurf gegeben morbcn,

boft er oicllcid)t nidjt in bic iiagc fommen merbc, beu

oerbünbeten ^iegierungen einen Wcfctscntmurf ju empfehlen,

bcr biefen ytcidjöjufdjufe nid)t enthalte. Cir glaubte on^

fänglich in ber ab(cl)nenbcn .ttaltung beö J)ieid)(5tagö oon

bamalö ein bcbenflid)eö Cmcn gegenüber ber ^ufunft

bcr gonjen Sojiolpolitif crblicfen ,vi follcn. Meine .^lerrcn,

bomalö l)at oud) ber fonferootiue 3lbgeorbiu'te .t)err oon

yjiarfd)all, bomalö Ijat oud) ber .^crr illbgeorbnctc Stnnuu
in feinen prinj^ipiellen bemerfcnömertl)en 3leuf]cvungcn fid)

gegen ben ^)(cid)ö^ufd)uf) gcäuf)crt; bcr evftgenonnte ocr=

ehrte .^crr ollcrbingo, nidjt alfl ob er bomit bem
(Mcbonfcn beö Stoatöfojialiömnö irgcnb eine Ükrcd)-

tigung hätte einräumen mollcn 3(ud) .^»err Stumm mar

bomolo nicht, loic er foglc, bem ("•5efpenfle beö

Stoatöfojittliomuö ju l^icbe ju beu (Mcgncrn ber

58orlagc getreten; ober er \)at bomalS barauf aufmerffom (C)

gemadjt, ba& bic proftifchen Folgerungen anä bem dMd)ä-

jufchu^ nad) ollen 9iid;tungen l)[n bic oHerbebentlid^ften

mären. Gr meinte bomolö, bofe bie Sinnohme cincä $Hei(^ä;

jufd)uffeö in irgcnb meli^cr %orm übcrhoupt jur Ueber =

nähme bcr gcfommtcn 3lrmenpflegc auf boS diei6)

führen fonntc, unb ba§ bonn übcrhoupt fchlie^lid;

icber 9)]enfch, ber feinen Unterholt ni(^t fänbc,
mog er 3lrbeit ni(^t bcfommen ober ouä F'^u^heit

nicht mehr arbeiten, nid;t blo^ in bic Strmenpflegc
übernommen merbcn fönne', fonbern bafi ihm eine

fcftc Dkntc merbcn folle. 3)iefeä 33erlangen läge nahe.

3lufjcrbcm müfetc aud) eine i^oujcffion in biefer 9^id)tung ju

einer Sdjioächung ber natürlid)en unb forporatioen ^'erbänbc, in

erfter Sinic bcr Familie unb bcr ©emeinbe, führen.

3^ie 33ctonung bcS 3ufammenfd)luffcä ber forporotiocn
^erbönbe, oielleicht mit einer fubfibiörcn ?iod)hilfe beS SRcichö,

ift früher überhaupt eine uict ftörfere gcioefen, ols eä fe^t

ift. 2)cr ©ebante bc-? Swf^'iiinent^^.n^^S ber forporotiocn

©enoffenfchoften ju ihrer eigenen .^ilfe ift ouch in jener

JSaiferlidhen 53otfd)aft fchr prögnont unb beutlidh ouSgefprod^en

morbcn. 3dj munbere mid^, bo^ berfclbe jegt meniger oer;

merthet mirb, als ehcbem ber %c1.ll gcioefen ift, begreife c8

ober. 33leine Herren, bie parallelen, bie fd;on früher mit

biefem ^tcidiSjufchufe gcjogen merbcn moUten, unb bic bofür

fpredhen follten, bnfe baä 9kid), ber Staat, fofort für alle

mirftid;en ober oermeintUdhen 33ebürfniffc ber Slllgcmcinheit

auffommen müffe, — idh erinnere on ba§, mos oom .§crrn

Slbgeorbneten oon ^ellborff oorgebrod)t morbcn ift, — finb

bereits in bcr erften Sefung unb jum S^heil im

Slnfang ber smeiten Sefung crft oom ^errn 316=

georbneten Spahn unb onbcrcn Herren miberlegt morbcn;

eä märe überflüffig, ouf bicö näher cinsugehen.

3lber ber ©ebonfe, bo^ eine folchc Stootäomnipotenj,
eine foldhe 3]erpfli^tung beö StooteS, für aÜcS unb iebeS

auftoud^enbe Scbürfnijj mit Stoatömittcln ju forgim, für unö (D)

obfolut unonnehmbor fei, ift mit fo oiel iktonung unb fo

mieberholt hier im ^aufe ouögefprochcn unD bcgrüiibet morbcn,

ba^ es unnöthig erfd;cint, neuerbingS borouf cinäugehen; ich

meine, bic 3lrgumente, bie bogegen oorgebrod^t morbcn finb,

feien b\^l]ct lange nid;t ftarf genug gcioefen, um bicfc

©runbfefte ber biöhcrigen SosiotpoUtif meiner politif^cn

Freunbc ju crfdhüttcrn.

(33rooo! im Zentrum.)

3d; crodjtc fogor bofür, bofe oud) bei ben 3leu&erungcn

beö ho^öcrehrten ^errn Slbgeorbneten Fi^eihcrrn oon unb

JU Fffliid'cnftcin gonj genau boöfelbc Öefühl burchfi^logcnb

mar, olö er hier bie (Srftärung obgab, ouch ih'u lüärc bic

i^orlogc onnehinborcr unb meit lieber, menn ber i)ieid)öjufdhu&

nid)t in berfclben ftönbe; ober er fei nötljig, unb obnc ben;

felben fei bie 2'urd)führung gar nicht möglich.

5)iefcr cyebont'c, meine i^erren, ift oud) oon bem .^»crrri

Slbgeorbneten 9Jcid)enöperger ouögefprochcn morbcn, er ift

oud) im .Hominiffionöberidjt berührt, ober iüd)t näher erörtert.

3)oö ift oft unb oiel behauptet morbcn; im einzelnen ober,

meine .^erren, für bic oerfchiebenen hier in 3^etrad)t fommen^

ben JU oerfidjcrnbcn .Uorporotioncn fdjeint mir boch bcr

akmeiö nidjt fo ftriftc ju fein, olö bie SlU'houptung

uad)brudfom hier immer mieber oufgeftellt morbcn

if(. DIeine .<i>erren, in :^U'jug ouf bie inbuflriellen Slrbciter

unb Slrbcitgcbcr ift genau biefelbe '^U'hauptnng, melche heute

mieber gemocht morbcn if(, bafi fie bie neue ik'laftung burd)

bie 5i<eificherungöprämie ohne ^)ieichß,'iufd)uf? nidjt mehr trogen

fönntcn, ouch »'» ^^"hie ^^^^ oufgcfleHt morbcn. (Sö ift

auch bomalö bcr -iicrr 9lcid)öfanjlcr gcioefen, ber gefogt

hat, boö fönne man ben 3U'triebönntcrnchinern unmöglich

auferlegen; bie Slrbeiter ober fönncn uidjt mehr alö ein

Trillel leiften, morin mir aud) heute notürlid) olle mit

einonber uollfoinmen einoerflonbcn finb. Die lllehrheil beö
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.\>aufc8 iiibeffen \prad) bcm .^»crm a^cidjöfan^fcr 3}lul^ jit, unb

bie ^"olfle war, ba^ inoii bann fpätcc bcunod) ju einer 5ßor=

läge fam, in lücld^cr ber 9tcid)Säiifd)üf} fcl)(tc. Unb bic ßr-

fa^rungcn ^abcn getdjrt, ba& bic beiitfd)c ^nbuftric

btefe Saften fel)r iüoi)I ertragen fonntc. Sic &c\t]^-

gebung ift beinüt)t gerccfen, anf einem anberen 2ßcgc i()r

Qud^ nod) in anberer SBeifc Unterfliijsung siifommcn 511 (äffen.

Sluf ben 9fieid)öäufd)u&, meine §crrcn, ift fogar bann noc^

oersic^tet rcorben, a(ä bic aUma|(id)c 9hiöbi(bung ber Unfall^

oerfid^crung auf eine ganje S^ici^c anberer S3ctriebe fid) er=

ftrcdt t)at. §eute nod) ift bie Unfanücrfid)crnng nid)t auö=

gebaut, unb bod) l)'6vc id) nidjt, bafe es oon ber ma^gcbenben

©teQc für nöt()ig cradjtct luorbcn rcörc, nnninc()r mit bcm

D^eidiejufc^uö einjufc^en unb bic 2(nfd)auung bcä ^Heidjätagä

im ^al)U 1881 in biefcm fünfte umgugcftaltcn.

aJJeine Herren, aber aud) roenn ber Scroeis bafiir, ba^

bic ju oerfid)ernben @cnoffcnfd)aftcn ober ©rroerbägruppen

nid)t in ber 2agc feien, baö ^tuä an Saften ju tragen, ge=

liefert roore, mie er nic^t geliefert ift, reas auc^ bie fnappen

2lnbeutungcu beS Slommiffionsbcrid^teö jicmlid) genau ju er=

fennen geben, fo mürbe barauö bod^ noc^ mit nickten folgen,

ba^ nunmeljr baß 9ieici^ eintreten mu^. 9Jein, meine Herren,

bann folgt barauä, bafe mir eben no^ nid)t fo raeit finb,

eine fold)e aSerfi^erung überljaupt einrichten ju fönncn,

fonbern ba§ mir bie ©d)rittrocife einl)alten follcn, bie baS

gonje §ouö im 3«f)re 1881 unb mit bcm §aufc bie oer=

bünbeten 5iegicrungen eingehalten l)aben. SKan bettegt fid;

eben ^ier in bcm circulns vitiosus, ba§ man fofort bic

l^albe ^^ation in bic a3erfid)erung ^ineinnimmt, unb bie

^albe 3iation ift e§ nalieju, bie in ?3etrad;t fommt, menn id)

bic 13\ 2 SJiiHionen bireft SSerfid^erten unb i()re 3lngel)örigen

j\ufammcnncl)me mit ben 2lu5bel)nungcn, bic bemnöc^ft beoor:

fte^en. ^d) fage, man foUte eben bann nid)t bic l^albc Station

Dcrfi^ern roollen, raenn man bic 3DI(3glidjfcit nid^t (jat, bie SDlittel

aufjubringen, au^cr roieberum auä ber ^^afd^c ber nämlid^en,

(B) bic man ücrfid)crn, unb bcren 9llter man beffer ftellcn mill.

ÜJlcinc §erren, id^ glaube ferner nid^t, ba^ bic

5ßorlagc geeignet ift, in b er 2lrbeitcrroelt bieienigcn
®efüt)le l)erüoräurufen, bie mir alle einmütf)ig in

ienen Greifen mödfiten cntftel^en unb baucrnb bc=

ftelien fc^en. §eute fdjon fct)(t es nicfit on 2lnbeutungen,

bic baä üolle Ungenügen beä biä }e^t ©ebotcnen barlf)un.

3dh glaube, ber §err 3lbgeorbnete S^eidjcnäpergcr ift üielleid^t

in feiner Sc^ögung über baö sentiment ber ©ojialbemofraten

bod) nid^t ganj jutreffenb gemefen. ®r Ijat gemeint: „S)ic

©oäialbemofraten finb gegen ba§ @efe^, ergo ift baä @efc^
gut, ergo müffcn rcir bafür fein, benn eä gräbt ben ©ojiaU
bemofroten ben Soben ob." Wm, meine §errcn, ^abc

mit einer gereiffen %ugierbc ocrfolgt, mic ber §err 3lb=

georbnete 33ebel bie 3lu§fül)rungen bcS §crrn 3lb=

georbnetcn Dr. 2Binbtf)orft mit ftctcm 33cifall unb Sädjcln

begleitete, als er ju erfcnnen gab, ouf melc^em 33obcrt mir
uns mit bicfer '-ßorlogc unb bcm 9ftcid)S3ufd}u&~ bciocgcn

mürben. 2)ie Herren ^aben gcfagt: „ganj gut! il)r feib ooll=

fommcn auf ber ridjtigcn ;väf)rte; aber maS uns (jeutc ge=

boten roirb, fi3nncn mir md)t braudjen, es ift eine 53agatellc."

SBir raollen il)nen aber annö^ernb fagen, roas mir moQcn;
mir rooUcn i^nen fagen, mic meit bic a3erfid;erung ous=
gebef)nt rcerben foU, mie meit bic StltcrSgrcnäc t)cruntergefegt

werben foU; mir rooUen if)ncn fagen, mic uicl mir 3icid)6:

juf^u^ oerlangen, unb anbere Äleinigfcitcn mcljr. ancinc
^erren, bequemen mir uns baju, ben 6oäialbemofraten biefe

^tonjeffion ju mad)en, fo füfjrcn fic uns oiellcid)t ad absur-
dum, unb nehmen uns fd)lie&lich baS ®efe^ auc^ gor nod)
on! 211)0 in biefe S3e5iel)ungcn, meine id), ift bie Stellung
ber gojialbemofralie nid)t fo oufäufaffen, mic eS oon §errn
9ieic^en§pcrger gefc^cl)en ift.

es mirb nun lociter gcfagt, menn mir ben 5ieic§S3ufc^u&
nic^t geben, ift bos gonjc ©efeg in groge; benn bonn mu^
boöfelbeeine oollftänbige Umgcftoltung, [a eine 9ieu =

orgonifotion erhalten. M) get)e uid)t näljcr borauf ein, (C>

ob unb inmiefern bie je^ige ä^iorlogc geeignet ift, bic 21 r mens
laftcn JU ocrminbern. 3™e'jelloä ift baö, bo^ eä onberc

.Hatcnoricn, ols bie mirtl)id)aft(id) 'Zd)voäd)]icn, jum guten

Xl)cilc finb, bic l)ier entlaftet mcrben; sroeifelloS ift, bai bic

(Sntlaftung eine minimale ift, utib jiöeifclloS ift baS, ba^
bic ^ürforge, bic mit biefem C^efe^c für bic 2llten

unb Bd)mad)en geboten mcrben foü, burc^aus nic^t

bic ganjc ^ürforgc ber 2lrmenpflege abnimmt.
Tldnc §crrcn, id) gebe gern ju, bafj eS Xl)eile beS Sanbeä

aud) in S3ai)ern gibt, mo jaf)lreid)c Sienftboten in 2lrmcn=

[)äufcrn untergebradl)t finb ; aber bas große .Kontingent in

anberen SanbcSttjcilcn mirb für bic 2lrmcnl)äufer gcftellt oon

()cruntergefommcncn Älcinbauern, l)eruutergct"ommcncn (.'dt-

merbetrcibcnben unb onbcren ©Icmenten, bcnen nie unb
nimmer burd^ biefe 93orlage unter bie 2lrmc gegriffen mcrben

fann unb mill.

(©cl)r rid^tig!)

3d^ bcbaurc ba'^er, ba{3 bic üerl)ängnißooIle ^rei^

gügigfeit, bic ouf bcm gcrocrblic^cn ©ebiete eine große ©croute

l)eroorgerufcn f)at, fortbeftebt. 2Barum mill man in biefem

^iunftc benn baS Uebcl am legten ©nbe onfaffen, ftatt unten

an ber 2Bur3cl? 9Jtan miU mit biefem ®cfe^c §unbert:

taufenbe bclafteii, bic, mic ber ;eerr 2lbgeorbnetc 'Jiidert gonj

rid)tig behauptet l)at, on ber 5ßerfid^erung obfolut gar fein

IvAutereffc ^oben.

©er ^err 2lbgeorbncte 9?eichenSpcrgcr E)ot meines

©rod)tenS §errn ^Kidfert mi^ocrftonben, mcnn er i^m gegenj

über borauf l)inirics, ba^, mmi bie 2lrbeitcr ftcrbcn, e^c

fic in ben ®cnu§ ber iKentc gelangt finb, bann bie Jlcliftcn

olle 33eiträge gurücferf)altcn. SoS ift ricf)tig; eS ift bicä im

®efeg eine roefentlic^e a]erbeffcrung ber urfprünglic^en a3or=

läge. SSon bicfen 2lrbeitcrn ober fpradö §err 9iidert nic^t;

er fprodö oon benjenigen flcinen (Semcrbctrcibcnben unb
fleinen Sanbmirtljcn, meiere i^rc 2lrbeitcr Dcrfid)crn müffen, (D)

felbft ober nid^t ucrfi^crt finb, bic olfo i^rc Pfennige für

anbere ousgcben müffen, il)re %taü unb ilinber aber in

mi^lic^en, notf)leibenben SSerpltniffen ^interlaffcn..

9iun, meine §erren, ()ci^t cS olfo: eine ganj onbere

Drgonifation mirb uotl)tocnbig, mcnn man ben SteidjSäufc^u^

ftrcid)t. ^c^ fel)c booon ob, bofe mir booon oon oorn-

^ercin obgerotl)en l)aben; ic^ erinnere aber in biefcr S3e=

Sicljung an ben oiel fad)tcren unb oorfic^ tigeren ©ong ber

Singe im 3a[)rc 1881. SamolS l)at ber öerr 9icidjöfanäler,

ols ein ©röngen bemerfbar mürbe, oud) bie Sanbmirtbf^oft

ins ®cfe^ aufäunc^mcn, unb meitcrgcl)enbc ^orberungen on
i^n gemod^t mürben, gcfagt:

^d) gebe bie Hoffnung nic^t ouf, ba§ bic Sonb-

mirtl)fd)aft and) \d)lk^lid) l)ineingejogen mirb. ©S
f^mebt mir ober überl)aupt eine Crgonifotion oor,

bie fo rofd^ in einer Seffion nic^t fertig geftellt

mcrben fonn, mit ber boS 5linb, mcnn es übcr=

^onpt 5ur Sßelt fommt, nid)t geboren mcrben

fonn, fonbern in bic mufe es crft allmäl)lii^ I)inein=

rood^fcn; nämlic^ eine Crgaiiifation, noc^ meld)er

bie Bn'cige, bie tl)rc 2lrbciten oerri^tet f)aben, in

fi^ forporotioe @enoffenfd)aften bilben, mcld)c i^ren

mirflid^en Seborf an entfdjöbigung unb Prämien

ouflegcn wollen.

3a, ber ^cxv Sicid^sfonslcr f)at oucö neulich f)ier im §aufc

feine ^ciounbcrung borüber ouSgcfproc^en, bo§ bicfer 3teic^S=

tag in einer Scffion ein fo gro|cS 23crf fertig bringe.

SSotir^oftig, nid^t ein iRinb, oielc ilinber äuglcid) fommen
l)icr ouf cimnol jur 2ßelt; mir rnüfcn ober nod) md)t, ob

i()r gortfommcn gefid)crt fein foQ. OJicine §erren, eine

longfomerc 2lrt bcS S^orgebcnS mürbe ouc^ in biefcr ^c-

äicl)ung, gloube id^, 33iittcl unb 23egc geboten l)aben, um
ollmäljlid^ boö rid)tigc @[cid)gcioi(^t ju finbcn «nb boä

rid^tige 2luSma& beffen, mos oon ben ocrfc^iebenen bet^ciligten
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(A) gaftoren geleiftet lüerbeti foU. ^at benii nid^t bie ganje

Si^fufllon im ^aufc in biefen üielen sCagcit ben ef(atantcn

S3eroci§ bafür gebrad^t, bafe quc^ ^^rcunbe bcr 33orIagc in

allen Parteien unter in üielen raidjtigen ycagcn burc^auS

nod) nid)t einer Üleinung ftnb? Ober fjcifet eä nid)t bie

©runblage ber 93or(age erfc^üttern, wenn man ben 3lntrag

biöfutirt, bic ganje Sllteräoerforgung ju ftreic^en? Ser
^err Slbgeorbnete ®raf 511 Stotbcrg l}at bicfc 5Dteinung§--

cerfc^ieben|)eit in feiner yraftion als ein „gutes

Dmen" in feiner Sadjc betrad^tet. Accipio omen;
ic^ ne^me boä omen on, aber in einem anbcren ©inne. @S
bcttieift ba§, ba& ^icr förmlich bie HommiffionSberat^ungcn

fortgefe^t roerben, bafe ^icr mit Sctailö, mit raid)tigen uiib

miuDerroic^tigen 2)ingen tagetong bie Siöfuffion fid) ab=

jumül^en f)atte, unb fdjlic^lic^ eigentli(^ bod^ — id) l)ätte

beinahe gefagt: nur äufölliße 9Jle^r[)eiten fic^ finben, aber

feine entfc^iebene, grofee, gefi^Ioffene 3Jlenge oon jjreunbcn

unb Stimmen für bic SSorlage felbft.

(Se{)r rid^tig!)

^i) meine ba{)er, roenn auc^ mit bem SHeic^äsufd^u^ fo

»iele Unf(arE)citen unb Unfic^erf)eiten oerbunben finb, roie es

^eute in ber 33erat{)ung ^leroorgctreten ift, fo ift bie ganje

©ad)e fo rcenig fprud)reif unö geflört, ba§ bie §rage oud)

^eute ücntiürbar ift, roie 1881, bo§ bie Singe eben nad)

cinanbcr gcmad)t rcerben foüen, icenn man fie über{)aupt

machen raiü, roie bamals gefc^e^en ift.

aJlcine Herren, bie fof ortige unb prinjipieUe ^n-
anfprucönal)me beä 9?eic^ä für iReic^öä ufd)üffc J)at

in ber 2:[)at nac^ ber ©ntroidelung bcr Singe in

ben legten 3at)ren gleid; beim erften Sctannt =

roerben ber iCorlagc ober oie[me{)r be§ if)r oor =

auägef) et)enben Sntrourfs allgemein überrafd^t

aud) in benjenigen Streifen, roeldE)e roarm unb ganj für bie

Sßorlage eingetreten finb. 3n tjoc^ ongefct)enen ^lottern ber

(B) ^Hegierungäparteien ^abe ic^ 3ieu&erungen barüber gefunbcn,

bafe es rounberfam fei, roie man jegt auf einmal ju bem
allerfraf f eften ©taatSjufdiu^ fommc, bcr fcinerjeit mit

fo entfc^iebener SlJleljrficit oerroorfen roorbcn fei. ©s ift

gerabe oon jener Seite betont roorbcn, bafe bie prinsipicUc

unb boucrnbe 3nanfprud)na[)me beö Dkid^s unb feiner

i^inanjen für baä 3uf't>»i'ffommen unb für ben Seftanb

biefes großen Sßerfes gcrabcju ein ^inberni^ unb eine ®e;

fa^r für basfelbe fein fönnte ; eS ift bort betont roorbcn, ba§

gerabe bei ber Unfic^erl)eit ber 33erl)öltniffc auf eine ferne

äufunft l)iu unb in 2tnfel)ung bcr geroaltigen ©rö&e ber

anbcren Slufgaben, bic bem $Heid)e unb feinen ginanjen auf=

laften, es geroagt erfd)cine, eine roeiterc fold)e Üaft auf fid)

JU nef)men unb bamit baö ganje 2ßcrf auf baö 2001)1 unb

3ßet)e bcr !:Keid)Sfinanjen geftcUt ju fel)cn.

3Jieinc .^crrcn, bicfc ^ragc ber Sccfung, bie finanjicUe

Seite ber ^rage, ift allerbingö nad) meinem Safürljaltcn eine fo

wichtige unb fo Dorbringlid)c, ba& ic^ l)icrin bem ooUtomincn

beiftimme, rcas ber ^crr Slbgeorbnete Siicfcrt üorl)in bcö

nö^eren ausgeführt l)at. Si5ir rocrbcn es nidjt ablcl)nen

fönncn, fc^on in rocnigcn 3at)rcn nanil)aftc Sluöbcl)nungcn in

Jbejug auf bie ju ilicrfic^crnbcn ju bcmilligcn; bic (5"rl)ö[)ung

bcö lHcid)ßjufd)uffcS ift nac^ meinem 2)ü|ürl)altcn ein Sing
ber abfolutcn yjol^roenbigfcit, ba mit bem i^ortfc^rcitcn ber

!^al)re bcr Jüctrag uon .OO iDlaxt nic^t mct)r bem 2i.U'rtl)

gleid)fommt, ben 50 Tlaxt l)eute rcpräfeiiliven, unb ein

Ijö^crer Slnfprud) fomit in bcr 9latur bcr Singe gegeben ift.

!^c^ erachte bafür, bafj bie uorgclcgtc 3k'rcd)nung auf HO ;^al)rc

^inauö, reo bcr ?)tcid)öjufd)uß im yU'ljanungöjuftanbc

70 iUUUioncn betrogen foll, tl)corctifc^ tid)lig fein mag —
roer oermag baß nad)juprüfcn'^ — aber piafüfd) ift fie Ijln^

fällig; benn bic '>\vi[ roirb unfl lcl)ren, bafj, rocnn roir billig

unb gercd)t fein roollen, roir on eine I5;i[)öl)ung bcö

fc^uffco gcl)cn müfjcn, roenn roir jc^t einmal einen fülil)eu

bcwiUigtn. Stefl ift auc^ im ^.^rinjip überall oncrfannt, unb

boju bie Öemerfung gefügt roorbcn: bas rocrbe fic^ eben t

finben, roenn roir bic ü)littct baju l)aben. ^a, meine

Herren, roenn roir bic üKittel baju haben! Unb roo ^aficn

roir fie benn? SaS roar bie einfache %i:aQ^ beS 2lbgeorbneten

jRicfert. „^m 3lrtiEcl 70 bcr ^ReichSocifafiung!" — ift bie

Slntroort barouf geroefen. ällcinc ^errcn, id^ bin boc^

jrocifel()aft, ob bamit ber §err 2(bgcorbncte iHidtvt nunmehr
befriebigt ift. ^c^ für meine ^crfon mu§ geftehen: ic^ fann

mir roeber ^om Stanbpunft eines ^cic^StagSabgeorbncten,

nod) üom ötanbpiinft eines 3lbgcorbneten im baqerifc^cn

9lbgeovbnctenl)aufc flar oorfteUcn, roie bic Singe fic^ nun
gcftalten.

9)leine Herren, eS roirb gefagt: für bie näd^ften ^af)ve

ift fd^on geforgt; fpäter roerben roir fef)cn, roie es ge^t; eS

l)at jeber iTag feine Sorge unb ^(age. roeiß nic^t, ob

eine folc^e i^lajime im praftifc^cn Seben, in bcr §auSroirtl)=

fc^aft beS ©injetnen, in ber 5inan5gcba[)rung einer ^^'^"^i^i^r

einer ©emeinbe, eines ilrcifcS — ob eine foli^e 2lnfd)auung:

bcroiHigcn roir immerhin, es roirb fid) jeigen, roie roir bie

OJiittel aufbringen, — als eine ganj burd)fdE)lagenbc roirb

gelten tonnen. S3ei uns ju §aufe l)aben roir bafür einen

Sprud), ben id) ober jegt nid^t jitiren tann.

Ser öcvr Slbgeorbnete 9toid)cnSperger t)at 1881 gonj

ri^tig bic ©mpftnbung ber 9lbgcorbnetcn bcr ©injelftaatcn

ba^in jufammcngefa^t, ba§ er gefagt l^at, er glaube nid)t,

ba& bie ücrbünbeten 3legierungcn Suft l)aben, ju ben großen

Soften, bic bic ©injelftoaten bereits trogen, noch roeiterc Soften

ju fügen ober ober 9iei(^Smittcl ücrroonbt ju fcl)en für ^mäe,
roelct)e bei ber Scroiüigung n\6)t bafür oorgefehen ftnb.

ä)leine .^erren, feit bem ^a[)t 1881 l\ahcn fid) bie finonjictleu

58erhältnifie beS 9teidE)S unb ber einjelftootcn nach meiner

unma&gcblidhen ^enntni^ nid&t oll.^u glönjenb ücrönbert.

3m Sahrc 18^1 betrugen bie 2luSgaben bcs Steides

597 aJlillionen SDlorf, 1889/90 runb 970 ÜJiillionen

3Jlorf. Sßir roiffcn ja, roelche ^oU^cn borouS auch für bic

S3ubget6 bcr (Sinjclftootcn hcroorgcgongcn finb. 2Bir tenncn (D)

bas großartige 9lnroad)fen ber Schulbcn bcS iHcid)S in

einer SBeife, baß oudh §crr oon Sennigfen in biefer Se^

jiehung feine Scbcnten jur ©eltung gebrad)t l)ai. 2Bir

roiffcn, roie bic ftcigcnben 3lnfprüchc für Sanbheer unb

a)larine, cnblid) ond) bic auf grofje ©ypanfion abjiclcnben

^-lirobleme bcr Sloloniolpolitif ber ®cgenroart unferc ginonjen

für ahfehbarc '^cit \cl)v engogiren. 50leine Herren, cö ift

heute nid)t florgelcgt roorbcn, ob bic neuen inbircftcit

Steuern bem 9kid) auferlegt roerben foUcn, ober ob eben

bic cinjclnen Snnbcsftaotcn burd) ©rhöhung ber a)latrifular;

beitrögc hcrangejoaen roerben foUen. „SaS roirb fich finben", —
bas ift meines 6-i-ad)tcn8 bcr Öirunbton bcr 3lu6führungen

beS §crrn i){cich6fchal5fcfretörS geroefen. 3a, meine Herren,

rocnn fid) bos nur finben roürbe, bcr 'Jüillc roarc ba, — ich

fürchte bie Si'egc nicht, roenigftens bann nid^t, roenn Sic auf

bic ©injclfloatcn icfuriircn roollen. illeiue .^lerrcn, roaS oon

Seiten bcS .^errn SicidjöfchaJjfcfretörS gefagt roorbcn ift, fteht

[a aud) auf Seite .'50 unb ;H beS .SlommiffionSbcrid^tö

:

„3iiiiäd)ft fomint boS 9icich auf, unö bann bie ©injelftaaten

mit ben bircttcn Steuern." lUeine 4jcrren, id) rociß nun

nicht, roie in biefer 5Jcjicl)ung bie Singe in '•^.U-cufjcn gelagert

finb; einmal ift über bicfc unangenehmen Singe eine ©röitcrung

im prcnfjifchen Slbgeorbnetcnhoufc gepflogen roorbcn. Safl

aber fann id) Sie ucrfichern, bofj bie bai)erifd)en

burd) eine roeiterc iüeloftnng für bicfc l]mdi auf bic Sauer

nur fchr fdjrocr im (Mlcid)geroicht gehalten roerben fönncn.

Hlciuc .ttericn, bic boi)erifd)en ,s-i na njcn — id) barf

bas rooljl im 3iiff>i"i"cnhang mit bein^)K'id)öjufd)uf} crroähncn —
erfreuen fich t^'ö ouf bicfc Xagc, bonf einer aufjcv.:

orbeutlich umfichtigen unb gcfd)icftcn 'J-inanjoer^

waltung unb banf ber fingen Sporfamfeit ber

bai)erifchen .Uaiiimer bcr 3lbgcorbnclcn, eines be^

friebigcnben guten ^nftanbes; aber roir \)abcn im

i!aublaöe icbcßmal bod) bic grö&le SWüh«, gerabe ongcfiditö
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(A) bcr 3[af)r für 3at)r auftaud^enbeii au^erorbcntlid^cn 33cbürf=

niffe, befonberä beS diddjä, unferen ^iitanj^auä^alt im

©lei^gcroic^t 511 galten. 9?ict)t feiten bvingcn uns bie "^ov--

betungen, ml(^c von S3erlin mö) SJiünd^en ju fonuncn, — unb

CS rcirb in ©tuttgart unb Slarlöru^e nidfit onbers fein, —
in eine geroiffe 3lotl), mit roir unferen ^inanjetat o{)ne

©teuercr|ö{)ung bilanjiren foUen. — ^<i) glaube, ber .^err

Kollege oon SÖlarquarbfen ju meiner 9ied)ten t)icc nicft mir

juftimmenb }u.

(^eiterfeit.)

9lun, meine Herren, rcenn ©ie bnju fommcn, oon ben

Sroei SBegen, bie oorgefd^lagen roorben, einen ju befc^reiten,

bann mu§ \<S) fagen: roir Sapern un[ererfeit'5 müffen unä

fd)on in biefem ©tabium beftens bebanfcn bafür, — benn fpäter

ift eö TOirfli^ ju fpät. ift in Slusfidjt geftellt roorben,

eine anberroeitige 93ert^eitung ber ben ©injelftaaten ou8 ben

einnaf)men beS 9teic|s jufliefeenben 3uf4)ü[fe »nb 3"'

raenbungen für fpötere 3at)re ju treffen, b. l). mit anberen

2Borten, eö ift bie SD^öglic^Jelt gegeben, bo& auä biefen ober

anberen ©rünben fpäter lüeniger 3"f'^)üffe nad) SSayern,

SBürttemberg unb S3aben u. f. f. fommen, alä fie in ben

legten 3at)ren nac^ ben 2luSeinanberfegungen beö §errn

©taatöfefretärS biefen S3unbeäftaaten jugeftoffen finb. 3a,

meine Herren, roenn biefe Söerfiirsung bcr Ueberioeifungcn

nottjtcenbig rcirb, fo ift baä eine fo bireftc i3efd)äbi9ung

aud) unfereS bat)erifd)en ©taatef)auö^alt§, bafe bamit fclbft^

ücrftönblid^ jene ©d)H)icrigfeiten gegeben finb, oon rceld)en

ic^ gefprodien ^abe.

^d) ftimme bem §errn Stbgeorbnetcn 5HicEert feineSroegä

bei, ber immer mit etiraä fc^ielen Slugen auf biefe „fd)önen

9lntl)eile ber einjelftoaten an ben 9teid)Scinnabmen" ju blicfen

fc^eint. ^crr $Ridert ift fo gut wie id) überjeugt, ba^ bieä

fo ju fagen ein ©efc^äft oon ber einen ^anb in bie anbere

ift. SBaä ber einen ^anb gegeben loirb, nimmt bie anbere

(B) rciebcr. 3m großen unb gonjen ift ber Ueberfdiufe fein fcf)r

großer; aber rcir loollen barüber mit §errn Sticfcrt nid)t

ftreiten. SBenn aber ber anbere 9Beg befd)ritten würbe, loenn

rcir auf unfere bircüen ©teuern oerroiefen rcürbcn, bann

rcirb fid) oielleid^t in wenigen Saljren fd)on baä S3ilb unfereä

$)auä^atteä rcefentlid) oeränbern. 2öir rc erben ju einer
(Srl)ö^ung ber bireftcn ©teuern in abfetjbarer 3eit
unbebingt fommen.

(3roifc^enruf.)

— 9iun, ,^err 5Heid^en§perger meint, baS ift anberäroo aud)

gefd^elien. §err 5Reid)enSperger \)at eine SRegutirung oer=

fcbiebener ©teuergattungen ongeregt. S)aä mag ganj jutreffenb

fein; aber bie oor£)anbenen SD^ittet beö $Hei(|ä reichen nidjt

aus, baS neue Sebürfni^, baS ©ie f)eute 5U fd)affen im S8c=

griff finb, ju becfen; roir müffen anbere neue Quellen
fuc^en, fo lange rcir nid)t einen §au§l)alt ^aben rcic bie

3Imerifaner, rco ber Ueberfc^u^ bcr ©taatSeinnot)men un--

bcQuem rcirb!

(§eiterfcit.)

2Benn ©ie aber bie ©injelitaatcn ju einer ©rtjö^ung ber

bireften ©teuern oeranlaffcn, bann treten (folgen beä ©efe^eS
ein, bie rcir olle nidjt, unb bic j5fC'i"be beä ®efet5cä am rccnig-

ften, rcünfc^en. ©ine @rl)öbnng ber ©teuern trifft gerabe ben

fleineren unb mittleren ©runbbefi^cr unb ©eroerbömeifter

aulerorbcntUc^ f^roer. ift in ber Kommiffion bereits

feftgeftcllt unb 00m §crrn 5lollcgen ©djraber l)kv in ®r=
inncrung gcbrad)t rcorben, ba^ bcr ^rämieniufd)uf3, ber jcfet

fd)on nöt^ig für bie SnöaUbcnocrforgung rcirb, bei ben ein^

seinen j^amilienbäuptern unb Slrbcitgebcrn bie ©umme ber

bireften ©teuern um ein rcefentlijes übertrifft. SDUnne

Herren, bie bai)erifc^e Sanbiüirtf)fcöaft rcirb burc^ bie 2Iu§^

be^nung ber UnfallDerfidierung ouf i^r ©cbiet bereits ju

einer Grf)ö^ung ber ©runbfteuer gefüf)rt, roeil fie bie Soften

SSerbanblungen beS JReid&StagS.

mä) biefem üJla^ftobe unb auf biefer 5öafis ju trogen ^ot (C)

für bie UnfaHoerfid^erung. 9Jlcine Herren, rcenn ©ie über=

bicS eine rccitere @rf)ö^ung bcr bireften ©teuern in ben

Ginjelftaotcn burd^ bie ©teigcrung ber SD^atrifuIorbeilrogc

IcrDorrufen, bann ollerbings fürcf)te ic^, bo^ eine grofic VLn-

jiufriebenlieit ouc^ in bieienigen Äreife getrogen rcirb, rcelcf)c ougen--

blicflid) einen gcrciffen $öort()eiI bei biefem ©cfe^e glauben

l)oben JU fönnen. aJlcinc Herren, ic^ oerfennc gar nic^t,

bo^ in roeiten ilreifen im $)ieicl)e eine äfteinung bofür befielt,

boS Steid^ folle nur gleid) alles bei biefer 5ßerficberung

bejaf)len. 3a, fi(^ bejalilen ju loffen, bofür finben fic^ bie

©timmen gern bereit; id; rcei^, bofe ober bic nämlichen, bie

bos forbcrn, ni^t immer rcat)rne^mcn; rcer ift benn bo5

9ieid)? rco finb benn bie 3>icicl)sbcitrögc, aus u'cldier Quelle

fommen fic benn? Sßenn fie aus ben SBolfen flöffen, bann

rcöre ben Seuten oUerbings gebolfen.

@S ftef)t bemnod^ jrceifclloS feft, bafe ollerbings
ber SHeidiSjufdiufe in feinen ^onfequenjen für bic

SubgetS ber einjelnen fiönber bie allergrößten

ajlife^elligfeiten im ©efolge f)aben fonn unb rcirb.

3(^ gloube, bafe oud) mit^öejug ouf bie politifdie ©eite

ber ©ad)e eine rcüfte 2Bal)lagitntion, — \ä) mö^te fagen:

eine förmUdje Sßerfteigerung beS iWanbatS burd) iJerfprec^ungen

in entfpred^enber ^ö^e oon 50 ouf 90, auf 100 2Jiarf 3"i(^u6

plaggreifen rcirb, rcie bieS ber §err 2lbgeorbnete ür. SOßinbt--

i)orft bereits gefennjeidjnet l)at.

3^ erodite nod) bem 2luSgefüt)rten bofür, bofe bie ©teuer=

fd)raubc in gong rcefentlic^ gefteigerter Sßeife ongejogen rcerben

muß. SDoß fie ober in Magern erf)eblic^ lei^tcr gef)e als

onberSrco, tonn id) ju meinem Seibrccfcn ni^t üerfid}crn. ßs
rcirb in biefer ^inonsfolomität nur ein 3luSroeg übrig bleiben,

CS rcirb ber SBunfcb fommen, unb biefer rcirb balD bcr 33atcr

ber 2;f)atfad^e fein — : einmal eine ergiebige ©teuer ju

fc^offen, jene ©teuer 5U fd;affen, \velö)t üü6) in ber

2lllerböd)ften öotfd)oft oon 1881 im 3ulommenbang
gerabe mit ber ©o^iolgef eggebung in 2luS)ic^t gc= ß)
ftetlt ift. 3lod) ftröuben rcir uns bagegcn, unb i^ glaube,

meine politifcfien ^reunbe rcerben boS aucb in 3ii^""ft t^""-

2lber, glauben ©ie, meine Herren, biefe Singe rcerben ftc^

fo entroicfeln, unb noc^ ber ^erfpeftioe, bie uns tjente oon

fompetenter ©eite — nid)t fel)r flor, ober immerljin on:

bcutungSrceife — eröffnet rcorben ift, gibt es feinen

anberen 2luSroeg aus biefer ©ituotion, als ben 2ßeg
beä XabocfSmonopolS. 3^^ beljoupte boS gerabe mit Se;

rufung auf bie Stutoritöt, bie in biefem §aufe fo oft an=

gerufen rcirb.

Unb bann ^oben roir no6) etrooS oon bem, rcaS noä)

1887 f)ier im Sfieit^Stoge gefogt rcorben ift; cS gibt nocf) ein

Cbfeft, bofe nid^t fteucrlid^ genug beronseäcgen fei: es ift

bieS ber Sronntroein. 2)a6 rcirb fommen, unb bie

2lnbeutungen oon bomols rcerben 5ur Sßobrbeit
rceröen!

©ie fönnten nun fagen: rcofür biefen 53licf in bie 3"-

fünft? loffen rcir ben nö^ften ^og für baS Sebürfnife forgen

!

3db bin ober ber SDleinung, bie ber $»err 2lbgeorbnete öamberger

üor od^t 3al)ren \)kt im ^oufe ouSgcfprocbcn Ijot: in

finanjieHen 2lngelegenf)eiten mufe üorf)er bie '^cciqc flar--

gcftellt rcerben: rco^er nebmcn rcir bic iiUttcl, rcobcr

rcerben bie 2luSgaben gebedft? Sni 2lugenbUcf fcl)e xi) feine

DJIöglidjfeit, bie SCRittel anbcrS ju bcfcbaffcn, als ouf einem

bcr 2ßege, ben icb eben angebeutet; baS ober fmb JÖcgc, bie ju

gcl)cn, glaube ic^, fcfjr oielc fid) nic^t cntfc^licfecn fönnen.

3c^ befür^te obnel)in, baß ber 5Hcid)Säu)(^ufe äufommcn mit

gcrciffen onberen ©ingcn in ber SSorlage geeignet fein möchte,

uns ouf einen 2ßeg l)in5ulcitcn, ber in bcr lc^^ten J^onfcquenj

in bem 2lntrage bcr ^errcn oon ber nationallibcralon ^axtei

mit ibrem 2lntrage auf eine DicicbSanftah onögcfprocbvMi

rcorben ift. ilicine sperren, biefe 9Segc finb nidjt unfere

2ßcge, unb bcs^olb b^iben rcir ou^ bie größten politifc^cn

Söcbenfen gegen ben SHeid^Säufc^nfe unb feine .^onfcaucnjcn.
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<A) aJleine ^)erren, f^Iiefec meine 2luSfü^rungen, inbem

id) bie 33erfic^erung ousfpre^e, bofe oud^ unter meinen
oielen politifd^en ^reunbcn nid^t einer ift, ber nid)t

ben entfd)iebenen SBilten ^ätte, in bcw ©inne mit
3^nen aufjubauen, rcie rcir eä feiner 3^^^ ^o^'-

gcfc^logen ^aben, ba§ rcir alle mit S^nen einig ftnb in

bem ©ebanfen an eine raerft^ätige 3lbt)ilfe, ober an eine 2lb=

|ilfe in einem anberen ^^empo, in einer anberen SBeife, als

es i)icv in ber S3orIage öorge^Iagcn roirb. 2ßir fürd)ten,

bQ§ auf bem 33oben, ber je^t betreten roirb, biejenigen

j^rüd^te nid)t aufgeben merben, ml6)c ber ^err 3lbgeorbnete

Dr. 9fleid^en§perger unb mit ii)m feine ^^reunbe er{)offen. S)aS

3iel einer großen allgemeinen 3ufricbenf)eit, ba§ ^kl, ba^ roir

uns geroiffermafeen aÖe im gemeinfamen ®inoerftänbni^ mit ben

Sntereffen ber 2lrbeiter unb in ©olibarität mit allen 3trbeitern ju

befinben fd^einen, roirb ni^t ju erreid^en fein. befürchte,

baä @cgentf)eil roirb ber gaÖ fein: bie |$orberungen werben

immer größer rcerben, baä $Reid^ fann nid^t genug leiften,

unb mir rcerben üon einem Schritt jum anberen gebrängt

werben ! Saju fel)it uns ber Tlut\) trog beS 3ufP"i<^ö beS

^errn ©taotsminifterS. ©eftern t)at er gefagt: „ein menig

2Hafe^olten fei am ^(age in fo roid^tigen fragen". 3ie^en

mir bie SDIittellinie unb fagen mir: „93orfi(|t ift ber j:apfer=

feit befferer SC^eil"! 5Die Sßovfic^t roerben mir in biejem

galle in bem ©inne roalten laffen, rcie eS unfere 2lnträge

ju § 1 unb jegt JU § 14 üorgefd)(agen {)aben. Unfere Sßor^

fcf)Iägc roerben aud) jum Q'xde füf)ren, roerben aber monc^e

unangenet)men geitenrcege uns oermeiben laffcn, unb aus

biefem ©runbe, meine Herren, empfet)le ic^ 3f)ncn bie 2ln=

na^me bes SlntragS grei^err oon |)ertling, ^i|e, S3iel^l unb

bie 3utüdEroeifung beg 9ieid^Sjufd)uf^eS, in roelc^er SBeife er

auc^ immer in ber roeiteren ®isfuffion 3f^nen ongeboten

roerben mag.

(Sraoo! im 3cntrum.)

(B) SCiiepröFibent Dr. SBu^I: S)a6 SBort F)at ber ^err

3tbgeorbnete ®omp.

2ibgeorbneter (Sam)): SDleine Herren, ber §err 2lb=

gcorbnete Sfiidert ^at es als einen unerprten SBorgong
in biefem §aufe bejeidinet, ba§ bie SDlajorität fic^ über bie

^lot^roenbigfeit einer 2(uSgabe fd)Iüffig mac^t, o{)ne gleidi^eitig

baS SBebürfnife ju empfinben, aud^ biejenigen SteuerciucKcn

fpejiell ju bejeic^ncn, rceld)e i^reS ®rad)tcnS jur ?3efricbi=

gung biefer Slusgoben {jcrangejogen roerben foUcn. 2)em
gegenüber mu^ id) bod) meinem SSebauern barübcr 3(uSbrudE

geben, baf? ber §crr 3lbgcorbnete ^liefert, ber fonft ein fo

gutes ©eböd)tni^ für angebliche SBiberfpiüd)e unb 3i"ton=

fcquenjen bei anberen iUhtgliebcrn biefeö ^aufcö (jat, bie

i)üUnr\q, rcelc^c er unb feine poütifd^en 'Jrcunbe in einer

5Hei[)e oon l^llaljren in biefer J^rage eingenommen Ijaben, fo

üoUftänbig ocrgeffcn ju l)aben fd)eint. 3}kine ^cvrcn, id)

brauche Sic nur barnn ju erinnern, ba^ ber i){cid)6etat nid)t

nur einmal, fonbern roicbcrl)o(t oon bcnjcnigcn '•j^attcicn, bie

jcljt bic ÜJHnoriläl bilbcn, fcftgcflcUt unb angenommen roorben

ifl, unb bnfj, obiüo()( fid) l)ierbci fc[)r oft bie 9Jot()roenbigfeit

einer 3krmc()rung ber C5inna()men jur J)crfung ber oon ber

bamoliflcn iJlajorität bcfd)(offenen Slußgabcn ergeben l)at,

gfcic^rool)! bic .t)erren Don ber freifinnigen 'l^artci nie baß

Sifbürfnift empfiinbcn ()aben, bic ©tcucrqucticn ju bcjcid)ncn,

bic il)rcö 3)afüil)a(tenö nur 93efriebigung ber 9lu6gnben

t)erangcnogcn roerben nuifjtcn. 9lud) bei ber (cjjtcn grof}cn

ÜJlilitäroorlagc bc()nuptclcii bic,t)crren oon ber frcifinnigcn '•-Partei

jcben yjJonn unb jcbcn ©rofd)cn bciuilligt f^n ()abcn. (Mlcid)=

root)( f)abfn fic co untcrloffcn, bie illiftel unb ^l^cge anjugcbcn,

rcic biefe grofjcn 2liißgabcn ju befircilen fcicii.

(ilbflcorbncler ^Hicfcit: Sic l)aben ein furncß (Mebödjtnifjli

— i>crr ^)licferl nicinf ri Iinbr ein fiir*fß (Meb(id)lnift, jn buß

ftimmtl

Unb roenn ber ^err 3lbgeorbnetc SHidert otle bieienigen (

Steuern, bic er felbft ots irrationell, als bic 2lrbeitermoffen

belaflcnb fjcutc ober bei früt)eren ©etegen^citen bejeid^net

tjat, aus bem S^eidisbubget ftrcid)t, roenn er bie (Sinno^men

aus ben ©etreibejöUcn unb aus ben übrigen lanbroirt^f^aft^

lid^en 3öt[en, bie Saljfteucr, bie ®innof)men aus bem
^etrolcurnjoll unb bem Äaffeejoll ftreid^t, [a, roenn er aUc

bie inbireften Steuern unb 2lbgaben, bie feines ©rac^tens

nur bic ärmere Seoölfcrung belaftcn, per^orrcSsirt, bann

möchte i^ ben §errn 2lbgeorbneten iHidert bo(| roirflid^

bitten, einmal mit feinem ftnanjpofitiocn Programm ^eroor^

jutreten unb flar unb beftimmt auSjufprec^cn, auf roclc^cm

Söcge baS S'icidf) feine 3luSgabcn befriebigen foQ.

(Se^r gut! red^ts.)

möd^tc baS um fo mel)r bitten, ols nad^ ber able^nenbcn

Haltung, bic jener §err aud) ber Sranntroeinfteueroorlagc

gegenüber eingenommen ^at, aud^ biefe oon i^m früher empfohlene

SteuerqueHc oor feiner ^ritif feine ©nobe mc^r gefunben

bat. a)kinc Herren, id^ meine roirflic^, roer im ©las^aufc

figt, \)ai am roenigften bie SSerec^tigung, mit Steinen ju

rcerfen.

2luf bic preufeifd^en Steucrücrhältniffc notier einjugchcn,

oerjichte id^, rocil biefcs nid^t in ben Steid^Stag, fonbern in

bic ©injellanbtage getjört. ®cnn roenn bic 93ertretcr ber

größeren SunbeSftaaten biefeS t^un, fo müfete man baS

glcicE)e S^ied^t bod) and) ben SSertretern ber Äleinftaaten ein;

röumen, unb bann roürbc mein öercfjrter Slad^bar unb greunb,

^err Penning, mit bem gleichen 5icd^t ouc^ in Sejug ouf

$Heu^ ältere unb jüngere Sinie bic ^^orberung ergeben fönncn,

bafe bie j^i^önjoerhältniffc biefer Stoaten ebenfoUs oon ber

3fJeid^Sgefcggebung refpeftirt roürben. 3jch möchte nur bas

gegen proteftiren, ba| bie üom ^errn 3lbgeorbncten S^iidEcrt

roicbcrum in bie 2)ebattc gejogene 9ieid)Scintommenfteuer ein

jroerfmä§igcr ober übcrljoupt gangbarer SBcg ift, um bie

SJlittel JU befd^affen, bie burd^ biefcß ©efeg gebrandet roerben.

SDiefe ^vagc ift ja im oorigen '^aljxc fe^r auSgiebig erörtert

roorben, unb roitl \6) nur, ol)nc auf bic SDetails }urüd=

jutommen, auSbrüdflid^ Ijeroorhcbcn, bafe, ba bic j5i"'J"J'

ocrljältniffe einer größeren Sici^c oon ©injelftaatcn fic^ in

einer burd)auS guten Sage befmbcn — Sod^fcn j. 53. \)at

fel)r erl)cbliche Ueberfd)uffc; oon 3ieu& ift mir baSfclbe mit=

get^eilt, unb auch oo" S3ai)crn l)ören roir oon bem J^errn

SBorrebncr, ba& bic {5'"'>"J0^rt)ältniffc fich in burc^aus

günftiger Soge befinben —
(9fluf im 3entrum: 5Jod^!)

CS mir prinjipicll nicht richtig ju fein fd^eint, ouf bem Söegc

bor i)icid)ögcfc{}gcbung bic SHittcl, bic bicfcö ©efcg erforbert,

JU bcfchaffcn, fonbern bafj cS rid^tiger ift, biefcS ben ®injcl=

floaten ju überlaffcn; fic roerben fd)on ben 2ßeg befchrcilcn,

ber it)rcn ^"tcrcficn am mciftcn entfprid)t.

^^d) fonunc nunmehr ju bem ogitatorifchcn Xhcil ber

3lußführnngcn bcö §crrn 3lbgcorbnctcu 'Jiirfcrt, ber nämlid)

nad)juiücifen ocrfuchtc, ba^ bic 3lrbcitcr, roie oud) bic Sk'i-

tröge cil)übcn roürben, in jebem f^M \d)kd)i bei bcni ©efctje

führen; ob bic 3lrbciter bie ^U-iträge bciahllcn ober bic

3lrbeitgcbcr, baß fei für bic 3lrbeiler gonj gleich, '«eil fic

fchlicfjlid) bod) bie ganje i-'aft entroeber bircft ober inbircft

JU tragen l}äikn; ebenforocnig nül^c ber ^Kcid)ßjiifchu6 ben

3lrbeitcrii ctroaö, ba cß roiebcrnm in erfter 'Jteil)c bic 3lrbciter

roiircn, bie burd) bie inbireften Steuern ben roefentlid)ften

3;i)eil ber 'J^eid)ßaußgabcn ju tragen hätten. i^Kch h«be biefen

Xl)cil ber 3lnßführnngen olß agilalorifd) bcjcid)nct, rocil ich

ber 3lnfid)t bin, bafj bcv ,t»err 3lbgeorbncte i){idfcrt biefe 3luß^

fühvnngcn bod) loirflid) nur gemad)t \)ai, um unter ben

3lvbfitcrn yJHf;fümnuing unb Unjiifriebcnhcil ju erregen. Xtnw

ich fann mir roirflith nicht benfen, baf) ber i)err 3lbgeorbnele

^Micfert auf bem Stanbpnnfl fteht, efl fei für bie 3lrbeitcr

goti} gleid), ob bie .Soften ber ;1lnua(ibcn: unb 3l(tcr0uerfi4ie:
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(A) rutig ouf bcm SBegc bes SHeid^ßjufc^ufteö ober burc^ 58t'iträgc

bcr 2lrbeitcr oufgebrod^t mürben.

(Slbgeorbneter 5Hi(fert: 6d;öiic Untcrftellung !)

6ontc aber ber ^err Slbgeorbnete 9fiicEert roirHld) biefc 2ln=

ftt^t ^abcn, fo fte^t er bamit im Sßiberfprud^ mit bem §errn

SIbgeorbneten 93ebel unb beffen ^orteigenoHen, ouf bic er fid)

fo häufig berufen, ba§ man fie in ber 2;^at für feine

greunbe f)alten fönnte, bie in i^ren ^^orbcrungen bejüglic^

bcß Sieid^Sjufc^uffeS nod^ crj)ebli(^ roeiter gef)en unb in ber

Stbroöljung eines XijcH^ ber 5?often auf baä 9iei^ ein ganj

wefentU^eS SOlittei jur Erleichterung ber 2lrbeiter erblicFen.

^d) glaube, meine Herren, barüber fann mijl fein

3rocife( fein, ba^ im großen unb ganjen bie ^Beiträge ber

Arbeiter unb 2lrbeitgeber jur Unfan= unb S^ranfenfürforge ebenfo

rote äur 2nter§= unb ^noalibenfürforge reeber üon bcm einen

nod^ oon bem anberen, fonbern fd)liefeliciö von bem ^onfumcnten

getragen werben, unb beStjaib ift bcr 2Beg ber jmedmäfeigfte,

ber bie ©rreic^ung biefeS Boeles am fidjerften unb »ort^cil^aftcftcn

ermögli(^t. Stlfo nid)t b(o§ ber 99eitrag beö SlrbcitgcberS,

fonbern aud^ ber Scitrog, ben ber SIrbeitcr ju jafitcn f)at,

roirb oon beiben nic^t felbft getragen roerben, fonbern beibe

oermögen i^n in ber Siegel oon fi^ auf ben Sonfumentcn

abjurcötjen.

(5Hufe (infS: ^mmer berfelbe! Unrulje. — ©iocfe beö

^röfibenten.)

— 30/ njenn Sie fagen, Äonfument unb 2lrbeiler feien

immer biefelbe ^erfon, bonn fann man bod^ loirflic^ nid^t

in ber Uebertragung ber Saften auf bie 3Irbeitgebcr eine

®rleid^terung beä Slrbeiterä erbUden, ba ja bann auc^ biefe

Beiträge fc^IiefeUc^ oom 3(rbeiter alä Äonfumenten mürben
getragen roerben müffen. ©erabe gegen ben 5teid)ääufd^ufe

!ann man aber biefe S3ebenfen erf)eben, meil bei biefem eine

Slbroöljung ouf bie Konfumenten au§gefd)[offen ift, unb jcber

(B) einjelne benfenigen 3:;^ei( ber Saft ju tragen ^at, ber auf

i^n entfällt.

(3urufe linfs.)

SGßenn aber bie ©emeinben, bie burd^ biefeS ©efe^'^cr^eblic^

entlaftet lucrben, baö S3ebürfni§ empfinben, bie i{)nen auä
bcmfelben erroa^fenben 9Sortf)ei[e ben 3lrbeitern jufommen ju

loffen, fo bietet [\<i) i^nen für bie S3etl)ätigung einer fold;en mi)U
rooQenben 2lbfid^t nocb reic^lid^ ®elegent)eit; unb rccnn aud) bie

Herren oon ber freifinnigen Partei if)r SBo^ImoEcn für bie

Slrbeiter roirflic^ praftifc^ bett)ätigen raoUen, bann braud^en

fic blofe in benjenigen ©emeinbeocrtretungen, in benen fie bie

leitenbe Stellung einnehmen, bafür ju forgen, ba^ oor allem

bie für bie Slrbeiter bringenbften Steuern, alfo bie bircften

Steuern ber unterften Stufen unb namentlid^ bie SBo^nungS:
unb SWiet^Sfteuern, roie fie noc^ in einjelnen großen
Stäbten befielen, aus ber SBelt gefd^afft roerben.

(Se^r gut! red^tö.)

3in einer Sejie^ung fann id^ aücrbings ben 3luS=

fü^rungen beö §errn Stidfert im roefentlict)en juftimmen,

nömli^ barin, ba§ ou^ ic^ bie 2öittroen= unb 9Saifen=

fürforge minbeftenS für ebenfo notljroenbig \)alk wie bic

3noalibenoerforgung unb für bringlic^er unb notbroenbigcr ols

bic SllterSoerforgung. 3a, id) möd)te bie 2öittroen= unb
SBoifenoerforgung auc^ für bringlic^er galten als bie 33er^

fi^erung ber grauen gegen ^noalibitöt, roie fie baS ®efe^
oorfte^t. 2lu6 biefem ®runbe mürbe ic^ cö aUerbingS mit
grcube begrüben, raenn bie SBittmen-- unb Söaifenocrforgung
möglic^ft balb bem ie^igen ®efe^ folgen mürbe. 2Bcnn aber
ber ^err 3lbgeorbnete 3ftirfert au§fül)rt, bafe burc^ bie ^mongö^
beitrüge jur 2l(terS= unb 3nDalibcnoerfid)crung bcm ilrbcitcr

bic aJJittel entjogen rocrbcn, um für feine 2Bittrce unb SBaifen

JU forgen, fo befinbet er ficb bod) mit feiner eigenen Se--

^ouptung in SBiberfprud^, meldte ba^in ging, bafe bie haupt=
föt^Uc^ften Slrmenloften nid^t burc^ ermerbSunfö^ige üJJänner,

ben j4. 3lprU 1889^ 1271

fonbern burd) Süittmen unb Äinber oerurfad)t merben. SDieinc (C)

Herren, mir ^aben ja je^t lange genug ben Slrbeitern voU-

ftänbig freie ^anb gelaffen, um auf bem SBege ber freien

5Bcrfic|erung i^re fürforge für i^re jßittroen unb Sßaifen ju

befeitigen, unb bie 2luäfül)rungen beö §errn Slbgeorbneten

JHidert bemeifen, mie menig mir bisher auf biefem 9Beg

meiter gefommen finb. ©s fc^eint alfo, ba^ biefer 2ßeg

ber freien SSerfic^crung aud) felbft oon iener Seite nid)t mel)r

als ein jum ^^kk fü^renber angefe{)cn roirb, unb ba^ bie

Herren je^t oon il)rcn früheren falfc^en 2luffai|ungen jurücJ;

gefommen finb, bafe nämlic^ allein auf bem 2ßege ber freien

S^crficlierung bie fo^iale %taQt ju löfen fei. (Sä fann auc^

in ber S^l)at barüber fein B'öeiM fein, ba^ man auf bem
22ege ber freien 33erfid)erung ju einer auSreidienben unb
allgemeinen 2llterä= unb ^noalibenfürforge nic^t gelangen

fann, roeil bann bic Saften, meldie oon ben 2lrbeitern ju

tragen fein mürben, nod^ unenblicb oiel größer fein müßten
als nad^ ber 33orlage. — Ser §err 2lbgeorbnete Sd)raber

fd)üttelt mit bcm ilopf — er mirb aber boc^ rcof)l jugeben

müffen, bafe bie ^^cioatoerfid)crungSgefellfchaften feineSmegS

äu fo billigen Sägen biefe fürforge überneljmen fönnen, mie

eine SroangSoerfic^crung, meiere bie ganje ^rooinj umfa§t.

@laubt er benn, ba^ bie Beamten bcr SSerficfierungSgeielli

fc^aften mit einer S3cjal)lung gufrieben fein mürben, mie fie

bic Staatsbeamten erhalten, ba^ bie 2lftionäre aus Humanität

il)r @elb l)ergcbcn merben, um bie 2lrbeitec gegen 2llter unb

Snoalibität ju üerfidjern, unb ba& fie fic§ mit bem lanbeS^

üblichen 3inäfu& für il)r Kapital begnügen merben? darüber

ift bod) fein ^'^eifel, ba^ ber 2Beg ber ^rioatoerfic^erung

bic Saften ber Slrbcitcr unenblid^ fteigern mürbe.

3lün fomme ic^ auf bic j^rage bes a^cic^Sjufc^uvfes.

3n biefer Sejict)ung freue ic^ mic^, ba^ ber §err College

3üdert ber befanntcn ®enf|dE)rift eines Kölner gabrifanten

Sßorte ungctljcilter Stncrfennung gemibmet l)at, meil auc^ id^

im raefentlid)en auf bem Stanbpunfte biefer Scnffc^rift fte^e.

Sc^ glaube aber oon biefem Stanbpunfte aus ben 9ieichä= (D)

jufd^ufe, mie er in baS ®efeg aufgenommen ift, oollftönöig

red)tfertigen ju fönnen. ®iefer ^^aörifant fü^rt äunäc^ft ganj

jutreffenb aus, ba& bie Seitröge berjenigen Slrbeiter, bie

beim ÜJlilitär bicnen, mit 9'Ied)t oom 'iRti6)i ju tragen finb.

@egen biefen S^cil beS i}icicf)S5ufi^uffeS roirb alfo mo^l oon

feiner Seite ein SGßiberfprud; crljobcn merben fönnen ; benn

id) mü^te in bcr 'Xt\at nic^t, mer anberS biefe 2lu§5

gaben ju tragen oerpftid^tct märe, als baS 9ieic§,

in beffen SDienft bie 33etreffenbcn ftctjen. Siefe
SluSgobcn finb nid)t uncrl)cbttd^; ber §crr Slbgcorbnetc

Siidert Ijat fie md) bcr SDenffc^rift auf 18 iDIiHioncn be=

jiffert, er mirb alfo bie Uebernat)me biefer Saft auf baS Dteii^

nic^t bemängeln fönnen. 2lber au^ meiter, meine Herren:

menn ^eute auf bem SBege ber ^rioatoerfidjcrung eine '^nr-

forge für bic 3lrbeiter gegen Qnoalibität unb Sitter gef^affeu

merben follte, fo märe cS boc^ ganj jmcifellos, ba& bei biefer

i^ürforge bie Derfic^crungStec^nif(^en ©runbfäge ju ©runbe
gelegt merben müßten, b. I3. ba^ bic 2libcitcr, bie ein ^ö^ereä

SebenSalter ^aben, mit entfprcd^enb p^ercn Seiträgen Ijeran^

gejogen merben müßten, ba& alfo bei Slnmenbung ber Der=

fid)crungSted)nifd^en ©lunbfögc bie Strbeitcr mit 20 Qa^ren

einen ^ö^eren Seitrog mürben ^ablen müffen ols bie 2lrbeiter,

bie mit 17 ^oljrcn in bie a3erfid;erung eintreten, bofe

fid^ für bie 2lrbcitcv mit 30 bis 40 Sohren mieber

i)öl)ere Seiträge ergeben u. f. m. ^)iun mirb ober jeber,

bcr im pvaftifd)cn Seben ftel)t, jugeben müffen, bo§

auf biefer ©runbloge eine gürforge ber älteren 2lrbciter

überhaupt nid^t ju erlangen märe , meil biefelben

bic üJlittct nicbt mürben crfdjmingen fönnen, um bie i^rem

l)ö()eren SebenSalter cnlfpred)cnben Seiträge ja^^lcn 5U fönnen,

meiere notljig mären, um il)nen bie iHente ju fiebern, bie baö

®efe^ i^nen gcmä^ren miO. 2llfo auf biefem aScge fommen

mir 5u einer allgemeinen 2UterS= unb ÖuDalibenoerfxc^e--

rung nid^t.

181»
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(A) ©benfo lücnig roirb jetnanb empfe()(cn rooQen, bie 93er=

fic^erung auf biejenigen ^^erfoncn ju bcfc^ränfen, raeld^c ftd^

in einem fo jugcnblicSen Sllter bcfinben, bo^ [ie bie 33ci=

träge nod^ ju leiften oertnögcn, unb nur biefe in bie 23er=

ftd^erungßonftalt aufjunc^men, oüc, beren 3ntcr ein t)öf)erc§

\\t, aber au§ berfelben auöäufc^liefeen; bcnn bei bie[er iRe=

gciung raürbe erft nac^ 30 biä 40 ^aijxcn bie gonje 5KaJfe

ber SlrbciterbcDöiferung in ben Seft^ ber SBo^tt^aten biefeS

©efe^eS treten.

3llfo, meine Herren, audE) biefer 2ßeg ift ungangbar ; e§

bleibt ba^er nur ber 2ßeg übrig, ben bie 3]or(oge eingeschlagen

l^at, nämli^, ba§ auc^ bie alteren Slrbeiter in bie SSer-

fu^erung aufgenommen, unb it)nen bic ^öE)eren Seiträge, bie

fie würben la^kn müfien, erlaffcn, unb [ic in S3ejug auf bie

S3eitrag6leiflung ebenfo bel)anbelt rcerbcn wie bie iüngercn.

9Jun cnifletjt bie ^xaQc, mcr bic Seiträge für biefe

älteren sJlvbeiter ju leiflcn ucrpflic^tet ift, loelc^e fie

felbft nid)t ju jaulen ücrmögen. Solleu biefe Beiträge etma

ben Slrbcitgebern auferlegt werben? ^aS wäre im

böc^ftcn 3)b§e unbillig. 2)enn wenn man bie Sei;

träge ber Slrbeitgeber üon bcm ®efid)tspunfte auö red)t=

fertigt, ba§ ber 2lrbeitgeber bie 33orll)cilc au§ ber 2Iu§:

nu^ung ber 3lrbeitsfraft be^ 5lrbciterä oat, fo fann er bod^

nur infoiceit ju Beiträgen Ijcrangejogcn werben, alä er bie

2Irbciter t^atfö(hlici^ befc^öftigl; für bie 5?ergangen^eit fef)lt

c§ bogegen an einem Slrbcitgcber, bcm man biefe Saft auf=

erlegen fönnte.

3loä) oiel weniger fann man bamit bie gegenwärtigen

ober jufünftigen Slrbeitcr bclaften; benn welcher ^ed^tögrunb

fönnte bafür geltcnb gemalt werben, wenn bie ©efe|=

oebung oon benjenigen Slrbcitern, bie ^eute unb in ber

3ufunft in bie 93erfid)erungöonftalt eintreten, Beiträge für

olle biejenigen oerlangen würbe, bie in früljeren 3fll)ren ge^

ringere Beiträge bejal^lt l)aben, alö fie nac^ oerfic^erungSi

tec^nifcfien ®runbfä^en Ijölten jat)lcn müffen.

(B) (5ä bleibt alfo nur ein Kröger für biefe Saft übrig : ba§

ift bic G3efammtl)eit. Sie Öefamint^eit fjat l)ier cinäutrcten,

wo es an einem anberen ^icrju SSerpflic^teten fel)lt, wo bie

üJlittel ber älteren Slrbeitcr nirf)t auäreidjcn, um bie auf fie

entfallenben Seiträge leiften ju fönnen. 2luf biefem Stanb=

punft ftc^t auch bie 2)ent)d^rift bc§ ilölner ^abrifanten, bie

iperr Äollegc ^liefert in i^rcm wcfentli^en 3nl)alte anerfannt

hat, ba&, wo eö an einem 33erpflid^tctcu fel}lt, beut mit SHed)t

biefe Saften auferlegt werben, bic ®efammtl)cit eintreten mu§.
Dicfeö ift aber au^ ber Stanbpuuft ber ä^orlage. Sicfelbe

füf)rt bereits in ber Segrünbung auä:

bajj bic S02el)rbelaftung, welche bie S8eifichcrungS=

anftaltcn burd) bic unüerfürjtc 2lufnal)me ber älteren

ÖJebicte erfahren, lebiglich burch fol^e ScitragS=

anthcile gebecft werben, weld^e bur^ baö 5icich auf-

gebrncht würben.

Sllfo, meine Herren, wenn nach ber 93orlagc baS iHcid^

ein i)tittcl bei Soften jahleu folitc, fo entfproch ^icfcS 2^rittcl

gcnou ber Saft, welche jur Ungebühr auf bic ißer^

richcrungeanflalten baburch abgciüäl,it wovbcn wäre, bafe

n\ö)i unter 3»9f»"i'fffÖ"i'!] ucifichcrungotccl)uifcher cyrunb;

fö^c bao SebeiiGaltcr bcß einjclucn iüerficherten bei

Scmcffung ber Seiträge in Serüclfichtigung gejogcn

werben folitc. SKie richtig bic Scredjnnng ber ^iorlagc ge-

wffcn, möchte ich onö einem ^irtifcl eineß hcioorragcnben

5l5ctfi(hciutig6technifcr6, bcc5 barthun, ber in

ber ,„'icitfchiift über bao iUcifiihcningöwcfen" — ber .^»crr

•^iräfibent grflattet üiclkicht ein paar fflorte barauö oor-

5ulefcn — j^u bcm gleichen J)tcfultate fonunt; berfelbc fngt:

Xie fortbcflehcnbc ii<crpflichtung bcß 3icid)fl, ben

britten Xl)<:\l aller fällig weibenbcn ''|?enfioncn ju

Hol)lrn, hat olfo für bic fpälci beitrclcnbcn ^Irbcitcr

(o gut wie fciiic 3k'bcutung, unb bie ohne (Snbc

laufcnbe iUeipflid)lung bcß ^(eidjö, biu biitteu Xheil

aller fällig roerbenben ^enfionen ju jahlcn, ift In

ber ^auptfad)e nur ber ^rciß bafür, bo& bie iefet (C)
^

üorhanbenen 2lrbciter ohne ^RüdEfu^t auf baS f(|on

erreid^tc 3lltcr uerfid)ert werben foQen.

2Ilfo, meine Herren, bie ^iorlagc hatte mö) biefer iRid^tung

hin einen ganj forreften ©tanbpunft, einen ©tanbpunft, ber

auch oon benienigen |)crren, bic nicht obfolutc unb prinjipieUc

©egner bcö iKei(^öäufd)uffeg finb, wohl als bcred^tigt wirb an-

fannt werben müffen; bcnn eS hanbelt fich hier feineSwegS

um einen bauernben ^Kcid)§äufchu§, um einen Srud^ mit ben

bisherigen STrabitionen beä StaotS, um bie Einführung fojial-

bemotrotifd^cr J^cnbcnjcn in bie ©cfeggebung, fonbern lebig-

lid^ barum, ba^ baS §icid^ oorübcrgehenb bie Saft übernimmt,

für welche es on einem onberen baju Serpflichtcten fehlt.

SBar aber bereits nach ^^r S]orlage ber 9teichSäufchufe gereiht^

fertigt, fo finb bie Serhältniffe nad^ ben ßommiffions^

befchlüffen nod) wefcntltd^ 5U Ungunften ber 3lrbeitgeber unb

Slrbeiter ui;b ju ©unften bcs iReid)S ccrfdioben worben.

ber SIegierungöoorlage folitc ber 5leidhSjufchu§

36,g aJlillionen burchfdjnittli^ jährlich betragen, wahrenb er

nach Scfchlüffen ber ilommiffion nur 35,5 SJUtlioncn

beträgt; eS ift alfo bereits eine nid)t unwefentliche Ser=

minberung bes 9icich§äufchuffcS eingetreten. 3lber noch größer

ift biefe Scrminberung, wenn man ben $Hcid^§äufchu& in

Scrgleid^ ftcllt ju ben Seiftungen, ml6)c burd^ bie Äom=
miffionsbefcl)lüffc ben 33crficherungSanflalten auferlegt worben

finb, unb für weld^e eS nad^ üerfid)crungstechnif^cn ©runb^

fügen an ber nöthigcn Scdung fehlt, ba auch bie 5?ommiffion8:

befd)lüffc üon einer ftärferen .^cranjichung ber alten 3lrbeiter

obfef}en. 3(h erinnere nur an bie wefentlichc Erhöhung
ber 9^cntc, bie bic ^ommiffion bcfchloffcn hat, an bic

JHürfiahlungen nad^ § 23 a unb b; ich erinnere ferner an

bic UebcrgangSbeftimmungcn in § 149, wonach unter Um^
ftänbcn 3lrbciter, bic nur ein cinjigcs 3iahr Sciträgc bejahlt

haben, in ben üoUcn ©cnu^ ber 9llterSrente fommen fönnen.

•UJan fann barüber im Bt^eifcl fein, ob es nothwenbig unb

bercdl)tigt war, fo weit in ber 'S'ürforgc für bic älteren 2Ir: (D)

beitcr ju gehen; aber wenn nmn mit ber ^lommiffion ber

2lnfi(ht ift, bafe im ^ntereffe ber 3lrbeiter biefe ^Ibfürjung

ber Ucbergangsjeit ju billigen ift, fo mu^ mau auch

bebingt bie Äonfcquenjcn biefer |)umanität jichen, b. h- bcm
SfJei^c, ber ©efammthcit bie 3]crpflid^tung auferlegen, für bic

Sciträgc, bic man ben älteren 3lrbeitern erlaffcn hat, feiner«

feits cinjutreten.

9}leine .^crren, nun hätte fa audö allerbingö in formeller

Scjichung bie ©cfeggcbnng einen anberen 23eg befchreiten fönnen,

inbem fie nicht einfach ein ©rittet ber Seiträge übernommen,

fonbern inbem fie bie Seitragsleiftung beö 9tcichö auSbrüdflich

auf benjenigen Setrag fcftgcfcßt hätte, weldjcr nad^ ben

©runbfägcn ber Ü]crfid)crung6tcd)nif auf baß burd^ bic Sei;

träge ber älteren 3lrbciter nicht gebcdftc 3iififo ber 5üerficherung8=

anftaltcn in jebcm '^al)xt entfallen wäre, wofür eö alfo an '

einem 33crpflidjtetcn, Der nad) dicd)t unb Silligfcit biefe Sei«
'

träge hätte jahlcn müffen, gefehlt. ®ö hätte fich bann ollcrs

bings Die !Qöl)t bcß ^)icid)ßbeitragc8 in ben einjelnen fahren

ganj anberß geftcllt alß nad) ber 2.?orloge. Der ^cichS'

bcitrag wäre imnn in ben crflcn i^ah^eu fehr üicl grö|cr

geworben, bafür aber fdjlicfilid) in abfchbarer ^dt, — \d)

will einmal fagcn, in 50 ober 70 ^ahif"/ ganj fortgefallen.

Eß wäre bann ber Ciharafter bcß 3kid)fljufd)uffeß alß Ucbcr-

gangßleiflung — ba fonunc ich auf bic 5)enffd)viff, bie ber

.(terr ^Xiifert alfl feiner 3luffaffiing eiitfprcdjenb be}cid)net

hat — flarcr hfiDorgetreton, unb bamit wären bic .'paupt-

ongriffe gegen beiifelben enltiäftet, ba ja aud) .^terr

^)ticrerl iiidjtö bagcgen ein^nwenbcn fd)eint, bafj für

eine Ucbcrgangöpeiiobe ber ^Keidjßjufdjufj gewährt wirb.

yjJcine .t)erren, id) flehe nicht an, ju erfUiren, baf) ich

iiuß biefen pülilifd)en unb laflifchen (Miünben biefe

^llegclung für ,viicdmäf}igcr unb ridjliger gehalten hätte.

3d) bin übcrjeugf, baf) bann bic 3kbcnfcn gegen ben ^Jielchfl

jufchuf] ganj wcfcntlidj geminbert, ja bei ulelen ÜJlitgliebern
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(A) biefcS t)of)cn §QiifciS uonflänbtg befcitigt lüärcit, lociin uaii)

SDlafegabe ber 5lommiffion§befc^Iüffe if)ncn eine genaue ^ie^nung

borübcr oorgelegt rcürbe, rcic fid) bie üon ber ©cfornnittjeit

ju trogenben Soften im 33crg(eid; ju ben S^^eitrngcn [teilen,

bie ben älteren 3(rbeitern erloffen ftnb, unb bie tocber üon

ben 2lrbeitern ncd) auä) üon ben 3trbeitgcbcrn o^nc bie

größte ^arte unb UnbiOigfcit ()ätten eingebogen loerben

tönnen, unb lüenn ber 3ieid)öjufd)u& and) lljatföd^Iid^ mä)
biefer 3tid^tung geleiftet lüäre.

Slber, meine Herren, id) oerfenne oud) nidjt, baß ber

9Seg, ben bie 33or(agc eingcfd)(agen E)at, nämlid) eine fefte

©umme als 9?eid)öbeitrag fcftjufct^en, uie( für fid) ()at. 33ei

ber anberen Siegelung rcürbc ba?5 iKeid) oorauefidjtlid) in ben

erften Saljren gonj er[)ebli(^ f)ijf)ere Seiträge ju äal)(en gef)abt

^aben, bie ot)ne 2lnlci{)en aufjubringen itjni woi)l faum mörtüd)

geroefen roärc, rcäl^renb nadj ber 33orlage in ben Eommiffion§=

befdilüffen c§ ermöglid)t rcirb, bie 3UiSgaben mel)r auf bie3ufunft

}u übertragen unb bie ®egenroart entfpre^icnb ju entiaften.

2Ber aber ben 9iei(^§jufc^u&, raie i^ il)n bargcfteKt Ijahc,

für unoerfänglic^ f)ä(t, roirb [i^ aud) mit ber 2lrt ber ©e^

roö^rung beöfelben, raie fic bie D^iegierunßäüoriage unb bie

fiommiffionöbefd&lüffe oorfd^iagen, oerfö^ncu fönnen; benn c§

ift f^Iicßlic^ o^ne proftifd)en Unterfc^)ieb, ob bie 9ieid)§=

regierung ben ^Serfu^erungSanftalten in einem ^al)Xi 100

SWiHionen, ober Jebes 3al)r 31/2 SJlillionen gibt. ®ä fommt
bas im prattifi^en ©ffeft unb auc^ fd)lie&lid) im ^rinjip

gan5 genau auf baefelbe l)inaus, benn baä Sicic^ rcürbe üors

au§ficl)tlid) bie 9Jlitte( jur Seftreitung biefer großen 2luS=

gaben nidit f)aben unb mürbe genötf)igt fein, fic^ biefelben

burd^ 3ln(ei[)en ju befd^affen, unb ba meine icö, ber con ben

oerbünbeten 9*iegierungen oorgefdjiagene 9Beg ift ein jeben^

faQs einfacherer unb läuft proftifc^ barauf [)inau§, baß baä

Sieic^ bei ben Söerfic^erungSanftalten bie 3lnlei[)e fontrat)irt,

bie es fonft anberroeit aufneljmen müßte, unb bie 3infen für

biefe 2Inleif)c nic^t fogieic|, fonbern erft fpöter in erJiofftem

(B) SBetrage an bie $5erfi(|erungSanfta[ten beja^lt.

S?enn über biefen 6t)orafter beä 9ieid;äjuf^uffeä, mic id^

i^n bargelegt f)abe, noc^ bei üielen äRitgliebern bes 3f{eid)§tag§

nid^t ooUe Elor^eit |errfd)t, fo liegt biefes baran, baß biefe ^rage
in ber ßommiffion nid)t mit ber ®rünbUd)feit unb ©org=
falt be^anbeU ift, roie fie cä meines ®rad)ten§ oerbient ^ötte.

^d) glaube, es mürben oud^ legt noi^ mand)e Sebenfen
gegen ben 9ieid)§äuf^uß jerflreut roerben, roenn bie Herren
SJertreter ber oerbünbeten 9iegierungen bie @üte ^aben möchten,

uns, roenn auä) w\ä)t fegt, fo bod) üielleidit bei ber britten

Hcfung, 3lu§tunft barüber ju geben, rcie fid^ jegt nad^ ben

Sefc^lüffen ber Hommiffion bejietiungSroeife beä Siei^stags,

in ärceiter Sefung bie Selaflung beS 9leid)ä im 33ergleid() ju

ben Setragen ftellt, bie burc^ bie unoerfürgte Uebernaljme
ber älteren 2lrbeiter auf bie 33erfidl)erung?anftolten übertragen

rocrben. 2)ie Berechnungen ber SJorloge fteüten ja feft, baß
ber 9ieid)6beitrag genau fidl) bcdte mit bem bur(^ bie un=
ocrfürjte Slufnaljme ber älteren Strbciter in bie 33erficheiungS=

anftalten benfelben jugeroiefenen SDIefjrlaften
;

nach i'f'i

ÄommiffionSbefchlüffen haben fidh bie SBerhältniffe no6) ganj

icefentlich Ju ©unften ber älteren ^Jerficherten unb ju Ungunfteii
ber 33erfid^erungsanftalten uerfchoben, unb ich mijchte bitten,

baß uns mitgethcilt mirb, mie fidj iefet bie Sache ftellt.

2>tefe Sehlen/ tnein« Herren, merben beioeifen, baß bie S8e=

benfen, rcel^e gegen ben SieidhSjufchuß auch »on benj;enigen

§erren, bie früher bei ben fojialpolitifchen ©efegen mitgeroirft

haben, heroorgehoben finb, ouf einem Jßerfennen bes tranfi=

torifchen ßharafteris biefes 9teid)6beitrages beruhen, unb ich

gebe bie Hoffnung nid^t auf, boß biefelben bann ihre 58e=

benfen gegen ben 9fiei^Säufchuß fallen laffen merben.
SPleinc Herren, rcenn auch heute mieber ber 33ormurf

ber Uebereitung gegen bie oerbünbeten JKegierungen erhoben,
unb oon bem geehrten §errn aSorrebner ausgeführt raorben
ift, baß bei ber UnfaHoerfidKtung erft ber britte ©ntiourf
baß Slic^tige getroffen unb bie 3uftimmung biefes Kaufes

gcfunben h^bc, fo möchte ich füt bieienigen, bie bie ''C)

3ahl „brei" für heilig halten, nur barauf hittttJ^tf^"/

baß auch ber oorliegenbe Giitrourf ber britte ift, ber au§=

gearbeitet unb ber öffentlichen .Hritif übergeben roorben ift.

SÖenn bie ücrbünbctcn Jlegierungeu nid)t ben 2öeg befd)rittcn

haben, baß fie auch bciben erften (Siitroürfe bem SteichS^

tag oorgclegt, fonbern fich bei biefen mit ber ^injujiehung

bcfonberer Sadjoerftänbiger unb mit ber Slritif burch bie

öffentliche 9)leinung begnügt h^ben, fo roirb man ihnen

hieraus nicht nur feinen 5Corrourf machen, fonbern im ©egcn;

theil biefes SSorgehen nur billigen fönnen. 3)aburch h^t bie

öffentlidjc aJlcinung in üöllig genügenber 2öeife ju ber ganjen

^Oiatcric ©tellung nehmen fönnen.

ÜJJeine Herren, mir finb \a auch i^fet noc^i nicht am
Sd)luß unferer legislatorifchen ^^hätigfeit auf fojiolpolitifchem

(gebiete, unb beshalb möchte ich an alle Herren, bie uns

treu jur Seite geftanben haben, als eä fich bie Unfall^

Dcrfid)erungägcfege unb baS Slranfenoerficherungägefeg hanbelte,

5u einer ^t\t, mo bie 2lnftd)t über bie Sfiothroenbigfeit ber

ftaatlid)cn gürforgc auf biefen ©ebieten noch »ii^t in fo meite

Greife gebrungen mar, bie Sitte richten, fich audh hier mit

uns JU nereinigen jum 3uftanbefommen biefeS SÖerfes beS

?5riebenS unb ber ^5erföhnung.

(Sraoo !)

aSisepröfibent Dr. 93u^(: 3ch f)(xhe oorhin bei ben

Sleußerungen beS §errn 3lbgeorbneten ©amp überhört, baß

berfelbe gefagt hat:

3d) fage, idh fomme auf ben agitatorifdhen 2;heil,

rceit ich ber SInfidht bin, baß ber §err 2lbgeorb=

nete Siidert biefe SluSführungen boch mirflich nur

gemacht hat, um unter ben 3trbeitern ajlißftimmung

JU erregen.

3ch barf biefe 3leußerung beS ^erru Slbgeorbneten ©amp
nid)t Dorübergehen laffen, ohne ju bemerfen, baß berartige /D)

Unterfchiebungen ju Sleußerungen eines 3lbgeorbneten mir

fehr bebenflich fdheinen.

3ur ©cf^äftsorbnung hat baS SBort ber ^ert 2lbgeorbnete

©amp.

Slbgeorbneter ^amp: 3dh nehme felbftoerftänbli^ bie

3lnftage gegen ben §errn SIbgeorbneten S^icfert, baß feine

3lusführungen ben 3roedt ber 2lgitation hätten, jurücf unb

erlaube mir mit 3"fti'nmung bes ^errn ^räftbenten biefes

hiermit auSbriidflich feftjuftellen.

aSijepiöfibent Dr. «Bufjt: SaS 2öort hat ber $err 3lb=

georbnete Dr. oon Sennigfen.

3lbgeorbneter Dr. tjou 35cuuigfeu: ÜJieine Herren, mir

haben heute oerfchiebene iKcbner gehört, raelche fich "^ehr

ober rceniger prinzipiell nidht allein gegen biefen Paragraphen,

ich meine ben Siei^sjufdhuß, fonbern gegen bie ganje SSorlage

erflären. SDer §crr Slbgeorbnete Drterer rcünfcht ein ganj

onbereS S^cmpo für unfere foäialpolitifdhc ©efeggebung, roelche

ihm niel ju rafch unb überftürjenb üorfchreitet. ©r hat

hinfichtlid) Des ^HeidjSjufdiuffeS befonbere Seforgniffe gehegt

rcegen ber Slonfecjuenjen für bie ©taatsfinanjoerhältniife

feines ^eimatSlanbeS Sai)ern unb hat biefe in möglichft

büftercn färben als fehr fnappe gefd^ilbert, fo baß ein etroaS

ungünftigcreS ißerhältniß jiDifchen ben Ülatrifularbeiträgen

unb ben $HeidhSüberroeifungen bort in ben yi^anjen fehr

mahrfd)cinli(^ erhcblidhe Störungen heroorbringen fönnte.

3ch muß fagen: biefe 3luSführungen über bie heimatlichen

batjerifchen 3uftönbe finb mir boch gerabcju unbegreiflich,

rcenn rcir bebenfen — ber §crr StaatSfcfretär ber yinanjen

hat \a heute noch an bie ©efammtjahlen erinnert — , rcelche

außerorbentlidhen Ueberrceifungen in ^ol^t beS Sranntrcein=

gefegeS in ben legten fahren inSbefonbere ben fübbeutfchen
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(A) Staaten jugeftoficn jtnb unb rceiter ju^ie§cn rocrbcn. ©inigc

fübbcutfc^e greunbe oon mir, bie im Steid^Stag fiub, auä

S3apcrn unb anbeten fübbeutfc^en Staaten fe^en aud^ bic

bortigcn {)eimatlic^en ginonäoer^ältninc feineSroegS in biefem

ungünftigen Sici^te an. Xaä muß bo^ aber aud) berjenige

^err nic^t tl)un, n)eld)er nic^t b(o| bcr ^räfibent unferer

ßommiiTton, fonbern auc^ bcr^röHbent beö bai)erifc§en 9ieic^§=

ral^ä ift, ber §err ^^^ci^err oon grancEenftein, meld^er ben

6taat§jufd)u§ für fo gefä^rlid^ in feinem ^eimotlanbc in ben

^onfcquenjcn nic^t galten fann; benn fonft mürbe er ben=

felben nid^t atjcptitt ^abcn.

2Benn bann ber §err 2l6georbnete Dcterer ben Sßunfc^i

QUSgcfproc^cn t)at, eö mögen bod^ junäc^ft, ef)e man biefeS

(Sefeg jum 2lbic|lu§ bringt, auf bem ©ebiete bcr Slrbeiter^

fd)uggcl'e|gebung bie oiel roicfttigeren fragen, bie lange ben

9^eic|6tag befc^öftigt E)aben, gefe^Uc| georbnet werben, [a, meine

Herren, ba fann i^ mid) bem 2ßunfd)e fel)r ml\l anf(^Uefien,

ba§ auf biefem ©cbiete oud^ cnblic^ ein Slbfc^lufe jmif^cn

ber übergroßen ajJe^rfjeit bcS 3^ci(^Stagö, reeldje benfelben

bringenb rcünf(^t, unb ben oerbünbeten iHegierungen, meiere

noä) äögernb unb jurücE^aUenb in ben fragen bafle^en, er=

reicht merbe. '^6) ne^me fogor feinen 3lnftanb, auöjufprec^en,

ba§ oielfac^ in Strbeitcrfreifen berartige 33eftimmungen über

grauen= unb Sinberarbeit, über ©onntagSarbeit, über bie

Sänge beä 2trbeitötages, eine unmittelbar oiellci^t ftärfere

SBirfung jut Sefriebigung unb S3eru^igung l)aben mürben

(f|5rt! ^ort! linfS; fe^r roo^r! fc^r rid^tig! red^ts)

als bie foäialpolitif(^e ©efe^gebung, mlä)e mir bislang er^

loffen l)aben, unb mit roeldier mir uns in biefem SlugenblidE

befd)öftigen. 3lber, meine Herren, eins ift bodf) flar: biefe

X'mQc ge^en fetbftftänbig neben cinanber ^er; eö finb Sluf^

goben, bie nid^t not_^rocnbig mit einanber ücrbunben finb

unb incinanber greifen, ©ic fönncn getrennt bctjanbelt

werben unb finb aud) fo beljanbelt morben. Unb raenn mir

(B) ju meinem Söebauern in biefem 3lugenblidE eine Ueber=

einftimmung f)infic^tlid) ber 2lrbeiterfd)u^gebung jroifc^en

ben Derbünbeten 9iegierungen unb ber gro|en 3Dic^r^eit beS

JReic^stagä noc^ ni^t ^aben l)etbeifül)ren fönnen, fo ift boS

burc^aus fein ®runb, biejenigen anberen fojialpolitifdE)en

©efeße — unb baju rcdE)ne id^ biefeö — jum Slbfc^lu^ 5U

bringen, bei benen ju meiner großen greube eine

fold)e SSerftönbigung unb Uebereinftimmung t)erbeigefül)rt

rcerbcn fann. 2tber id^ ftimme borin mit ^errn

Crterer überein, biefe anbcre ^^rage möge bod^ ber f)ol)e

SunbeSratl) nic^t auS bem 2luge oerlieren; ber 9ieid^6tag

rcirb fid)erlid) feine S3emü^ungen auf biefem ©ebicte nic^t

aufgeben unb barauf immer raicbcr jurücffommen.

SBaS bann bic ^)crrcn Stidert unb 2i5intcrcr anlangt,

fo bcfc^rönfc ic^ mid) l)i"fic^tlic^ ber 2lu6füt)rungcn bcö §crrn

SBinterer auf eine S9emcrfung. Gr t)at mit einer befonberen

prinjipiellen ©ntfcl)iebenl)eit eß für ganj unjuläffig crflört,

bafe baß ^Keicb feine l)ilfreid)e ^anh unb feine gürforgc in

ber t)icr bcabfid^tigten 5IBcifc ber arbeitenben 5llaffe jumcnbe;

baß fei nic^t bie 2lufgabe bcö ^ieic^ß, bafür mögen bie

SItbeitcr ober bic 3ubuflric felbft forgen. ;^cb traute

meinen Cl)rcn faum, alß id) fo ctmaß oon ^)crrn ilöintcrcr

^örte. Xcm mir ift eß fe^r iDol)l in Erinnerung, bafj oor

jc^n 3a^rcn ^err 2üinterer unb feine clfafe^lotljringifc^cn

tjrcunbe am ftärtften mit bei ber 2lrbcit marcn, alö eß fid^

barum ^anbelte, oon bem Dieidje Sct)ul}jölle

^fc^r roal)r! bei ben 5iationalliberalcn;

für bic bcutfd)e ^nbuftric ju erlangen, fpciicU aud) für bie

3irtcn Don ;.^nbu|tricn red)t l)ot)e ©c^ubJöUc, bic in (Slfo&=

ilottjringcn fultiuirt roerbcn.

SUaß bie 2(ufifül)rungen bcß .^jcrrn iJtirfcrt anlangt, fo

^at er ben ^Kcic^Ojufd)uf} junod)fl unb oorjugömcifc um bcfl=

rciücn bcfümpft, locil rcir für bie nöc^fte '^di unb namenllid)

für bie fpäfcren Reiten mit ben madjfenben 2lnforbcrungcn

für ben 3^eid^§äuf(^u& bis qum Se^arrungSjuftonbc feine (C)

fidleren ©etfungßmittel jugteid^ na^geroiefen ober beroitiigt

l^öttcn. 3n biefcr ^infi^t berocgen fic^ nun roirflid^ ber

§err 2lbgeorbnete SKidfert unb feine j^reunbc feit Sohren in

einem ganj offenbaren circulus vitiosus.

(Sel)r rid^tig! red^ts.)

2Bcnn uns ©efegc oorgelegt roerben, roie 5. 33. bic 93rannt=

rceinfteucr fcinerjcit, bann roirb uns ganj genau oorgere^net:

unfere j^inattjen bcfinben fic^ fo in 2lusgaben unb ©inna^men

;

ein Sebürfni^ für bie ^öermenbung ber auS biefem ©efe^

l^eröorgcl)enben SDJittel ift nod^ nic^t nac^geroiefen, bas ©efeg

mu& abgclel)ut roerben. SBenu bann bie' oerbünbeten $Re=

gierungen unb bic SJle^rl^eit beS $Heid)3tagS barauf ^inroeifen,

bo§ roir mit ben unb ben bcftimmt roac^fenben 2luSgaben in

ben nädiften 3af)ren jroeifc[l)aft ju tf)un ^aben, unb bafe roir

biefe Quelle ber inbireftcn öeftcuerung eines folgen ®enu§=
mittels, rccldjes allgemein oerbrcitet ift, allenfalls aber boc^

entbehrt roerben fann, enblid) in S)cutfdf)lanb angreifen müffcn,

bann roirb bod) bas jurüdgeroiefcn oon ^crrn 9tidert unb feinen

greunben, rocil momentan red^nungSmöfeig bie not^roenbige

Verausgabung ber ©ummcn, bie in bem ©efe^ erf^einen

roerben, nod^ nic^t nacligeroicfen erfc^eint. 3n bem einen

ober anberen ^alle ift bic 2lu6gabe noc^ nidit nac^geroiefen

ober bie ®innat)mc nodE) nid^t gefiebert, — baS ^^iein, baß

c^arafterfefte, fonfequente 51ein ift immerfort bie 2lntroort.

(©el^r gut!)

Unb fo alle 3iaf)re.

9iun, meine Herren, bie ©rünbe, meldte ber ^err 2lb=

georbnetc 'Jlidert gegen ben 9ieidE)S}ufdE)u& cinroenbct, he-

fd)rönfen fic^ aber gar nic^t auf ben 2Biberfpruc^ gegen

biefcn ^aragrapl)cn. 5Der ^err 2lbgeorbnete 3fiidcrt — imb oon

feinem ©tanbpunfte aus finbc \6) baS gar nid^t einmol

infonfequent — let)nt baS ganjc ©efe^ ab. Ober roürbc

§err diidtxt — id^ ^abe it)n aUcrbings nic^t fo ocrftanben — W
geneigt fein, roenn ber 9ieid^Sjufcbu& auS bemfelben fort=

bliebe, eS anjunet)men? ©ott bcrool)rc! er roirb aud^ o^ne

Steic^Sjufd^u^ baS ©efe^ auf alle '^äUc oblefincn.

3lm Ijat ^err 9iidfert bei bicfer ©clegen^eit unb ouc^

früher mir unb meinen ^^i^eunben, auc^ ber SOlc^r^eit beS

SteidjStagS, oorgeroorfcn, roir l)ätten unfere 3lnfid^ten l)infic^tlic^

ber fojialpolitif(^cn®cfe^gebung unbbcS ©ingreifenS bcß SteicftS

l)infid)tli(^ ber finansiellcn $3ctl)eiligung beßfelbcn ooUftonbig

geänbert feit 2lnfang ber ad^tjiger 3a^re. ^d) \)abt in ber

3citung gclcfen, bafi bei ber crften SBerot^ung biefeß ©efefes

cntrourfs, an roclcber tl)eiljunel)men id) burd) amtlid)c ©e*

fdjöfte ju meinem Sebauern üerl)inbcrt roor, bcr ^err 2lb=

georbnetc Mildert aus einer JRcbc, bie id) oor ad^t Sauren

gel)altcn l)abe, biefen fd)reicnbcn jffiiberfpruc^ mir unb meinen

^reunbcn nad)juroeifen gcfud()t Ijat.

9Jun roiU id) eine .Hon^effion bem J^errn Slidtcrt bereit*

roillig machen. Ucber bie Söebcutung unb bic ©efal)rcn ber

fojialcn ^Ikrocgung nid)t blo^ in 2)eutfc^lanb, fonbern in

(Suropa, \a man fann fagcn, nac^ unb noc^ in bcr ganjen

2\5clt, über bic iihttcl ber akfämpfung ber ©cfa^iren unb

über bic DUltcl bcr iücfricbigung bcöicnigcn, maß in biefcr

S3erocgung bercd)tigt ift, benfc id) [c^t uiclfac^ anbcrß, alö

id) cfl üor ac^t ^^aljrcn unb nod) rocitcr jnrüd getl)on l)obc.

'^d^ l)abc mid) eben bemül)t, mit biefcr iücroegung, bem

l)iftorifd)cn 3"fn'"'"e»ba"fl/ ben Gnbuiclen bcrfclbcn, ben

yjhttcln, ben (Sinroirfungcn auf bie ÜJlaffcn, bcr Stimmung, bic

ba liciüorgcrufen ift, mic^ außrcidjcnb ju befdjöftigen. 92od^

ben CSrfal)rungcn, bie mir anfl biefen 3icmül)nngcn entgegen^

getreten finb, ift eß bod) nidjt ju ocrrounbcin, roenn i^ lefct

in mand)cn, felbft roid)tigcn ''l^unflcn, eine anbcre 2luffaffnng

l)abe, alö ic^ fic nod) uor ac^t ^aljrcn gel)nbt l)abc. er«

liUrfc borin für mid) unb, u'cnn meine ^rciinbe in bcrfclbcn

ifogc finb, für fic burdjouß feinen ft^orrourf. 3ld) fann cö

aber aud) gar nid)t olß einen ©cgenftonb gro&er Slncrfennung
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(A) etioo betrod^tcn, roenn her §crr aibgcorbncte 3flidert unb feine

^rcunbc trog biefer großen ®rfd)einuiigen, i^rer roac^feiibcn

Sebeutung unb ber auö il)ncn ju 5icf)enbcn ©rfafirungcn je^t

nod) biefelbeaiuffaffung {)in(ic^t(id; ber fojialen Siciucgung ()nben

lüie cor 8 ober 20 Satiren unb nad) i^rem gtanbpunft rcafir^

f(jE)cinIi(^— iä) fonn mid) barin irren, aber mir ^atcöbenßtnbrudE

gemacht — bie ©ac|e anfel)en rcie eine franfe iüirt^fd)aft-

2(uffaffung me^r unnotiirlidEier 2lrt, als oorüberge^enbe

fe^r unongene^me (Srfd&einung, bie nad) unb nad) n)irtt)=

fd^oftlic!^ unb politifc^ fi^ lüieber oerUercn roirb, rocnn man
nur bie freie 93en)egung auf reirtlifd^aftlic^em ßJebiete unb

politifd^ nad^ allen ©eiten oollfommen julä&t.

3lün, meine Herren, rcaö bie S3cbcutung onlangt, bie

finonjielle Sebeutung beSjenigcn, rooä in biefem ^aroprapl^en

beroilligt werben foÖ, fo ^at barauf gerabe unb auf bie ganje

Stellung, bie \ä) frül)er ju ber ^^rage gehabt f)abe, §err

Stidfert bei ber aSorlefung ber ©ägc aus meiner 9^ebe üon

1881 {[ingeraiefen, um einen ftarfen Söibcrfprud^ ju

fonflatiren. ©oroeit eine oeränbcrte 2luffaffung barin enti)a(tcn

fein foQte, f)abe ic^ barüber fd)on foeben baä 9iötf)igc gcfagt.

@incn grunbfö^nd^en ©egenfa^ jrcifd)en ber bamaligen

unb meiner jegigen 2lnfd)auung, inbem ic^ biefeg @efeg

üertrete, fann i^ aber nidit gugeben. ^6) ^abe mid^ bomals

bagegen geroanbt — ba§ f)at ^err 9iicfert au(^ oorgelefen —

,

ba| e§ gefö^rli^ unb unjuläffig fei, ba§ ber ©taat ober baä

Sieid^ — ba§ fommt auf baöfelbe ^inauä — bie gefammte

gürforge für inoalibe Slrbeiter übernef)me, bafe ©inric^tungen

getroffen roürben fo büreaufratifc^er Slrt, ba§ bie eigene ^n-

ftrengung unb bie eigene 2;()ötigfeit ber Sntereffenten, 2lrbeit=

geber unb 3lrbeitnet)mer, ganj oerfd^roänbe, benen bod^ aEein

ober minbeftenS üorjugSroeife biefe 2lufgabe gufiele. Unb
nun, meine Herren, betraditen ©ie einmal ben 3n^a(t biefeS

©efe^eS ou^ mit bem 9f?eic^§jufd^ufe ! SSerfc^roinbet benn ba

etwa bie SBerantroortUc^feit unb bie SE^ötigfeit ber sunäctift

Set^ciligten, ber Slrbeitgeber unb Slrbeitne^mer? 3^ic^tig

(B) ift es oHerbingS — bas ^abe ic^ bamals aber

auSbrüdlicb ols etiüoä ganj ftatt{)afte§ bejeidinet •—:

büß Steic^ burd^ fein ©efeg gibt bie 9iormen , nad^

benen bie Sßerfic^erung erfolgen foH; bas 5Keid^, bei bem Ieb=

tiaften Sntereffe, meines es für baS 3"ftfln^5efoi"'nen bcS

@efe|e8 ^ot, übernimmt einen ber 5loften; aber bic

^ouptloft finansiell unb bie ^auptlaft ber ücrantroortli^en

Sirbeit fäQt ben Set^eiUgten ju, ben Slrbeitgebcrn unb ben

2lrbeitne^mern, groei drittel ber ganjen finanjieUen Saften unb

weit me^r noc^ ber eigentli^en Slrbeit auf biefem ©ebiete.

®in großes a)la§ umfangrei(^fter ©etbftoermaUung im ®^ren=

omt roirb f)ier gerabe burd^ biefeS @efe^ für Arbeitgeber unb
2lrbeitne^mer geforbert.

(3uruf linfs: 2ßo?!)

— Sei ben aierfic^erungSanftaltcn, — loennSie fragen: roo? —
roeld^e burc^ biefeS ®efe^ ins Seben gerufen merben unb

roeld^e bie 33erroaitung übernehmen foUen, roirb ein Slusfc^u^

niebergefegt, befte^enb lebiglic^ ouS Slrbeitgebern unb 2lrbeit=

ne^mern. SDiefer 2luöfd)u§ befd)iie§t bie Statuten, nac^ benen bic

33erfic^erung6anftalten oerroaltet roerben. ®r fann in ben ©ta=

tuten bem S3orflanbe SO^itglicber auS bem 2lrbeiterftanbe unb
bem 2trbeitgeberftanbe ^injufügen; in bem ^aüe, roo baS
nic^t gefdiie^t, folc^e aJlitglieber nidE)t im SSorftanbe finb, ift

er fogar oerpftic^tet, in bem ©latut einen 2luffic^tSrath neben
ben 33orftanb ju fefeen. 2Irbeitgeber unb 2lrbeitnef)mer

bilben ferner bie 23ertrauenSmänner, bie Makn Organe für
bie gefammte Sßerroattung, unb fie enbtid^ allein beflellen bie

©c^iebsgeri^te, lebigiid) unter bem formolen $8orfi^ eines

Seomten; bie übrigen 3Jlitglieber beS 6d^icbSoeric^tS finb

fämmtlid^ Sßertreter ber 2Irbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer. Unb
alles bies eine a;f)ätigfeit im ©^renamt! Unb bo roill man
behaupten, boS fei gar nid)ts, roie ic^ eben bur^ bie 3roifd^en=

rufe gctjört ^abe? baö fei feine oerontroortUd^e, felbftftänbige,

entfc^eibenb einflu^reid^e 2;^äti9feit ber öet^eiligten?

2ßaS ben 3"f'^"6 i'cö Steides fpejleü anlangt, fo ift (C)

ber ^crr 2lbgeorbnete JHicfert in biefem ^atle me^r a(S bie

anroefenben 58crtreter ber ©o^iatbcmofraten beforgt, ba^ biefer

3ufdju^ baju füf)ren roürbc, inögüc^ft balb eine Gr^ö^ung

ber inbireften Steuern im 5teic^ ju befc^Uefeen.

3n biefer §infic^t ^at fd)on ber $err ©taatö=

fefretör beS 9teid)Sfc^at5amtS eine Grflärung abgegeben,

roorauS roenigftcnS fo oiel f)crDorget)t, ba§ baju irgenb eine

bringenbe 93cranlaffung in abfci)barer ^^tit jebenfads nic^t

gegeben ift. 2öaS meine unb meiner ^rcunbe 2(nfii^t anlangt,

]o finb roir ber aJleinung, bafe biefer iJieid)6jufd)u^ jegt unb

aud) fünftig ju einer 33erme[)rung unfercr inbireften Steuern

feinen 2lnIo^ geben foUte,

(3uruf aus bem 3f»tr"»n: 2Iber roirb !j

— unb roir finb aud^ ber 9Jleinung, ba§ es nic^t nott)'

roenbig ift, ba§ er boju einen 2lnla& gibt. 2ßir t)aben feit

einer 9iei^e öon Satiren in Seutfd^lanb, roo in ganj ungleichem

9)Ja§e baä ©i^ftem ber bireften unb inbireften Steuern ent=

roicfelt roar, o^nlid) roie eS in anberen Säubern fc^on löngft

9efd)ef)en roar — id) fe^e ^ier oon fonftigen beftrittenen

Singen ab —, bie großen @enu§mittel einer bebeutenben

33efteuerung unterzogen. 2)aS ift nun niö)t ju leugnen, ba|

eben rocgen ber allgemeinen ober bod^ roeiten 33erbreitung

biefeS ©enuffes bie Steuern namentlich für Xabadf unb

für Sranntroein, in geringerem SJla^e aud) für 3^^^^^^, bie

breiten ©ct)icf)ten ber Seoölferung treffen, ^enn baS

gefc^elien ift, unb roenn bie Summen fo bebeutenb finb, bie

roir beroiHigt l)aben, unb roenn eS burdliauä sroeifellos ift,

bafe in roirtl)f(^aftli(^ gefunben SSer^ältniffen bei road)fenber

93eDÖlferung unb roac^fenbem 2Sof)lftanbe in Seutfc^lanb bie

6inna{)men aus ben eben ermähnten Quellen noi) ganj be=

beutenb fteigen roerben, fo ift irgenb eine Sßeranlaffung, auf

biefem ©ebiete ber inbireften 33efteuerung roeiter oorjugefien,

um neu entfie^enbe 2luSgaben bes Sfieic^S ju becfcn, nacf)

meiner unb meiner ^reunbe 2Inficht ni^t öorl)anben. 2)ie (D)

einjelftaaten — oon ben fübbeutfc^en Staaten ift fcf)on ge=

fprod^en roorben — roerben bemnöc^ft eine geroiffe S3i;r=

fc^iebung jroifchen SDIatrifularbeiträgen unb Ueberroeifungen

immerinn gang gut oertragen fönnen. 2BaS fpejiell ^reu|en

anlangt, fo ift eS bocf) eine ganj notorifcöe j^^atfactje, ba§

feit Sauren fic^ bie 2Rel)rl)eit im Sanbtage unb bie königliche

Staatsregierung in ^reu^en bafür engagirt haben, ba§ eine

$Keform ber Staffen; unb ©infommenfteuer eintritt, bei ber

es eben gelingen mu§, burdh neue gefeglidhe 33orfchriften bic

erheblidhen ©innahmen, bie beffer fituirten klaffen roeit bc^

beutenber jur Steuer heranjujiehcn, als eS mit bem icgigen

©efeg geflieht.

(3roifdhenruf: 2lntrag ^uene!)

— 2Bir fönnen \)\ev [a feine cingehenbe SiSfuffion führen

über bie roeitere ©ntroicfclung ber ©teuergefeggebung in

^reufeen; ich ^^^^ aber fo oicl entnommen aus ben 3^1-

tungen, bafe ber 2tntrag §uene forool)l als roie bic in 2luS-

fid)t ftehcnbe ©efeggebung über bic klaffen^ unb @infommen=

fteuer oon einer kommiffion ausgearbeitet bem Sanbtag Dor=

gelegt roerben foU. 2)a roirb man, roie id) gar nicht ht-

jroeifle, biefe ©eite ber ©adhc ooüfommcn im 2lugc behatten

fönnen, ba^ eben unter ©chonung ber ©chroad^en — roo bic

©chroächften übrigens in ^reufeen fchon löngft oollfommen

frei oon ber klaffcnftcuer finb — eine Jleform ber ©teuer

eintritt, roclche bie großen (Sinnahmen in einem erheblicheren

9)ia|e hcranjicht, als roie bas bislang gelungen ift.

9hin, meine Herren, rcaS ben 3i'fthu& anlangt, ber oon

ben ücrfdhicbenften ©eiten beftritten ift, ben bas iHeid^ leiften

foU, bamit biefeS ©cfeg ins Sebcn tritt, fo ift baS eine roohl

unjroeifelhaft: hier l)aben roir eS mit einem ©efeg ju thun,

roelcheö hit'fichtlich i'^S 3«'nnge8, ben e§ ausübt, oicl roeiter

greift olS irgenb eines ber früheren fojialpolitifchen ©efegc.

©laubt bie ^eichsgefe&gebung, um ben großen ^md jU cr=
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(A) reid^cn, bic Sßerfxc^erung oon 3JiilIionen SIrbeitein gegen bie

ßrroerbSunfä^igfeit, bie eintritt in ^olge oon SUter unb ^n--

uaUbitöt, einen Sw^^na ouSüben ju müHen, fo ift eben bie§

eine natürliche ©egenlciflung, I)ier oiel begrünbetcr — barin

inufe ict) bem ^errn 2lbgeorbncten SReicJ^cnSperger oollfornmen

^ied^t geben — otä bei ber Unfanocrfic^erung, rco eö fii^

um SßorfSlIe, bie qu§ bem Söetriebe felbft Ijeroorgelien,

fianbelt.

OJieine Herren, aufeerbem ift ho6) an6) nid^t ju leugnen —
baS ift \a eine Seite ber <Baä)t, roelc^c üon ben So^iaU

bemofroten in ber SDiäfuffion rcieber^olt berDorgei)oben rcorben

ift — : roenn eben bie grofee aJkffe ber Seoölterung ouf bem
SBegc ber inbireften Söefteuerung in ben Ickten 3af)ren j^ö^er

f)erangejogen ift, bann liegt barin aud^ eine 58erpftid^tung

beö JReid^ö, roenn e§ gerabe biefe klaffen jroingen roiH, fi(|

JU oerfid^ern, nun and) bie Sßerftd^erung ju erleidE)tern burc^

einen 3^eid)§}ufc^u^, meldet übrigens, roic i^ oor^in bc=

merfte, nur f)öc^ftenö ein drittel ber ganjen 5^often betragen

roirb. 2Iu§erbem, meine Herren, ift oucf) ba§ nod) leroor--

ju^eben, ba§ mit ^ilfe biefeS 9^eic^§julc|uffeg man fic^ berechtigt

getiolten \)ai, ©rleid)terungen unb 33erbefferungen f)iiif^tlid)

ber SSerfid^erten eintreten ju laffen, roeld)e bei einer 33er=

fic^erung tebiglic^ bur^ bie ÜJiittel ber 2lrbeitne{)mer unb

ber 2lrbeitgeber gar nid^t Rotten getroffen roerben fönnen.

S)ie S3eftimmungen, roie fie jum ^t]eil f(^on in ber 33orlage

fi^ bcfinben, ^iifi^^t^i^ ber SBartcjeit, lhinfi<i)tticlh be§

Uebergnngä, f)i"fid£)tlic^ ber 9ientenbercd)nung, roie fie

aber nomentlic^ burdE) bie Äommiffion in bie

33orlage I)ineingebradht finb l)infidl)tlidh ber Siücfjafilung

bei bem S^obe eines SlrbeiterS an bie SBittroe unb bic

.Uinber, roenn et nod) feine 3^ente bejogen Ijat, bei ber ä}er=

Ijeiratung einer ^^rauenöperfon bic JHücferftattung ber ^älfte

ber Seiträge, — baS finb 93eftimmungeu, bic fid) crmögli^en

unb red)tfertigen laffcn in ^olge beS D^eichöjufdiufieö, bie

grofee 6rlei(i)tcrung unb Sefriebigung geroäljrcn roerben in

(H; ben 2lrbeiterfreifcn, bie aber o\)nt ben !Heic|§jufdju| gar nidjt

hätten getroffen roerben fönnen.

9^un, meine Herren, e& ^aben \a beute oerf^icbene

JRebner, bie §errcn Drterer, SBinterer unb JKidcrt, prinsipieH

bie ganje Stellung beö Dieic^S unb bcS ©taats ju fold)cn

Slufgaben angegriffen unb behauptet, baS ginge rocit über

bcffen ^flic^ten unb Seruf l)\na\i% unb rcürbe uns mit ber

3cit in ben fojialen Staat notfiroenbig hineintreiben. SBaS

baS Ic^tere anlangt, ba roürbe immer üon Seiten ber üer=

bünbeten SIegierungen unb oon Seiten bcs 9icid)ötagö in

jebem einjelnen galle bie ®renje beftimmt roerben fönnen,

roie roeit man gcfc^lich hi"fiii)tlic^( foldjer Slufgabcn bem

9ieich unb Staat ctroaö jumuthen roill. ©runbfä^lid) roerben

roir ben 58erfud) machen ouf bem Söoben ber ictsigen gcfcll-

fcl)aftlicf)en unb Staatöorbnung, alfo ganj abroeidjcnb uon

bemienigen, roas bie So^ialbcmofiatcn roollcn, bie bicfe Gin-

rid)lungen nidjt für nölhig h'jftc" bem 3iitii"ftöflaat, ben

fie felbft herbeiführen rooUen auf einem mehr ober roeniger

umftürjlcrifdjen 2ßege, roöhrenb fic fid) bod) anbercrfeitö

nicht üoUfomincn boju h'^'^bcilaficn fönnen, bicfcS (Mcfc^

auf ben (yrunblogcn uiifcrcr jcljigcn Wcfcllfdjaftßorbnung in

ollen feinen (5:inj\elhcilen ju befömpfen. CS'ö fd)ciiit faft, alß ob

fic baß ihrer yjJaficn rocgen nic^t roogcn. 'M) höbe mit

einer geroiffcn Skrrounbcrung ge|chcn, roie bie aniocfciibeu

Sojialt)emofroten bem § 1 beß (Mcfeteß auc^ nod) Slblchnung

ihrer ^ilnträge jugcflimmt h^^bcn.

9Jun, meine .^jcrren, rooß bie Stellung beß Stootß unb beß

3leic^ß ju bcrortiflcn foiiolpolilifdjcn, überhaupt u)irtl)fd)aftlid)en

aiufgobcn onlongt, fo bitte id), bod) cinmol j^u bc'iiidfid)ligcn,

ba{} nid)l ctroo in neuerer '>]<:\i, fonberu feit dJJcnfdjonolteni unb

;,''lahrhunbcrten ber Stoat unb feine 'i^inanjmittcl in 'J^-öllcn, roo

bic .Uröftc ber Ginj^elncn tud)t ou6reid)cn, eintreten für 5(nf:

gaben, bic fcineßroegö Icbigticl) bie (^Icfommthcit betreffen, bic

einen rein lofolcn (Shoroftcr haben, mehr ober roeniger

größere ober geringere Xhcile ber Skoölferung treffen. '^6)

roin gar nic^t fpredhen oon ©injelheiten, bie oielfac^ ans (

gefod)teri fmb, oon 3^"§9arontien, oon ©ifenbafingorontlen

ober oon Suboentionen für Sampferunternebmungen unb ber--

glcidhen, — nein, an folche oereinäcltc unb oon manchen
Seiten beftrittene j^äKe benfe idh gor nicht. Slbcr roohl fonn

man erinnern an Slußgoben, benen fidh ber Staat nie ents

jogen ))at, bie oud) nur cinjelne Stoffen ober einzelne

©egenben trafen, ^d) meine j. S. Sahnen, bie ber Staat

felbft baut, fo roeit er ®ifcnbal)nunternehmer ift — unb bos

ift in ben meiften beutfcben Sönbern ber %a{l —, ^afcn-

anlogen, 5lanalbautcn, bie er ausführt, in früheren Seiten

ehauffefattfage« — ba§ finb 2lufgaben, bic oieUeicht einem rcd^t

großen Greife, einer ganjen Sanbfchaft, ober niemolß bem
©onjen ols foldhem ju gute fommen, bie, roic j. S3. — idh

roiQ bei einem %(xü flehen bleiben — fi^ au^
nicht gegenfeitig fompenfiren: Äonöle unb ^afen=

anlogen finb no^ ber 3la\üv ber Sac^c immer nur für

beftimmte ©egenben möglich unb fommen nur biefen ®cgen=

ben, ben mit ihnen in 93crbinbung ftchenben ^anbcltrciben=

ben JU gute, nidht bem ©anjen. "^üv alle folche unb nodh

oiele onberc StuSgoben \)at bislang, unb jum großen Xi)t'\.\

unroiberfprodjcn fogor oon berjenigcn Partei, bie man als

„j^rcihönblerpartei", olß „Slhn^efterpartci" bejeichnet, ber

Staat feine fürforgenbe ^.mb unb feine üJlittel jur Söcr^

fügung geftellt. SOleine Herren, ie^t, unb jroor feit furjer

3eit, befchoftigt fic^ ber Staat auch ihinfidhtlich biefer feiner

^ürforge — unb im oorliegenben ®efcg mit einem be«

beutcnben j[öhrlid;en 3uf'i)"6 — fojiolpolitif^en

©efeggcbung. 2luf biefem ©ebietc ift eS etroaS neues, ouf

ben übrigen ©ebieten rcar cä feit ^f^hrhunberten oorf)onben,

unb bo ift eS oHcrbingS eine ©rfc^einung, bie fpejieH für

S)eutfd)lanb dhorofteriftifc^ ift. ©S ift ja nid)t ju leugnen —
barin haben bie Sojiolbcmotroten nid)t gonj unredht — : in

ber 2lrt, roic roefentlid) ou§ ben befigenben bürgerli^cn

i^laffen in ben cinjelncn größeren unb fleincren Sänbcrn bic

^Parlamente jufommcngefctit finb, madht fid) baß Älaffcn: (

intereffe ber oorhcrrfd)enben Slloffen in ben cinjelncn

Säubern nothtoenbig bei ber ©tatberoegung unb bei ber

©efc^gebung geltenb. ©aß ift naturgemäß biftoriftih

mel)r ober roeniger in ben meiften Säubern entroictelt,

3n Seutfd)lonb, bin id) ber Slnfid)t, bofe eß bo auch früher

nid)t in einem gonj fo ftarfen 9Jlaj3e jum ä?orfd)cin gefommen

ift — biefe i\laffenherrfchaft ouf bem ©cbietc ber ©efcß^

gebung — olö in manchen onbcren europäifcöen Sönbcrn.

©in gcioiffeS natürlidheS Uebcrgcroid)t ber Slnfcbauungcn unb

SJntereffen ber hcrrfd)cnbcn iiloffen hat fic^ ober aud^ In

SDcutfchlonb geltenb gemad)t; in onbcren Sönbern in ocr-

flärftem ÜÜJaße. 9htn, meine ^lerren, haben roir eine fehr

bebeutenbe — roic id) meine, tiefgchenbe fojiolc S^kMocgung,

bie rocitc Mreife ber öcoölferung ergriffen l)at. 9\^ir fehcn

einem ungcioiffcn 3iif'anbe ber rocitcren ®ntioidEelung auf

bicfcm ©cbicte entgegen. So oicl ift ober roohl fd)on flar

geroorbcn, uid)t bloß für {eben hmnanen, fonbern für ieben

nod)bcnteiibcn ä)K'nfcI)en unb ^^^olitifcr, bofi mit Siepreffto:

mofjrcgcln allein eine fold)e grofje !i3:rocgung nicht niebcr^

juhalten ift. SDa, roo eine Ü3cioegung bcrort einen gefähv

lid)cn unb brohcnben C5()araftcr für bio Sich'rheit boS Staotcß

unb ber bcfiUcnben !Ma\\cn omünunt, ba roerben biefe freilid)

fid) ihrcß 3)cfiuf(anbcö, ihrer 9icd)te ju crioehren roiffen, unter

Umflänben mit fehr harten, broftifdhcn aJlafjregcln. SDoß ift

ein 9lft ber Sclbflocrtheibigung, ben bie ongreifenben '•J^av--

teien ju ollen 3eiten, unb fo oud) bic füjialbcmotratifd)en

''lUuteien ber ©egcniuort, on unb für fid) für etiooß gonj

bcrechtigteß oncrfennen muffen.

Slbcr, meine .'i.V'rrcn, roenn eß fid) nid)t blof) um oorüber

gehcnbe (S-rfcheinungcn hanbelt, roie boch roobl bie oerbünbeten

JXegicrungen unb lie grofic 'iUlehihcit unb olle "ivirteien hier

im J)ieid)c oiUTfeinien roerben, — roenn eine tiefe Sieroegung

fid) ber Wcmüther ber Dloffen bemächtigt bat, roenn biefe

J8ero?gung biudj boö ollgcmclnc unb glcldjc Stlmmrcd^t ein
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(A) [e|r genjid^tigeö Sßerfjcug her 2(gitation unb ber ^ropogonba

erholten ^ot, raelc^eä if)r boc§ ido()[ niemonb rcirb nef)men

roollen unb föniKfn, ba roirb man fid^ boä) frngen: follen

irir nidit boö, rooö in einer foI(^en großen, Je^t f^on feit

mel^r ols einem aJlenfdjenalter ant)a(tcnbcn unb ficts mad^fcnben

S3croegung von lüirflid) baucrnbcr Sebcutung unb Berechtigung

ifl, bei ^eihn aus it)r f)erauänet)mcn unb jum ©cgcnftanbe

ber 2Iufmerffamteit nid)t blo^ oon 9legierungcn unb 93er=

tretungen macf)cn, fonbern au^ jum ©egcnftanbe ber 'gürforgc

ber 93ern)altung unb ©cfeggebung? SDaS ift ber 2öeg, bcn

irir jum §eile für bie 9Jlenf(|heit, mcnigflcnS für bic

beutf(|e ÜJlenfd)l^cit, feit einer SHei^c oon ^fa^ren betreten

Ilaben, unb auf biefcm 2Bege liegt aud) baä gro^e 2ßcr!, mit

beffen 33ur(i)beratt)ung wir uns im Stugenblitf befdiäftigen.

2ä) fte^e nid^t an, ju erflären, ba^ mir feit ber Qüt, mo
voiv bie beutfdie 93crfoffung befd)(offen l)aben, mit einer roidj^

tigeren unb oerantiüortlic^ercn Slrbeit nid)t befaßt njorben fiub

(fe{)c maf)r! (infö),

als an bcm 2^oge, m uns biefeS ®efe^ oorgetegt iworben

ift. 3ia, ici^ bet)aupte, eS gibt ifaum in ber ganjen ®efe|-

gebung ber europäifdjen ©taoten einen 2lft oon fo tiefgeJienber

äJebeutung als bicfeä ©efefe.

2Benn nun baS beutf^c dieiö), bie ocrbünbeten Jiegic^

rungen unb ber SleidiStag, eS loagcn, aud) bei ber gro|en

93erantn)ortlid)feit unb Sebeutung, nnrtljfd^aftlidöen, poütifdjen

unb flnansieÜen, biefeä ©efe^es, eine fold)e 21ufgabe ju übcr=

nehmen unb in oerpltnifemä^ig furjer ^tit jur Surd)=

fü^rung ju bringen, jo, fo fijnnen mir beStoegen, rcei( mir

in SDeutf^tonb gefunbe fidlere ^uf^önbe nod^ ^aben

(33raoo!)

in unferer 33erfaffung, in unferer ©efe^gebung unb nament=

1[<S) in ben feften SSurjeln, meldte bie S^ionard^ie nod^ ^eute

in ben beutfc^en S3oben treibt,

(33raoo!)

bie SOionard^ie, mlä)t jum ®(ücf über oEen Jlloffenintereffen

fte^t unb faum ju irgenb einer ^dt fo mie in ber neuej^ten

unb neueren, bie ^ftid^t unb ben 93cruf beS Stedens über
bcn ?ßarteiintereffen ftarf empfunbcn ^at, — in einer foldE)en

Sage fönnen rcir aud^ an gro§e, fd^roerc unb oerantioortUdEie

2lufgaben entfd^loffen herantreten, iweil mir eben in biefen

feften ©runblagen bie ©ic^erfieit h^bcn, ba§ ein folc^eö

SBagnife mit 2luSfidE)t auf ©rfolg, unb o^ne unfere übrigen

3uftänbe }u gefö^rben, unternommen werben fann.

(2ebhofte§ Sraoo rechts unb linfs.)

«jJröfibettt: S)as 2öort hat ber ^err Äommiffar bcs

SunbesrothS, ©ircftor im 9ieic|samt beö Innern, Söffe.

Eommiffor beS SBunbeSrot^ö, Sireftor im 9lcic^§amt be§

Snnern, JBoffc: OJieine Herren, ber ^err 2lbgeorbnetc

®omp \)üt oor^in auf eine Seite in ber priuäipieOen Se=
beutung beS 9ieichS5ufchuileö f)i»gcmiefen, bie oicHeic^t mef)r

öea^tung oerbient, als fie bisher gefunben bat. Sis^er ift

in ben prinjipiellcn Erörterungen über ben a^eic^Säufc^ufe ber

lefetere t^eits ju prioatrec^tlic^ aufgefaßt unb t^eilö ju loeuig
oom aSerfichcrungSftanbpunfte aus. Ser ^inroeis beS 2lb=

gcorbneten ®amp auf einen Slrtifel eines befonntcn a3er=

fti^erungstechnifers, beS ^errn SiUmer in ber „3eitfd)rift für
aSerfid^erungSroefen", mar ganj richtig; aber bie oon ^errn
SiKmer heroorge|obenc Sebeutung beS SReic^öjufchuffeS, als
eines StuSglei^s für biefenigen a3erfic|erten , roeli^e ju oiel

bejo^Iten um beSroiHen, roeil oon oorn^erein eine ganje
9leihe aSerridierter in bic 2öot)Itt)oten bes ©efegeS \)'mdn=
gcjogcn merben, bie feine Seiftungen gemacht haben, — biefer

©eHchtSpunft ift aud^ in ber ©enffchrift, bic ber urfprüng=
liehen Sßortage beigegeben mar, heroorgchoben ; es ergeben

äJerl^nblunöen beS 3{eid^6tafl8.

fid) barous auch bie 3ah^«"/ bie ber §err 3lbgcorbnete ©amp (C)

erlangt hat- ©s h^ifet bort ousbrürftich:

SDie aJiehrbelaftung, roetche bie XJcrficherungsanftatten

burch bie unoerfürjte 2lufnahme ber ölteren Strbeiter

erfahren, rcirb lebiglich burch foId)c ?3eitragS-'

antheite gebecft, melche burch boö J)lcich aufgebracht

raerben.

3ch bas beshalb i)cvmv, roeit auch bie Skbaftoren bct

93ortage fidh ooKftänbig bemüht gctuefen fiub, baf3 gegen ben

S'ieidhSbeitrag ober 3fleichöjufchuf3 geroiffe prinzipielle öebenfen

hier geltenb gemacht rcerben mürben. 3)iefe Bebenfen toerben

aber rcefentli^ abgefchioöcht, \a miberlegt, rocnn man berüd=

fidhtigt, ba§ eher ber 9teid^äjufchufe, bas ganje 'iProjeft, roie

mir es \)kt oorgelegt haben, gar nicht ins Seben treten

fönnte.

3ich glaube, barüber fann man fidh nicht töufd^en: ent-

rceber wirb bie ©adhe mit bem 3fleichSjuf(^u§ ins Seben

gerufen, ober fie loirb überhaupt nicht gemacht.

ÜJleine Herren, ber Sfieid^Sjufdhu^ ift audh in ben iKotioen

jur 33orlage auSbrüdlich bcjeidhuet als ber Stusbrucf für baS

3ntereffe, meld)eS bic ©efammtheit, baS ©emeinmcfen baran

hat, ba^ bas 2Berf ber aSerficherung, baS mir unternommen

haben, ju ©tanbe fomme; eS ift bie ^römie, bic ber §err

Slbgeorbnete Dr. SReidhcnSperger richtig hervorgehoben hat,

roelche baS ©emeintoefeu bafür jahlt, ba^ es burdh biefe

©efeggebung eine pofitioe 3lbroehr gegen bie Xenbensen, bie

baS 33aterlanb im Zinnern bebrohen, aufbaut.

Sßir hoffe» beShalb, bo§ ©ic biefem 3ufch"ffe/ biefer

^^rämie juftimmen werben als bem Slusbrucfe beS 3ntercffcä,

mcldjeS bie ©emcinfd)aft an bem großen unb humanen SSerfe

hat, baS mir 3h"en oorgelegt haben. S)aS finb bie ©runb=
gebanfen, oon bcnen ber ©ntmurf ouSgegangen ift, unb ich

glaube, ba& audh heutige ^Debatte biefe ©ebanfen in

feiner SBeife miberlegt hat.

^täfibcitt: 3)aS 2Bort hat ber ^err Slbgeorbnete Dr. (d)

Söinbthorft.

Slbgeorbneter Dr. SSiubt^otft: SDleinc Herren, ber

§crr Stbgeorbnete ©raf ©tolberg hat bie ©üte gehabt, baran

ju erinnern, ba^ i^ nculi^ bereits erflärt habe, es fei bic

grage bcs ©taatsjufdhuffes eigentli^ ber ^ernpuntt ber

gangen Sßorlage unb ber (Erörterungen, bie fich baran fnüpfen.

2)ai bem fo fei, hat audh bie heutige Erörterung reieber

bcmiefen.

3d) bin berfclben mit um fo größerer Stufmerffamfeit

gefolgt, roeil idh allerbings ben fehr bringenben SBunfch hätte,

m\ä) oon meinen früheren Ueberjeugungen trennen ju fönnen,

meine Slnfidht ju forrigiren. 3dh mu§ aber befennen, bo6

aüe 2luSführungen, bie ich oernommen habe, eher geeignet

geroefen fmb, meine Ueberjeugung j\u befeftigen.

aJleine Herren, ju meinem Sebauern mufe idh midh

junödhft mit meinem hodhocrehrten greunbc unb jjraftionS^

genoffen, bem ^errn iloHegen Dr. Diei^enSperger, befchäftigcn.

©er ^err tollcgc hat jur ©runblage für feine S)ebuftionen

einen auSgefprochen, ber, roenn er fo unbefchränft ftehcn

bliebe, ju ben größten SSermirrungen 3lnla6 geben fönnte.

Er hat bie Slufgabe beS Staats in einem Umfang befinirt,

mie, fo oiel i^ mei§, au§er ben Sojialbemofratcn fein

anbercr benfelben annimmt.

(©lodfe bes ^räfibenten.)

^räfibeut: 3dh mu§ bie Herren miebcrholt bitten, ben

^'lag oor bem Stenographentifdh ju räumen; bie Herren hin^

bcrn biefcnigen 3lbgeorbneten, bie auf ihren flögen geblieben

finb, baran, ben 5Jebncr ju hören, unb ftören bie Steno-

graphen.

(Sraoo!)

abgeorbneter Dr. ©inbt^orft : S)ic SBortc in ber

SlHgemeinheit genommen, roie fie ausgefprodhen mürben, unb

1S2
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(A) rote fie Dr. Crtcrer n)iebcr!)oIt |Qt, proftomircn bic

Staatäomnipotcnj in einem Umfange, reie mir fie niemals

onerfcnnen fönnen, rcie anä) bcr oereJirte College 9icid)enä=

pcrger fie niematä onerfannt tjat; bie bcften Sieben, bic ic^

oon if)m gehört f)abe, rourbcn gegen biefcn ©og gerici^tet.

(§ört! linfä.)

3d) meine aber, ba§ biefer Sa^ üon if)m feineäroegS in ber

2(ngemein[jeit aufredet erl)alten werben lüirb, mie bie ^ortc e§

fagen; unb id) Ijobe bieUeberjeugung, ba^ er nur l)at au§fpred)en

rooUen, ba§ bie engere Stuffaffung üon ber Siufgabe beä

Staoteä, monad^ er blofe Dledjtöfdjug ju gemäfjren {)abe, mie

fte in fe{)r üiclen Sdjriften über StaatSrcdjt unb in ber

a^lecltf'pfiiloioptiie aufgefteHt mirb, ic|t nid^t mefjr [jaltbar fei,

nadEibem ber ©taat unocrfennbar in g-olge feiner f)iftorifc^en

ßntmidciuiig aud^ anbcre Slufgaben in ben 53creid; feiner

2Sirffom!eit aufgenommen I)abe. SDaä ift tljatföi^lii^ [a au6)

nic^t ju oerfennen, menn man e§ aud) bcflagen fann; bcnn

eö ift Iciber j[e|t fo weit gefommen, ba| aUc bie Slufgaben,

bie ber Staat aHmäijUd^ an fid^ gejogen in materieller unb

geiftiger 5Iid)tung, bie Erfüllung ber Hauptaufgabe, ben

eigentlidjen 31ed)täfc^u^, gerabeju vermiffen taffen ; unb eö ift

m<S)t ju oerfennen, ba§ aud^ baä eigentlid[)c Sled^tsbeiüu^tfein

im 93olfe allmöfiUc^ fid^ met)r unb met)r entfernt.

(©e§r roaf)r!)

Slber beffen bin id^ fid£)er: wenn ber ^err Slbgeorbnete Dr.

SReid^enöperger au^ fagt, bcr ©taat fei „bie Drganifation

beä 33o[feä jur ^^örberung bcr matcrielien unb geiftigen

Sntereffen", fo J)at er bamit feinc§megä fagen moHcn, er fei

bcr alleinige ^aftor biefer görberung; er tjat oljuc 3>^cifel

alle bic anberen ^aftorcn, mc(cf)c ju bicfcr j^ürbcrung bereit

unb gefdjaffcn unb berufen finb, nid)t auöfdjliefecn mollcn;

unb id) bin nid)t eine Sefunbe barübcr im B'^cif^'^/ '^'^^

Herr $lol(ege $Keid;ensperger bic großen 3lufgabcn bcr 5lird)c

auf bem geiftigen ©cbictc, bie 2tufgabc ber Sdjulc auf bcm

geiftigen ©ebiete u. f. m. in feiner 2Bcife Ijat uerncinen

mollen. ?lad; feiner ganjcn 33ergangcnl)cit Ijat er nid)tä

fagen fönnen unb fagen mollcn, a(ö : bcr Staat foll aud) auf

biefen ©ebieten förbern, aber er foll fie nid)t allein im 53cfi^

l)aben. 3d) glaube, bafe baä fein ©cbanfc gcmcfen ift; aber

bic SBorte liefen eine a^lißbcutung ju! Sarum Ijabe \<S) mir

erlaubt ju fagen, mie id) iljn uerftanben Ijabc.

(Hcitcifeit linfö.)

SBäre es anbcrS, bann frcilid^ mü^te iä) einen feierlid^cn

H^roteft bagegen erljcben.

(3uruf im 3c"trum.)

3)a6 mu^ ic^ aber um fo mel)r, meine Herren, — id) bitte

ein {(ein wenig aufmciffain ju fein, — alö ic^ bei meinen

Stubien in biefen Xagen, aufmcrtfam gemacl)t burd) einen

2luffal5 in ber „ä5offifd)en 3citung" über bic Url)cbcr bcr

neuen Sojialpolitif Darlegungen gefunben t)abc, bie id) ^i)xct

Slufmertiamfcit nid)t genug empfc()[cn fann. -ülcinc Herren,

baß waren 2)üten, wclclje uns ungcfül)r anjeigcn, auö welcher

21pot()t'fe alle bicfc neuen fojialpolitifdjcn (Mcbanfcn gc=

fommcn fmb.

(Setjr waf)r! linfö.)

Gfi Ift bieß bic 3lpotl)ctc, bereu $l?orftanb bamalfl bcr (yet)cim=

rot^ 2üagencr war unb ber !Qm J){obbcrluö, bie fid) an;

Icl)ntcn QU !Qttxn Üoffallc —
(ol)a! rcd)lö)

meine .Herren, bic fic^ an(cl)ulen on Hern» i',üffal(c. Da
fmbcn wir, bafj in einer 2^ciilfd)riit, bic aiifd)cinenb oon bcm
(yc[)cimen ^)lat() iJUndciur I)cvrül)rle unb bciu ,\iiiflen ')(cid)ö;

fanjicr übcrrcid)t worbcn ifl, bcrcitö auögefpiod)cn unirbc,

cfl inüfjc bae J;abQdomonopül eingcfül)rt werben, rö müf3ten

bic ®ifcnbal)ncn «erftaatlid^t werben; aber baä aHeS müfetc

gcfd)et)en, inbem man aud^ bie 3(rbeiteibcüblfcrung gewinne. ,

SDcr dJlann gab, wie gleid^fallä in bcm Slrtifel ber „^Ooffifd^en

3eitung" ju lefen ift, allerlei äRa^regeln an, bie ganjc Se=

Dölfcrung ju gewinnen, unb empfal)l insbefonbere ben in

ben foäialcn S'^^gen fe^r bcbcutcnben Sifd^of üon Eettelcr

als ®räbifd)of üon ^öln, bcr bann auf biefem ©cbietc mit=

l)elfen fönnc. — ®r f)ätte eS fidler in ber [e^t beabfid^tigtcn

Sßeife nidf)t get[)an. —
(Scl^r wa|r!)

2öie baö nid)t mcl)r ging, nad^bem ber Jlulturfampf au§=

gcbrod^cn wor, ba l)ieö e§, cä werbe ie^t 3eit, auf bem
foäialcn ©cbicte weiter ju gel)en: man müßte ben foäialcn

$npft gegen ben firdjlidjen auöfpielen; bann würbe ber

fojiale $apft, alfo bie wctttid)c SOIad^t, möcbtigcr fein, weil

fie oon biefer ®rbe fei; unb e§ würbe weiter ^injufügt, auf

bicfcm SBcge würbe man in bcr Sage fein, ben ©influfj ber

auf bie Slrbeitcr ju befdiränfen ober aufjuljcben.

(Hört! l)öit!)

a)leine Herren, bic ganj gleid^en 3bccn unb ©cbanfen

fönnen Sie in ben Sd^riften bcö ^i)ilofopl)en Hortmann lefen.

SBenn id) beu 2lnfcl)auungen, bic fid) ergeben fönnen

aus ben na^ meinem Safürbalten mi{3üerftanbenen 2lug=

füt)rungcn meines greunbes ^Heid)cnspcrger, nid^t wiber-

fprod^cn l)öttc, fo würbe id) es benfbar l)alten, ba§ on biefe

bamals im ®ange befinblid)cn 3been angefnüpft würbe.

SDafe biefe ^been aber für bie je^t üorliegenben unb

für früljcr fd)on ausgeführte 2)la^regeln oon wcfcntlid^cm

®influfe mit gewcfcn finb, beweift uns bie neucfte ®ntl)ünung

beS Herrn 9icid)Sfan5terS, bcr uns gefagt l)at, ba^ er ber

fei, bcr biefe ^been wefcntlid^ an()cimgegeben, unb bcm bic

SCatcrfd^aft bcr Eaifcrlid)cn 33otfd)aft uon 1881 gcbül)re.

3d) l)attc bisl)cr geglaubt, bafi bicfclbe ©einer aJkicftät bem
Hod)fcligen Slaifer 2Bi(t)elm I. gcbül)re. S)aS wiffcn wir (D!

nun anbcrs, unb biefe ,*i^unbe ftcllt uns in Scjug auf bic

53curthcitung jener S3otfd)aft etwas freier.

SDleinc Herren, ber Herr3lbgcürbncte ®raf©tolberg l)at nun

auf biefe 33otfd)aft aud) jur SJed^tfertigung bicfcs ©taat6äu=:

fd^uffes fid) berufen; in bcr 33otfd)aft ftcl)t aber gar nid^tö oon

biefcni 3»id)n6- ftel)t allcrbings barin, ba^ 3ntcr8= unb
*

SnualibcnfoubS geftiftct werben foUcu; aber ba§ bcr ©toat

in bcr 2lrt, wie l)icr bcabfid)tigt ift, fort lau fcnb geben

foUte, ftel)t in biefer -üütfd)aft uid)t, unb es ift ein burch=

aus fcl)lfame'3 beginnen, wenn nmn fiel) auf bic 33otf^aft

beruft, um bas i)icr 93crlangte ju red)tfertigcn. Gö fann

|a fein, bafj bcr 3leid)65ufd)u& anbcrwcit gerc(|tfertigt werben

fann; bic üBorte ber 5öütfd)aft rcd^tfcrtigen i()n nid)t. ©3 H
ift fcl)r wid)tig, bicfeS l)eruoräul)ebcn, bamit wir nid^t befd)ul- w|
bigt werben, wir feien nid)t bereit, bic IJÖortc eines non uns

fo l)od) üercl)rten .Uaiferö ju erfüllen. IMvc baö ^JBort bes

Maifers unbcbingt unb feft gegeben auf ben 3>'fet)i'&/ f"

luürbe id) mid) bebcnfen, bie Wewiil)rung beö 3>»fci)iiffeö jn

bcanftnnbcn; bcnn id) bin bcr 3lnfid()t, ba(j ein Änirt beS

^•ürftcn, unb fdbft wenn es ein irriges ift, bis anfs iiufierfte

anfred)t erl)alten werben muf;; bcnn ber ©laubc an bic

4)ionard)ic unb an il)re 2)auer unb Tüdjtigfeit wirb nur

erl)aUen, wenn baS 2Bort beö g-ürften nnerfd)üttert feft=

gcbaltcn wirb. 2lbcr cö ift, id) wiebcrl)ole baö, in ber

iiUilfd)nft uon einem folc^en 3i'fflji'fi gor feine 9tebc, aud)

nid)t uon bcr iHbficbt, foli1)en jn gewähren.

nun aber eine 2lllcrö; unb ^nualibeiuicrforgung and)

oljnc fold)cn 3ufd)ufi gcmad)t werben fann, ift mir nid)t ^weifcl-

l)aft, unb baf; fie füglid) genuul)t werben foiui ans ber

eigenen .Qvaft bcr ^libeHgcber uno bcr i)hbeilnel)mcr. 31'ir l)aben

eine ^Hcil)c uon DIafu'cgeln getroffen jur Herftellung einer

bcffcren öfonomifdjcn li'age bcr 3lrbciter. DaU\ ift nirgenbs

ein bauernber, fid) ftclü wiebed)o(niber, oiganifd) eingefüllter

3iifd)uf! noin Staate in 2lnöfiii)l goi\eben ober gcnonum-n
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(A) njorben. Uiib cö ift eine nid^t äiilöffigc 53er)auptuitg, ju

fogcn: lücnn man einen folgen ^mwQ, bei* on

unbcrcdjtigt fei, üben rooKc, fo müffe man
als ®cgcn(eiftung einen 3"fc^)w& flcben. ^Icin, ift

bcr 3'oang ol)nc "icijt gcrcdjtfcrtigt, ba mu& er ent=

lueber unterbleiben, ober man uuif? n\d)t einen X^^dl, einen

3ufc^u^ geben, fonbcrn eine üoKe ©ntfcfiäbigung, baä ©anje

bejaf^ien.

(Dfio!)

— S)aS lautet oKerbingä bitter, lueil eö bitter in ben ®elb=

beutet greift; aber bie 2ogiE ift burd)auö äutrcffenb: fönnen

lüir ben 3'i"i"9 üben obne .*iiompenfation, fo fann bie

ilompenfation nur barin bcftetjen, ba§ lüir ba§ ganj ge=

lüö^ren, lüaS burd) ben S'i'fliig I)crbcigcfü()rt wirb; unb e§

tann, rccnn man einmal auf ben SLBeg treten loiK, ber bier

betreten ift, fet)r mobl gefragt mcrbcn, ob eä nidjt üiet rid)tiger

märe, bann obne roeitereß bie ganjc SScrfidjerungöIaft

ouf bie ©taatäfaffe ju nebmen. ®§ möre oieHeidit nad) atlen

3flid^tungcn bin beffcr, raeil fid) bann aud^ baä SDla^ ber

2(gitation, melcbe ficb i)\cv anfnüpft, unb onbere ^olgm biefeö

33orgeI)enö bcf(^ränfcn ober aud) beenbigen liefen. Slber,

meine Herren, l)kv l)M eben bie ©ad^e auf, fdjon meil baö

®e(b baju nic^t oorljanben ift; bann aber bodb aud), roeil

ba§ aüerbingä ein nocb prägnanterer Sluäbau beö fojialiftifcben

Staates fein rcürbe. Snbeffen, meine Herren, fo borrenb

Sbnen bas i)tüU flingt, ic^ rcicberbole 3b>'en, raoä id) aud)

fd)on in meinem erften 33ortrogc gefagt babe, bie fonfegucnte

enttüidcluiig mirb baljin füE)ren, bo^ baS fo fommt. ®enn
id) \)aht bie Ueberjeugung: eö rccrben bie arbeitenben Staffen

nid)t aufbijren, nad^bem einmat biefer legale 2Beg praftifabel

gemad^t rcorben ift, ibn ferner ju befdireiten, fo

lange, bis fie ba§ ©anje erreicht b^ben. ©ie fönnten

ya aucb immer für fi(^ anfübren: mir finb eS [a, bie fdblief3=

lidb felber mit bejablen; mir geben bie ©teuern unb geben

(jj^, fomit ber ©efammtbeit baS, mas ©ic uns ^kv aus bem
3ufö'"inc"gsbrad;ten rciebergcben. meine, ba§ bos eine

Slrgumentation ift, fd^roer ju miberlegen, unb bie if)rer ^on=

feguenjen roegen bie allergrößten ?5olgen baben mirb; benn

alles, roaS fonfeguent in ficb ift, mirb fidb aUmöblidj aud)

jur SSabrbeit, jur SBirflidjfeit entmideln.

(9lbgeorbneter 33ebel: ©ebr mabr!)

— 3db freue midb ber Seftätigung bcs Kollegen S3ebel.

(^eiterfeit.)

3db babe audb nid^t crmartet, ba§ er mir irgenbmie miberfprecben

mürbe, — bie ©acbc liegt offen unb flar oor; unb aus biefer

SBejeugung bes bebeutenbften aller fojialbemofratif^en 5D^önner

mögen ©ie entncbmen, mie eigentlidb bie S)inge liegen.

Sier §err Slollege 9ieicben§pcrger mar ber SD^einung, meil

bie Herren roiberfprödjen, müßten mir mobl auf bem rid;tigen

SBege fein. ®er 2lnfid)t bin id^ nic^t. 3d) bin leibcr

meiftens in bem %aUe, mid^ mit ben :§erren in einem febr

biametralen ®egenfa|e ju befinben; idb gebe aber bocb immer
febr genau auf ibre Steußerungen 9ldbt, meil icb raeif3, baß
bie SÖiönner fi^ mit bicfen gragen eingcbcnb befdjöftigen,

unb meil fie bei Setbätigung ibrer 2lnfid)tcn bodj rcd)t uor^

fi^tig aHentbalben bi^f^bc" müffen in ibr eigenes Sager.

S)enn menn fie ba tolle Singe macben mürben, fo mürbe
ber gefunbe a)tenfcbenocrftanJ), ber aud) in biefcn SOiaffen

ftedt, fie febr balb jur Drbnung bringen, ©eäbalb fage icb

nidbt obne roeitereS: menn fie miberfprecben, fo ncbme id)

an, baß idb auf bem red)ten SBege bin. 2lber bie Herren
miberfprecben bcr Sticbtung beS iefeigen SSorgebcnS nid;t; fie

fagen nur, unb bas muß idb befonbers beroorbeben: „alles

bas, mas ibr Ibut, genügt nid^t;

(febr ridbtig!)

an ficb oerroerfen mir es nicbt; aber mir müffen mebr t)er=

longen." SDoß fie aber in ibreß ^erjenä Kämmerlein irgenb=

mie geneigt mären, ju münfcben, baß biefes C^efefe obgclebnt

rcerbe, — meine Herren, glauben 8ie bas nicbt! -i)enn bann

bätten fie ibren gefunben äJlenfcbenoerftonb oerloren ober

ibr ^rinjip.

(.^eiterfeit.)

©ie fagcn: mad)t nur ben Sücg offen; fübrt uns unter ber

i^abne bcr 9iegierung nur einmal erft legal i^inün in

bie ©eraölbe bes Staatsfonbs, mir moUen uns bann fc^on

meiter begrüßen. S)as ift bas eigentlid), mas bie Herren

bcnfen, unb fie ücrraerfen bie ©ad)e nicbt im ''^irinsip, — fie ift

ibnen nuu nod) nidE)t meit genug entmicJelt; unb menn fie

cttoaS anbcreS tbötcn, mürben fie febr balb üon ibren Stom-

mittentcn jur Drbnung gerufen merbcn.

SDieine Herren, auf ben 3'*"ing unb bie baber entnom=

mcne 3lrgumentation fomme icb nicbt mieber jurüd. Gs ift

ober gefagt morben: bie Snbuftrie fann baS, roaS i)kt Der=

langt mirb, allein ni^t tragen; auf ibre Straft fönnen mir

bicfe 2llters= unb 33erforgung§anftalt nicbt begrünben; fic

mürbe nidbt fonfurrenjfäbig bleiben. 9)leine Herren, bc=

bauptet ift baS febr beftimmt, — beroiefen ift es nicbt; unb

idb fönnte eine 3{eibe üon 3futoritötcn auf bem ®e=

biete ber ^'ibuftrie anfübren, meldje oöllig onbereS

bcbaupten. 3ltlen ift bie neue Saft, recldje brobt, nidbt an=

gcnebm. 2ßem ift es benn angencbm, menn er bejablen

foll? 2lber baß bie S'ibuftrie biefe Saft nicbt mürbe tragen

fönnen, bat eine große ^al)l oon ©ad^fennern nidbt bebauptet;

üiclmebr mieberbole idb, fönnte ganj bebeutenbe 9iamen

nennen, bie baS ©egentbeit jener 33ebauptung auSfpre^en.

3cb nebme biefelbe beSbalb als beroiefen nicbt an. 3tucb ift

mir ber 2lusfprud) berjenigen Snbuftriellen, bie \)kt oer=

fammelt maren, in biefer §inficbt nidbt maßgebenb genug;

benn baS finb ja 3sugß" eigener ©acbe, unb fie fpra^en

bier bei aufgerolltem 33orbange. Sffienn fie ftill unter fidb

finb, unb menn fie ftill gu 9iatbe gejogen roerben, merben

mebrere üon ibnen mobl anbers reben. Snbeffen

bas fann idb init ©idberbeit nidbt bcbaupten; idb

fcbließe es nur barauS, baß Kollegen berfelben mir

anberes bebauptet baben. 3d) mürbe, ebe id) ein folcbeS

@efe^ megen ber angeblid)en eoentuellen 9iicbtfonfurren3=

föbigfeit ber ^nbuftrie beanftanbete, eine ßnguete für nötbig

balten, ob baS mirflidb fo fei. hinter bem grünen

fann man fcböne a^egepte madben, — aber fie finb nicbt immer

praftifabel.

Tle'mc Herren, menn ober bie ^nbuftrie bebufs §er=

ftellung ber 93erfidberung mirflicb §ilfe nötbig \)at, fo entftebt

bie ?5-öge: ift benn fold)e §ilfe in biefer ^orm bauernb
nötbig? 2Benn id) irgenb einen 3ufcbuß geben foU, um bie

©a(^e in @ang ju bringen, auf beftimmt bemcffene ^dt in

einer beftimmt fcftgcfe^tcn eumme, fann oietlcicbt üon ber

©ad)e bie 3^ebe fein, unb bann fönnen Seifpicle ber 3lrt,

mie fie ber §err 3lbgeorbncte üon S3ennigfen in Sejug ouf

Kanäle, g-lüffe u. f. m. angefübrt b^t oicUeidbt oucb ols

megroeifenb erfd^einen , unb äbnlid)eS bicr ^^tila^ greifen.

2lber eine berartige Drganifation beS 3(rbeitcrftanbeS, mie

fie jeljt in ber 33orlage bcabjidjtigt mirb, mit bireften 3"=

fd)ü)fcn beS ©toateS, bereu Gnbe unb Ühß gar nidbt obsufcben

ift, fann mit jenen Scifpielen in feiner 2Beife oerglic^en

merben. a)kn i)at bas oben angegebene a}erfabren ober

nicbt einmal oerfucbt.

9iun fogt bcr §crr Slbgcorbnete oon 33ennigfen, eS märe

biefe ailaßregel cinjig in ibier 3lrt — baS b^bc idb fcüber

audb fcbon gefagt—, cS gereidbe bas bem beutfcben 9kmen jur

©bre; — ja, menn es rid)tig ift, baß bie älkßregel gut ift,

unb baß fie bauernb eingcbaltcn merben fann, obne boä

beutfd)e 5>olf felbft ju ruinircn. 3lber baS ift ja ber ^^unft,

um ben fidb unfcr ©treit brcbt, ob es fo fei. 93enn eS fo

ift, ja, bann finben oudj bie patriotifcben ©mpfinbungen

^lo^, bie ben §errn oon Scnnigfen bcfeelten, als er feine

SBortc fprodb, bie uuS oUe oußerorbentUdb mobl tbaten; bann

1S2*
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(A) roürbe man fid^ red^t freuen, wenn man fä^e, bafe man einer

fo Qu^eroibentlid^ fdiirung^aften 3Sbee of)ne ©efo^r folgen

fönntc. SDleine Herren, ^ier fmb rein reale SScrljältniffc

a]or ben realen 3]er|ältnif|en üeiftummt bie ^^antofie unb

bei leerem ©elbbeutel ift bie ^^antofie nid)t§ icertli.

(^eiterfeit.)

fage, roenn wir einen ge|ltritt in biefer ©acfte ge;

t^an ^aben, fo ift er ni^t rcieber jurüd ju tl)un; mir l)aben

uns bann belüftet, unb \ö) rcei§ ni^t, lüie man bie SDkffen

befc^iDi(^tigen fotl, bie bann in bcr Sa^e ©^aben unb 9^ad)ti)eil

erleiben roerben. S)arum fann i6) für bicfe äRa&regel

nic^t fein.

^ötte man ben ©ebanfen ocrfolgt, ber oon meinen

näheren greunben ongcgeben rcorben ift, etft bie

Sa(^e in einem engeren Greife ju üerfu(^cn, fo rcöre

über bie Sad^e ju reben gcioefen. ©o aber ift ba§

ni(j^t t^unlid^. 2)ie Herren fagen: bie 5Ülittel ju ben

groecEen, bie man l)ier oerfolgt, Ijaben mir. S)er §err

©c^a^fetretör l)at gefagt: eä ift ®elb genug für bie erfte

3eit ba; loaä fpöter fommt, boä finbet fid^. 3o, meine

Herren, baä ift fo bie 3^ebc oon Seuten, bie luftig barauf los

mirt^fc^aften

(^eiterteit)

unb f(^lic6lid) gar nid^t baran beuten, bafe bie @n!el fagen

roerben: na, roie l)uben benn unfere 33öter fo banbetn fönnen?

nun figcn mir feft. 9kin, finben roirb fid^ baS nid^t ; e§ mu&
uns flar unb bcftimmt oorliegen; unb id^ bin ber 33leinung,

bafe rcir allerbings burd) bie inbireftc 3ollgefe^gebung, bie

im 9iei^ gemalt ift, bcfonberS burdl) baS Öranntiüeinftcuer=

gefeg, 3Jiittel geioonnen baben, bie bie ^inanjcn ber einjelnen

Staaten roicber flott machen ; aber leiber fe^e id) fdbon in

ben einjelnen Staaten alle bie Seute in S3ereitfcb"ft/ i>aS

@elb auf alle benfbare Sßeife ju üerjetteln.

(ß) (2lbgeorbneter mdevt: 3ft mciftcnö fc^on gefc^e^en!)

— 3fl meiftenS fcl)on gefcfieben, fagt §err 5lollege S^idfcrt,

unb er Ijat ja anä^ nid)t Unrcdjt. ^ä) ^)aht bie fefte Ucber=

jcugung, ba§, roenn loir bicfcS @efeg ootiren, roir minbcftenß

in äet)n ^a\)vm boS ^abadömonopol [)aben, — baö ift bie

legte 9iettung.

(SBiberfprucbO

— 3la roobl, ift bie legte 9tettung.

(3lbgeorbneter oon aJlafforo: 3)oS roörc fetir fd)öu!)

— So, bcjablen Sie nocf) nid)t genug Steuern in Bommern,
^err oon üJJoffoio? 2ßenii fic^ bod) baS bie Herren Steuer^

beamtcn einmal notirten, baft es in Bommern nod) nött)ig

ift, md)x Steuern ju j\at)len! — ßö ift, icb Ijabc baS im ©in^

gonge meiner 9iebc t^ijncn bargebradjt, bejcid)iicnb genug,

baf} bicfe ^bccn '^k'x'id} unb ölut bcfommcn Ijabcn, gcrabe

auf Wrunblage eines a)lcmoirc6, in ioeld)cm baS !JabadfS=

mouopol cmpfol)lcn mar, unb barum roirb c6 mir juftcljen,

JU fogcn: bicfe Sjorlage fül)rt uns jum 2)ionopol.

(3uruf bcS Slbgcorbnetcn oon iDJaffoiu; Scl)r fdjön!)

— ^)crr oon yjJaffoiu crmübct nic^t, mir jujurufcii, bafj es fd)ön

ift; — id) miifj mcincotbcilö fagen, baf) icb am Xabacfsmonopol

fein 3"tcrcfjc l)Qbc, benn id) raudjc (ciuc ^'Ö^rr'''"/ luerbe

baju aud) gar nid)lö ju jaljlcn l)abcn.

CÖcitcrfcit.)

— yiber roenn roir unfl i\urücfcrinnern an bie Gf-

örtcrunßcn, bie in 93cjug auf baö Xabacfömonopol ftatt'

gcfunbcn l)abcn, rolc baö in bie ganzen üolffliDirll)fd)aftlid)cn

5llcrl)älluinc eingreift, roie eine ungel)cnrc yjJoffc Dlcn[d)cn

baburd) brobloo roerben roüibeii, rolc bie iUlaffc bcr Staats:

orbcilcr fid) roicbcr Dcrmcl)rcn roürbe, rolc bie Staotßomnipotcna

immer mebr unb mc^r praftifc^ roürbe, bann roerben Sic (C)

nic^t fo leid^tbin bebaupten: eS ift fd^ön. 3d^ finbe eS ni^t

fd^ön, fonbcrn l}äfelid}, unb fo lange idb lebe, roerbe icb gegen

baS ^abadsmonopol fömpfen, unb rocil icb eS nic^t roiH,

bin ic^ auc^ gegen SDiaferegeln, roie fie bier in %taQt fommen,

bie jum S^abadämonopol fübren müffen.

SDhine Herren, ijahtn roir bie aJlittel, bie erforbcrlidj

finb, bie arbeitenben klaffen, bie roirflidb in 9Iotbburft fid^

befinben, ber?elben ju entreißen, nun rooblan, fo baben roir

©elegenbeit genug baju. Drbnen roir alle bie 3lnftaltcn,

roel^e für bie arbeitenbe klaffe nüglidb fwb! orbnen roir bie

oerfcbiebencn ®elegenl)eiten, roo ibnen 5lrbeit gegeben roerben

fann! forgen roir aud^ in ber ©emeinbe, roo eigentlidb

ber ganje Sig biefer 3lrbcit liegen foQtc, für biej[enigen,

roeld^e ni^t genügenb me^r arbeiten fönnen, roeld^c nicbts

baben! ©iefeS SoSlöfen oon ber gamilic, biefeS SoSlöfen

oon ber ©emeinbe, oon ben naberen ^ommunaloerbänben

fübrt jum 93erberben. 2Bir l)aben in ber %f)at nötbig, ba§

roir an biefe urfprüngli^ gegebenen 93erbältniffe nober an=

tnüpfen, feft uns mit ibnen oerbünbcn unb nicbt alles auf:

löfen in bem allgemeinen 33cgriff „Staat", roo fein (Snbc ift

mit Qai)Un unb fein ©nbc ift mit .'pcrrfdben. Unb roenn baS

®efeg in bcr 2Irt, roie eS jegt oorlicgt, baju bient, bie

Staatsomnipotenj ju oermebren unb unfere ginanjen in bie

öu§erfte ©efabr ju bringen, fo glaube i^ ni^t ju irren,

roenn id) fage, biefcS ©cfcg roirb ®cfabr über Seutfdblanb

bringen. 2)aS roünfd^c id^ nid^t; — möge ®ott SDeutfc^lanb

fd^ügen!

(SBraoo! im 3entrum.)

^räfibettt: ®as 2Bort Ijat ber ^err SeooUmädbtigtc

äum Sunbcsratb, Staatsfetretär bes Smicrn, Stoatsminifter

oon Soettidber.

öcoollmödbtigter jum SunbcSratb, StaotSfefretor beS

Snnern, Staatsminiftcr t)OU isBocttidbcr: ®ie Herren ©cgner

beS StatSjufdbuffeS arbeiten mit febr fd)iocrem ©cfdjüg ; aber

id) glaube bodb nid^t , ba& bicfe S^anoaen , bie Sic inS

©efccbt fübren, bei rubig bcnfcnbcn unb objeftio urtbeilenbcii

OJlönnern einen ©inbrudf bcroorrufen roerben.

(Slbgeorbneter Dr. 2Binbtborft: JHubig finb roir aud^!)

SSenn ber ^crr SBorrcbncr an ein 3Jiemoirc erinnert \)at,

beffen Äenntni^ ibm burcb einen 3lrtifel ber „?}offif^en 3eitung"

jugcfommen ift, unb rocld)cs feine @ntftcbung bcm §errn

©ebeimratb SBagncr unb $crrn oon JHobbcrius ocrbanft, fo

fann id^ ja bic XbatfQd)e, bajj ein foldbeS aJiemoirc eyiftirt,

ni^t füglid) beftrcitcn. iDlir ift c6 unbcfannt; idb l)abc

bicfcn Slrtifel ber ,/l?offifd)cn 3citung" nicbt gclcfcn; er roürbe

audb fd)roerlid^ auf micb einen erfcbüttcrnben ®inbrudf gemacbt

baben.

(^eiterteit.)

3lber id) fage, id) laffc bic (Sj-iftenj biefcS 'JDiemoircS babln^

gcftcllt. 3)aö (Sine aber fann icb ücrfid)crn, baß ein fold^eö

iDlcmoirc auf bie ©ntftebung ber fojiolpolitifdjen Ülufgabc,

bie un^S bicr oorlicgt, uiib auf bie tSntfdjUcfeung bcr ocr^

bünbcten i){cgiiningcn bcjüglicb biefer 3lufgabc obne ioglid)eu

©influf} gcroefon ift. Sie roerben baö fd)ou bavauö crfcbcn,

baf} mir, ber id) fa in bicfcn Dingen ai) ovo gearbeitet l)abc,

icncü "iüK'nioirc burdjauö unbcfannt ift. 9lnn, meine ^iciren,

roaö roüibc aber aud) ouö ber .Uon.^cption einer foldjen

(Mebanfenrcibe, roie fie in bicfem lUcmoir entiuirfclt fein foH,

unb rocld)c fcbliefjUcb barin gipfelt, bafj gcioiffcn ^l^arteicn

unangcnebmc Dinge alö notbroenbige ilonfequenj unfereö

fojilalpolitifcben '"l^ogiainmcö biiMU'ftfHt roerben — id) fage:

roaö roürbe auö einer füld)cn Webanfcnrcibc folgcnV Dann
müfjte man fid) bod) crfl baö llJemoire genauer onfeben unb

crroiigcn, ob nun roirflid) bicfe lMcbanfenreit)e eine logifc^

fonfcquente ift.
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A S)er §err SSorrebncr f)at begonnen nnb Ijat (]efd;(offen

mit ber 2)ro^ung bes S^abadfmonopolö unb Ijat gemeint,

nnfere ganje fojiate ©efc^gebnng laufe eigcntlid) auf meitei-

gar nid^ts IjinouS als auf eine ^orbeicitung beö 2^abact'ö=

monopols, für roeld^cö man bie orbcitcuben .Sllaffcn geiüinnen

muffe, unb biefe arbeitenben Sllaffen t'önne man nid)t anbcr^j

gewinnen, als raenn man iljnen 2\>of)[t()aten juiucifc. SDleine

Herren, id) fönntc ia mit ©ntrüftniig, — loic man baS in

einer großen 33erfammlnng ju ttjun pflegt, —
(§eiterfeit)

ben hierin eutl)altcnen ^^ortonrf beö politifdjen ®d)ad)erä oon

ben oerbünbeten 9tegicrungen jurücJronfen. ^ä) cntl)altc mid)

einer folc^en 3wriicf>öeifung; für m\ä) ift bie Sadje einfat^

fomifci^.

(6el)r gut! rechts.)

5Da§ irgenb ein uerftänbiger ajienfd) in ben 93orftabien bicfer

©efeggebung an baä S^abacfmonopol gebadet l)at, bcftreite

\6) pofitio; ob baS Xabadmonopol ein S3ebürfni^ ift ober

nic^t, laffe id) ganj ba^ingeftellt.

(31^0 ! im 3cntrum. — ®ro§e ^eiterfeit.)

— ®ic Herren fd^einen eö als ein S3ebürfni§ anjuerfenncn.

(§eiterfeit,)

will mit 3f)nen barüber nid^t red)tert, ob e§ ein 33c-

bürfni§ ift; jebenfallä ift baä ^abacEmonopol etroaS, loaä

jur 3eit gar nid^t auf ber J^agcSorbnung fte^t.

(8el)r richtig! rechts. — Stufe linfä: 3ur 3eit!)

— 3»ci/ rca§ unfere 9?ad^fommen t^un roerben, baS mei| idt)

nic^t. 3dE) tann mir benfen. bafe and) niemals aus ber

aKitte bes 9teid^stag§ l)eraus ber SBunfc^ noc^ bem ^abodf=

monopol redfit laut luerben tann.

B)
(©et)r ridl)tig!)

— Sa njo^l! roir liaben bas fd^on ^eute oon ^errn öon

SDIafforo gehört, ^ebenfalls bin \6) au^er ©tanbe, eine ®a=
rantie für bie S'tadifolger ber Herren ebcnfoiuenig mie für

meine eigenen ^Jac^folgcr ju übernet)men; ic^ fann nur

fagen: jur 3^^* fte^t baS J^abodfmonopol ni^t ouf ber

3::ageSorbnung.

3l\m, meine Herren, möd)te ic^, um ous biefer l)of)en

gpl)äre, in roeldbe bie SDiSfuffion namentlid^ burdb bie Herren
5iebner beS 3entrums ^inaufgefd^raubt ift, benn bocb miebcr

etroos ernüc^ternb l)erabfteigen in bie ©p^öre, in meiner ber

5ieid)Säufd)u| grofe geraorben ift. Sie ©rünbe braud)e id)

S^nen ja faum üon neuem ju entroicEeln. 6ie finb einfad^

n)irt^fd)aftlic^er 9tatur, unb fie liegen in ber ?3etrad)tung

einmol, bafe man l)ier ber ^nbuftrie eine Saft auferlegt, uon
ber man ni^t roei^, rcic fie lüirfen mirb, bei ber bie XiiciU

no^mc bes ^ei^s f^on um beSroiHen fic^ red)tfertigen läfet.

Sobann ober l)at mon au^ um beSiöillen ben 3teic^Säufd)u§

Dorgefc^lagcn, raeil burd^ bie 2llterS= unb 3iiocilibitätSüerfid)e=

rung bie Kommunen, bie 2lrmenoerbönbe entlaftet merben, —
ein 6aß, ber abfolut nidE)t ju beftreilen ift.

(^ört! Ijört! linfs.)

Unb ba man bie einjelnen ^lommunen ju S3eiträgen, ofine

toloffale Unbequemlic^feiten ju fd)affen, in biefem ©efefe ni^t
beranjie^en fann, fo ^at man eben baS Slequioalent in ®e--

ftalt bes SHeic^}uf(^uffeS auf bie breiteren Schultern beS

ganjen Sieic^s gelegt. 3)aS, meine Herren, ift bie einfache

©rrcogung für ben 9teid)S5ufd^u&.

3e^t fommen bie ©egner unb fagen : mit biefem SHeic^S=

äufc^ufe fc^afft i^r ©taatspenfionctre. Saß ift aud^ fo ein

SluSbrud, um bie Seute graulich ju machen.

(^eiterteit.)

(Sin Staatöpenfionär wirb bamit gejdiaffen! 9hin befommt [Cj

ber inoalibc 3lrbeiter oon bcm Staat unmittelbar nic^t einen

©rofc^en; er Ijat aud) mit bem -btaat abfolut nichts ju

t[)un, fonbern ber gauii- :)ieid)öÄufd)u& loirb ben '^5erftd)erungs^

auftaltcn gcroal)rt, aus bereu Slaffcn allein ber Slrbeiter feine

^-licufion empfängt. 2ßie man alfo burd) eine fo inbireftc

3uiücifung ein 3jer^ältnif3 ftatuiren fann ämifc^en bem Staat

unb bcm 5)libeiter, bic nad^ ber ganjcn ©efet^gebung, raie fie

gebadet unb cntroocfen ift, gar nid;t in birefte .^üerü^rung

fommen, ift mir fc^roer erfiiiblid).

Söeiter ift behauptet morben — unb baö mit —

,

ber $ReidE)Säufd)u^ fei burd) bie 2ltlerf)öd)rtc öotid)aft ni^t ju

bcgrünben. Sin ber 9lllerl)öc^ftcn 23otfd)aft oom Jiouember
18H1 ftet)t in ber Xl)at nid)tä oom 9{eid)Sjufd)u§; baS aber

ftel)t brin, unb baS ift bie 2;enben3 ber 3lller[)öc^ften SSot=

fc^aft, ba^ es 3lufgabe beS Sleidjä fei, bic ^ürforge für bie

ölten unb inoaliben 2trbciter ju betl)ätigen, unb raenn nun
an bie praftifd)c 2UiSfüf)rung bicfer 2tufgabe gegangen ift,

fo ftebt aud; nicf)ts in ber 2lllerl)öc^ilen Sotfc^oft, rcas baä

9icid) l)inbeite, auS eigener Straft bie Saften, bic es bem
arbeitenben Xl)i\k ber Scöölfcrung ouferlegt, ju erleichtern.

©inen ®d)lu| beS §crrn Stbgcorbnetcn 2Btnbt^orft mu&
ich bodh aud) nod^ bcrüfjren, ber in bie Slategorie berjenigen

©d)lüffe ge^ijrt, üon benen ich neulid) gefproc^en \)ahe.

®r fagt: fönnen roir ben 3'öong nidE)t ohne 9^ei^s=

jufchu^ bur(^führen, fo müffen roir bie gonjc Saft auf

bic Sleidhsfaffc übernehmen; boS ift boS befte. ?tun bitte

idh Sie, fich einmal biefe Slonfcquenä ju ücrgegenroärtigen.

Scr §err 2lbgeorbncte SBinbthorft ift ein ®egncr feber

StootShilfe; er fagt: bie ^^nbuftric, bic orbeitenben 5ilaffen

müffen für fich falber forgen; ber Staat ift nicht baju ba,

um §ilfe JU Iciften. @r ift fchon oon bcm ^errn 2tb=

gcorbneten oon 33ennigfen boran erinnert roorben, bo& ber

Staat trabitioncH bod) niemals bie §ilfe oerroehrt l)at bei

9lothftänben, unb bo^ roir uns fomit mit unferem ^Borfchloge

Donftänbig ouf bem Soben unferer hiftorifi^en ©atroidfelung (D)

unb unferer roirthfdhaftlichen Slnfchauungen befinben. 3Benn

id) mid) aber auf ben Stonbpunft bes §errn 2lbgeorbneten

2ßinbthorft ftcHe, roenn idh fage: es ift ocrroerflich, ben Stoot

heronjujiehen jur Unterftü^ung unb Sefeitigung ivgcnb eines

9tothftanbeS im Sonbe, — bann fonn ich unmöglich ju bem
Siefuttat fommen, ba§ ber Staat nun baS ©anje übernehmen

folle. ®c.S ift nidht fonfequent, baS ift nid^t rationell; bann

mu§ idh '»ich ber einfachen 3lblehnung begnügen.

2Beiter ift mit einem 3lrgument gearbeitet roorben, baS

aud; nomcatUdh in geroiffen .^reifen brausen an fi^ fehr

roohl JU ücrfongen geeignet ift, baS ober ouch ber inneren

Berechtigung meiner Ueberjeugung nod) Dollftönbig entbehrt.

dMn hat gefagt: „man entjiehe ber g-amilie, man entziehe

bodh ber ^irdje, ber Sd)ulc nid)t ihre roohlthätige 93irftam=

feit; bie Seroiüigung beS StaatSjufchuffcS roirb boäu führen,

bofe roeber bie gamilie, nodh bie Slir(^e, noch bie Schule

irgenb ctroos thun, fonbern man roirb in ollen yäüen, roo

2lbhilfe nöthig ift, auf ben omnipotenten Staat oerroeifen;

bie ScgehrlidE)feit an bie Staolshilfe roirb in immer roeiter^

gehenbem 3u"ehttic" begriffen fein." ^a, meine Herren,

roenn biefeS 2lrgument oudh nur ben Schein einer Öerechtis

gung für fidh hätte, bann fpröd^e es überhoupt gegen bic

gonje uns befd^äftigenbe Sßorloge, bann fprädhe eS nicht nur

gegen ben iHeichSjufdju^, fonbern bann fpräc^c eS oudh gegen

ben 3tt'ang, ben man bahin onroenbet, ba§ 2lrbeiter unb

2lrbeitgeber jufommen roirfen follcn, um ben "DJothftonb,

ber ben 2lrbeiter treffen fonn, jU befeitigen. ß'S ift baS

gonj fonfequent; benn, roenn Sie überhaupt eine ^"ftitution

fd)affen, bie oom Staote eingerichtet ift, unb bie einen 3™ang
auf bie ^ntereffenten bohin ausübt, ba§ fte ouS eigener

Hraft bie 2:hätigfcit üben, bie nothroenbig ift, um ben

Slrbeiter für bic S^it feines 3llterS unb feiner :3»üaIibitQt

ju fdhügen, bann roirb eben in ben yöHen ber 9toth unb

Snoolibität eine anberc §ilfe als bie oom Staate georbnetc
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(A' §i[fc nic^t crforbcrlic^ lücrben; 5liid)e unb gamilic f)aben

bann nid)tö me^r t()un; bann müßten Sie in ^^onfequcnj

if)rer Sluffa^fung [id; gegen biefc ganjc (Sefe^gcbung

crflärcn, — unb Sic [)aben [id) nidjt gegen biefe ®c[e|5^

gebung erflnrt; ber c^cir Slbgcorbnete SBinbtfjorft fjat nnä

neuUd) gefagt, baji jcbeä SDlitglieb leiner groftion bereit fei,

für bic Surcbfül^rung beö ^NrogrnmntS ber SlHerljödjflen 33ot-'

jd)aft einsutrcten, unb bo§ fid^ ber Streit nur barum beroege,

auf iweldiem 2Bege bic§ ju gefd)cl)en [)abe.

3d) lüitl no^ ein paar 2Borte übet biefeö 3luöfd^lic|cn

ber Slird^e unb gamitic fagen. beljauptc im ©egenfa^

ju üer|d)iebenen 33orrebnern, bafe biefcS ©cfetj, toenn eä 5ur

S}urd)füf)rung gebradjt loirb, nidjt oUein nic^t eine Söfung

beö ^-amilienbanbeö, fonbern eine ^-eftigung beö gamiiien=

banbeä l^erbeifüljrt. ©s ift bereits im früijcren Stabium

ber 33erat[)ung barau erinnert raorben , bafe eä

ein rceit oerbreiteteö Uebel fei, bafe ber alte unb iuualibe

2lrbeitcr f(^Ied)t gcl^altcn rcirb oon ben Seinigen um beä=

rcillen, rceit er nii^tä jur 2Bir(bfd)aft beiträgt, fonbern nur

ein S3rob effenbeS 9)iitgUeb ber j^'^'^itie ift, auf beffen '^ob

bie 2Iiiget)örigen oft mit Sel)nfud)t roarten. ©eben Sie

biefcm Snoaliben eine SKente, luie fie ^lier im ®efe| üorge=

fet)en ift, fo ift er nid;t allein fein mifegünftig angefeigenes

unb rciberiüillig aufgenommenes, fonbern er ift ein er=

n)ünf(^teä ajiitglieb beö §au§ftanbe§.

(SeJ)r rid^tig! rechts).

S[lfo mit biefcm Slrgument, glaube idj, fönnen Sie uns

nid^t fd)(agen. 9lcd) locnigcr fönnen Sic uns bamit fc^tagen,

bafe ber ^iri^e baS %dh il)rer Xtjätigfeit unterbunben merbe.

SBer [)inbert benn bic 5lird)c, if)re ä^ptigfeit nad^ joie uor

fortsufegen? Sßer ^inbert benn bie ^ird)e, ba einjutreten,

lüo \xi) ?iotf) im Sanbe geigt? Unb 5^ot() roirb fidj

geigen, aucE) nad^bem Sie biefes ©cfeg gemad)t I)aben;

fo weit gct)cn rcir nic^t, ba^ mir glouben, bafj mit biefem

(B) ®efe| oiit 9totf) aus bem Sonbe gcfd)afft ift. 3lber fo raeit

get)en mir unb müffen mir mit biefem ®efe^ fommen, ba§

mir bem berc(^tigten 2lnfprud) bes StrbeiterS auf ^^nirforge

im 9lltcr ^iedjuung trogen unb ^'m^n mitjumirfen — bas

f)alte icf) für eine 2tufgabc beS Staats — aud; ouf bem

5ffiege ber finanziellen Seiljilfe.

Steine Herren, id) befdjränfc midi) auf bicfc 3luS=

füljrungcn. ^d) l)atte mir aus ben ücrfd)iebciien Sieben

ber Herren 9[^orrebner noc^ mandieS notirt; aber bic

Stunbe ift meit oorgcrüdt, unb mir möd)tcn bod) Ijeutc nod)

über biefen ^unft ftar rcerbcn. ^ä) fd^lie^c unb Ijabc nur

JU bitten, ba^ Sie fid) bod) burd^ bie etroaS ftarf auf=

getragenen 3lrgumcnte ber Herren ©egncr bes 5icid)S=

äufcl)uffes nic^t beirren laffen, ben § 14 anjunel)men.

2i5ir l)altcn bafür, baf? nid)t allein baS 9ieid^ ftarf genug ift,

bie il)m barin jugemutljete 2aft ju leiften, fonbern ba^ anö)

bie Stnnaljmc biefer 3[}orfd)rift bagu beitragen mürbe, in ben

betl)eiligten .Ureifen boö WefetJ fd)madl)aftcr ju mad;cn unb

feine 2;urd)fül)rung roefentlid) ju erleidjtern.

(3kaDo! rechts unb bei ben ?iationalliberaten.)

*JJrn|ibcnt: 3)cr §crr Slbgeotbnete Sc^mibt (©Ibcrfelb)

f)at mit Siürffic^t auf bie heutige Slbcubfifeung bie SScrtogung

beantragt.

'^d) bitte, ba& bie Herren, meld)c ben Eintrag unter=

ftüfcen, aufftet)en.

((yefc^iel)t.)

25ie Untcrftüljung reid^t nid)t auß.

Xai SUort l)Qt ber .t)err 9lbgcorbnctc 93cbel.

2tbgeorbneter JBcbcl: (Sß mar nad^ ben frül)cvcn (ir^

ßrterungen bei bicfent ('»Jcfcljcntiourf uoraußgufebon, baf} bie

grogc beö i)teic^Ojufc^uffcö eine feljr lcbl)ofle Debatte der

oorrufen mürbe; fie l;at aber nidjt nur eine feljr (ebljafte.

fonbern, mie id) mit $Cergnügen anerfennen mu§, aud) eine (C)

fcf)r intereffantc IjcrDorgcrufcn, unb jmar biefeS infofern, als

es fid) bei biefer ©ebotte mcfentlid^ um bie StcHuug meiner

5?artci JU biefem ®cfe^ unb bie yorbcvungen, meiere bie

Sojiülbemofi-atie als fold)c an bie ©efeüfdjaft ftellt, ^anbelle,

es ift allerbingö babei mand)eS unrid)tigc unb fd)icfc unter^

gelaufen; ober eS finb aüdi maud^c gute Semorfungen gc=

mac^t morben, unb idl) glaube, ba§ gcrabc biefe 9lrt ber

Debatte fel)r mefentli^ aufflärcnb mirfen mirb, au^ nad)

au^en in meiten Slreifcn ber Arbeiter.

2lber in einer Sejicljung l)at bicfc Debatte einen ganj

befonberen äßertl) für mic^. ®s ift oon ni^t meniger als

brci ber Herren SKcbner, bie l)eute ^icr gefprod)cn babcn,

nad^brüd'lid) ancrfannt morben, bo^, menn fic^ bie@cfellfd)aft uor

ben fojialen ®efat)ren, rccldie bie ©ntmicfelung ber Sojial-

bemofratic unb bie ganje moberne fojiale Semcgung für ben

Scftanb ber l)eutigcn ®efenf(^aft in fic^ fdjliefee, fid) bcmal)ren

moUe, cS uotf)mcnbig fei, einem fold)cn ©efcg, mie es ijkt

oorlicgt mit bem Steidjöjufd^u^, bie 3»fti'"i«""g 5" geben;

mit anberen 2Borten: es l)at auS biefen ©rflörungen tlar unb

beutlid) bie gurc^t oor berSoäialbemofratie l)erau§gel)allt.

(SBiberfpruc^.)

S)iefe (Srflärungen befagten nid^ts anbereS, als bafe wir ol)ne

bie Sogialbcnrnfratie biefeS ®cfe^ nid)t f)aben mürben. —
§err oon 33ennigfert beftreitet bas; er mirb aber, menn er

feine 9^ebe forrigirt, finben, ba§ biefe uon mir auSgefprod^ene

2lufcl)auung üollfommen bem entfprid^t, maS er gefagt l)at.

®as ©leid^e gc^t auc^ auS ben ©rftärungen beS §errn 2lb=

gcorbnetcn 9ieid)en§pcrger unb bcS SöunbcSrottjSfommiffarS

§errn @cl)eimratl) Söffe Ijcrüor, ber notS) ganj bcfonberS

^eruortjob, man möge angcfid)ts ber brol)enben @efat)ren,

meldjc bie fojiale Semegung für ben Seftanb ber ganjen

je^igen ©cfetlfdjaft l)abc, bem 33orfc^lage ber ocrbünbeten

iHegierungen bie 3»R™i»ii"9 geben.

§crr 3ieid)cnspcrgcr, ber cinerfeits mit ^inmeis auf bie (D)

Soäialbemofratie bie Siot^menbigfeit biefeö ©efetjcS ancvfanntc,

bel)auptetc inbc^ aud) aubererfeits, ba^ basfelbe bem ®inftuf3

ber Sojialbemofratic einen mirifamen Stiegel oorfc^icben

raerbc, ba^ mit ber Schaffung biefeö ©cfeljeS ber 2lnfang

üom ©nbe ber Sogialbcmofratie gefommen fei. S)aö tautet

I

ganj öl)nUd), mie mir cö ueulid) aus bem 9)hinbe beö §errn

StaatöfefrctärS beS Innern gcl)ört l)aben. 2^ l)abc ben

aufrid)tigen unb lebf)aftcn SfÖunfd), bafe eö bem .'gerrn 2lb=

gcorbnetcn 9Jcid)enSpcrger uergönnt fein möge, nod^ red^t

lange bei uoller ®efunbt)eit ben aiiomcnt abjumartcn, mo

auf ®vunb biefeö ®efc^e6 bie Sojialbemofratic iljrcn 9{üdf=

gang erlebt.

(.^citerfeit bei ben Sojialbemotraten.)

3d) glaube, er mirb bann uncnblid^ alt merben, in SDIct^Ui

falems 2llter l)ineingerott)cn fönnen

(^eiterfclt)

unb bod) bic (S-rfal)rung, bic er crt)offt, nid)t mad)en.

äüenn er bann meiter auöfül)rtc, Sie, nu-inc Herren,

müfjten in Siüdfid)t auf bie Sycflrcbungen bcc

Sojialbemofratic, in i)iüdfid)t auf bie Utopiften, bic

allüberall ben 3)oben ber ®efenfd)aft ju untermül)lcn

trad)teten, biefeö ®efei5 annel)mcn, fo mirb er anbcrcc--

feitö ah f^arfcr iiogifer jugeben müffen, bafi cö für

bie beutfdjcn 2lvbciter gar nid)tö uerUnTcnbereö geben fann,

alö bafür ju forgeii, bei ben n(id)ften 'il?ol)lcn möglid)ft uicl

Sojialbemofrotcn in ben Sieid)ölag ju fd)icfen, mcil fie alö=

bann fid)er baranf red)nen bürfen, ba^, [c größer bic ^at)!

ber fojiolbemofiatifdjcn 2lbgcorbneten im yaufe ift, befto

mirfiamer bic 2lrbeiteifd)ulu)cfel.;gebnng burd)gefül)rt mirb.

Daö ift bie logifttje .<lonfei]uenj feiiu'ö Webanfengangcö.

(Scljr mal)r! bei ben Sojialbemofrotcn.)
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^A) 'üflm Ijat bei- ^err Sl&gcorbnetc Sicidjcnöperger ireitec in

feinen 2Ui6fül)rungcn f^croorßel^oben, inbem er auf bie qK-

cjetneinen SBeftrebungen fprecfieu tarn, bic meine Partei

ücrfotge, löir negirlen ober luir leugneten baö ^rioat^:

eigcntljum. ®aö ift burdjauö falfd). Sßcbcr ucgircn

mä) leugnen rcir boöfelbe. üJkinc .^cnen, eine ^nftitution

wie boö ^rinoteigentlum, ireldjeö bie ©runblagc bcr ganjen

t)cutigen ©efellfd^aft bilbct, leugnen unb if)re S3ebeutung

oerfennen ju lüoücn, Jüäre einfad) roaiinfinnig. SSBiu [teilen

fogav ganj im ©egcnfa^ 3U ben 2(nfdöauungen, bie ber §err

Stoatsfefretöc im 9jcid)Sfdjafeamt üorf)in abgegeben [jat,

nomlid) ba§ eS fid) barum Ijanble, mit biefem ®efc^ eine

3[at)rt)unberte fange folfd)c ©ntiuicfetung in rid^tige 33n[jnen

JU teiten. SSir finb meit entfernt, aud) nur bc{)aupten ober

jugcben ju rooHen, bafe bie Gntroidetuug, roie fie fid) im

Soufe ber ®ef(i^i(^te biä auf ben [)eutigen SEog geftaltet l)at,

falfdje 33a(jnen burd)(aufen l)abc; baö fann fein SOknfd)

_ t)ef)aupten ober gnr nad)tüeifcn, ber einigermaßen bie ©efefee

fennt, fraft beren bie SDIenfd)I)eit fid) enttüideit. 2öaä ift,

mu^te rcerben, unb eö gibt feine 3}füglid)feit, bie j[e|ige

5)3eriobe in irgenb eine frü[)ere, I)intcr uuä liegenbe ^eriobe

jurücfäufd)rauben. Unb rccnn icir r)eute bie bürgerlii^ie ©cfell;

fd^aft auf ber Stufe entmidett fel)en, auf ber fie ftel)t mit iE)ren

troffen ©egenfägen, mit it)rem ungeJ)curcn S^ieic^ttium in einer

{(einen Slnjal)! §änben auf ber einen ©eite unb ber 9[yiaffen=

armntt) auf ber auberen ©eite, fo ift biefc @efenfd)aft baä

notl)tt)enbige ^robuft bcä ganjen @ntmicfcUmgsgangeg, unb
bie ©efe^gebung, ju ber Sie greifen, ift rcieberum baö notI)=

roenbige $robuft biefer bürgerlid)en ©efetlfc^aft, mie fie fic^

unä t)eute pröfentirt. Sluä biefem ©runbe fonnte ou^ bie

©ojialbemofratie in feiner frü[)cren ^eriobe ber @efd^id)te in

ber ©eftatt unb in bem Sffiefen, mie fie ^eute oor 3E)nen

ftel)t, erfc^eincn; fie entftanb erft, atä bie bürgerUd)e @e=
fellfdiaft in bem ÜJlaße fic^ entroicfelte, mie fie fic^ in ben
legten 3cii)r3ef)nten entioidelt l)at. S)er !)eutige ftarfe 5liaffen=

(B) gegenfal, bie große Snbuftrie mit all i()ren folgen mußte
erft entfielen, um bie ©oäialbemofratie jum Seben fommen
JU loffen. Serienige oerröt^ eine fef)r furjfid)tige Sluffaffung,

welcher glaubt, man fönne beliebig eine üorf)anbenc SBelt=

ober ©efellfc^aftSorbnung befeitigen ober änbern. ©o
wenig ©ie, meine Herren, fo üerfd)ieben oud) ber «erfud)
oon öerfc^iebenen ©eiten l)ier im §aufe gemocht loirb,

unfere ©efellfd^aftSorbnung nac^ rüdioärtä ju fd^rauben,

bieä oermögen, ebenfo luenig mürbe anbererfeitä bcr unä
imputirte Sßerfuc^, bie ©cfeHfc^aft geiraltfam oormärtS ju

[(Rieben, gelingen.

(2Biberfpruc|.)

e§ ift falfd), menn ©ie §errn oon S3ennigfen glauben, baö
ttöre unfere 2tnfid)t; fo etioaS ift unö nie eingefallen ju

glauben, unb ©ie roerbcn feine Sfiebe, feine ©d)rift eines ber

Herren ©ojialbemofraten finben, in bcr fold)e 33el)auptungen

aufgeftellt finb. Süir erfennen oont'ommen bie 9Jotl)iocnbig=

feit ber ©ntmicfelung einer %om auä ber anberen an; ober
rcir finb anbercrfeitö auc^ fcft übcrjeugt, baß, menn mir
jroar eine entmicfelung nid)t beliebig fd)affen fönncn, mir
bo^ burc^ bic 2iuöbreitung unferer ST^eorien, unferer 2ef)ren

infofern fie ju öerrafd)crn oermögen, alä eä unö gelingt, bic

babei intereffirten SOkffcn in \)Ü)evcm a)kße für bicfe nuö
ber ©ntroidelung geborenen Qbeen ju gcroinnen. SBir merben
aber nie mit unferer 2lgitotion irgenb eine notf)menbigc ge=

fellfc^oftlic^e ©ntroicfelungöftufe ju überfpringen im ©tanbe
fein, darüber ift aud) nid)t einer unter unö im 3meifel.

2Bie ftel)en mir nun ju ber ^^rage beö ^rioateigcnt[)umö?
2Bir fagen, bie Uebelftönbe, meiere bie ®efenfd)aft unö ^eute
in ben Derfd)icbenften gormen barbietet, finb bic not[)mcn=
bigen golgen bicfeö ^tooteigent^nmö. 2Bar baö i^riüot=
eißcntlium einftmalä in ber enttüidelung ber a)}enfd)l)cit nid^t
nur eine notl)menbige, fonbern aud^ eine nüglic^e Gntmicfeluugö^
ftufo, roeldjer ungeljeuere gortfc^ritte ju banfen finb, fo ift

eö fieute ju einem Uebel unb ju einem §inberniß ber ©nt* (C)

midfelung ju allgemeinem äüol)lfein geraorben; unb ouö biefem

©rnnbe gel)t unfer Programm nic^t ba^in, baö ^^rioateigen-

tl)um JU negircn ober leugnen, fonbern es ge^t

unfer Sücftreben barouf, baö ^rioatcigentf)um in ©es
meineigent^um, in gefellfd)af tlic^eö (Sigentf)um

JU oermanbeln.

3lud) ift eö ferner nid)t richtig, roie §err ^ieic^enöperger

meint, unfere 33eftrebungen feien bal)in gerid)tet, bem Strbeiter

feinen Slrbeitöerlrag ju fiebern. S)iefe 3(uffaffung ift falfc^.

Sd) möd^te einmal benfenigen 91ed^ner fc^en, ber bei ber

Slompliäirt^eit bcr f)eutigen ^robuftion im ©tanbe märe,

gu bered)nen , maö bcr einzelne Slrbeiter in biefem

oenuicfelten ^^^robuftionöprojeß olö fein perfijnlidieä ^]}>to-

bnU JU beanfprnd)en f)ätte. ^ür unö f)anbe(t eö fic^ vkU
nict)r barum, bie 3lrbeit auf l)öc^fter tedf)nifcl)cr ©tufcnleiter

gefcllfd)aftlid) ju organifiren unb baö ^robuft biefer gefell-

fc^aftlid)en Slrbeit nad) SDlaßgabe ber Scbürfniffe an bie

©injelnen ju Dertf)cilen. 2)aö ift alfo fel)r oerfc^ieben oon

bem, maö §err 3leic^cn§pergcr oon unö erroartet.

3Jieine Herren, id) mürbe gar nid)t baju gelaugt fein,

biefe rein prinzipiellen S(uöfü()rungen ju mad)en, menn eben

nid^t bie 3Ieußentngen beö 2lbgeorbneten 3^eid)cnöpcrger mic^

baju genötf)igt l)ätten.

SRun ift aud) gefagt morben, — namentlich mar eö §err

SBinbt^orft, ber bieö fcf)on neulid^ einmal Ijeroor^ob unb

jioar in fe[)r fc^arfer SBeife, l)eute allerbingö minber f^arf, —
baß, mer für baö ©efeg ftimme, eigentlid^ ein ©oäialbemofrat

fei, unb baß bicfeö ©efeg auf üollftänbig fojialbemofratifc^er

33afiö fid) bemege. 3D'leine §crren, mürbe baö mirfli^ ber

%a[l fein, bann rcöre eö allerbingö merfroürbig, baß

gcrabe bieienigen, bie Ijier im §aufe alö ancrfannte

©o^ialbemofraten gelten , gegen bieö ©efeg ftimmen

merben, meil eö unö oielfad^ nid)t meit genug, nid^t fosial^

bemofratifd) genug, menn ©ie biefen äuöbrud gebraui^en

mollen, ij^t. 2lber eö ift überfjaupt falfi^, ju fagen, baß in (D)

biefem ©cfc| etmaö foäialbemofrotifd)cö, b. \). prinsipiell

fo^ialbemofratifc^eö entf)alten fei. ®aö ©cfcg beroegt fid^

üoHftänbig auf bem 33oben ber l^eutigen ©cfellf^aftöorbnung.

SSenn bicfeö ©efeg 3^re 3»fti'ni"""g fit^bct unb in Äraft

tritt, fo mirb an biefer bürgerlichen ©efcllfdjaft auc^ nic^t

um eineö §aaicö Sreite eine ^cränberung eintreten ; bic

®efcllfd)aft mirb genau fo bleiben mie fie ift; eö mirb nur

eine ganj fleine 33crfd^iebung in einer ücrl}ältiüßmäßig fc^r

untergeorbneten 2Seife in S3ejug auf bie Ginfommenöüerljält=

niffe einjelner 93erfid;erter eintreten.

9lber in SSejug auf bie gefammte Soge unb ©tcUung bcr

3lrbeiter in bcr I)eutigen ©cfellfc^aft mirb cä oon gor feiner

S3ebeutung fein, unb jinar fc^on ouö bem einfod^en ©runbe, meil

bie große a)lel)rf)eit ber 2lrbciter ntd)t nur nid^t in bie Soge fommt,

bie üon ^finen befd()loffenc Slltcrörente in 3lnfpru^ ju ne()men,

meil fie feine 70 ^a^^xc alt merben, fonbern meil überhaupt

bcr roeitauö größte 3:oeil bcr 2trbciter früt)äeitig ftirbt,

unb jraar ftirbt, ol)ne überf)aupt ^noolibe gemorbcn ju fein.

SBärc boö nid^t bcr %a\l, möre eö umgefef)rt, fönntc mirflic^

ein großer 3:i)eil ber 3lrbeitermelt oon 12 aililiionen, bie

unter bieö ©efeg geftetlt merben, uon bemfelbcn 9^ugen

äic()cn, bonn, fage i^^^ne»/ mören ©ie an einem '^^unft

angefommen, mo ^fjrc bürgerlid^e ©efellfdjaft o^n^
mädE)tig möre, baö ©efeg uermirfli^en 5U fönnen

(fe^r rid^tig! bei ben ©oäialbcmofroten)

;

bann mären bie Dpfer, bie baö ©efeg erforberte, fo ge^

maltige, baß ©ie fid^ gcnou fo unb no(^ mcit mc^r bagegen

mcl)ren mürben, mie ©ie fid^ biö ^cutc bagegen geroel)rt

l)abcn, eine bcbeutcnbe bireftc unb progreffioe ßinfommen;

ftcuer auf 3i)re ©cbultern 5U übernef)men. £)l)nc fe^r

bcbeutcnbe Dpfcr gerobe bcr befigenben .»klaffen — ba bic

nid^t befigenben, bie Slrbeiterflaffcn, bicfe Cpfer ju bringen

1
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(A) ntd&t im gtonbc rooren, lüürbe e§ bei einem folgen ®cfc^e

nid^t abgeben.

3d) fage alfo: e§ würbe, auä) ben günftigften %aU Qt-

red^net, fclbft raenn Sic QÜe Einträge, bie lüir gefteUt f)atten,

unb bic barouf Ijinauälicfen, ben SJirfungäfreiö beä ®efege§

errceitern unb feine Seiflungen 5U erp^en, angenommen
Ratten, — auc^ in biefem ^aUe würbe nod^ nid)t ein er:

^eb lieber S3rud)tt)eil ber beutfdjcn Strbeitcr unter bie ^i^or^

l^eite biefes ©efegeS fallen. 9Iicf)t jclju ^rojent berfelben

würben bie S3ortfci(e genießen, gefcf)tt)cigc baß bie übrigen

00 ^rojent baoon irgcnb einen 3?ugen ju oerfpüren geljabt

bätten. ?iun, baä ift ja gan3 natürlid^. SBofIcn Sie bic

f8a[\&, auf bcr ;i\^re Öcfcllfc^aft beruf)t, nidjt autaftcn, lüollen

Sic bicfeibc nidjt felbft juin Umfturj bringen, fo finb Sic

gegwimgcn, in '^l)xcn ^orfc^tögcn SJIa^ ju galten, obgieid^

id) allerbingö ber SDIcinung bin, bafe Sic of)ne ©cfa^r für

bie betrcffenbe ©efcllfc^aft no^ bebeutenb weiter gef)en fönntcn,

olö Sie bis bato in if)rer ö)efe^gcbung unb in il)ien 33e-'

fc^Iüffen gegangen finb.

S)er §err 2lbgeorbnete Dr. oon Sennigfen f)at bann

lüeiter gefagt, ba^ un§ baö ®efe^ bod) eigentlid) un^

ongenebm fei. Unb ba§ wir feljr fürd)tetcn, non biefem

©cfe^ Schaben ju t)aben, öcl)e aud^ barauä i)erüor, ba^ wir

eigentiid) ju feiner Ueberrafd)ung bei bcr Slbftimmung über

ben § 1 uns für biefcn erflärt ()ätten. meincrfeitä bin

überrafc^t, wie ein fo alter unb erfaf)rener ^arlomentarier

wie §err üon 33cnnigfen fid) über biefeS unfer Sßerf)alten

oerwunbern fonnte.

(9lbgeorbnetcr Sflitfert: Se^r roo{)r!)

5DaS ift bod^ eine alte unb fclbftoerftänblid^c Xdt'it, ba§, wenn
man bie eigenen, weitcftgef)enben Slnträgc n\d){ burdjfcgt, man
aber prinjipiell für ein oorlicgcnbcä ©efctj eingenommen ift

—
unb wir f)aben uns ja prinzipiell für bic ^iüglidfifeit unb
?Rotl)wenbigfeit biefes ®efc^cS erflört — , man bann bie;

(B) jenigen 2lnträge afäcptirt, bic bcm abgelehnten, weiteftgel)cnben

2tntrag am nöc^ften ftel)en. S)aju fam ^ier nodj ein ganj

befonbereS SJloment liinju.

So fc^r id) au^ bebaure, ba§ Sie nidjt bcfc^loffcn

l^aben im Sinne unfercS Eintrags ju § 1, fo fc^r idl) aud^

bebaure, bafe Sie cS abgclcl)nt l)aben, ba§ aud) bic 5llein=

bürger unb Sauern, bie genau fo wie bie Slrbeitcr

in bcrfelben fojialcn Stellung unb ^Jotljlagc fic^

bcfinbcn, ber 33ortl)eile biefeS ©efcgcS tlieilfjaftig werben

foUten, fo unterliegt e§ bocf) feinem 3iW'^ifcl/ ba^, wenn
man übcrl)aupt prinzipiell ein folc^cS ®cfc^ bewilligt, bie

^rogc, ob 12 2}Hllionen 2trbeitcr unter ein fold)cS ®efe^

geftellt werben follcn ober nid)t, eine fo wichtige ift, bafe wir

oon unfcrem Stanbpunft aus unter allen Umftänben für

biefcn Eintrag ftimmcn mufjten.

(Sel)r richtig! bei ben Sojialbeinofiaten.)

''Jim frcilid) cntfleljt weiter bie '^vüqc, ob im übrigen

baö Wcfcß, nac^bcm wir bas ^^^rin^ip beöfelbcn unb bic 3al)l

bcr 58eifid)erten gutgel}eif]cn Ijaben, eine 3luögeffaltung er»

langt, ba^ wir i^m uon unfcrem Stanbpunft auß mit gutem

(Mcwiffcn unfere 3nnii"i"U"g geben fonnen. 2)a unterliegt

cß aber feinem 3'uc'fcl, baft nad) bcm, wac Sic biß iejjt

fd)on befc^loffen Ijabcn, baö nic^t bcr "^aU fein wirb, unb fo

werben wir mit größter .Uallblütigfcit fdjliefilidj gegen baß

®cfet ftimmcn. ilUir finb bereit, bic ^^?crantwortung uor

unferen 2yäl)lcrn bafür su tragen, unb wir finb fefl über-

jcugt, baf? wir oon bicfcr il^crontwortung auc^ nic^t ben

geringftcn Sd)aben l)abcn werben.

UJJcinc .t)errcn, wenn wir unß ocranlafit gefcl)en l)aben,

übcrf)oupt eine gan^e 9ieil}c üon 5l?crbcfferungöonträgen j^u

ftcücn, fo ift eß nur gefdjcbcn, um bcr bcutfd)cn ';)lrbcilcrwclt

ju jcigen, wie ein ''älltrü- unb :>''lnüaUbcngefcU bcfd^affcn fein

müfjtc, bafi tbrcn berechtigten Slnfptüdjen ciilfprecljen foU.

tinjlg aufl Dicfcm cyrunbc ^abcn wir unfere Slntrtige geftellt.

unb wenn wir ju unferen SBö^lern jurüdfe^rcn unb oor [\t (C)

bintreten, — oorauSgefe^t, bafe bic l)odt)löblic^e ^olijei auf

@runb beS Sojialiftcngefe|es es uns überhaupt erloubt

(^eiterfeit),

was bisher in ben meiften j^ätlen nid^t gefd^a^, obgleid^ eß

fic^ hier um ein @efc^ I)anbelt, baS gar nid^ts mit ber

Untergrabung ber befle|enben Staats-- unb ®efeOf(hafts=

orbnung ju tl)un h^t, im ®cgentl)eil, wie wir gehört, baju

bcftimmt ift, im eminenteften Sinne biefelbe ju befeftigen

unb Innger aufrecht ju erhalten, — wenn, fage id^, wir alfo

üor unfere ®cno^en unb SBöhlcr hintreten unb fagen: baö

bat ber 3ieid)stag bcfd)loffcn, baß i^abin wir aber gewollt,

— bann jioeifeln wir nid^t im geringftcn, fie werben uns jHed^t

geben, unb nicht allein biejcnigcn, weld^e bisher unfere

2Bähler waren, fonbern, wie \ä) fcft überjeugt bin, nodh oielc

Saufenbe werben in gleicher ^Richtung fo benfen unb hanbeln,

weil es fid) hier um ihre eigenften, wi^tigftcn Sntereffen

hanbelt.

^nfofern l)at ber §err Dr. Sßinbthorft uoHfommen
$Hed)t, wenn er Sic warnt: bilben Sie fich bod) nur nicht

ein, ba§ Sic mit biefem ®cfeg nunmehr bie SBünfchc ber

3ltbcitcr nollfommen bcfricbigt hatten. ®aS gerabc ®egen=

thcil wirb eintreten; je mehr Sic bewilligen, befto größer

wirb baS 5iJerlangen na^ SJlehr werben.

(^eiterfeit.)

— Unb baS ift wieberum ganj natürlidh. Xk 2lrbeitcrflaffc

wirb in ihren ^^or^^erungen nicht eher aufhören, als biß fie ihr

ooUcS unb ganjes JRcdht hat; unb biefes bcfteht barin, ba§

bie 2lrbeiter als unterbrüdtc unb ausgebeutete 5!laffe übcr=

haupt aufhören 5U ejiftiren, ba& bcr Hlaffengcgenfa^ in ber

©efcHfchaft aufgehoben wirb, womit audh bie iiloffcnherr=

fd^aft fällt.

@s war mir weiter — unb baS war ein 3ugcftänbni§,

baS ich oon bcm |)errn oon Sennigfen nicht erwartet (I>)

hotte — intereffant, aus feinem SJ^unbe ju hören, bo^

er äugab, eS fei nidht ju beftreiten , ba§ in

oielen beutfd)cn Staaten — aus bem einfachen ®runbc, weil

bie nicht befi^enbc 2lrbeiterflaffe fein Sßahlrcdht l)abt, ober

es für fie in j^olge bcß S^n\u^ nicht möglid) fei, ihre 33er:

treter in bie betreffenben ÄDrperfd)aften ju fd)idfcn — bie
•

®cfeggebung bicfcr Staaten einfach ben Ght^roft^r ber Äloffen:

gefe^gebung trage, ©r woUtc baß aber beim 9teid)e nidht

jugeben, unb jwar aus bcm ®runbe nidht, weil hier im

9'icid)e baS ollgemeine Stimmrecht bcfteht, weil eS hier

ben 2lrbeitcrn möglid) fei, ihre fpejicllen Sücrtreter

als ihre Jtlaffenoertreter in bic ©efe^jebung ju fdhidfcn,

woburch ber (Sh^^rafter ber ®efel^gcbung ein wefcntlich anberer

geworben fei. 3th beftreitc gonj cntfdjicben, bafj baS Ic^tcrc
"

richtig ift. 2ßir finb auch h^wtc nodh bcr aJleinung, bofe bic

©efcl^gebung beß beutfd)cn ^)teichs fehr wefcnllidh eine

JllaffcngefcBgcbung ift, unb bofe, wenn cß fid) barum hanbelt,

fcftjuftcllen, wem ber ^ouptoortbeil uon biefer gonjen ®efet};

gebung ju gute fommt, eß eben bic befi^cnben ,<llaffcn finb.

STaS ift awö) wieber ganj notürlid) auf ®rnnb bcrfelben 9luö^

fül)rungcn, bie §crr i)r. oon liJcnnigfcn oorhcr gemadht hat.

®er i-ierr 3lbgeorbncte SMintercr önficrtc, wir faxten

bie ®efcllfd)oft infofern folfd) auf, olß wir fie mit

bcm Staate oermengten. füllt unß gor nicht

ein; wir wiffen, bof? Staat unb ®eicllfd)aft jwei oer--

fchicbcnc 2)inge finb. 9lber gleid)woI)l gehören fie sufammen,

weil ber Staat bie politifd)e Crganifotion ber

herrfd)enbcn ®efcllfd)aft ift. 3n bcm Slugenblictc, wo

^liriuateigenthum entflanb, entftanb auch ber Sfoat, oorher

c]i-iftiitc er nid)t; ber Staat wirb nothwenbig mit bcm i&nU

ffcl)cn bcß ''l^rinateigonthnmö, um bie nöthigc Schuljgcwalt

auß.yiübcn ju ©nnflen bcr ^l^rinatcigenthümcr gegen bie,

weld)c feine L^;igenthümer finb. Unb in bcm Dia&c, wie baö

^Jßrloatcigenthum im iJaufc bcr ©ntwirfelung fich umgeftaltet hat.



Sftc^fltag. — 52. ©tfeung. SDonncrStaß ben 4. 2(pii( 1889. 1285

^
' l)at jid) bic 6taat6mad)t imiöeftattet. ®cnau wie bic öfünoiiufdjc

Struftur ber ©efcUfd^aft im Haufe bcr (SiUroicEeluiig bcr

U'icnfd^^eit [lö) umgetcanbclt l^at, fo bie StaatSfonn unb bic

61aQlsl)errfd;a[t. <Bo ift eS beim biö ouf bcn f)eutigcii Xaq
ganj noturlid) utib cif[ttrli(^, baf3, ba bie befi^enbe SUaHe

auf ®runb if)rcr fojialcn 3Dlad)t, rceim l^eutc Qnd) bie

politifc^e 9ted)tögleid)l)cit biö jii einem fterciffen ©robe üOf=

Rauben ift, bie §errfdjaft über bic SDloffen befigt, fie biefe

^errfd^oft baju bcmi^t, um in erfter :^inie in ber ®cfe^=

gebuiig i^r SHoffenintcreffe ju fd^ü^en unb i{)m ju nü^en.

Unb boS ift Quci^ im S^eic^e fo.

§ier fomme \ö) nun ouf ben ^unft, um ben fid^ augenblicElic!^

bie §rage brei)t, auf bcn 9{cic^Sjufd)uf3 refp. auf bie ®etüä()rung

biefeß 3teid)65ufd)uffe§ aus ber Quelle be§ 9{eic^eö, ben in=

bireften ©teuern. Sßir finb pringipielle 2lnt)änger biefcS 9tcid)ö=

jufc^uffeS, weil bamit bas ?iei^ nur eine ^ftic^t gegen bie

Slrbeiter erfüllt, ^ür uns wäre ot)ne biefen 9ieid)öjufd)u§ —
einmal ganj abgefefien von ber fonftigeu ®eftaltung biefes ©c=

fe^eS — baäfelbe eiiifad) unanncljmbar. 2ßir finb ber SJieinung,

bo§ baö ©efe^ ot)ne bicfcn Sieic^jufc^ufe fogar unausführbar

ift, roeit eä oljne biefen — id) rebe fegt nid)t oon ben Untcr=

nct)mern, fonbern oon ben Strbeitern — Saften auferlegen

lüürbe, bie biefe in 3fiücffid^t auf iljre fonftigen fojialen 33er=

Ijältniffe unb ^flid^ten nic^t ju tragen uermöditen.

3lber, meine Herren, 6ie felbft l)aben ja auci^ an=

erfannt, ba§ ein Sebürfni^ unb eine 3iot^n)enbigfeit für

ben ©taat befteljt, für bie unteren illaffen, für bie l)ilfs=

bebürftigen klaffen mit feiner aJladjt, mit feiner ©eroalt,

mit feinen Hilfsmitteln einjuireten. ^eute finb mir in

S3ergleic^ ju ben 27-2 Qaljrjetjnten, bie hinter uns liegen,

rceit üorgefd)ritten. 33or je^t 27-2 3at)räel^ntcn raar ber

Icbljaftefle Hampf in S)eutf(|lanb über bie '^vaQc entbrannt,

ob ber ©taat übertjaupt boS Jied^t tjabe, ficft in bie öfonomif^en

5ßert)ältniffe ber ©efellfd)oft irgenbroic einjumifdien. 3d)

erinnere ©ie an ben ©treit, ber gerabe burd) bas Stuftreten

(B) SaffalleS l)eroorgerufen rourbe, ber fic^ in bie ©d)lagiüorte

fonjentrirte : l)ie ©taatöl^ilfe, l)ie ©elbft^ilfc! dlnn , bie

Herren olle rcoren bamals, nur gonj üereinselte 2luSnaf)men

abgerechnet, unb fo roeit fie bomols überl^oupt om öffentlid^en

Heben fd)on S^^eil genommen Ijaben, rcie foft bie gefammte 93er=

Iretung ber befigenbcn 5? laffcn einmütljig bogegen, ba^ ber ©toat in

bie öfonomif^en 33erl)ältniffe unb in bie fojialc Hage beS

2lrbeiterS fid) in irgenb einer Sßeife einjumif^en l)abc. W\x
finb feitbem, unb jroar nur burc^ bie fojialbemofratifd;e 2lgi=

totion, fe^r roeit oorgef^ritten. Heute roirb bie ?Rotl)roenb!g:

feit be§ ©ingreifenS beS ©tooteS felbft üon ben enragirteften

SDionc^eftermönnern nid)t mel)r geleugnet. 2Bir tjaben felbft

oon ber linfen ©eite beS Haufcs, roo biefes bisher am cnt;

fc^icbenften beftritten rourbe, eine 5Kei^c oon Slnträgen befommcn
unb ju erörtern gehabt, bie fid) mit ber ©inmifdjung beS ©toateS
in bie Slrbeiterocr^öltniffe, in bie ©tellung bes SlrbeiterS ju ben

Unternetimern befofjen.

Unb oudj ©ie, meine ^txnn im S^ntrun; fo fe^r ©ie
oud^ ^eute über bie 53ered)tigung beS ©taatsjufd)uffeä bei

biefem @efe|e unter einanber uneinig geroorben finb, in bem
©inen finb ©ie olle einig, — baS l)aben 3[)re 3lntröge be=

roiefen, — bo& ber ©toat jum ©dju^e bcr Slrbeiter, jum ©c^ufee
ber grauen unb Äinber eintreten müffe, bafe bie ©taatsl)ilfc

hier eine 9iothrcenbigfeit fei. $Der ©treit ift nur ber, roo bie

©renje bofür fei; baS ift ber gonjc Unterfcl)ieb. 3d) roiH

nun nicht leugnen, bafj mid) biefer 5lampf ber Herren im
3entrum untcieinanber freut

(Heiterfeit)

;

eigentlid) ift berfelbe, roenn id) mir bie ©ad)c genau betrodjte,

nur bie ©d)ulb ber Sojialbemofratie.

(Heiterfeit.)

Chne bie ©ojiolbemofrotie roürbe biefer ©treit nicht eutftanbcu

fein. Herr oon groncfenftein unb feine greunbe fommen uns

S3et6onbIutiflen be§ 9tei4ietaö8.

bereits etroos mcljr entgegen als bic oiibcren unb tagen: \a, mit (Q
müffcn ben Slrbeitcin boc^ einigermaßen auch materiell unter

bie Slrme greifen in bem ©inne, roie es bieSoiiolbemofraten

ocrlongen; fonft fommt über uns bie ©intfluth-

(Heiterfeit.)

®ic onberen meinen: nein, baS geht nicht, boß geht

5u roeit ; roenn roir erft ben fleinen '^in^ev

geben, roirb man fehr bolb bie ganje ^anb oerlangen

(Heiterfeit)

;

ba fommen roir in gonj böfe guftönbe, oon benen roir icfet

nod) gar feine $ßorftellung haben.

a}leine Herren, biefer ©treit ficht uns junächft

nidjt an; idh möd)tc ober bod) bie Herren oom Zentrum,
bie gegen ben 9icichSjufd)ufe finb, borauf oufmerfforn

machen, ba& fie felbft bei biefem ©efe^ beim § 1

bcn Slntrog gcftellt hatten, roonoc^ bie Sroanflsoerficherung

für jirfo 6 äJlillionen Slrbeiter ouSgefprochen roerben follte.

9}un ift ber Eintrag, roie ©ie ihn geroollt, nicht burch-

gcgangcn; bcr ^aragroph ift geblieben, roie ihn bie ftom^

miffion oorgefchlagen, roiber 3hre SBünfdhe- ©r ift bohin

formulirt, ba§ olle 2lrbeiter, atfo auch im Äleingeroerbe unb
in ber Saubroirthfchoft, unter baS ©efe^ gcftellt roerben follen

;

biefe 53afiS ift oorljanbcn
;

biefe Safis finb ©ie, bie ©cgner beS

^JicichSgufchuffcS, (lu oerrücfcn nicht mehr im ©tonbe. 2)a frage ich

aber bie Herren, roie fie fich oor ihren Sßöhlcrn unb oor

benjenigen Streifen, für bereu ©^u^ unb ^ntereffe fie oor=

jugsroeife glauben eintreten ju müffcn, rechtfertigen roollen,

roenn fegt biefeS ©efeg ju ©taube fommt ohne ben $HeichS--

jufchuß, b. h- bic ©croöhrungen, bie boS ©efeg im
übrigen gibt , nunmehr ausfchlteßlich auS ben Sofchen ber

Slrbciter unb ber Unternehmer aufgebrocht roerben müßten.

®ann ift boch flar, baß gerabe bie oon Shi^er ©eite mit Stecht

fo heröorgchobene 9iothleibcnheit ber Kleinbürger unb ber

^Kleinbauern nod) in hi^he^em 9)bßc burch boS ©efcg betroffen .L»;

roürbe, unb fo roöre bie eigentlich richtige 5!onfei]uenä, nach=

bem, roie gefagt, § 1 roiber ^ihren 2Bunich in ber 2luSbehnung,

roie er oorliegt, angenommen ift, baß ©ie nunmehr roomögli^

nod) für eine ©chi^hmig beS 9teic^Säufd)uffeS eintreten müßten.

9iun ift uns nculid) fchon einmal unb heute ja roiebcrholt,

nomentlid) oom ^cnn 2lbgeorbnctcn 3iid'ert, eine 2lrt oon

Snfonfequcnj oorgeroorfeu roorben, roenn roir für ben iHcid)S--

5ufd)uß ftimmten unb uns boch gleid)roohl nid)t ocrhehlcn

fönnten, boß biefer 9'icid)Sjufd)uß aus ben inbireften ©teueru

gejohlt roerbe; jo, nod) mehr; es fei, roie er ausgeführt

hat, unb roie ich '"'t ihi" glaube, roenn id) auch äugebe, boß

boS oielleid)t nid)t heute unb morgen unb in bem nädhften

Söhre gerabe tommcii roirb, nur eine grage ber 3eit, boß gerabe

rocgen berSluögaben, bie bao9vcich für bie3UterS= unD 3iioaliben=

ocrfid)erung gcicährcn müffe, roenn ber ^KcichS^ufcfiuß beroilligt

roürbe, bie ©rhebung neuer inbirefter ©teuern nothroenbig

roerbe. 9Jkine Herren, ich h'-be tt^on neulich boö aües für

bur^ouS riditig oncrfonnt unb habe gleichroohl crflärt, baß

roir tro^ ollcbem für bcn 9u'id)S3ufchuß ftimmcn roürbcn.

3}]an tonnte ja frcilid) hierbei bie yrage aufrocrfen: göbe eö

bcnn nicht eine Drgonifation, bic biefeit 9icichSäu|d)uß über=

flüffig mad)tc? 3(ch habe fchon gefügt, boß idh glaubte,

baß bie Slrbeiter ohne einen füld)en jHcidhSäufchuß oon bem

©efcgc befriebigt fein roürbcn; [a im ©egentheil, fie roürbcn

ftd) mit oller SUtU^t bogegen rocubcn, roeil bie Cpfer, bic

man ihnen auferlegte, ju groß roören, unb roeil fte mit 9icdht

olsbonn fogen roürbcn: bo foUe man roenigftenS ihnen bic

yrciroitligfcit gcroohren, ob fie fid) oerftchern rooUten ober nicht.

©S entftänbc nun bic gragc, bie [a a\i6), roenn ic^ nid)t

irre, in ber Äommiffion oufgeroorfen rourbe, ob nic^t ber

gonje 5öerrid)crungsbeitrag oon bcn Unternehmern allein

bcjohU roerben füllte; boö ift ein ©tanbpunft, ber fidh auf ben

erften 3tnfd)ein hiji'^:" ließe- Ödh für meine ^]3crfon unb olle

meine §reunbe hätten auch gor nii^tö bogegen einjuroenben,

m
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(A) ben Unterne^mein biefc Saft oufjucrlegeu; ic^ bin au6)

überjeugt, \\c roören im Stanbe, biefclbe ju tragen. 3lber

bann tommt ctroaS anberes in S3etrod)t. 2Benn mon bcr

Unterne^merflaffc bie ganje Saft bcr S3eitröge auferlegen

njoKte, ift boc^ baä ©ine feftfte^enb, ba& bie fleinen Unter=

neunter obfolut au§er©tanbe fmb, biefe Saft ju tragen, unb

iä) rcürbe cä in ber 3;^ttt für eine gro§e unb ^artc

Ungere^tigfcit f)alten, einer fe[)r jaljlreidien Klaffe oon

Staatsbürgern, bie felbft ben prteften ^ampf um be§

SebenS 9iotl)burft 3al)r ouä 3at)r ein ju füfiren

^aben, eine folc^e Saft im Sntereffe oon 3lrbeitern,

bie oft in feiner fc^led^tercn Sage als fie flnb, aufju=

erlegen. SBie unb loo rcoUte man alfo ba eine ©renje

jie^en? 3)ie märe boä) nur einjig in bem ginne möglich,

ba| man auäfd^lie^lic^ — infofern ift ber Slntrag ber Herren

Dom 3^"trum forreft — auf bie gio^eii Unternehmer bie

Sßerfic^erung befc^rönfte. Sa fommt aber mieber ber Um;
ftanb, ber fc^on bei bcr Erörterung be§ § 1 oon ben üer=

fc^iebenften Seiten ^eroorge^oben mürbe, in 33etracf)t, ba§

aisbann bei ber beftänbigen 93erfi^iebung ber SIrbeiter ou§

ber @ro§inbuftrie in bie S^leininbuflrie, ouS ber Kleina

inbuftrie in bie Sanbroiri^fci^aft unb umgcfe^rt für eine Un=
jo^l Don in ber ®ro§inbuftrie befc^öftigten 3lrbeitern bie

grage ber 3nüaliben= unb SUtcrörcnte fct)lie&lidh gar nic^it

entftelien mürbe, meil fie mittlcrmeilc jiDei^, brei=, oiermal

ober übcrljaupt gänjlic^ aus ber S3efd)äftigung in ber ®ro^=
inbuftrie im Saufe if)res SebenS auSgefdfiieben mürben. 9llfo

biefer 2Bcg ift aud^ ungongbar.

3lün fäme freiließ nod) ein anberer 315orfd)lag in S3e=

trac^t, unb ber rcürbe ollerbings berjenige fein, ber meinen

2Bünfd)en üollfommen entfprä^e. Siefer Sßorfd^lag rcäre,

bafe man fagt: es merbcn bie unb bie Kategorien oon
2trbeitcrn unb m<i) unferen SÜßünfc^en aud) oon fleinen Unter:

ncl)mern unter boS ®efeg, unter ben 33erfid)erungSjrcang ge=

fteüt, unb bie ganjc Saft übernimmt baS S^ieid^. 2lber

(B) bie älufbringung biefer Saft finbet in bcr 2öei|e ftatt, bo§ bie

befigenben Klaffen mit einem ©infommen oon über 3000 SlRarf

bicfelbe oufjubringen f)ätten, einerlei, ob fie Unternehmer ober

91entner ober fonft etrcaS finb. ^Denn mic immer bie Stellung

biefer Seutc befchaffen ift, au^ menn fie oom Kapitaljins leben,

KapitaljinS rcürbe nid)t entftcljen, menn er nic^t burc^ bie

2lrbeitcr erarbeitet rcürbe. Dljuc bie 3libeiter rcürben bie

nöthigen Seiftungen nic^t ooUjogen, um ben S'ientnern ben

Kapitaljinö geroähreii ^u fönncii. 2)o6 rcörc ber cinjig forrcftc

unb richtige Stanbpunft; er rcürbe ben SMnforberungen an bie

hüchftmöglid)e ®erccl)tigfeit, bie mir an bie heutige ®efelli"chaft

ftellen fönnten, entfpre^en, unb ich bcbauve fegt, ba^ mir nid;t

mit fpesiellen 2lnträgen in biefer 3tichtung oorgcgongen finb.

2lber mir hielten uns, rcie ich fdjon einmol betonte,

burch bie iJorlage innerhalb gerciffer (yrenjen gebunben;
rcir halben gcfud)t, auf ber Söafis biefer 5i<orlage unferc

5öerbefierung6anlrägc ju ftellen, aud), rcie befannt, bei ber

^öhe bcö iWeid^Sjufchuffeö, unb fo entfleht alfo bie ^ragc
überhaupt nur: ift berfclbc nothrcenbig ober nid)t':/ 3hin, meine
^)erren, ift er nicht allein nothrcenbig, rcie id; nadjgcrciefen habe,

foubern er i|t auch gcredjt infofcrn, olß, rcie ja oon allen

Seiten, fo rccit xd) gehört habe, heute angegeben rcorben ift,

unb jrcar ohne 2tuftaub, bie 3lrbeitcr Den :£)aupttheil oon
ben inbircflcn Steuern, bie bofl Steid) alljährlich einnimmt,

aufjubringen hoben, »»'ch entflcht nun junäd;ft bie '^xüqc

gar iiid^t, ob baö 'JUid) in bcr Sage fein rcirb, auf bie

Xauer ohne neue Steucrcrhöhnng bicfcn .^'^ifchnfj bercilligcn

JU fönnen. (Sinflrceilen fann ihn bao J)teidj ohne foldjc auf-

bringen; CO fann ihn fogar nod) in rccit auögicbigerer SUeife,

alo ihn bie iiioilagc crheifcht, aufbringen, namcntlid) bann,
rccnn bie .Uoftgängcrci bcr teinjelftaatcn bei bcm ^Heidhc ouf=

gehoben rcirb, — unb biefc halle ich überhaupt für eine Gin=
richtung, bie burchaua ju oerrccrfcn ift.

(Sehr rcahr! linfo.;

j^rüher rcar es umgefehrt, unb es rcurbc allgemein als felbft- i.O

oerftänblich betrachtet, bo& bie ©injelftaaten für baS JReidh auf;

fämen ; aber nadjbem man anmähli(^ barauf getommen ift ju

fehen, rcie oorthcilhaft e§ ift, bie inbireften Steuern, rcelche oor^

jugsrceife bie arbeitenbe Klaffe, bie gro§e fojial fchled^t

gefteHte äRaffe ber Seoblferung als ihr ^auptträger cin=

bringt, biefer aufjuhalfen, ohne ba§ bicfelbe bireft biefes

merft, ift man auf biefem 2Öege roeiter unb meiter gegangen.

Unb hente ift man bereits ouf biefem SBege fo rceit gefommen,

bafe man nidjt allein bie gefammten -Wci^sauSgaben burch

bie inbireften Steuern bedtt, fonbern no^ rceit borüber

hinouS inbirefte Steuern berciüigt hat, um ben (Sinjelftaaten

in %oxm oon Uebcrfchüffen unb in .^öhe oon über 60 ÜKil;

lionen, rcie rcir hörten, biefelben sujumeifen jur SSerroenbung

für ihre StaatSintereffen. 9Jun, ba foQten benn bod) bie

©injelftaaten, rcenn überhaupt biefelben in bie 9lothrcenbig=

feit oerfe^t rcerben, 3)IehrauSgaben madhen ju müffen,

rceil CS fich, rcie bas bodh in ben meiften Rollen

bei ihnen bcr gall ift, um nothrccnbige Kulturausgaben

hanbelt, biefe Saften felbft aufbringen. S)a6 oerfteht fich

eigentlid) oon felbft unb foHte gar feiner ©isfuffion unter=

liegen, ba§ bie Staatsbürger ber ©injelftaoten für bo8 ouf=

jufommen haben, rcas ihr Staat braudht.

@in Staat fann ohne Steuern nicht bcftehen; rco ein $Wecht

ift, fteht aud; eine '^^V\ä)t gegenüber. ©S fann fich alfo nur barum

hanbeln, ein Si)ftem oon Steuern feftjuftcilen, burch ^as in

mögli^j^t gered)ter SBeife biefen 2lnforberungcn genügt mirb, unb

baö ift bas inbirefte Steuerfi)ftem auf feinen %aü. 3llfo biefeS

halten rcir on fid; für burdjauS oerrcerfli^, boppclt oerrccrflich,

menn eS fo auSgeuu^t rcirb, rcie cS gefdjieljt. 2Benn fpäter

im iKeid) — mir müffen bieS freilich als ganj ficher annehmen —
audh bie eigenen 2luögaben im Saufe ber^ahre fidh noch bebeutenb

fteigcrn, ganj abgefehen oon biefem ©efe^, unb es in ®elb--

mangel fommt, fo rcirb baßfelbe rcohl oerpflichtet fein, in erfter

Sinie auf biefe Ueberroeifungen an bie ©injelftaaten jurücf=

jugreifen unb nicht oor rcie nad) biefe ben ©injelftaaten ju 'ß'

überlaffcn unb fofort rcieber an bie Steuerfchraube ju gehen.

SBenn eS aber ju biefem le^tereu 3}littel greifen rcoüte,

fei es morgen ober fpäter, bann fönnte eS gar feinen Schritt

thun, ber geeigneter rcäre, Sie, meine Herren, baS Sieich unb

boS ®efe|5 in ben 3lugen ber 2lrbeiter hcrabsufc^cn, als rcenn

Sie neue inbirefte Steuern bamit motioiren rcoUten, baf3

baS 9ieich fo unb fo oiel SOlillioncn für bie 2llterS= unb

unb Sinoalibenoerfichcrung braudjc. Kommen Sic in biefe

3rcangölage, unb greifen Sie ju biefem 50iittel, bann biß;

frebitiren Sie fid) fo grünblich, rcie Sie überhaupt nur fidh

JU bisfrebitircn oermögen.

2Bir, meine Herren, rciffen ja ganj genau, rcie bie inbireften

Steuern rcirfen. Seit bcm 3luftrcten SaffallcS unb ber ^eröffent^

lichung feiner berühmten Sörofchürc über bie inbireften Steuern

rceife jicmlid) feber beulfche 3lrbeiter, ber politifch bentt, rcie

es mit biefen inbireften Stenern bcfd)affen ift; er rceife ganj

genau, baj] fie gerabe umgefehrt ju bem ©infommen rcirfen;

er rceifi genau, bafe jahlreid)e (^amilie» iweit mehr boju

beijutragcn als rcenigcr jahlreiche, meil inbirefte Steuern

als .Slopfftcuern rcirfen; er rccifi, baf} bie inbireften Steuern

auf bie ^^ireife ber Scbenömittel nidjt nur in ooDcr ^)öhe

abgercäljt rcerben, fonbern namcntlid) in bem ^^alle, rco beim

3)etailücrfauf ber 'iBaare bie ^|5rojcntgrenje in Jörud)theilc

oon 'i^fennigen ausläuft, eine 3lbrunbung und) oben cin=

tritt u. f. rc. 3Ule biefc ilöirfungen unb '^ol](n bcr inbireften

Steuer feiuit bcr 3lrbcilei ; er "rcirb fio inr Saufe ber 3lahrc

nod) bcffer fennen lernen, unb fo, meine ich, 'W'^"^ eö

:^^ljnen fpütcr noch oicl fd)rcercr rcerben, auf biefem

bisher oon 3h»e» "»it bcfonberer iliorliebe betretenen 3Uegc

rceiler oorjugehen; Sie werben fd)lief)Ud) bod) mit bem clnjig

gered)len Si)fteme bcr progreffiocn (Sinfonunenfteuer ©rnft

machen müffen.

ailfo, meine Herren, finb rcir über bie Jffilrfung bcr

Inbireften 6teuern ooQfommen im kleinen, fo müffen mir
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(A) uns bod) auc^ fagen, ba^, bo bcr ^icidjßäufc^u^ bei bicfem ©cfefe

ein 3Ift ber ®erecötigfeit ift, unb ba bie 2lrbeitcr bic Steuern,

QUS racld)en er ^ic§t, ^auptfäd)Ud) tragen, borauS nur um

fo mei)x folgt, ba^ ber 9icid)öjuic{)u& in mögltd)[t grofjer

^ö^c ben 2Irbeitern gciöäl)rt lüerbcn mufe. 2ßir unfercrfcitö

werben olfo für biefcu Sieidjöjufc^ufe ftimmen; lüir iwerbcn

fpäter fogar feine erJ)öI)ung motioiren, unb rcenn loir

ftlicfelid) bennod) gegen baö ©cfefe ju ftimmen genöt()tgt

jtnb, lüeit es feinem ganjen 3n{)Qlte nad) gerobc

ben 3intereffen nic^t entfprid;t, bie mir ()ier in

erfter Sinie oertreten, fo fann id^ allen benen, bie

barouS einen üblen 9fiüdfd)[og auf bie Stellung ber

©Ojialbemofratie glauben ermartcn 5U müffen, fc^on jcljt

fügen: ba§ mirb ganj fid)er nid;t gefd)e^en. aJleine Herren,

Sie roerben auc^ bieömal, mic fd)on fo oft, il)re ®rmartung

getäufc^t finben. Sd)on bie SCljatfacl^e, baB Sie in bem

Slugenblirfe, rao Sie biefcs ©cfe^, bie 5lri5nung ber Sojial^

reform, ju Stonbe ju bringen fud)en, "Daxan beufen, baö

2luöna|megefeg nid^t nur ju üerlöngcrn, fonberu auc^ ju

oerfc^ärfen, ift ein Deutlicher 33eroeiä bafür, raie Sie felbft,

im ©egenfag ju S^ren 2Iuäfüi)rungen, über bie Sßirfung

biefeä ®efe|eS benfen, unb Sie werben fidj barin fidier nid)t

täufc^en.

(S3raoo! bei ben Sojialbemofraten.)

^räfibettt: SDie Herren 3lbgeorbneten con SOkfforo,

9iobbe, ^aÜe unb üon Rarborff ^aben ben Sd)lu& ber S)iö=

fuffion beantragt. 2^ bitte, bafe bie Herren, meldte biefen

ainlrog unterftü^en rcoUen, auffte^en.

(®efd)ieht.)

2)te Unterftü^ung reid)t au§.

^(i) bitte, bofe bic Herren aufftelien ober flehen bleiben,

roeld^e bie 3)iöfuffion fd£)lie|en roollen.

(B) (©efc^ie^t.)

SoS ift bie a)lef)rl)eit; bie 2)iäfuffion über 3llinea l be§ § 14

ift gefdiloffen.

3u einer perfönli(^ien 53cmerfung gebe id^ baä SBort

bem §errn Slbgeorbneten 9flitfert.

2lbgeorbneter öiirfei't: 2)leine Herren, id) moUtc mir nur

ein poar perfönlid^e 53emcrfungen geftatten.

^<S) roerbe bem §crrn 5?ollegen @amp l)eute nidjt

ontroorten.

SDer §err Stoatäfefretär beä S^eidjöfd^a^amtä l)at gemeint,

ich hätte behauptet, bafe baö beutfche Wid) ju arm möre, um
bie Äoften für bie 2ilterä= unb ^noalibcnuerforgung ju bejahlen.

Sa§ ift ein ^rrthiim. 2öaä ich oorgelefen habe, mar ein

3itat beS §crrn ©rafen dou «^ranfenberg
;

biefer l)at eine

öhnlid)e Sleufeerung im §errenhaufe gemacht, ^ch ht^be nur

aufgeführt, ba^ mir raiffen mollten, mie bie 3lu§gaben gcbccft

mcrben mürben, ob burcf) inbirefte ober burdh birefte Steuern.

Sem §crrn 2lbgcorbneten uon Sennigfen gegenüber fann

ich leii'er nur eine einzige 33emerEung machen, ©r l)at fid)

mit meiner Diebe befchäftigt, bie ich bei ber erfteu Sefuug in

Sejug auf ihn gehalten l)abe. ®r hat gemeint, ich hätte ihm
bamalä einen SSormurf auS ber dou ihm auch h^^wte jugcgebcnen

©efinnunßßänberung gcniad)t. ®a8 ift n\<i)t ber^all. Sßenn
ber §err Slbgeorbnete oon 39cnnigfcn unbefangen meine S^ebc

gelefen hätte, fo mürbe er barauö erfchen, bafe am ©ingang
roie om Sd)lu^ bes 3ital6 ausbrüdlid) nur hciüorgehoben

ift, ba^ Sie nidht oerlangcn fönnen, ba^ mir gleidj^eitig mit

3hnen bic ©efinnungeänberung burchmac^cn. 3dh h^bc auö=

brüdli(^ erflört, \ä) madhte ihm feinen Söoriuurf aus berfelbcn;

mir fönntcn cS uns aber niemals, gefallen laffen, ba§ mir

bcShalb angegriffen mürben, meil mir bie oon ihm früher

oertretene ©efinnung noch heute hotten. Steine Herren, roie

roenig bcr ^err Slbgcorbnete oon ^äennigfen bcnienigeu gcgen=

über unbefangen mar, bie feinen früheren Stanbpunft (C)

thcilen — — —
(©locfe bcö ^rofibenten.)

*^Jcäfibcnt: ^err Slbgeorbneter 5iirfert, baö ift nidht

mehr perfönlid).

3lbgcorbneter JRirfcrt: §err ^^^räfibent, id) roill nur ein

2ßort hinjufügen.

^röfibcut: 3!d) »lufe bitten, biefes nicht mehr per»

fönlid)e SBort nicht ju fagen. 2)as, mas Sie julc^t ge^

jagt hatten, fann ich eine pcrfönliche Söcmerfung nicht

anfehen.

3lbgeorbneter JRicfei't: §err ^röfibent, ich ^oh^ ja "odh

gar nid)t auSgefprochen. 3d) sollte bem .^crrn oon

Sennigfen nur baö charaf terfeftc Wxn hier oorführen, baä

er uns üorgehalten hat.

*Präfibent: 3ur ©efchöftsorbnung hat baö Sßort ber

^err 2lbgeorbnete Siintelen.

Slbgeorbneter 9lintele»: aJleine Herren, idh rooQte fon^

ftatiren, ba^ idh t"t<J) i^^ SOSorte gemelbet hatte, bafe baS

2Bort mir aber burdh ben Schluß entpgen ift.

(^eiterfeit.)

3ch mürbe fo raie fo in biefem Stabium auf baS SBort

ücrjtdhtet haben mit SRüdffidht auf bie ©efchöftölage bes §aufeS,

bie öorgerüdte 3eit unb mit S^ücfficht auf bie heutige 2lbenb=

fi|ung. Sllfo, roie gefagt, idh hatte beabfidhtigt, auf boS

Söort ju Deräi(^ten.

möd)te idh i'en ^errn ^räfibenten bitten, morgen

bei bem jroeiten 2lbfa^ beö § 14 — berfelbe ficht in un=
~

trennbarem 3ufammeuhang mit bem heute öcrhanbelten erften

Slbfag — mir ju geftatten, meine 2luSführung auch über bic

heute ücrhonbelte j^rage ju madhen.

(§eitcrfcit.)

^röfibeut: 3u einer perfönlidjen Semerfung hat baS

SBort ber §err Slbgeorbnete Dr, ^eidhenöpergcr.

3lbgeL>rbneter Dr. ^üi^nt^ptt^n: SDIeine Herren, ich

hötte jroar üielerlei perfönli^ ju reftifijiren, befchranfe mich

aber auf jroei fünfte.

§err Dr. Drterer hat ben für mic^ allju fchmeidhclhaftcn

5öerfuc| gemadht, meine heutigen Sluöführungen burdh baS ju

miberlegen, roaö ich i'" 3ahre 1881 gefagt haben folf. 2^ic)er

33erfu^ ift inbeffen ucrfehlt. 3>ch l]cihi bamalö einfach au3=

geführt, bafe bie Unfallüerficherungögclber ^^^robuftiouöfoften

feien, unb habe roörtUch gefragt, ob ein ScrociS oorgelegt

roorben fei für bie aftuellc 9lolhroenbigfeit einer folchen

Staatshiifc. ©iefe ^^i^age habe ich bamalö ocrncint unb

barum aud) bie Staatshilfe. §eute aber habe ic^ gefagt,

es hanbclt fid; hier nicht mehr um ^^robuftionsfoftca, unb

beöhalb bin id) ju einem anberen Sl.mflufum gefommen.

3)lein oerehrter JloHege Dr. SBinbthorft hat gefagt, meine

StaatSbefinition protlamire eigentlid) bie Staatsomnipolenj.

9hin, idh habe mörtlich gefagt: bem Staate fei ju üiubijiren

bic ^Jflegc aHer leiblidhen unb geiftigen ©ütcr, alfo nur bie

i^flege berfelben, nidht bie Dmnipotens über bicfelben. 3"
ber Sache felbft liegt es babei, ba& biefe i'flcgc nach bcr

91atur beö ObfeftS auöjuübcn ift, baö heifet alfo nach meinem

S'afürhalten, roie nach ^'em beö ^:na Dr. ^3:nbt'^ci:|'t, bic

']JfIege bcr iHeligion burch baS Drgan ber ^ixdjc.

Ser geehrte ^eai^oHegc hat bann auch feine erfte^luffaffung

meiner Definition als problematif^ bcjci^net, unb i^ banfe ihm
183»
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(A) bafür, falls btefc Slnerfennung überhaupt not^ig getrefen

fein foUte.

(^eitcrfcit.)

•^Jrttfibent: 3" ci"«'^ perfönlid^en Semerfung l)at baS

SEßort ber ^err 3lbgeorbnete Dr. Sßinbt^orft.

3lbgeorbneter Dr. SSittbt^orft: ^6) bin bem oerc^rten

^crrn KoUcgen fef)r banfbar für bie freunblid^en SBortc, mufe

aber atlerbingä fogcn, bofe bei ber 3lllgemein^eit feiner 3lu§:

brücfe ic^ bie Interpretation, icie ic^ fie gegeben, unb er fie

nun beflätigt |at, für not^icenbig erad)tete, unb \6) freue

mic^, bafe er ftc gegeben ^ot, roeit roir ie|t wiebcr einig finb.

^räfibent: 3" ^in^r perfönlid^cn S3emerfung I)at ba§

Sßort ber ^err 2(bgcorbnete Dr. Orterer.

Slbgeorbneter Dr. £»rtci;ec: SDleinc Herren, ic^i {)abena^

ben 2Iu&fül^rungen be§ §errn Sloüegen $Reic^en§perger bie

33erpflid)tung in mir gefüllt, neuerbing§ feinen 2lu§fü^rungcn

»om 3a|re 1881 nad^jugef)en; \d) fann aud^ ie^t nur

fonftotiren, ba| id^ bie beftimmtefte Ueberjeugung gewonnen

I)abe, ba^ feine 3luäfüf)rungen oon bomalä, nad^ ber

pringipiellen ©eite, nic^t im ©inflang mit bem fte^en, mä
^eute ber oerefirte ^err nod^ biefer SHid^tung auäeinanber=

gefegt ^ot.

^räfibettt: 3" ^^^^^ perföntid^cn Söemerfung \)at baö

SBort ber ^err Slbgeorbnete Dr. SRcid^cnSperger.

3Ibgeorbnetcr Dr. Stcid^cn^pergcr: tcmn nic^t

unterlaffen, ^ier nod| einmal ju fonftotiren, ba| icf) nid^t erft

tor einigen J^agen, rco ber ^err College eine ö^nlid^e

3leu§erung bei einer ^riooterörterung gemad[)t fjat, biefe

meine Siebe oom 3at)rc 1881 gelefen t)abe, fonbern (jeutc unb

jegt in loco, — unb id) l^obe tt)ei(n)eifc roörtlidf) baä auS=

gcjogen, rca§ ic^ f)ier oorgetragen t)abe. bleibe babei

ftet)en: roaS ic^ fagte, ba§ ift ber mefentlic^e 3"^a(t meiner

Siebe oon 1881.

(SBroüo!)

^räfibcnt: ®aö Sßort Ijat ber ^err Scric^tcrftotter.

SBeric^terftatter Slbgeorbneter ^5^^'^^^^ Don üölantcuffct

:

yjleine .^erren, ic^ loürbe 6ie md)t mit einem ©dilufetoort

beseitigen; aber einige 9leu&erungen bcS ,^crrn Kollegen

(Mamp jiüingen mic^ baju. t^d) l)abc baS Stenogramm feiner

Siebe eingcfel)en unb barin eine 2tusfül)rung bcjüglid) beS

Sicic^sjufc^uffes gcfuiiben. .^crr ilollegc cyamp meinte, man
fönne ben S{eid)öjufd)ufi in ber 2öcife äaljicn, bafj bie

Summen, bie bic äJcrfidjcrungöanftalten ju Ungcbül)r ju

jaulen l)ätten, fcitcuö bcs Sicic^eö bc5al)lt mürben
;

b.l)., cö mürbe

bann ber 9icid)6jufd)uf] junöd)ft ert)eblid) ()öl)cr fein, als in

ber 3[5orlage in ^liifatj gcbradjt ift, aber nnd) einer gcmiffcn

Steide oon 3af)ren, mic er fid) auöbrüfftc, nad) .^)() ober

70, mürbe er gan,^ oufljörcn fönncn. tUac^ ben 9hiöeinanbcr=

feljungcn über bicfen 'i^iinft tam er ju bem £d)[uffe, bajj

feines (Srac^tenö bie 'J^ragc in ber .ftommiffion iüd)t mit ber

(yrünblid)feit unb Sorgfalt bel)anbelt luorbcn fei, bic fie

öcrbient l)ätte. üJlcinc .t)crren, ber (Mcbante, mio il)n ^crv

Wamp angeregt l)at, ift in ber .Uominiffion gar nid)t beljanbelt

morbtn, mcil er bort übcrl)aupt nid)t angeregt luorben ift;

bet()alb fonntc baoon, ob er grünblid) ober ol)crfläd)lic^ bc^^

banbell fei, nidjt bie Siebe fein.

(6e^r gut!)

Vrnfibfiit: yJicinr .tterren, eine 3(bfliminung über ben

rrfien yilifnlj beft ij M roirb nidjt cl)er müglid) fein, alö

nad) bei Diorufiiuii befj Müeiteii 3l()fal>eß beo ''J^aragrnpljen,

unb imar bes^alb nid^t, meil ber 3lntrog ^i|e beibe Slb: (C)

fd^nitte anberS faffen roill. 33ei biefer Soc^lagc glaube id^

S^nen oorfc^tagcn ju foHen, bie gegenmärtige Sßerl)anblung

auf morgen ju oertagen, unb smar auf eine Si^ung, bie ju

Italien mnre morgen 9)iittog um 12 Ul)r — ic^ bin oon

Derfc^iebencn Seiten beS ^aufcs gebeten morben, biefe Stunbe

JU roät)len — , unb für ben smeiten ©egcnftanb unferer

heutigen SCageäorbnung unfere gegenroärtlge Sigung ju ocr;

tagen auf beute 3lbenb um 8 Uf)r.

S)o6 ^au§ ift mit ber 93crtagung einoerftauben.

2)ie Sigung ift üertagt.

(55ertagung ber Sigung 4 U^r 30 SDiinuten.)

^bcnbfi^ung.

2)ie Sigung mirb um 8 U^r 20 üKinutcn burd^ ben

^röfibenten oon 2eüc|on) roieber eröffnet.

^riifibcut: Sie Sigung ift roiebcr eröffnet,

©ntfcliulbigt finb für i^enk Slbenb bie Herren 3lb=

georbneten ^-rei^err oon Soben^aufen unb Dr. SoedEel.

2)er uns gegenroörtig befd^äftigenbe ©egenftanb ift bie

btittc IBcratfjttug i)c§ tutttJurfö tint^ @cfe^c§,

bctrcffcub bic (§tmvH= unb Sßtrt^ft^aft^s

ßcnoffcttfdjaftcn (9ir. 28 ber Srudfac^en), auf

©runb ber 3ufammenftellung ber in jmeiter 53c=

ratf)ung gefaxten Sefd^lüffe beö Sieic^Stagö (Sir. 145

ber SDrucffac^en). — Einträge Sir. 180, 184.

3d) erijffne bie ®eneralbiöfuffion unb gebe baS 2Bort

bem §errn Slbgeorbncten ©bleu oon ©raeoe.

Slbgeorbneter ©bler iJOit ©racbc: 3d^ mu§ woraus^

fc^iden, ba| mir uns ber ganjcn Vorlage gegenüber fcljr (D)

fi)mpatl}ifcb oerljalten. SDiefc ^iNortage mürbe bei uns bc=

grüfet als ein gro{3er go^tfc^ritt in ber ganjen ©enoffen;

fd)aftgefe|5gcbung; unb jiuar als ein Hauptergebnis bauon

mürbe bei uns betrautet, ba| neben ben ©enoffenfc^aften

mit unbefd)ränftcr Haftpflicht, meld)e allein bis |ctU eyiftirt

batten, aucb fold)e mit befd^ränfter .^aftpftidjt eingefe|5t

mürben. 2)iefclben finb bei uns, rco bic länblic^e S8c=

üölfcrung am ftärfften ben ®i'noffcnfd)aftcn beitritt, fe^r

rcid)ttg, ba fcl)r oiclc fleinc 93cfi(5cr unb au(^ grö&ere 33c=

beuten l)atten, bis ie|5t ben ®cnoffcnfd)aften beijutreten, rceil

fic badjtcn, im eines iCrac^ö ber ©enoffenfd)aften mit

i^rem ganjen ^Iscrmögen auf einmal einftel)en ju müffen.

Siiir l)altcn baS als ein ©rforbcrnif^ ber ©ercc^tigfeit,

bajj ben bctreffenben cin.^elncn (yenoffenfdjaften bic S)iöglid)^

feit gegeben mirb, bie ä3eftimmung ju treffen, bafe bie ®c-

noffcnfd)after nid)t mit il)rem ganzen 'Vermögen, fonbern nur

mit einem 2:^l)eil beöfclbcn, ber im norauS beftimmt ift, für

bie SBerbinblid)feilen ber (>ycnoffonfd)aft beizutragen Ijaben.

3ns meiteren ^-orlfdjritt bctrad}ten mir, bajj in ber

Hmciten l'efnng in ber .Uonimijfion cyenoffcnfc^aftcn mit un-

befd)ränfter Siad)fcbuf}pflid)t jugelaffcn meiben.

CS'ine ÜU-rönbcrung miifj id) Ijier fonftatiren, bie für uns

fel)r midjtig mar, unb bie in ber .Uominiffionöberatl)ung ge-

troffen mnrbc. '^\m urfprünglidjeii 3lntrage ber Siegierung

mar bie ^iU-ftimnnmg getroffen, bafi ein ic^eö Ulitglicb ber

(Mcnoffenfd)aftcn, fofern efl anbcren (Mcnoffenfc^aften ge=

l)örte, CO i|iN() üon feber anberen (MenofSenfd)aft auögefdjloffen

merben mufjtc, bafl l)eif)t, bafj feber (Mcnoffenfdjafter niu- ju

einer (Menoffenfdjaft geljöron bnrfte. 5)aö ift für unö fel)r

un.voedmöfiig gcmcfen. 3<ei unß gel)ören niimlid^ feljr uiele

"•lUTfonen ju melireren (MeMoffoiifd)aften ; befonbers ,^u 3lnfang,

menn fid) eine ("lenoffenfdjajt bilbet. Ilm norf(el)cnbe SMlbung

j\u erleid)tern, treten fel)r oft i)erfd)iebene uerniögenbc ''iVr

fönen bei, oljnc iebod) non ben» Mrebit ber (Menoffen
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(A) fd^aften ©ebraud^ ju mad^cii. Sacuin ift cö unä fe^r cr=

freu(i(^ gejrefcn, bo^ bicfc SSeftimmiiuß aufgehoben luiicbe.

©tiüaS jiüeifcUjofter crfcftcint cä uns, ob cs jmcff'nöfeig

war, bic Tantieme füc bic 3)Jitglicbci- bcö 3L}erroa(tuugörQt()ä

JU untcrfagen. 3^) "i<i)t, lüie bic 33cr[)ä(tniffc in bcn

übrigen ©egcnben [inb; iebcnfaÜä ober bei unö, glaube ii^,

ujerben burcb bicfe SCanticme — unb id) glaube, cö lütrb

überall ber ^all fein — bic mciften 33crioa(tungämitg[ieber

ermuntert, für bic ©cfd^äfte ber ®enoffcnfcI)aften mc{)r i()rc

3eit anjuiöenbcn. Sßenn fo(d^ ein 2}litgtieb bes 31]crma(tungS=

ratJieS oon oorn^ercin lücife : er befonunt fo unb fo üic( fcften

©ebolt, — bann lüirb er fidj möglidjcriocife ni^t fo fct)r

befleißigen, als er eS getf)an bätte, lücnn er raupte, baß

er einen geroiffen Xi^e'ü von bcm 9lußen bcEäme. 2lnbcrerfeits

ober fonn man nidjt leugnen, baß t)ierbci bic @efaf)r bcftebt,

baß bie Scutc eoentueH if)re ^anb bieten ju riöfonten ©e^

fc^äften. SDarum roürbe üicHeid^t bicfet 9iugcn mit bcm Sd^aben

fid^ oufroiegen.

(Sin ganj entfd)icbencä 33ebenfen [)aben tüir gegen bie

gonjen 3tcoifton§paragrap[)cn. SBir finb nid)t ^einbe ber

9lcüifton; umgcfebrt, id) behaupte, roir finb olle ber 2lnfid)t,

boß bie 9?eöifion burd^ouä ftattfinbcn muß. Sebod) glouben

roir, baß c§ gerabe f)icr ongcmeffcn roäre, bcn cinsetnen S]er=

bönben möglid)ertteife in bie Statuten ^iueinäufegen, baß fie

einen S^eoifor burc^auä l)abcn muffen unb eine 'Jteoifion in

beftimmter ^dt ftattfinbcn laffcn muffen, baß aber biefer

3*ieDifor if)nen nidjt aufoEtroi)lrt mcrbe. @ä ift nun ollerbingä

gefogt, boß einjclncn 35erbänben baä S^icdtit juftcben

foll, fid^ einen 3^eDtfor ju beftetlen, unb ber dit-

oifor muß oom Staate, roenn ber 33erbanb fonft ben

33ebingungen nad^fommt, opprobirt roorben. 2ßo Ijicr bic

^Rcbc roar üon ber Seftcllung eine§ 3^eüifor§, bo l)icß cä auä

bcm aJlunbe bcö SHegierungSDcrtrcterä, baß cä unproftifd)

wäre, ben 5]eriüattungäbef)örben baä JJedjt ber Seftctlung

eines ^Heoiforä ju beloffen; l)ier aber lourbe biefeä gcraoc
(B) bcn SScrroaltungäbe^örben übergeben, ju beftimmen, ob ein

93erbanb boä dh6)t l)aben fofl, ben Dieoifor felbft ju beftellen

ober oud^ nid^t. 3n bem folgenbcn ^aragropEien lüirb bic

©ntjicbung beö 9IedE)tc§ jur S3eftellung eineä SficDiforä

als Strafe bafür eingefc^t, racnn ber bctreffcnbe 33erbanb

ftdf) gefcgroibrigc §anblungcn ^at ju Sc^ulbcn fommcn loffen.

3c| glaube, baß barüber, löaä gefegiribrig ift ober nidl)t,

ber ^ic^ter entfd^eiben follte, berjenige, melcber gerobc baju

berufen ift, über bie Kriterien ber ©efe^roibrigfeit jU urt{)cilen,

unb borum roürben roir cntfd)ieben ber 3tnfid)t fein, baß eä

oiel beffer gerocfen roörc, rocnn man bobei geblieben roörc,

baß mon ben iHidljtern unb nid)t bcn SSerrooltungöbc^örbcn biefcä

überloffcn t)ötte.

©anj entfdhicben ober finb roir bogegen, baß bie 33cr=

roaltunggbel)örben entfc^eiDen, ob ein S8crein oufgelöft roerben

foU ober nid)t. ®ä rourbc oollftönbig mit SHecbt oon bcm
^errn 2lbgeorbneten Seiend no^gcroiefeu, boß bie einäclncn

©enoffenfc^often rein priootrcc^tUcbcr Statur finb, unb in golgc

beffen fönnte man annehmen, boß baä eine 2lrt oon 3luä=

no^mcgcfcfe ift, roeld^e^ gegen bic ©enoffenfc^aften gemodjt ift,

roobrenb fiel) biefelbcn big iegt obfolut nichts l)ahtn ju

©c^utben fommen laffcn.

2)a§ finb im gansen bic Sebenten, roeld)c roir gegen
biefeä ®efefe baben, unb roeld)c roir l)ier ouSfprccbcn mußten.
SDornacb müffen roir ouc^ bei ben einzelnen ^^aragrapf)cn

ftimmen. ®a ober, roie ic^ oon oornroeg fonftatirt babe, bic

ganje SSorloge einen febr großen ^^ortfc^ritt im ©enoffcnfc^aftä--

gefeg bitbet, roerben roir in golge beffen jum Sc^luffe für boS
ganjc ®efeg ftimmen. SBir finb aUerbingä ber 9lnfid)t, boß
ba§ @efe^ mijglid)crrocife in oielen fünften, roenn bie 9iegierung
e§ roollte, gegen un8 ousgenü^t roerben fönnte; roir rooHen
nid)t beftreiten, boß bei uns nationale ®egenfäge noä) eriftiren

unb cjriftiren roerben. 2lber gerabe auf bem üolföroirtl)=

fdioftlic^en @ebiete ift ®elcgenbeit geboten, boß man o^ne
9tücffid)t ouf bic ?^otionalität nur für boö üolfSroirtf)=

fd^aftli^c ©cbct^cn jufammen arbeitet. bin ber UebetJ (C)

jcugung, boß in cinjelncn fällen, roo j. S3. polnifcben

yc()rcrn oerboten rourbc, bcn ^^crbönben onjugel)ören,

roo ferner, rote bei einem 58ercin in ''^iinci^n , oon

bcm id; oorlöufig nidjts roeitcr fogen roill, eine illagc jur

2luflöfung ber Wenoffenfcbaft oon ber 3*{egicrung ongeftrengt

rourbc, bieö nur Ucbergriffe ber cinjelnen SSerroaltungS*

bcl)örbcn finb; — bie Ic^jtc ^rogc ift nocb im 2aufc ber

58crl)anblung. 3)urc^ biefc unb äf)nlid)e '^dlit glaube icb

micb ober nic^t beftimmen laffen ju fönuen, ßcgcn Das ganjc

®cfej5 ftimmen, unb i(^ l)abe bie 3"üerfid)t, boß bic

S^tegierung oud) iljrcrfeilS nid)ts t^un roirb, rooö bcm ge=

beil)licf)en 'gortfd)rciten ber ®enoffcnfd)aftcn, roelc^c bei uns

jcgt in ber oollften ©ntroidelung finb, entgegentreten unb

Ijemmcnb fein fönnte.

(Jöraoo
!)

«Prüfibeut: ®as iffiort tjat ber ^crr 2tbgcorbnetc

@raf oon ÜJlirbad).

3lbgeorbneter @raf bou iJJlirbad^: iDlcine Herren, nur

feljr roenigc 2Borte.

^i) glaube, roir fönnen eS als 33eroeiS einer ^eroor--

rogenben 2lrbeit ber 5lommiffion§mitglieber anfef)en, roenn

baä @efe| in ä™eiter Sefung in feinem fünfte geänbert

roorben ift. 3d) pcrfönlid) ptte bcn SBunfc^, roir möcbten

boS beute fo roeitcr projebiren. Sie VI. 5?ommiffion ift ja

ctroas infomparobles; id^ barf nur auf bie SBortc bcS §errn

oon grondenftein {)inroeifcn, roelc^cr crflört Ijot: icb muß
ganj präjis erflären, boß eine ernfterc 2trb:it ols bieienigc,

rocl^c in ber VI. ^ommiffion oorgenommen rourbc, meines

©racbtenS nic|t oorgenommen roerben fonn. ^d) roill olfo

feinen 33ergleidf) onfteHen jroifd)en ben 3lrbeiten biefer ^om=
miffion unb ber onberen oon 28 SOlitgliebcrn ;

ober,

roie gefagt, icb möchte cä olä ein fcbr erfreulicb«^ (D;

(Sreigniß bejcid^ncn , boß ein ®cfe| oon ber $8e=

beutung in über 150 ^arogropbcn faft gonj unoeränbert

m6) ben S3efc^lüffen ber ^ommiffion aus Q^ren Serotbungen

lierouSgegongen ift. ^ä) möchte noö) bem ^crrn Seriell:

erftottcr bonfen für bcn ouSgejeitbncten Scrid^t, ben er uns

geliefert Ijot. S)ie Herren ber Hommiffion l)attcn [a bie

@üte, mir eine Stelle in berfclben onäuioeifen, bie i(^ lcbig=

lid) meinen früf)ercn 93cmüt)ungcn um bas ®enoffcnfd^oftö=

gefc| oerbonfc, unb biefcrbolb glaube id) oucb oerpflic^tet 5U

fein, ben Herren 33ertrctern ber oerbünbeten 5tegicrungen,

rocld^e bereit roaren, bo, überall bo, roo ^nfongruensen aus

bcn ^^ommiffionäbcfc^lüffen beroorgegangen roorcn, biefelbcn

ouSjugleid^en unb bem ®cfe|e formell bie Ijarmonif^e ®eftalt

JU geben.

^riifibeut: ®aS 2ßort f)at ber §err 3lbgeorbnetc

SdE)cnd.

Slbgeorbneter Sd^cttdf: EDkine Herren, meine

unb id^ roerben bic Slntröge, bic roir in äioeitcr Serotl)ung

JU bicfem ®efc^cntrourf geftcHt b^ibcn, ^culc nid^t roicber=

l)olcn, rocit roir bie Ueberseugung b^bcn, boß roir nocb bem

abgcfd)loffenen i^ompromiß feine 2luSfid)t Ijobcn, ein onbercS

Sicfultat ber 3lbftimmung ju erzielen unb mit nur einem

unfercr 3lnträge burd)jubringen.

SBir Ijobcn uns bei unfcren Slntrögen, bie roir jur

äroeiten Scrotbung gefteüt l)ahen, auf baS geringfte ^llaß

bcfc^rönft; roir '^aUn bobei ben rcirtlicbcn 33ebürfni)ien

unb ben gerechten g-orberungen ber ©cnoffcnfc^oftcn nur in

geringem ^Roße cntfprod^en. Sic ®cnoffcnfcboften, bieienigen,

für bie baS oorliegenbe @efe^ beftimmt ift, roerben

burd^ ben ©ntrcurf, roenn er in biefer ©eftaltung

®efe^ roerben follte, nid^t befriebigt roerben, unb

bie ®enoffenfd^aften roerben biefeß ©efeg in ber ©e=
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(A) flaltung, bic cS ie|t erhalten f)Qt, nid^t freubig begrüben.

SDer @efe|entrourf ^at bur^ bie Sefc^Iüffe bcö ^Jieic^Stagä

in jrcciter Scfiing in einigen fünften eine SBeHerung cr=

fa[)ren; eS f)at namentlich bie S3eftimmung bcö § 8 beä

©cfefeentrourfS, rceld;e eine 33cfc^)ränfung ber i?rebit=

geno^cnfdjttften bejüglic^ beö ®c)d^äftöbetricbö für 9^ic5t=

mitgliebcr entf)ä[t, eine bcHerc ^^aiiiing erholten ; ber § 55
f)at eine bcffere ©cflaltung babuid) erfahren, bü§ ber über=

iüa($enbc DiegieruiigSbeamte nic^t meljr bie Sefugnife Ijot,

bie ©eneraloerfammlungen beä SieuifionsücrbonbeS fc^Ucßcn,

unb aud) bie roeitgcbenben ©trafbeflimnuingen, loelc^e auö

bem 2lfticngefc^ l)erübergenommen finb, ^aben eine un=

bebcutcnbe 2lbminberung erfofiren. Slber biefe unb nod^

anbete rceniger n)id)tige 33erbefyerungen beö @c)egeS incrben

aufgercogen burc^ bie 58erid)(ed^terung, bie bas @efe^ er=

fahren f)at burd) bie ©infü^rung ber ©eno^enf^aft mit un=

jc^rönfter 9Jad)|(|u§pfncht.

Seboc^, id^ labe über bie ©runbfö^e biefcä ®efeg=

cntrcurfg unb bie einjelnen Seftimmungcn beSfelben ]d)on

bei ber erften Sefung mic^ auöfüt)rlid) ouögefprodjen, unb

id^ f)abe bei ber jrceiten 93eratf)ung bei aH ben 23eftim=

mungen, bie mir nic^t annetimbar erfd)ienen finb,

meine öebenfen geltenb gema(^t unb Slnträge auf Slbönberung

geftellt
;

i^ merbe be§l)alb |eute unterloffen, früher ®c=

fagtes ju rcieberfjofen. ertoube mir nur ba§ eine fieroor^

ju|eben, bafe ber ©efe^entiüurf auä) in ber ©eftaltung, bie

er nad) ben S3efd)Iüffen biefeö ioljen ^aufeS in jiDciter Sefung

erfaljren l^ot, bem 2Befen unb ber reditlic^en ^Jatur ber ©encffen;

fd^aften in roefentlic^en fünften rciöerfprid^t, bafe berfelbe ber

Staotöbe^örbe eine 6inmifd)ung in bie @efd)äftöfüljrung unb

Sluffic^t über bie®efd)öftöfü()rung ber ©enoffcnf^aften einräumt,

rceld)e jur gebeif)lid^en gortentroidelung ber ©cnoffenfc^nften

nid)t beitragen rcirb. 2)ie Sd^äbigungen, bie auö biefen 93e=

ftimmungen ^croorge^en, madjen fi^ bcreitö bemerfbar. ®ä
finb in ^olge ber Sefd)iüffe beö äieid^ötagö über biefen ®nt=

(B) rourf bcreitö @enoffenfd)aften in 2lftiengefeÜfd)aften um=
ßercanbelt rcorben, unb eö fteJ)en roeilerc Umroanbelungen in

2lftiengefcnfcf)aftcn in 2tuöfid)t, unb id) babc bie Ucber^cngung,

bafe manche ®enoffcnfd)aftcn mit unbefd)räntter ."paftpfticbt fid;

umroanbeln rccrben in Oienoffenfd^aften mit befd)ränttcr §aft in

rceiterem 9)Ja§e, alö biefeö im ^Jntereffe ber ®enoffenfd)often

n)ünfd)enöroert| erfd)eint.

SBie id^ früher bereits f)eroorge{)oben f)abe, ent{)ält ber üor=

liegcnbe Gnlrourf aber auc^ rcefentüc^e 33erbeffcrungcn bcö bc=

fte[)enbcn Siec^tö; id; |abc bie lücfentlic^ften ^Berbcffcruiigcn bei

meinen 2(usfü()rungcn in ber etflcn Sefung [)crüorgc[)obcn
;

id)

rcerbe mid) beöf)alb Ijcute barauf befd)ränfcn, nur auf bie eine

rcefentlid)fteS8erbefferung bcöGntrourfö ()ierl)inäuiüeifcn; baö finb

bie S3eftimmungen über bie 3ulaffung ber ®cnoffcnfd)aften mit

bcfd)ränfter ^aftpfüc^t. 2)urd) bicfc ^üeftimmungcn luirb einem

bringlid)en unabitciöbarcn SJkbürfniffe ber ®cnoffenfd)aften cnt;

fproc^en, unb biefe eine ^kftimmung läfjt eö lüünfdjenömcrtt)

erfd)etnen, bafj baö neue Wcnofienfd^aftögcfelj bolb in ®eltung

gelangt. 3:rol5 oUen ben fdjraenutegenben ?3cbenfen, bie id)

gegen einjcinc 33eftimmungen bcö ®efe|}cntn)urfö Ijabe, lucrbc

ic^ bcöbalb für ben tentiuurf im ganzen flimmcn.

iÜJeine .£)crren, bic Wenoffcnfdjaftcn mcrbcn fid), iDcnn ber

Gntrourf in feiner jctjigen (Mcflalt (*iJcfc|5 loeibcn luiib, mit

bicfcm neuen (Menoffenfd^aflögefcU abfinbcn miiffen. Xk ®e:

noffenfdjaflen finb cnlflanbcn unb finb emporgcfommcn auf

®runb ber folibcrcn .t)aftung, ol)nc baö (Mcnofinifdjaftögcfclj;

fic l)aben fic^ bic Slnrrfenming, bie i()nen bnid) ben 6taat,

burd) baö jcljt gcltcnbc ®cnoffenfd)aflögcfe^ Ijcioorbcn ifl,

burd) i()rc Xljätigfeit, i()re Sciftnngen unb iljrc Ciifolge felber

errungen, unb unter ber .ticrrfdiaft beö jcljt gcUcnbcn ®c:

fcteo finb bic ('•Jenoffenfc^aften luciter gctommcn, Ijaben fid)

rccitcr entrcidclt troj} ber grofjcn iUlöngel bcö bcftcljcnbcn

®cfc6cfl. 2Uir ^äl)lcn jc^t im bcutfdjcu JHeidjc jueit

flbfr i'iOOO («cnofjcnfdiaflcn, unb unter biefen (Mcnoffenfdjaften

finb .0000, n)el4)c auf bem 6i)flcm od)uljc 2)clil}fdj bcruljcn.

unb unter biefen 5000 finb miabeftenö 2400 Ärebitgenoffen^ (C)

fc^aften unb nid^t, tüie §err SoQegc ©nnecceruö be^ouptet

bat, nur 820. Siefe ©enoffenfc^aftcn fmb auc^ in i^rer

©nttüicfcUing nid)t in Stillftanb ober IHüdgang ge!ommcn,

fonbern bcfinben fic^ in ftctigcr lüciterer ©ntiDidelung.

Sa^re 1887 finb, fotoeit mir beJannt geroorben, 338 neue

©enoffenfc^aften cntftanben; im ^abre 1888 fmb mir biä

jegt 443 neu entftanbene ©enoffenfc^aftcn befannt geroorben.

SBenn man berürffid)tigt, ba^ bie Qa[]l ber ®enoffenfd|aften,

bie über ganj S)eutfcf)[anb oerbreitet ift, eine fef)r grofee ift,

unb für neue ©enoffcnfc^aften ber 9taum unb baö 53ebürfni&

ücrminbert ift, fo mu§ man biefe 3^*^^^" füv bebeutfam

Fjalten. a)leine Herren, bie beutfd^en ®enoffenfd|aften werben

aud) mit bem neuen ®enoffenfcf)aftögefe|e, roenn baöfelbc

nach iictii Dorliegenben ©ntiüurfe geftaltet roerben foUte,

rceiter ooranfdjreiien, unb biejenige ©teüung, reelle fie fic^

im 93crfef)rö= unb 2Birtf)fd^aftölcben ber 9iation errungen

Ijabcn, behaupten. Siefelben rocrben roarten, biö eine

günftigere 3^^^ gefommen fein mirb, lüo bie ü)länge( biefeö

®efegeö loerben befeitigt roerben fönnen.

*:pt!äfii)Cttt: 2)aö 2Bort hat ber ^err 2lbgcorbnetc

aJle^ner.

2lbgeorbncter töle^ttcr: aJleinc Herren, bei ber 6i)m=

patf)ic, roelc^e biefer ®cfegentmurf ouf oHen ©eiten biefeö

l)of)en §aufeö gefunben hat, rcürbe mir oorfommen roic

bie Stimme beö „$Huferö in ber 2Büfte", menn in einer

(öngcren erfchöpfenben S^ebe hin^eifc" motlte auf bie großen

9kcht|ei(e unb ®efahren, raetche biefer ©ntrourf troß aQer

feiner fonftigen S^orjüge in fich birgt; id) raiQ mid^ baher,

unb namentlid) auch in Diüdfid^t auf ben ungünftigen Um=
ftanb, bafe biefer ho<^ti)idf)tigc ©efcgentiüuif in einer 2lbenb.-

fi^ung jum 2lbfchlu6 gebracht lücrben foll, lebiglich auf

eine furjc Semerfung meiner Stellung ^u bemfelben be-- (X>)

fdjrän!en.

3)leine Herren, ber ®efegentit)urf ift — roie jebermann

icohl anerfennen mu& — in SJejug auf feinen S^veä, „§ebung
beö ®enoffcnfd)aftön)cfenö", ganj üorjüglid^ auögearbeitet.

$ßor feiner geftftcllung hat er aud) einer fogenannten ©ach=

oerflönbigentümmiffion, roelchc ouö hcrüorragenben ajertretern

beö@enojtenfd)aftön)efcnö beftanb, jur 53egutachtung oorgclegcn;

bagcgcn finb anbcre, lueldjc burd^ bic ©enoffenfchaften in

ihren Sebcnöbebingungen getroffen juerben, nicht gehört

luorben. Scöhalb trägt ber ®cfct5cnti«urf ben Stempel ber

©infeitigfeit; er bietet ben ©cnoffenfd^aften ^^irioilegicn unb

33orlhcile ot;nc Siücfficht auf ben ftcljcnbcn ®ciDerbebetricb,

unb gerobc auö ben 9teihcn ber ®eiücrbtreibcnben ertönen

fchon feit :,"^al)ren bie 9}otl)fd^rcie, um ^ilfc unb Schul}

geraDc im cntgcgcngcfcgtcn ^imc biefeö ®efc^cö bittenb,

lücil bie ©eiuerbtrcibcnben burch bic mehr unb mehr um fich

grcifenbcn .Stonfumucreine nicht blojj in ihrer ©jifteni ge-

föhrbct, fonbern thatfädjlich uor ben iKuin geftellt lucrbcn.

Scibcr hat fich '"»^ int Saufe ber ikrhanblungcn foiuohl

in ber Monuniffion olö aud) bei 'i1iad)lcfung bcö !ücrid)tö über

bic jiücitc Sefung — lucKher id) locgcn llniüol)lfcinö nicht

bciiüoljncn fonnte ^ bie llcbcräcugung aufgebrängt, bajj

eine 2lcnberung ber beftchcnbcn iU-rhällniffe nid)t hcrbci=

geführt merben foll, bafj, obglciii) lhalfäd)lid) grojjc Schaben,

iücld)e fich ciiiö bem 5lonfnmiücfcn cntiüidclt haben, onerfannt

lüorbcn finb, baöfelbc beiuiod) ein noli nu> t!ui;;(«ro bleiben

foll. iUleinc .t)errcn, id) uuirbc cö alö ein nuljlofcö Untcr=

nehnun aufehcn, im gcgcnioärtigcn Stabium ber iUcrhanb-

hingen noch ti'H" 2lcnberung bcö ©efcljcö nach ber an=

gebeuteten ^)(id)tung htibcifühicn ,m mollcn ; ich »Jcrbc midh

beöhalb enthalten, ivgcnb einen Eintrag ju ftcllen ; ober idh
|

uermag bic ^l<crantiuortung, einem ®efct jujuftimmcn, wc\ä)cä 1

Sid)t unb Schatlon fo ungleich ucrthcill, nicht jn übernehmen |
unb lücrbe bcflljolb gegen b«0 ®cfcü flimmcn. I
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(A) «ßräfibcut: Xas, 2Bort l)at bcr §crr 2(bacorbuctc Dr.

®tinccccru6.

Stbgeorbneter Dr. ^nuccccr«§: Tleint Herren, \d)

fü^lc nic^t ba§ 53ebürfni|, auf bic Sarlegung bcS JloKcgcn

Seiend außfüfirlic^ Su antworten; nur eine Semerfung mufe

td^ rtc^itig fleÖen. SDer §err SloHcge <Bd)cnd Ijat mir bie

58e^ouptung unterftellt, baf eö in ®eutfd)Ianb nur 820 Hrebitr

genoffenf(j^aftcn gäbe. 3d) l)abe an ber betreffcnbcn Stelle

Don ben Slrebitgenoffcnfc^aften, bie unter ber 2lntüaltfd)a[t

beS ^errn Sdjcncf ftet)en, gefprod)cn unb baS auäbrüdlid)

gefagt, unb id^ beljaupte nocb, ba^ nid)t 2400, fonbern 820

ober 826 bamols, o(ö bie 9lotiä l)ier cor einigen SBoc^en

gegeben njurbe, beftanben. ®afe eine ganj fleine ®ifferenj

befielen möge, rcill ic^ gern jugebcn ; aber ba§ bie uon mir

genannte ^a^l irgcnb er^eblid) unridjtig fein fönne, beftreitc

ic^ nod) roie cor, unb wenn §err ©d;cncf fagte, ba§ in feinem

SSerbanbe 2400 5lrebitgcnoffenfd)aften fid) befinben, — ba§

^Qt er ober nid;t gefagt, — roürbe id) il)m bie Unrid)tigfeit

nac^roeifen.

ipröfibent: 3^ fc^Ue|e bic ®eneralbi§!uffion, ba fid^

niemanb roeiter jum SBort gemelbet \)at, unb eröffne bie

©pejtalbiSfuffion ju § 1.

SDaä SEßort ^ot ber ^err Slbgeorbnete SHicfcrt.

3lbgcorbnetcr 9li(fcct: SJleine §erren, ic^ mödjte mir

eine SInfrage an bie Herren 93ertreter beä Sunbeärat^s er=

tauben in S3ejug auf § 1. 6ä fianbelt fic^ um B^^if^^/

roelc^e in Derfd)iebenen Steifen über bie Sebeutung unb

SCragroeite beS § 1 entftanben finb. 3dj groeifte feinen

2lugenbU(f baran, ba& bie Slufjä^lung unter 1 bis 7 bie

3roedc ber ©enoffenfc^aften nidjt erfd)öpfen fofl, fonbern ba§

eä fic^ ^ier nur um eine Slufjö^fung eines 3:;^eilä berjenigen

(B) S^iäi bcmbelt, rceld^en bie ®enoffenf(^aften gebilbet

werben fönnen. Ülun rciffen ©ie, meine hievten, bo^ gegen=

roärtig Seftrebungen im @ange finb, lüclc^e borauf abmieten,

©enoffenfc^aften ju bilDen, um ©üter onjufaufen, ju par=

jeHiren uiib gemeinf^aftlid^ im Sßege ber ©enoffenfd}aft ju

beroirt^fc^aften. §ür mid^ unterliegt eä gar feinem 3roe'ff'/

ba§, roenn fonft im übrigen bie ^ebingungen beö ©efe^eä

erfüllt finb, berartige ©enoffenfc^aften unter biefeS ®efe^
fallen.

(Sef)r ridt)tig!)

es ftnb aber S^eifcl barüber entftanben, unb id^ möi^te mir
ba^er bie grage an bie §erren 33ertreter ber 33unbeS=

regierungen erlauben, ob bie Sluffaffung, ber iä) eben 3luS--

brucf gegeben l)abe, eine richtige ift ober ni^t.

^räfibcnt: 2)as SBort ^at ber §err Äommiffar beS
SBunbeörat^ö, ®e|eime Dber=iHegierungSratl) Dr. Jagens.

Äommiffar beS S3unbeSratf)S , ^aiferlid^er ®el)eimer

Ober^SRegierungSratt) Dr. ^agcn^: 50kine Herren, ic^ fann
in jeber Sejieljung ber 2luSlegung juftimmen, roeld)e ber

^err Slbgeorbnete iRicfert bem § 1 gci^cben ^at. ®S ift

richtig, ba^ bic lufjä^lung ber 5^ummern 1 bis 7 nur
beifpielsroeife erfolgt ift unb nid)t ejflufio. ©S Ijat bieS im
®efe|e feinen Stusbrucf gefunben baburd^, ba§ ber § 1 bie

einäclncn 9lnmmern auSbrüdlic^ einfül)rt mit bem SBortc

„namentlich", ^d) betrachte eS ferner burc^aus nid)t für

auSgefc^loffcn, bafe SSereinigungen ju bem ^medc, ein ®ut
ju faufen, ju beroirtbfc^aften, ju parjeUiicn, liinblic^c 2Biitl)=

fc^aften ju errid)ten, in ber gorm üon ®enoffenfd)aften fid)

bilben fönnen. (Ss rcürben ©enoffenfc^aften fein, roenn
— bog ift allerbingä oorauSgefegt — bie Seftimmungen beS

©efefeeß, roelc^e für bie ®enoffenfchaftsform roefentlic^ finb,

oon einer folc^en ajereinigung ftotutotifd) crfüOt finb.

^IJväfibciit: 2)ic S)i6fuffion über § 1 ift gefc^loffen. (Q
3d) bitte, bafe bie Herren, roelc^c bem § 1, ju roclc^cm

3lnträgc nid)t oorliegen, in ber britten Üefung juftimmcn

roollen, fic^ uon il)ren ^^Jtögen ergeben.

(®efc^iel)t.)

S)aS, ift foDicl id) fel)e, ©inftimmigfeit.

3id) erfudje nunmehr, fo üorgc[)en ju bürfen, ba§, rocnn

eine 2ßortmelbnng nic^t erfolgt, Stnträge nid)t üorliegen, unb

eine 2lbftimmung nic^t oerlangt roirb, ic^ ol)ne Stbftimmung

bie unoeränbcrte 2luno()me ber betreffenben ^]^aragrapl)en

fonftatiren barf. — 2)er 9ieid^Stag ift l)iermit einoer^

ftanben.

3)einnQc^ rufe ic^ auf § 2, — § 3, — § 4, — § 5, —
§ 6, — § 7. — 3d) fonftatirc bie unoeranbertc Slnno^me

biefer ^aragrapf)en.

2ßir fommcn jn § 8, rooju bie 3tnträge ber |)erren

Slbgeocbncten Dr. oon ©uni) unb ®enoffen ouf 184 ber

S)rucf|a(^cn unter 1 unb ber Eintrag ^ulemann auf 180

ber S)rud)ad)en unter I üorliegen.

2d) eröffne bie S)isfuffion unb gebe bas äßort bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. oon &ür\v).

Slbgeorbneter Dr. tjoit ßutttj: 2d) mö^te gunäc^ft ben

§errn $räfibenten bitten, bie Serat^ung unb 2lbftimmung

über meinen unb meiner §crren ®cnoffen Slntrag, ber

3l)nen unter 3lr. 184 oor liegt, ju trennen oon bcr S3e=

rat{)ung unb Slbftimmung über ben Eintrag beS §errn

ivollegen Kulemann. Selbe bejiel)en fic^ ouf gonj üerfd)iebcne

9}toterien unb ouc^ gang ücifd^iebene Slbfäie.

^räfibcut: 2)ie SCrennung ift roünfc^enSroert^, unb bitte

idö bes^otb bieienigen Herren 9iebner, reelle junädift jum
SBorte gelangen, nur ju bem 3lntrag oon (Sunt), refp. ju

bem Sljcil beö ^aragrapfjcn ju fprec^en, auf rcet^cn biefer (D)

Slntrag fid) beäiet)t.

^err Dr. oon ©uni) rcolle baS 2ßort roeiter net)mcn.

SIbgeorbneter Dr. \)on ßunJj: aJleine Herren, roaö

unferen Eintrag betrifft, fo bejeic^net er ftc^ sroar ols 3lb=

änberungäontrog, in 2Birflid)feif ift er ober nur eine ®r=

gänjung beS § 8, unb äroor berienigen 9^ummer, roelc^e oor=

fc^reibt, ba§ geroiffe Seftimmungen über bas ©efc^äftsja^r in

bas ©totut aufgenommen roerben müffen. J)ieie Jöorfc^rift

bcS ©ntiöurfs ge^t uon ber 3:;f)atfa^c aus, ba^ nad) bem
gcgenroärtigen ©efegc ber 33egriff beS ©cfd^äftsjafjrcs eine

no^ l)öl)ere Sebeutung erlongt, als er fc^on nad) bem
©efe|e üon 1868 Ijattc. ©S fuüpfen fid; au ben Sdjluß beS

©efc^öftsjabres roidjtige '3'^^9£" ^infid)tlid^ ber S3uchfü^rung,

Silanj, ©eroinnoertE)cilung, namentlich ober oui^ hinfichtlich

ber geftfteHung ber a)titgliebfd)aft, inbem ber SluStritt

ber ©enoffen ouS ber ©enoficnfd)aft erft mit bem Sc^luife

beS ©efchöftsiatjreä rechtliche SBirfung erlangen foÜ.

33on biefem ©efid)tspunft ousgeljenb |at nun bie 3lc=

gierungSüorloge, bie in biefem fünfte unoerönbert oon ber

i^ommiffion unb auch oom ^aufe in ber jioeiten Sefung on^

genommen roorben ift, oorgefd^lagen, ba§ in benjenigen gällen,

100 nicht boS Doile ^al}x als ©efchäftsial)r angenommen ift,

fonbern eine fürgere ^eriobe, biefeS ousbrüdlich im Statut

gefagt roerben mu§, fd^on besroegen, bamit alle 2)ritte, bic

irgenbroie jur ©enoffenf(^aft in ^ejieljung treten, über biefe

rechtlich roichtige 2;t)atfachc fich orientiren fönnen. (Ss ift

bentna^ auSbrüdlid) gefagt roorben, ba§, roenn eine furjerc

^.jieriobe als ein üoUes ^a^r jur ©efchäftSpcriobe genommen
ift, bieS im Statut auSbrücfli(h beftimmt fein muß.

®ine 2lbroeid^ung oom iilalcnberiahr fann aber noch in

einer anbercn 3Beife eintreten, nömlich in ber SBeife, bag bie

©enoffenfchoft ni^t baS ^a^x oom 1. Januar bis 1. Xe-
jcmbcr, fonbern ein anbereö Sa^r, beifpielSroeife oom 1. 2lprit
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biß ainn 31. 3)Jär5 bcö nnd^ftcn ^a^reö, als ®efd)äftöia()r an-

nimmt. ©iefelben ©rünbe, bie bereits für ben fc^on jegt in

dlv. 3 be^anbelten gaQ bie 2lufnaf)ine in bo§ ©tatut alö

iDünfc^cnöircrll) eifcfieinen (atlen, fprcd)cn bafür, ouc^ in öiefen

Ic|tercn -fällen, rcenn alfo jirar ein noKeS 3af)r, aber ein

mit bem ^Ralenberjafir fid) nid^t becfcnbeä ^aljr, genommen
inirb, ebenfalls bie gleiche Seflimmungen ju treffen. S)ieS

bejiDcrft unfer Slntrag unter dlx. 18-4 ad 1, ben \d) fjiermit

jur 9tnnaf)mc 3f)ncn empfehle.

^Präfibciit: 3)as SBort ^at ber ^crr 5?ontmiifar bes

Sunbcörot^S, ®et)eime SHegierungSratf) Dr. ^offtnann.

ilominiffar beS S^unbeSrat^s, taiferlii^er ©eljeimer 9ie--

gierungSratl) Dr. i^offtttttiut: Ser ^err Slbgeovbnete oon
Gnni) f)at in jutrcffenber SSeife auSeinanbergcfegt, n)eld)e

53.beutung nad) ben S3eftimmungen bcS ©ntirurfs bie geft=

fe^ung beS ©ef^äftSjat^reS für bie ^ed)tSücrt)ältnifle ber

©enoffenfc^oft t)at, namentlich in Sejag auf bie %taQe beS

SluStdjeibenS aus ber ©enoffenfd^aft. 6ö liegt barum aller=

bingS ein icefentlic^eS Qntereffe üor, ba& bie Scftimmungen
über ben Seginn unb baS @nbc unb bie ©ouer beS @e=

fdjäftSjafireS in einer SKeife getroffen mcrben, ba§ feber

Sntereffent, iorool)t bie 931itg[ieber ber ©enoffenfdjaft mie bie

Gläubiger ber ©enofienfdiaft, baoon o^ne ä)lübe unb in

fieserer 2Beife 5lenntni^ nel)men fönnen. S)iefer '^wed mtb,
lüie id) glaube, burc^ ben 3lntrag ber Herren uon 6uni} unb

©enoffcn in oollftänbigerer Sßeife erreid)t, als baS burd) bie

SKcgierungSüorlage ber %aU gcroefen fein lüürbe. SSenn ber

Slntrag angenommen rcirb, fo liegt bie Sad^e fo, ba^ bann

bei jeber ©enoffenfd^aft, falls nid)t baS ©tatut berfelben

ettüas abroeicl)enbes beftimmt, baS Äalenberjabr als ®efc^äfts=

ja^r gilt. S)aS, glaube ic^, ift eine 33erbefferung gegenüber

ber 33orlage.

3((s blofee 5^onfequen3 biefer 2lenberung lüürben bann

bie rceiteren 2lnträge, auf bie id) bier nic^t nä^er einjuge^en

^abe, anjufeben fein, fo bafe für ben galt ber 2lnnal)me

biefes Eintrages auc^ mi)l bie fpäteren unter 2 unb 3 an-

gefüljrten 2lnlräge anjune^men fein würben.

3ch möd)te baljer glauben, ba^, falls ©ie ben 2lntrag

ber §erren 2lbgeorbneten üon Guiu) unb ©enoffen anneljmen

follten, bie ücrbünbeten Stegierungcn in biefer (Srj^än^ung ber

5Uorlage eine 33erbefferung erbliden raüiben, unb ic^ fann nur

ant)eimgeben, bem eintrage jujuftimmeu.

^Jräfibeut: 3" 2lbfäfecn bes § 8 unb ju bem 2ln=

trage oon Guni) Ijat fid) niemanb iceiter jum 2Bort gemelbet.

Gs fommt bal)cr ber 3(ntrag 5Uilemann auf 9^r. 180 ber

Xrurffad)cn nunmct)r jur Sißfnffion.

Xaö 2ßort l)ierju bat ber iterr 3lbgeorbnete ilulemann.

3lbgeorbncter ,Slu(cmaitu: 3JJeine Herren, in bem üor=

liegenbcn Slnfragc babc id; äunäd)ft jiuci Keine 9[}erfeljcn

richtig ju flellen. (Ss ift bie /jiceimal uoifoinmenbe 3iff»-'r 4

JU crfetjen burcb bie 3'ff*^r i'"b cß ift in bem 3lntrage

JU § 14.ö;i baß Sü^ort „in" ^u crfctjcn buicb „uon".

iUleine .5)erren, ber 3(ntran l)at bereits in ber jiociten

ilefung in feinem bauptfäcblid)ften ^nljalt uorgclcgen. ©ö
finb einige 3lcnbcrungcn in benifelbcn angcbrad)t, uon bencn

id) annc()me, bafj ftc geeignet finb, einen Xijeil ber bo=

malö gegen ben 3lntrag crljobenen JJcbenfen mcljr äufjer=

lieber Slrt ju cntträftcn. Xk ,erfte 3lenberung be=

ftcl)t barin, bafj id) jcljt aKgcmcin oon Mofutnooreincn

fpred)e, um boburd) bem Crimoanbe nu begegnen, iüeld)er

bomalo oon Seiten ber iJierlrelcr ber ocibünbeten ^Xegierniigen

gcdenb gcmad)l mürbe, baljin gel)enb, bof} ^^teieine, bie nur

auf ben üiiilauf unb yiUberueifanf uon i'e benöinitleln

befdjiiinlt feien, fcljr feiten üorfämcn, ulelmebr gan,^ übcr-

roiegenb folc^e illereinc ßlclc^jeitlß aud) liUi r tl)fcljaftfl=

bebürfniffe in iljren «reis jögen. 3d) Ijaltc biefeu ©inroanb für .C)

ßcrccbtfertigt unb l)abc bes^alb bie jegigc ^^affung geroäblt.

3d; babc bann nod; einem rccitcren Sebenfen 9ted)=

nung getragen, meldjes g(eid)falls fcitcns be§ SöertreterS

ber uerbünbetcn Siegierungen geltenb gemacht mürbe, ba^ eS

nämlic^ oorfornmcn fönnte, bafe bcrartige ?l1ercinc SBaaren,
bie fie angefd)afft baben, fcbleunigft ocrfaufeu muffen, aus
gurdjt Bor 93erberb, unb ba^ es in folcben göHen julöffig

fein müffe, aud) an 9iid;tmitgliebcr üerfaufeu ju bürfen.

3d) l)abe biefem Sebenfen baburd) Oted^nung getragen, ba§
icb bi"ävigcfügt Ijabc: „im regelmäßigen ©efc^äftSoerfebr",

fo ba& berartige notl)iüenbige 3lfte au^erbalb beS jKabmcns
ber Seftimmung fallen mürben.

^d) babe bann enblidj bie Drbnungsflrafe gegen Die

33orftanbämitglieber erfc^t burd^ eine Keine '^Joli^eiftrafe gegen
bie fogenannten ®efdjäft5fü[)rer ober Sagerbalter, inbem id)

anerfennc, bafe ber $8orftanb meift nicbt u)o()l in ber Sage
fein mürbe, berartige 53e|timmungcn 5U fontrolircn. Ser
le^tere ^unft ftcbt augenblidücb nod) nid)t jur Debatte; icb

rcill junäcbft bes[)alb md)t meiter auf benfelben eingeben.

a)kinc Herren, bei ber legten S3eratbung beftanb eigentlid^

über bie öercd)tigung beS ©runbgebanfens faum eine 9}lei=

nungSoerld)iebenbeit. S)ic meiften ber «Herren ®cgner,
bie ben 3lntrag befämpften, traten bies unter §in=
meis barauf, ba& berfelbc bei üoKer Slnerfennung

feines ©runbgebanfens bennod) nid^t praftifd) burcbfübrbar

fei. SieS Sebenfen ift fd)on uon anberen ©eiten ju ent=

fräften oerfudit; id) fann basfelbe nad) rciflid^cr Ueberlegung

aud) fegt uid^t als jutrcffenb aufcbcn. 3d) bin felbft W\t'
glieb eines 5{onfumoereinö, in meld^em üorgefd^rieben ift, bafe

bie Söaaren nur oerabfolgt merbcu bürfen gegen 33or[egung

bcS a)ittgUeb5bud)S; baSfelbe lüürbc fid) erreid^cn laffen burcb

irgenb ein anbereS ©rfennungSjeidien, eine ^SRaxU u. f. m.

SBenn bagegen ber §err College Dr. öaumbad) geltenb ge=

mad)t bnt, ba& on einjelnen SCagen, mic am Sabotage, am
©onnabeub, ein ju ftarfer Qü^ü^ ftattfänbe, um beiartige CD)

SJh^regcln burdifübrcn j» fönnen, fo fc^eint mir baö nid)t

in bem aJiajjc jutreffenb, bafe man oon einer an ficb bered);

tigten aJlajiregel beSljalb abfebcn mü|3te.

SDIeine Herren, id) b^be bamalö fd)on ausgeführt unb

rciU barauf fetU nid)t meiter jurücl'fommen: id) \)alk bie

33ered)tigung bes 9lntragcS für begrünbet in bem ®runb^
p r i n s i p b e 6 ® e n 0

f f e n f
d) a

f
t S m e f e n S. Sie ®enoffenfd)aften

l)aben biflorifd) ibren Sluögangspunft baoon genommen, für ibrc

ällitglieber Gileid)terungeu beß mirtbfd)afHieben Sebenß ju

fd)affen, unb biefer ®cfid)tspunft ift meines ©i'ad)tcnö

in bem 'il^rin^ip beS ®enoffcnfd)aftön)efenö als foId)cn bc;

grünbet. il^ro^bem mürbe id) nid)t bnran bcnfeii, lebigli^

ein abftraftcö '"^rin^ip, menn eS feine praftifd)e Sebeutung

bcitte, 5ur ®runb(age für gefe^lid)e iücflinunungen ju mad)en

;

id) bin aber ber SOlcinung, baji eine foldjc praftifc^c S8e=

beutung in ganj eminentem Sinne bicr oorliegt.

aJK'ine .sperren, aud) 3b»tn finb bie '^setitionen aus bem
Staube ber Keinen Wemerbctreibenben jngegangen, aus bencn

Sie cntnonunen b^ben merben, in meldjem '•Ilhifec bie Seutc

Weiiiid)t barauf legen, bafj ibr ©eioorbebetrieb nicbt untere

graben merbe burd) eine nad) ibrer 9lnfid)t ungerechtfertigte

unb fie unterbrüclenbe .Uonfurrenj. 3V?ir haben biefe .Ulagcn

berfelben Senfe auch m'f anberen ®ebieten. "^lUr b^ben aud^

uerfnd)t, ihnen 3lbhilfc ju fd)affcn jnm 'X[)c\l burd)

regeln, über beren !i^ercd)tignng luir nid)t in gleidjem llla|e

übaeinftimmeu. M) bin ber ^JJK'inung, l]\cr ift eine ®c=

legcnbeit gegeben, biefen ÜÜnnfchen in einem burd)auö beredjjtig:

len Umfange J)iechnung ju tragen. i)leine .^lerren, bie3luffaugunß

bcö 'JDiitlelflanbeö, mie fie bcibeigeführt luirb burd) bie dMy-

Inng, bie unferc ®efe|3gcbnng - meiuigleich felbfloerfliinblich

ft'hr gegen ihicn Ülsillen - eingefcblagen \)a{, biefe h^^t*:

in ber X[)(\i für citu' bolie ®i'fahr. (Meiabe ber Keine '.UUtteU

ftanb ift bctjenige, ber id)üefUich M'i" '•^•"ögli'id)uiig bor Wegen«

fä|je bcs (MrofjgvunbbeflUeö auf ber einen »inb beö iUo
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(A) letartatä auf ber onbcrcn Seite immer üor(janben fein mu^,

unb mv f)abcn (eiber auf ©d^ritt unb J^ritt 33cobad)tungett

borüber anjuftclleii, in roeld^cc 2ßeife bicfcr {(eine 9JlUtc(

ftanb immer me()r oernid^tct unb gcrricbcn mirb. ^'^cf) ()a(tc

c8 be6()a(b für bcred)tigt, an Stci(cn, wo cö fid) of)nc prnf;

tifdje Sdjiüierigfciten auöfü()rcn (d^t, ben 2Siinfd)cn bicfcö

großen unb n)crt()Oo((cn ^[)ei(eö ber Staatsbürger ?){cd)nung

ju tragen.

^räfibent: S)qö 2ßort (jot ber §err aibgcorbnete

oon Si^einboben.

3Ibgeorbne(er bott 9l]^eiu6a6ctt: SDIeinc Herren, id)

bitte ©ie, bem tjoriiegenben 2lntrag jujuftimmen, meit er mir

im 2ßefen ber ©enoffenf^aft begrünbet ju fein fd)eint. ^<S)

oerfenne nid^t bie großen 58erbienfte, meiere fid) bie 5lonfum--

oereine üielfad) errcorben ()aben, inbem fie ber 3Iuöbeutung

beS ficinen SO^annes burd) bie ortsangefeffenen §änbler ein

3iel festen, unb i^ bin rceit bauon entfernt, in

boS roilbe ^riegögcfd)rei einäuftimmen
,

n)e((^eä oon ge=

miffen faufmännifd)en SGereinigungen gegen bie Slonfumuereine

erhoben mirb. 3m @egentt)ei(, icti begrübe eä mit ^reuben,

roenn man bie aJiittel, bie boä djefe^ an bie §anb gibt,

benu^t, um auf bem SBegc ber ©dbftt)iife, ber genoffenfd)aft^

lid^en 33ereinigung biejenigen n)irtt)fd)aftlid)en S^ortijcile ju

erreici^en, met^e ber ^onfumcnt in feiner SScreinjelunq nid)t

cräietcn fann; unb ic^ mürbe e§ für fel)r ücrfeijit Ijatten,

ber ©ntmicfetung ber ^onfuniüereine ^inberniffe in ben 2Beg

legen ju mollen. 2lber, meine §erren, fie foÜen in bem ge:

noffenf^oftlid^en 9io|men bleiben unb niij^t bie ©renje über=

fc^reiten, meiere bie natürliche 58orau§fe|ung für bie 9^eci^t§=

mot)lthaten bilbet, bie if)nen burdt) bie ®efe|gebung gemö^rt

roerben. ®a§ @efe| räumt ben ^onfumoereinen gemiffe

33ergünfligungen ein ju bem ^mde, bamit fie ben ©rmerb
(B) unb bie 5ffiirtf)fchaft ifirer 3Jlitglieber förbern, ober nid)t

ju bem S^eä, um gro§e, jebermann jugängtii^e ©efc^öfte ju

etabUren unb mit i^ren Söaaren Raubet ju treiben.

@S fönnte fic^ nun aHerbingö fragen, ob bie ^on=
fumoereine, um if)ren genoffenfd^aftlid^en ^roed

JU erfüllen, etma genöt^igt finb, 9iic^tmttgUeber in

ben Kreis ifjreä @ef(^öftsbetriebe§ (jineinjujiefien. ^c^

fann micb baoon nid^t überzeugen. Sie ©c^reierigfeiten

einer geeigneten Äontrole raerben meines ©rad^tenä überfd)ä|t.

Xntd) ®infüt)rung oon äHitglieböfarten, 5?ontrotmarfcn unb
bergleid^en fann ber Sßerfäufer im offenen Saben mit öeid^tig--

feit in ben ©tanb gefegt merben, fidj über bie S[RitgUebfd)aft

ber Slöufer ju üergeroiffern ; unb menn er trogbem ^icr unb
ba getäufd)t rcirb, roenn SJli^braud^ getrieben roirb mit biefen

Segitimationäfarten, fo fällt baä boc^ fel)r rcenig ins ©eroic^t;

es ift on unb für fic^ fein @runb, eine an fii^ ocrnünftige

gefefelid)e 5ßorf^rift ju unterlaffen, rocil fie umgangen roerben

fann. 3m ©egentljeil, es ift ein burd)aus gered^tfertigtes

Söerlangen, bofe berfcnige, roeld^er an ben 33ort()eilen eines

ÄonfumoereinS ttjeilne^men rcill, aud^ bie ^f(id)ten ber

3Kitg(iebfc^aft übernimmt. 5?onnte man früfier aud^ S3e=

benfen tragen, jebem, ber aus bem Saben eines 5lonfum=
oereins Sßoaren bejielien rooKte, jujumutlien, fid) ber un=
befd^ränften ©olibar{)aft ju unterroerfen, fo fann bo^ meines
ero(^ten§ jefet nid^t baüon bie 9^cbe fein, oon biefem 33er=

langen objufte^en, nad^bem ieber Äonfumoerein in bie Sage
gefegt ift, bur^ (Sinfüt)rung ber befc^ränften ^aftpfli^t bie

S3erbinbli(^feit feiner ajtitglieber auf ein möglidift un=
gefälirtic^es 9}io& ^crabjufegen.

aJieine Vetren, oHiöijrlid) mel)ren fic^ bie Klagen ber

fleinen ©erccrbtreibenben, ber §änbler unb ber fleinen

Kaufleute über bie Konfurrenj/ roeldje i^nen burd^

ben §aufirl)onbel unb burc^ bie großen 3lbäal)lung6=

gefd^äfte oerurfacfit roirb. ©S ift fe^r fdöroer, biefen

Klogen obju|eIfen, roeil eö fid^ immer borum f)onbelt,

5ßet6anblunoen beö iReldf>8tafl8,

in bic bered^tigtc ^reifieit 2lnbercr etnjugrcifcn. §icr, (C)

meine .^errcn, ift bie (Gelegenheit, biefen fleinen Kaufleuten

unb Cycrocrbtrcibenben ^u jcigen, ba^ roir fie ba, roo eö fic^

nid)t um (Singriffe in bcied)ttgle Freiheiten, fonbern um bie

Sefeitiguug einer unberechtigten ??rei[)cit ha»belt, fdjü(3en

itoücn. ißir fönncn unb roollcn bie ficinen .Uaufieute nicht

fd)ügen gegen bie Konfurrenj ber Konfumoereine überhaupt;

aber roir roollen ihnen ©i^ug geroähren gegen bic un;
bered)tigte Konfurrcnj biefcr 33ereine.

SQIeine .f)erren, eS roirb Shnen befonnt fein, bafe in

(S3örHg, einer ©tobt oon ßOOfJO (Sinroohnern, bie 5lonfum=

oereine ben gonjen SebenSmitteloertehr on fich gejogen haben
in einer 2lrt, bo^ fein 9Jiaterial- ober Kolonialrooarcnhänbler

fid; bort nodh iialkn fonn. SÖcnn bic Konfumoereine im
^Rohmen ihrer gefeglidh oorge^eichneten 33eftimmung berortigc

(Srfolgc erzielen fönnen, bann roollen roir ihrer (Sntroicfelung

fein §inbevniB bereiten. Slber, meine Herren, roir roollen

uns bod) baoor hüten, bof? roir ber äRifeftimmung, roelche

unter ben betroffenen Kouflcuten unb §önblern gegen bic

Konfumoereine ^lag gegriffen h^it, boburch einen berechtigten

^intergrunb oerleihen, bafe roir es ruhig äuloffen, bofe biefe

5ßereine bic Siechtsroohlthaten, roelche ihnen ber (SJefeggeber

um ihres genoffenfd)af tlidhen groecfes roillen oer^

leiht, baju benugen, um fich Groden §anbe(ägefd)äften ju

erroeitern. SBir roürben bamit nicht bie roirthfd)aftlich

©d^roadjcn fd)ügen gegenüber ben ©torfen, roos roir ja burd)

biefeS ®cfeg bejroeclen, fonbern roir roürben babur(^ gerobe

ben roirthfchafttidh ©tarfen ^rioilegien oerleihcn, rocl^e boju

geeignet finb, bie roirthfdhnftlid) ©^roachen oollftönbig ju

untcrbrüden.

2lus biefem (Srunbe, meine §erren, bitte \6) Sie, bem
2lntrage bes §errn Kollegen Kulemann, ber feine innere

33crcdhtigung hat, äujuftimmen.

^tüfibettt: S)as Sßort hat ber §err Kommiffor bcS
(j^^

S3unbeSrathS, (Seheime Dber^StegierungSrath Dr. Rogens.

Kommiffor bes SunbeSrothS, Kaifcrlidjcr (Sehcimer Ober=

SiegierungSrath Dr. ^ttöcn§: üJleine Herren, nod^bem oon

äroei oerfdjiebcnen Seiten ber Eintrag befürroortet ift, glaube

id) bodh, einige öebenfcn gegen benfelben geltenb machen ju

foÜen, roeil id^ ber SReinung bin, ba§ bie 3lufnohme biefeS

Eintrags in boS (SJefeg ben oerbünbeten S^egierungen nicht

genehm fein roürbe.

äJleine Herren, man fonn bem §errn 2lntragfteller voU=

ftänbig Stecht geben, roenn er feinen SluSgongSpunft booon

nimmt, bo^ es in ber 3iatur ber (Senoffcnfchaft an fi^ liegt,

ba6 fie ihren ©efdhöftsbetrieb auf ihre ÜJtitglieber befchrönft.

S)iefe JHegel roirb aud; burch ben § 1 beS ©efegeS auSgebrüdt,

unb es erfcheint ols eine SluSnahme oon biefer jHegel, roenn

ber (Sefd)äftSbetrieb ouf anberc ^erfonen olS SD^itglieber ouS=

gcbehnt roirb. 3lud^ baS roirb burdh boS (SJefeg, burd; bie Raffung

beS § 8 jum SluSbrucE gebrodht. 3n biefer Säcjiehung fteht

unfere 33orlage auf bemfelbcn Soben roie boS gegenroärtig

in (Bettung befinblidhe 9ied;t. Tlan hat olfo jugegeben, baß

bie SluSbehnung beS ®efd)äftSbetriebcS ouf 2)ritte als eine

2lusnahme oon bem genoffenfchaftlichen Setriebe erf^eint.

SDleine §erren, barouS fonn man ober nidht bie golge--

rung äichen, bo^ ohne roeitercs biefe 3luSnahme ju oer=

bieten fei.

3dh halte es boher nic^t für ri^tig, roenn bie uns

befdhäftigenbc ^rage fo gefteHt roirb, roie fte in ber jroeiten

Sefung oon einem hci'Doi'ragenben ühtgliebe biefcS ^oufeS

geftetlt roorben ift, nämlich bohin, ob es bem SBefcn ber

(Senoffenfchaften cntiprid;t, bafe fie il)rc (Sjefchöfte auf bie

a)litglieber bef^ränfen, unb im bciahenben yafle boö jßerbot

ber 2luSbchnung beS ©efchöftsbetriebö für bie Konfumoereine

ouSjufpred;en. SBöre bio^e 2lrt ber Folgerung rid^tig, fo müfete

man roeiter gehen unb bei ollen ©enoffenfchaften ohne 3lu5=

184
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(A) nol^me jebe 3lu§be^nung bcS ®ef(^äftöbetriebe§ unterfagcn.

S?a8 t|ut rceber unfer \e^t geltenbeS SHed)t no<5) and) ber

Sntrcurf, unb cS ift aud) nic^t möglich, [oroeit 511 gel)en.

3lün, meine §erien, Ijaben roir jroar ein folc^es 3]erbot

in Slnfe^ung ber HrcbitgenoHenfdiaften Quögcfprod)en. %üv

biefe [enteren mu|te bead)tet roerben, bafe für [ie in anberer

SSeife qIö für jebe ber übrigen ©enoffenfdiaftäarten bie

®efa^r beftel)t, ba§ fie burc^ 2luöbe]^nung i{)reö ©efc^äftä;

betriebet auf britte ^erfonen [16) i^reä genoffenfd)aft[i(i)en

6E)arQfterä entfteiben, ba§ fie ju Spefulationen gebrängt

roürben, rcelci^e arge $8er(ufte fjerbeifü^ren fönnen für bie

©enoffenfc^aft, bie 3)litglieber unb bic ®(äubigcr, unb eä

roar ba^er im ^ntercffe ber @enofienfd)aften fc(bft unb i^reö

2tnfe^en§ bcgrünbet, fencä 33erbot für fie auäjufpred^en.

S3on biefen ©rünben fann feiner für ein 33crbot gegcn=

über ben Äonfumoereinen in Slnfprud) genommen rcerben,

unb es gefc^iefjt bieö ouc^ nic^t; oielmetjr beruft man fid)

^ier lebigli«^ auf baä ^ntercffe, ben fleinen Raubet unb baä

fleine ©etrerbe in i^rer n)irtf)fd)aftlid^en ^onhirrenj mit ben

®enoffenf(^iaften ju fc^ügen.

aJleine Herren, i^ erfenne geroi^ an, ba§ biefer 5l(ein=

betrieb an unb für fid^ beä ©c^uges rnof)! bebürftig ift unb

i^n in oollem SJio^e oerbient, unb eS mürbe gcroife ben oer=

bünbeten ^Hegierungen fernliegen, i^m ben ©^ug ba ju oer^

fogen, rco er geboten ober am '^la^c ift; id) glaube ober,

biefeä [entere üerncinen ju muffen, älteinc Herren, idj glaube,

ba& baä S3efte[)en in bcm roirt^f^aftUc^en Stampfe, in ber

Äonfurrcnj jroifd^en ben inbioibualiftifc^ betriebenen ©efdjäften

unb ber 2lffojiation, oon fe^r üerfd)iebenen S3ebingungen ab--

l)öngt, unb bo§ ber ^ampf beä Hleingemerbeo fid) feineömegS

befd)ronft gegenüber ben @enoffenfd)aften, fonbern cbenfo auf

anbere 2tffojiQtionen erftrecft.

SDlan barf bafjcr bie ©renjen ber 2)iäfuffion nid)t ju

roeit ftecfen, fonbern mufe fie befd)rönfcn ouf bie cinfad)c

i$rage: ift bem fleinen ©eioerbe mefentlid) bomit gebicnt,

(B) wenn ben ^ionfumoereincn ber ®efd;äft6betrieb auf bie 9ltc^t:

mitglieber verboten mirb? Unb rcenn aud) baä ber ^^all fein

foUte, mürbe ber ?{u^en, ber fid^ barauS ergibt, im 33er=

^ältni§ ftef)en ju ben 9Jad)t[)eilen, bie ben Honfumuercinen

baburc^ Sugefügt mürben? Seibe fragen, glaube ic^, meine

Herren, oerneinen ju müffen. 2ßcnn roirflid) mit 9iec^t foHte

behauptet rcerben fönnen, ba^ bie inbioibualiftifc^ betriebenen

®eroerbe burd) ben Setrieb ber 5tonfumüereine bebrol)t cr=

fd)einen, fo möd)te c§ einen fef)r geringen Unterfdjieb machen,

ob bie 5lonfumDcreine i^rcn ©efc^äftßbctrieb auöbeljnen auf

onbere ^^erfonen ober auf bie SDIitglieber befd)ränfen.

9Je^men roir j. 33. ben Jtonfumocrein in Breslau, ber auä

einer 3lnjal)l üon über 24 000 9Jlitglicbern beftct)t. 2)icfcr 33ercin

ift nid)t einmal eine eingetragene (ycnoffenfdjoft unb tjat

feinen Wefc^äftfebetricb befctiröntt auf feine SDiitgliebcr, unb

eß rcirb bod) bct)auptct, bafe unter bicfcm .Slonfumücrein bie

fogenanntcn freien i^3ctricbc leiben, '^d) glaube, barin ift

ein 93eroeiS ju finbcn, ba^ bie 2Uhjbel)nung bcö fflcfd)Qft«S-

betriebeö auf 9Üd)tnütglicber für bie ^rage bcö .^onturrcnj^

fampfeß jiemlid) gleidjgiltig ift. 2lber fclbft rocnn man in

einem Xkrbote ber 2luöbcl)nung einen geiuiffon 'Jhiljen für

ben Kleinbetrieb erblirfcn molltc, fo mürbe id) bcliaupten

müffen, baf] biefer 9hit5en bei meilcni uou ben yjad)tl)cilcn

überroogen mürbe, bie man ben Honfumucreincn baburd)

iufügt.

ÜJlcinc .^erren, fct)cn 8ie fid) ben Eintrag an, mic er

jcljt geftcllt ift; cö foll alfo ben ftonfumucreincn allgemein

untcrfagt mcrbcn, im rcgclmäfiigen (*')efd)iiflc5ücifcl)r S^aoren

QU anbere '!|icrfoncn alß an ^JJhlijlicber ju ucvfnufcn. iSü ift

fc^on üon bcm !Qtxxn StntrQgftcllcr bcmcrft roorben, baf} in

ber jroeitcn Xlcfung üon Seiten cincß Ü^crtrcterß ber oer-

bünbetcn ^Regierungen baroiif l)ingcmicfen morbcn, bafj cß

nic^t angängig crfd)einc, nud) ben Vlbfajj oon iJUirtl)fci)aftß-

bcbürfnifjcn an anbere alß bie iUlitglicber ju oerbictcn, baf)

ober eine Ec^eibung jroifc^en bcm äJcrtrlcb oon iJcbcnö^

bcbürfniffen unb üon SBirtl^fdjaftöbebürfniffen oorjunel)men (C)

f(^roicrig fei.

9hin, meine Herren, um bie Sdjroierigfeit fold)er

Sd^eibung ju überroinben, fud^t man n\d)\ etroa 50littel unb

28ege, bie ©d)eibung oorsunc^men, fonbern nein, man
bringt oud) bie Slbgabe üon SBirt^fd^aftßbebürfniffen

imter baß 33erbot, mäf)renb man felbft anerfennt,

ba^ {)ierfür nidE)t ber geringste ®runb beftel)t, ba§ bieß üiel;

me^r jur Sd^äbigung ber lönbli^en ®enoffenfd)aften, bie [id)

mit bem Ginfauf unb 2lblaffen üon SBirti))c^aftäbebürfniffcn

befaffen, fül)ren mürbe.

(Seljr richtig!)

®ä follen alfo ferner Sßaaren nur an ^erfoncn oerfauft

roerben, meld)e als Dl^itgliebcr ober atö beren 33ertreter hc-

fannt finb ober als fold)e in ber im ©tatut üorgefd)riebenen

SBeife fic^ legitimiron. Steine §erren, fo atigemein, roie biefeS

33erbot fegt gefaxt ift, ftcllt es bie Eonfumocreinc nod^

fcfilimmer, als bie 33orlagc bie Hrebitgenoffenfd^aften

ftellt. 2)enn roäf)renb bei biefen nur bie 2luSbe^nung beS

®efc^äftsbetriebes im ganjen unterfagt ift, ftellen Sie l)ier

baS Verbot auf bie 33orna^mc ber einjelnen ®efd)äftc. 2ßir

baben jum Scl)uge ber J^rebitgenoffenfc^aften ben Unterfc|)ieb

fc^arf betont, bafe nid)t fd)on bann eine Uebcrfc^reitung beS

33erboteS üorliegt, menn ein einzelnes ®efd^öft mit einem

Dlid^tmitgtiebc gemad)t ift, fonbern erft bann, menn bic

®efammtt)eit ber 33orgänge ben 6f)arafter annimmt,

bafe bamit ber ®efd)öft6üerfel)r überl)aupt auf 5Zidl)tmitgtieber

auägcbe^nt crfd)eint. ^icroon nel)men Sie 9lbftanb ; Sic

fagen in bem oon 3!)nen beantragten 33erbot einfach : cö

barf im regelmäßigen ®efd)äftSoerfel)r eine SBaare nid)t an

eine anbere ^i^erfon als an ein a31itglieb oerfauft mcrbcn.

3d) glaube fogar bic ^-ragc anfioerfen ju fönnen, ob bei

einem folclien Verbot unb namcntli(^ bei ber ftrafred)tlid)en

Sanftion, bie Sie auf baS 3}erbot ftellen, nic^t baS

einjclue 5laufgefd)äft 5ioilrcd)tlid) ungiltig fein mürbe. (D)

Ü)leine Herren, bebenfen Sie, blofj baß Slufioerfen einer

fold)en %vac^e mürbe fd^on eine fold^c Unfid^cr^cit in ben

9ied)tSüeifei)r bringen, bafj barin meines ©rad)ten8 ein erl)cb=

U(^eS Söebenfen gegen baS 33erbot ju finbcn ift.

Sie bel)anbeln, fage id^, bie 5i'onfumocreine fd)led)ter als

bic Rrcbitgcnoffcnfd)aften aud) barin, bafj Sie nid)t einmal eine

2lu6nabme machen bcjüglid) bcrienigen^lierfoncn, bic unmittelbar

bereit finb, in ben .»ntonfumocrcin als 'Dhtglieb einjutreten, bie

oieOeid)t bic 33citritt6ciflärung fd)on unterjeic^net l)aben, bic

tl)atfäd)lid) vel (luasi alfo illitglicbcr finb, oon bencn aber

feincöiucgS bel)auptct mcrbcn "fann, bafe fie rcd)tlic^ )SJl\\-

glicber bcS Slonfumocrcinß gcmorben finb. Dicine ^icrrcn,

Sic mollen cnblid) baß 5öerbot auf bie Xlonfumocrcine ol)ne

mcitcrcö anmenben, ol)ne jebe Ucbcrgangsbeftimmung, mäl)renb

bie 'l>orlage bcjüglid) ber Jlrebitgcnoffcnfdiaften eine lieber

gangSjcit oon jmei 2(^\)xcn oorgcfcl)en l)nt.

^c^ glaube gojeigt ju l)abcn, bafj Sic in ungcrcd^ts

fertigter !^iicifc fdjarf gegen bie .Uonfumocrcinc oorgc^cn.

2luf bic (Sinäclljcitcn ber Strafbeftimmung, bic Sic oor=

fd)lagcn, barf ic^ jur 3cit nod) nidjt eingel)cn;

baß aber müd)tc id) mir fd)on ie|}t im allgemeinen

JU bcmcrfcn erlauben: ül)ne fcbe Sanftion mürbe ein

'lU-rbüt fanm ctioaß anbcrcß alß ein Sd)lag inö

'il'affcr fein. Sic müffen bic Sanflion in einer Strafe

beftinunung fud)cn. ^d) Ijabc aber bie crl)cblid)flcn 3.3cbenrcn

gegen eine folc^c Strafbeftinunung unb mürbe mir erlauben,

Mcfelbcn für ben '^a\l gcllcnb ,^u nuid)en, bnfi im ').^riiijip

JU § H ber Eintrag 2lnnal)uu' fänbe. DKig aber auifj bic

Strofbeftininumg gefafjt mcrbcn, mic fie mollc, bie ("yolge

mirb immer fein, bafi cinerfeilß baß 'Ikibot umgangen mcrbcn

fann, baf) bic .Uontrole, mic fie aud) ocrlangt mcrbcn möge,

nirl)t burd)fiil)rbar fein mirb, unb bcßmegen anbererfeitß ber

ül)icanc gegenüber bcm .^lonfumocrcin Tl)ür unb Cl)or ge=

öffnet rolrb.
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(A) ÜJleine .^erren, boö fiub 3lad)t\)cik, bte fo unoer^ältnife^

mäßig größer finb als ber 33ortf)eiI, ber fid^ aus bem Qn=

geblidieu ©d^ufee bes illetngetücrbeS ergibt, baß ic^ bringenb

rcarnen muß, bic 93orfc^rift anjuncfimen.

©ie fte^en, meine Herren, ganj unjiücifcl^aft unter beni

©inbrucf, boß, wie Sie fogcn, in bem iuirtf)fcl)aftlidKn ilampfe

bie ©enoRenfd^aften burd) bie ®efe|5gebung fclbft günftiger

geflellt feien; [ie feien namentlid) cyimirt non bcn gen)erbe=

polijeilidien 33orfd^riften ber ©eroerbcorbnung, üon ben 33or;

fci^riften ber SDIaß^ unb ©en)id)täorbnung, bcS 9kt)rung§=

mittetgefefeeö u. f. id.; ferner feien fic fteuerfrei. 3iC^ miH

l^ier ouf ba§ cinjelne nic^t eingcljen; im ollgcmciuen

glaube idj mi^ in bicfer Sejie^ung auf bas berufen ju

lönnen, raaS Ijier in jrcciter Sefung geltenb gemod^t ift. S)ng aber

glaube id^ nod)ma(s betonen ju müffcn, boß eä ein o,rrtl)um fein

mürbe, rcenn mou annäJ)me, boß biejenigen ©cnoffenfdiaften,

bie i{)ren®efc^äftäbctrieb auf anbere^^erfonen aläi^reSDIitgUcber

auSbebnen, befreit feien oon ben 33orfd)riften ber @efe|e,

bie id) eben angefüt)rt b^be. S^irgenb im ganjen Sieidje gibt

eö einen 6taot, ber biejenigen S^onfumoereine, roelcbe it)re

®efd)öfte auf 9iic§tmitglieber auäbebnen, nid^t als @eroerbe=

unb ^anbeltreibcnbe beljanbelt; infofern liegt alfo ju ber

beantroßten S3eftimmung fein Säebüvfniß cor. ?5raglid^

fönnte aber umgefe^rt fein, ob nid)t and) bieienigcn 5lonfum=

üereine ben ä^orfcbriften ber bejeidEineteu ©efegc uutermorfen

finb, melcEic ibren ©efcböftsbetrieb auf a3htglieber befd)ränfen.

^6} glaube, unter Umftänben bie ^^ragc bejatien ju bürfen.

©S ift aud^ bieß fd^on in ber ^weiten Sefung geltenb gemad^t,

unb in biefer Sejtel)ung mürben ©ie burd) bie 2lnna^me

2\)xeä Eintrags gerabe ©efal)r loufen, baß fünftig burd)

reic^Sgefeglicbe Slufftellung beö Kriteriums, ob ber @efd)äfts=

betrieb auf anbere ^erfonen ouSgebeljnt ober ouf SOiitglieber

befcJirönft roirb, nod^ ber ^ortifulorgefe^gebung bie legieren

©enoffenfd^often üon ben Sefd)ränfungen ber angefüf)rten

®efe|e unb ber S3efteuerung frei roerben.

(B) ©ä ift eine gong anbere ^rogc — unb boS ift, moä id^

jum ©c^luffe angufübren mir erlauben möd^te — , ob unb
inroiemeit ben 3Jlißbröuc^en entgegen getreten merben fonn,

meiere fid^ bei ben Konfumoereinen im einjelnen, namentlid)

in bem Sßertriebe oon ©pirituofen ergeben fjoben. ©S ift

3l)nen aus bem Slommiffionsberidl)t befannt, boß in ber

Äommiffion fd)on bic ©rflärung abgegeben morben mar, boß

ben oerbünbcten 9Jegierungen bic Uebelftönbe feineSmcgS

unbefannt geblieben finb, bic fid) nic^t bloß ücreinjelt,

fonbern jiemli;^ allgemein in biefer Dtid^tung ergeben !^aben,

unb baß bie oerbünbcten 3tegierungen barüber in 93eratbung

getreten finb, in raeld)er SBeifc biefcn Ucbclftänben obäutjelfen

fein möd^te. ©oldE)c Uebelftönbe befd^rönfcn fidj aber feines

megs auf bie 5lonfumöereine, fonbern finb auc| bei onberen

Slffojiationsformen ju 3:;age getreten, unb eä ift froglidj,

in raeld^er SBcife man ben Unäulönglid^fciten rairb

2tbt)ilfe fd)affen müffen. 5Daä fann nicbt bei ©e=
legen^eit burcb baS ®enoffcnfd)oftsgefeg gcfdl)el)en, fonbern

boö beborf eingebenber ©rroägung, unb icb glaube, boß
ber ricbtige 2öcg berienige gemefen ift, bcn bie

Äommiffion befdl)ritten |at, inbem fic 3f)"en ^'^^ fdE)on

jur Erörterung gejogene Sicfolution üorfd)lug.

anleine Herren, auf bem ©tonbpunft, ber bicr namcnt=
Itc^ Dou ©eiten beS §crrn 21bgeorbneten SUlcgncr ein=

genommen ift, boß bas SBirfen ber 5lonfumoereine im 011=

gemeinen als ein fd^äblicbeS ju betrad)tcn fei, fteben bic

oerbünbcten Jicgicrungen feincäroegS
;

oielmebr crfennen fie

umgefe^rt an, baß im großen unb gonjen bie SBirffamteit

ber Konfumoereine eine erfprießlic^c ift, eine erfpricßlii^c

gerabe für bie ^ntereffen ber fogenannten „fleincn Seute",

(^ört, l^ört! — fc^r rid^tig!)

unb \6) möchte ©ie bo^cr bitten, ber gebeitjlid^en äöirff omfeit

ber Äonfumüereine nid^t burd^ 3lnno^me beö 2ln träges

©c^roierigfeiten ju fcboffen, oljne baß ber Eintrag irgenb (C)

einem anbercn im rcefentlid)en ju ftotten fommen mürbe.

(^ört, f)ört! — SBraoo!)

«Präfibeitt: ^Dos 2Bort bat ber .^err ^Ibgeorbnete

Dl', iiangerljanö.

Slbgeorbncter Dr. Sttttgcc^anä: 2Jlcine Herren, ber

©ebanfe, ber ben .^errn Kollegen Äulcmonn jegt fd)on jum
britten 9Jlale baju gebrod^t b^t, einen berartigen 2lntrag ju

ftellen, bat in ber äljot etmoS bcftcd)lic|es, unb bas l)at ber

§err Jicgierungsfommiffar ja focbcn aucb ouSgcfübrt, boß,

menn man oon ®cnoffenfd)aften fprid)t, fid) eine folcbe benft,

mon junädf)ft bcn ©ebonfen bie ©enoffenfc^often

mocbcn it)rc ©cfdjöftc für fid^ unb für fic^ ollein.

3nbeß, meine Herren, tro^bem gef)t biefer ©ebonfe,

ben §err 5lulemann jegt mieber oerfui^t ols ©cfe^esoorfcblog

JU normircn, obfolut nicbt ouSjufübrcn. Sie errcicben, raenn

©ie eine öljnlicbe 33cftimmung treffen mürben, boß fic fo,

reie fie §err Äulemann oorgcfd)lagen ^ot, nid)t gebt; baS

l)at ber |ierr 9iegicrungSfommiffar ^\)mx\ eben ouSeinanber^

gefegt; fie müßte mefentli^ geönbert roerben. 2lbcr oudb,

menn eine äl)nlic^e %oxm gefunben mürbe, roürbcn ©ic olles

boS nic^t errcid^en, mos ©ie errei(^cn roollten ; benn biefc

gcfeglid^c Seftimmung mürbe benen, benen fic nügen foll,

gor ni^t nügcn.

SOieiue Herren, boS froppantefte Seifpiel, boS ))kt

eigentlich oltein fo gut roic irgenb roeli^e fonft oorgebroc^ten

©rünbc beioeifen fönnte, ift baS 33cifpiel oon Srcslou.

3n 33rcslou ejiftirt ein fcf)r großer Slonfnmocrein, mie er

ja oorber gefd^ilbert morbcn ift. SD'leinc Herren, aber ber

§err SHegierungsEommiffor l)ot nidf)t genügenb Ijeroorgcfioben,

baß biefer Konfumoerein oon uns nicbts roill; biefer Äon=

fumoerein ift feine eingetragene ©enoffenfd^oft.

— ®as l)aben ©ie mol)l gefagt, ober nad^ meiner Stuftest

ni^t genügenb beroorgeljoben.

ÜReinc Herren, menn mir nun ^ier beim ©enoffcnfd^aftS=

gefcg olles möglid^e über bie Konfumoereine fpred^en unb if)nen

boS Seben fcfr fouer madf)cn, bann mo^en fie eS roic ber

Konfumoercin in Sreslou unb ftellen fic| nid^t unter boS

©cnoffcnfdjoftSgcfcg, fonbern moc^en bann if)re @ef(^äfte mie

ber 33reSlauer ^^onfumoerein.

SOkine Herren, mir rcoUcn ober nid^t, mie §err oon

9i£)cinbaben fagt, bie ©tarfen fdCjügen mit biefem ©enoffen=

fd)oftsgcfcg, fonbern bie ©^roac^en, unb bcsbalb mollen rcir

gerabe ben ©enoffenfd[)aften einen 9lugen bringen. 2^urd^

biefeS ©efeg fönnen ©ie aber oud^ ben ©enoffenfc^aften

feinen ?Zu|en bringen; benn, meine .ö^rren, cS ift unaus=

fü^rbar. ®S ift ^d^en fa fd^o» erjöf)lt roorbcn, baß

an geroiffen ^ogen in etroaS größeren 5lonfumoereinen

bie Söben ber Konfumoercine berort überlaufen fmb, baß in

ber X\)at eine Segitimotion ber Köufer bem 33erfäurer gegcn=

über gor nidE)t möglicb ift. 2lußcrbcm, meine Herren, bot

io ^err Kulcmonn felbft jugegeben, boß eS bei Slnfc^affung

oon SebenSmitteln, aber oucb anberer 2)inge, not|roenbig unb

oort|eill)aft ift für bieienigcn Scute, bic ficb an ben Konfum=
oercinen betf)ciligen, baß möglicbft große Quantitäten gefauft

merben, unb, ba bicfe mand^mal nid)t ouf einmal an bic ^JJlit-

glicbcr objufegcn finb, baß bonn an anbere ßöufer als )Dl\U

glicbcr oucb abgegeben merben muß. 2)er ^tvt Slbgeorbnete

kulcmonn \)at boS fclbft sugcgeben unb beS^olb

feinen 2lntrag gegenüber bemienigen, bcn er in ber

jroeiten Sefung cing^ebrad^t |atte, roefentlid^ mobifijirt.

UebrigenS, meine Herren, roirb §ier nun fooiel baoon ge;

fprod^en, baß bcn flcinen ©erocrbtrcibcnbcn fo mcfentlic^e

Äonfurrenj gemod^t roirb, boß biefe foum nod^ eriftiren

fönnten. ®ä mürbe mit etmoS Uebertreibung ^icr ouf ber

184»
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(A) rechten Seite fogar gefügt, ha%, luenn ic^ red)t geprt Ijak,

in ©örlig bic ©enoHenfd&aften einen berortig regen 93erfe^r

^abcn, ba§ anberc Säben fic^ bancben nic^t tjoltcn fönnen.

2;aS ift nid)t gonj rid^tig ; reelle Säben beftef)en immer \\o6)

neben ollen Sonfumoeteinen, unb bic ^onfumuereine ^aben

meiftent^eitö itjr ganj bcftimmtes ^ublifum, rae(d)cä let)r barauf

angerciefcn ift, feine {(einen ecfporniDe sufammcnjutjalten,

rceldjes fef)r barauf angeiüiefen ift, bei ben (Sinfäufen möglid^ft

ju fparen, rccitirenb ein großer %i)t\l beö ^ublitumä me^r nod^

barauf fie^t, rec^t gut einjufaufen ; unb bie Seute faufcn nad^

lüic Dor in ben Säben, allerbingä bei ben foliben Slaufleuten.

Unb, meine Herren, bie Slonfurrenj, bie bie c'ilonfum;

ücrcine ben $llein|önblern gemad^t f)aben, ift ein rca^r^after

Segen für unö. 3lrbeiter rourben rcc^t oft bur^ bic

filein^önbler im f)ödf)ften ®rabe ausgebeutet; bie 3lrbciter,

bic nid^t fe^r rceit 33oten fc^idEen fonnten, um fid^ ©inföufe

mad^en ju laffen, bie nidE)t felbft feljr loeit ge!)en fonnten,

roeil fie ben ganjen 2:'ag arbeiten mußten, I)abcn e§ burd)

bie ^onfumoercine rcefentlid^ billiger unb roefentli^ beffer.

Snbcffen, meine Herren, eä ift fpät, unb i^ möi^te ni^t auf

©inäel^eitcn nod) einge{)cn; e§ rcirb Sijncn aber bod^, ben

meiften con S^nen, bie ficf) überljaupt iemalö um bcrartige

iüirtf)fd^aft(id^c aSer^öItniffe geflimmert [;aben, geroife nod)

im ®ebäd)tniB unb flar fein, bafe biefe fleineren ^änbler

fef)r oft |)unberte üon ^rojenten genommen ^abcn üon bcn

Seuten, bie gerabe gesroungen rcarcn, oon if)nen cinju^

faufen.

üHcinc Herren, id^ glaube alfo, eä ift n)of)l ridEitiger,

8ie (efinen ben 2{ntrag be§ §errn ^ulemann ab, um fo

inef)r, als ber ^legierungsfonuniffar, bor [a in auSfül)rlicf)er

SBeife 3f)ncn bie Sd)n)ierigfeit ber Sur^füt)rung auScinanber-

gefegt f)at, S^nen \a gefogt t)at, unb es rcol)t uon ben meiften

üon 3f)nen fo empfunben ift, ba§ in formaler Scjicfiung fc^on

biefer Eintrag, rcie er üorliegt, gar nidjt anjune^men ift.

(B> ^rüfibcnt: 3)as Sßort f)at ber §err Slbgcorbnete Sie^I.

2lbgeorbneter SSie^ü SD^cinc Herren, ber 33ertreter ber

uerbünbeten 3iegicrungen, ber foeben gegen ben Slntrag 5lu(c=

mann unb ©enoffcn gefprod^cn f)at, t^at feine S^ebe bamit

angefangen, ba§ ber 2introg bcn uerbünbeten 9icgierungen

nid^t genef)m fein lüürbe. 9tun betrad)tc id) uon meinem
Stanbpunft bicSad^c uls oollftänbig gleid)gi(tig, ob ein 2ln=

trag, rcenn er ben äJolfsoertretcrn aü richtig erfd)cint, bcn

ücrbünbeten ^Regierungen genehm ober nic^t gcncl)m ift.

(^eitcrfeit.)

Xtt äJertreter ber ücrbünbeten 9legicrungcn ^at ober jum

Ed^luft feiner 3IuSfü{)rungen bcmerft, man follc ben ,Uonfum=

ocrcincn feine £d)roierigfcitcu in bcn 2Beg legen. SJJeinc

Herren, ic^ iüeif3 gor nid)t, roaS ic^ cigcntlid) borouf ont=

rcortcn foU. 3D]et)rere 2;agc bcfd)äftigcn mir unö ie^t mit

einem ©cfcfe, baö bcn fleincn Wcroerbetreibcnbcn grofje haften

auferlegt, unb t)ier, meine .^errcn, lüirb ber tlcine (Mciücrbc'

treibcnbc roicbcr neuerbingß ganj bcbcutcnb gcfd)äbigt ju

(fünften einer .Korporation, bie fidö Wenoffenfrijaft nennt, ju

(Munftcn einer .Korporation, bie .Konfumocrcinc in bcn ©tobten

errichtet.

ajlclnc Herren, cß ift fc^on auf bic flonfumücrcine in

?3rcö(au ()ingctüicfcn. 3d) ifcnne bic .Konfumocreine in

3ke6(au nict)t gcnou; aber id) fcnnc einen .Konfumocrcin in

iDlünc^cn bcfto gcnoucr, unb menn cß \m\]v unirc, moö ber

.^icrr üon Skcölau gcfagt ()at, bofi bort bic .Kleinen unb bie

Sd)iDad)en burd) bic .Konfumucrcine gcfd)ütjt mcrben, fo mürbe

id^ mid) gonj auf bicfc 6clte ftcllcn, um bic .Ulcincn unb

bic Sc^itad)en j^u fc^üUen. 31bcr, meine .'{.xrrcn, boß ift

grunbfalfc^; in bcn .Konfumocrcincn finb mcifl bic gut

fituirtcn Xkamtcn, bic Ijüljcr ftc()cnbcn SJkomtcn.

(3»ruf.)

— 2lud) bie Cffijicrc; bic finb fe^t ober glüdlid^eriücifc in (<

einem Cffijicrfafinofonfumüercin untergebra^t unb broud^en

jene .Konfumoercinc nid)t. anleine Herren, id) frage: «)of)in

fübrt baß fc^licfelid^, menn man überaß i^onfumücreinc cr=

rid)tet unb bcn felbftftänbigen fleinen ©emerbtrcibcnbcn bic

SebcnSncrücn boburd) unterbinbet unb burd^i'c^ncibct ?

(Seljr rool^r!)

SBcnn ber 33crtretcr ber ücrbünbeten Siegierungcn meint,

ba§ ber 5hifeen fcf)r froglid^ ift, ber in biefcm 2lntrag gegenüber

ben ©cmcrbtrcibenbcn liegt, bann begreife icb ni^t, bo^ ber

ücre^rte ^err fo oiel 3eit oufgeroenbet ^ot, ben Slntrcg ju

bcfömpfcn. 3cf) mcincrfcitß lege ein großes ®cn)i(|t

barauf, ba^ biefer 2lntrag oom folgen ^oufc angenommen
rcerbe, mcil idj ber entfd^icbenen ajlcinung bin, bofe bic

fleinen ®eroerbtreibcnbcn o^nel)in oon allen ©eiten t)cr

©d^äbigungcn erfahren unb Ijier in biefcm ©cfefe o|ne unferen

2lntrag neuerbingß erfaljren müffen.

es ^ot eine "^cit gegeben, rco man bie Opportunität

ber ^onfumocrcine in ben großen ©tobten olß gegeben er:

ad)ten fonnte; ober jur 3^^^/ meine Herren, ift booon gor

feine Siebe mel^r. S)ie Stonfurrenj in ollen ©cfd^äftcn ift

eine fo grofec, ba§ molirljoftig üon ^onfumoercinen nid^t

meljr bie JKebe ju fein broudjte. Sie fd^ronfenlofe ®mevhc--

frei^)eit, meine §crren, forgt ^inlänglid^, ba^ man feben

2lrtife(, ben man überboupt ^aben miÖ, ju bcn billigftcn

greifen befömmt, unb ba fönnen bie S^onfumoercinc olß fold)C

feinen 2lusfd)lag met)r geben. ^iS) meine, meine ^eiren, ber

olte ©runbfag: leben unb leben laffen, — bürfte ouc^ in biefcm

©cfc^entrourf cinigcrmnfecn öcrüdfidE)tigung finben, unb locnn

©ie forlfaljren, mit berortigem bic 5?orporationen unb 93er=

bönbe JU begünftigen unb onbercrfeits bic fclbftftönbigen ®c=

rcerbtreibenben ju fd^öbigen, ba möd^te i^ mir nur bic

^rogc erlauben: mer rcirb in 3iifwnfi bic ©teuern jal)lcn?

(©e^r molir! Sroüo!)

^rnfibcut: S)as 2öort ^ot ber ^err 2lbgcorbnctc

®raf üon Sllirbad^.

5lb0corbuctcr ©rof \)on 9)UvHä): 9)Jciuc .t>crroit, id;

bitte um -JJadjfid^t, wenn i<^ in biefer fpötcn ©tuubc nod)--

maly ba§ 2Bort ergreife; id) merbc mid) üollFommcn in

bcm 9ial)incn bnltcn, ber bei einer 2lbcnbfitMing crmünfdjt

ift. ^db will nur nodjraeifcn, baf? bcrcit>3 bei ber jiueiten

Sefung ^luci aJJitglicber bc^ igoufoä von ibrcm ueifdbicbcncii

©tanbpunft ou§ mit ikftimmtljcit uad^gcmiefcn (jobcn, bof;,

ßlcid)uicl ob ein ikubot ober eine (Srlaubnif? foiiftruirt mirb,

bei .^'imibcl mit 9iidjtmiti]liebern t)cr Äonfitmocicinc bod) eine

nnoebüljvlidjc 2Ub5bcljnung ninicbmen unirbcii. ^iS) bitte um
3l)rc 2liifmertfnmfcit nur für ?imci ©n(5C. S^er iQcrr 2lb--

gcorbnetc (F>c[m\) füljrtc onci: „Siieun cinfad) »erboten mirb,

nu 2)litglicber ber ®enoffenfd)aften ju uerfaufen, mirb bic

golgc bic fein, bnfj bie ^|^er^oucn in viel gröf?crcm DJlnfic

ben iionfuiiiücieincn sngetvieben mcrben, al'S ba« jc^t ber

^•nll ift." (£r fd)lof? alfo bnrnni<, c^^ mürbe biird) bicfc 'J)iaf^

nnbmc eine crljeblidjc '.'Uiebebnnng ber .^hmfumücrcinc ein-

treten. 9iun, meine S^mxn, ein 2l'ibcrfprnd) ift nid)t erfolgt.

SDann aber fogtc ber .^gcrr 2lbgeorbnetc Wiiincl: „SWonn Sic

bcn .K'oiiiniiuHneinen (H'ftnttcn, ."poubcl .^n treiben, ba^S l)cifit

mit yiid)tmitiiliebeni, bnnn ifl bie 'licigung iiub bO'S ^iitcrcffc,

in bcn .Konfumncrcin felbft nie; 'OJIitglieb cin^^utrclcn, ein oiel

iieviiigcrcij" ; aber er fd)lofi ebeiifaii'S borau'J, e« mürben bod)

gcvabe bonn bic .Konfnmucreinc eine uugcbübrlidjc, uner

nniiifd)te ^Jln^vbcbuniig evfobrcn. ."öinlcr feiner bcjüglidjen

^(iioinl)iiiiia ftcljt nod) ein „6ebr lid^lii^!" iUcinc .Vcrren,

bic (sudjc Ijot aber feljv iljvc jmei ©eilen; ftc liegt and) in ben

i)erfd)iebencn ^ilMiblficifcii — ucrAcibcu Sie mir biefen iiij)nuH

lin/,'iiiio — in bell uerfd^icbcncn 'Piftriftcn ganj nnfierorbcntlid)

ücrfd)icbcn. ,'3» bcm einen 3)iflriftc i|l ein llcbcrmaf} üon
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(A) 3ioif(i)enl)anbcl ju Jonftatiicii : ba ift ein ^onfumoereiii fetirer--

iuünf(f)t; an anbcrcr ©tcHc liegt bic Caä)c umßcfcljrt. 3J?qii wirb

iinb mnf? fid) eben mit ben 58er(;n(tniffcn cinri(f)ten. 3Jiciiic

.^»crven, cntfd^cibcnb für inid) ift baö: Sic möflcn bie Sad)c

ücrbicten ober nid)t, Sic föniien fic \\\ä)t Ijiubern. ^'d) bitte

©ic, bicfcrf;alb ben Slntrag ilulomnnn abjnlefinen. äßenn

©ie ein (5)cfe|5 mad)en, luaä tl)atfäd;lid) nid)t befolgt lotrb,

nmä in ber ^xcixi% immer umgangen mirb, fo fdjäbigcn ©ic

bic 3(utorität, btt<5 3lnfc^cn bc§ ®cfc^cä. SRciue §crrcn, aber

bei gerabe fleincn länblidien i^onfumuercineu ift uiclleid)t

eine ^ontrolc möglid^; bie mürben ©ie fd)mer fd^äbigen burd)

ben aiutrag Änlemann. ^d) l)abc gcmife ein 5^erftänbni[3 für

bic ^^enbenjcn nnb 2öünfd)e bc§ ^errn 2lbgeorbncten ^lulc-

mann ; allein man mirb feinen 2öünfd)cu burd) eine ücr--

ftäubigc 5ßrayi§ abl)clfen !önnen, nid)t mot)l burdö ©efc^. —
3d) bitte ©ie, meiner oorl;er au^gefprodjencu 33itte (^olge

JU geben «nb biefen SHntrag abjuleljnen.

(53rat)o!)

*^täfii»cnt: ®ic §erreu Slbgeorbnetcn ©cipio uiib

greiljcrr von Dm I;aben ben ©d)lu^ ber ©i^fuffion beantragt,

^d) bitte bie Herren, mcld)c ben 2Intrag unterftü^cn moHen,

fic^ jU ergeben.

(®efd;ieljt.)

S)ic Unterftü^ung reid)t au?.

$jd) bitte nun biejeuigen §erren, anfjufielicn ober fteljeu

ju bleiben, bie ben ©d)lnB ber SDiefuffion bef(|lie6cn mollen.

(©ef(f)ief)t.)

®a§ ift bie Stlajorität; bie ®i§fuffion ift gefc^loffen.

SBir tjaben abjuftiinmen gmmdjft barüber, ob im erften

Slbfa^e beä § 18, uiib sroar in beffen Ziffer 3, l;iuter ben

2Borten „inäbefonbere baä erfte" nad) bem SIntrag ber 2lb--

georbneten Dr. üon Sunt; uub ©enoffen auf '^v. 184 ber

(B) ®rudfad^en unter 1 bic 2ßorte eingefd)altet roerben foUen : „auf
ein mit bem ^alenberjalir niclit }ufammenfattcnbe§ 3ol;r ober".

3^ bitte, ba§ bie Herren, roeld)e bie eben bejeid^uete 6in--

fc^altung üornelimen rooHen, aufftelien.

(©ef^iel)t.)

SDaS ift bie gro§e SKajorität.

S)anu bitte id), bafe bic ^errcn, mctd;c bem Slutrag

Äulcmanu auf SiZr. 180 ber ®rudfad)cn unter I cntfprc^enb

bem § 8 folgenbeu Stbfa^ 4 Ijinjufügeu molleu:

ionfumücreine (§ 1 3iffei." 5)

— „3iffer 5" mufe e§ _^ei§en naä) ber Äorrcftur, bie ber §err
2lbgeorbuete Äulemonn in feiner Siebe oorgcnommen Ijat —

bürfen im rcgelmäf^igen ©efdinftSDerfeljr SBaaren
nur an ^perfoncn rcrfaufen, rccli^c als SJJitglicbcr

ober beren Sßertreter befannt finb ober fic^ al§ fold)c

in ber burc^ ba§ ©tatut oorgefdiriebcnen Sßeife

legitimiren, —
üou iljrcn 5ßlä|eu anfftcljen.

(®efd)iel)t.)

2Bir bitten um bie Gegenprobe.

(®ie ©egeuprobe erfolgt.)

^a§ S3ürcau ift jrocifclljaft; c§ muß Sluejäl^tung ftattfinbcn.

Sd) bitte, boB bie §errcn, ioeld)e bem eintrage iHulemann
juftimmcn rcoUcn, nad)beni fie ben ©aal »crlaffen Ijabcn,

burd) bic '^t)w äu meiner 9ied)ten, — biejeuigen, rceld)c ben
Slutrog Äulemauu ablct)ncH rooßen, burd) bie Xl)m ju meiner
Sinfen loieber in bcu ©aal treten.

(3)te 2lbgeorbneten oerlaffen bcu ©aal.)

3)ie Xl)mm mit 2Iu«nQl;me ber 2lbftimmunö§tl;üren finb

ju fc^lieBen.

(®ef(^iel)t. — ©lode.)

S5ie 3öf)lu»ö beginnt.

(Der ^ißiebcrciutritt bcc 9Jlitglieber uub bie 3äl)lwn8 erfolgt.)

$Dic 2(bftimmuug ift gefd)loffen. Xic Xljüren finb miebec

JU ()ffnen.

(©efd)iel)t.)

'Das S3itrcau ftimmt ab.

©d)riftfü()rer Stbgeorbnctcr ^öit^mami: Jfein!

©c^riftfüljrcr Slbgeoibuetcr grcil)err bon iöuoU^ecen«

©d)riftfül)rer 2lbgcorbuetcc ©raf böit itlciftsSe^mcujitt

:

5«ein!

©cf)riftfüf)rcr 2lbgcorbueter Dr. SJlctjcr (^ena;:

»Präfibcut: 9Jcin!

C-Panfe.)

liabeu fid) ergeben in betreff be3 2lutrag§ Äule^

mann 113 bejalicnbe, 93 pcrncinenbe ©timmcn; ber 2(ntrag

ift alfo angenommen.

SOIeinc ^crrcn, mir l)abeu abäuftimmen über bcu burc^

ben 2lutrag dou 6uni) uub bcu 2lutrag Äulemaun ergänjten

§ 8. 3d) bitte, bafe bie Herren, meldte ben § 8 in ber nad)

2lnual)me ber 2lnträgc »eräubertcn ©cftalt anueljmen wollen,

auffielen.

(©efd)iel)t.)

®a§ ift bie a)te^rl)eit.

^6) rufe raeiter auf: § 9, — § 10, — § 11. — (D)

fonftatire bie unoeräuberte @enel)migung biefer ^aragrapl)cn.

§ 12 mit bem 2Intrage Dr. »ou 6uni) unb ©enoffen

auf 9ir. 184 ber ®rudfad)cn unter 2. —
®aS 9Bort l)at ber §err 2tbgeorbuetc Dr. oon Guni).

3lbgcorbneter Dr. üon (Juitt): aJJeine Herren, jur

Segrünbnng unfereg 2lutrag§ bejicfie ic^ mid) auf ba§, wai

id) bereit? bei bem früt)eren Stutrage ju § 8 oorjutragen mir

erlaubt l)abe. 5)ie 2Bi^tigfeit, bie gerabe ua^ bem neuen

©cfe^e ber ©c^lufe bc? ®efd)äft?jaf)rc? l)at, mac^t cä für

©ritte, bie mit ber ©euoffcufd)aft in 33crüf)rung tommen,

burd)au? notl)roenbig, mit ©id^erl)eit ju erfaljrcn, mann ber

©d)lufe be§ ©efd)äft?ial)ve? ift. tiefem 3roede foQ eben bic

33orfd)vift ber 35eröffentlid)ung ber betreffenben Seftimmung

bienen. bitte ©ie, ben 2lntrag aujuneljmeu.

^röfibcitt: ®ie S)i§fuffion ift gefc^loffeu.

2öir l)abeu junädjft über bie oon ben §errcn 2lbgcorb--

ueteu Dr. oon (Suni) unb ©enoffen beantragte (linfd)altung

in ben § 12 abäuftimmeu. ©iefclbe gel)t bal)in, ba§ ahi

9lr. 6 l)inter ber 9^r. 5 in ben ^aragrapl)cn Innjiigcfügt werbe:

6. ba§ ©efc^äftsjaljr, \aU e?, abgefeljcn oon bem erften,

auf ein mit bem Äalenbcrial)rc md)t äufammeu--

faHenbeS 3al)r ober auf eine fürjcre Stauer, al§ auf

ein ^(d)Y, bemeffcn ift.

53ei ber 2lnual)mc würbe fid) ergeben, bafe bic 3Jr. 6 ber

'i3efd)lüffe sweitcr ^cratl)uug in Dir. 7 ju ncrwanbcln wäre.

3d) bitte, bafe bic .^crren, ml^c für ben gaH ber

3lnnal)mc be§ § 12 bic eben ucrlefcnc »on bcu :Qerrcn 2lbgcorb=

neten Dr. «on ßuni; unb ©enoHeii beantragte ßinfc^altung

üornet)men wollen, auffielen.

(©ef^iic^t.)

®o3 ift bie ane^rtjeit.
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(A) l'ittC/ §evrcn, lücld^c bcn burc^ bic eben

Iicid^lolfeuc ßinj^altunö amenbiitcu § 12 auncl;mcii lüoHcn,

nufftclien.

(©ef^ieljt.)

'ühiä) baö ift bic a)Jer)rI;eit.

3d) rufe üuf: § 13,

§ 17, — § 18, — § 19,

§ 23, — § 24,

§ 29, - § 30,

§ 35, - § 3G,

§ 41, - § 42,

§ 47, — § 48,

§ 53, — § 54,

8 59, - 8 60,

(B)

65, — § 66,

71, - §72,
77, — § 78,

83, — § 84,

89, ~ § 90,

95, — 8 96,

25,

§31,
§37,
§43,
§49,
§55,
§61,
§67,
§73,
§79,
§85,

§ 91/

8 97,

§ 14,

§ 20,

§ 26,

§ 32,

§ 38,

§ 44,

§ 50,

§ 56,

§ 62,

§ 68,

§ 74,

§ 80,

§ 86,

§ 92,

98,

- §

101, § 102, — § 103, —
§ 106, — § 107, — § 108,

§ III, - § 112, - § 113,

§ 116, — § 117, — § 118,

§ 121, — § 122, — § 123,

§ 126, - § 127, — § 128,

§ 131, — § 132, — § 133,

§ 136, — § 137, — § 138,

§ 141, - § 142, — § 143, — §
fünftatire bie unoeräuberte 3lnua()mc

^-Paragrapfjcn.

3*3) rufe rociler auf aU § 145 a bcn

nuf dir. 180 ber 5)rucEiad)en unter II.

3)tt§ 2öort f)Qt bcr §crr Sibßcorbnelc

- §

§- §J

§ 104,

§ 109,

§ 114,

§ 119,

§ 124,

§ 129,

§ 134,

§ 139,

?
144,

bcr

§ 16, -
§ 22, -
§ 28, —
§ 34, —
§ 40, —
§ 46, -
§ 52, -
§ 58, -
§ 64, -
§ 70, -
§ 76, -
§ 82, -

§ 94, -
19, — § 100, —
- § 105, -
- § 110, -
- § 115, -
- § 120, -
- § 125, -
- § 130, -
- § 135, -
- § 140, -
- §145. -Sei)
cbcu aufgerufenen

SIntiag ^utcmann

^lulemann.

Slbßeorbnetcr St«letnaim: 3)ie ©trafbcftiniinnug, um
bic eä fici) jc^t Ijanbclt, ift lebiglid) eine ^onfcqucnj, mic

mir fä)cint, au§ bem eben anoc^onimenen 53cfd)tuf3, ba nur

nid)t biof? platonifcf) eiftnvcn bürfcu: 5lüufuiuücvctnc, tljut

ba§ nic()t, oevfauft nic^t an i)[itölicbcr! fjnltc id) in bcr

%l)at für eine 9{iicffid)t, bie mir bcr 2Iutorität bc^3 ®cfc^:§

fd)u(big finb. Si'cnn bcr ©cfct^ßcbcr ctroas ocrbictct, muft er

ouc^ irgcnb me(d)en 9tact)tl)cil baran fnüpfcii für benicnigen,

ber ba« tljut, roaä ba§ ®cfc(} ucrbotcu f)at.

"^ö) glaube, bic Slcnbcrung, bic jc(5t uorlicgt, mirb bcn

Dovbin crljobcncn 33cbenfcn infofern Qcrcdjt, a(§ man bcljauptetc,

bie 58orftanb£mitrtlicber mären nid)t in ber iiagc, barauf l)in--

jumirfcii unb bie ä5crantmortung bafür ju übcntcljmcn, baB

bcn bcfrcffcubcn ikftimmungcn öcnügc gcfd;ctjc. 3dj crfcnuc

baS o(ö rict)tig an unb (jabc be^(;alb baoon 3lbftanb ge^

nommcn, bic ^orflaubsmitgliebcr unter ©trofanbrobuug ju

fleücii, (jaltc mi<i) oiclmcbr an bcnjcuigen, bcr von 6citcn

bi>3 ^i5crcin3 mit bcm 3^crfanf bcr SBaarc beauftragt ift,

alfo on ben Ci^cfd}öftefüf)rcr, ben Üagcrljaltcr; biefcr foll

bic üoüc 33crantmort(id;feit bafür ju tragen ()aben,

bafj baä nid)t 0cfd;ic()t, maä baß Öefcl^ ücrbictct. tiefer

iiager(;o(tcr l)at je^t bnrd) bcn oon mir iiorgcfd}(ancncn

Strafparagraptjcn bie ^Berpfüd)tung, uid)t an '•.Vid)lmitg(icbcr

JU ücrtttufcn, fo mcit c5 bnrd) bie bifd)(o)iciio '-!k-ftimmung

Dcibolcn ift, mibrißcnfaü-J er fid) einer Wclbftiafc b'\i 30 mad
Qusfibt. ift baä eine fo gering beincffcnc Strafe, unb

bcr ganjc (£()araricr bcr Slrafbeftimmung ift fo offenbar bcr

einer [(einen ^|?o(ijciftrafc, baf? id) glaube, bnfi, mcr übcr-

Ijanpt baä ^^^rin^ip mil(, aud) fein '-Jkbcnfcii tragen fann,

oud) bicfe ^<orfd)rift oi^unc(jmen. '^d) mcrbc bcM^alb ab=

marten, meiere Ginmenbungen gegen meinen 'jUnfd)(ag goltenb

ßcmacl)t mcrbcn; üorläufig bctrad)te id) bcnfclbcn (cbigltd) alsS

Äonfcqucnj bc* cbcu gcfafitcn 'ikfdjluffe?.

^räfibettt: ®a§ Söort tjat ber ^err ^ommiffar be§ (Qj
33unbeörat()^^ 5?aiferlic^e ©eljcimc Ober - ^RegierungSratlj

Dr. §agcn§.

^ommiffar be§ SunbcSrat^ö, 5?aiferlid)er ©e^eimer

Dber--9tcgicrung§ratf) Dr. ^agc«§: 9)leinc Herren, obn)ol)t

6ie bae ^^Jrinjip 5U § 8 angenommen ^aben, Ijalte id) eS

nic^t für au§gefd)(offcn, bafe nunmcf)r boc^ bie ©trafbeftim--

miing bc« § 145 a abgeleljnt mirb.

(@e(jr richtig!)

®ic 33ebcnfcn, bic id; mir erlaubte gegen ba§ ^rinjip

geiteub ju mad)cn, gipfeln in ber Strafbcftimmung felbft; fic

Ijabeu t)auptfäcl)(id) it^rcu ©rnnb in ber S3cunrut)igung unb

33ecintrod)tiguug, me(d)e für bic Äonfumocreinc hm6) bic

Strafbeftimmung Jjcvbcigefüfjrt mcrbcn mu^.

SOJcinc §crren, c§ ift fd)0u auffaßcnb, bafe, mä(;rcnb hai

53evbot fid; rid^lct gegen bic ®cnoffcnfd)aft, alfo gegen bereu

SSorftanb, bic ©trafbcftimmung fid) ridjten foE gegen bic uon

ifjm SlngeftcÜtcn.

(©c{;r rid)ti0!)

aj^eiue ^erren, e-5 ift ferner fragtid^, ob ahi 2;(jatbeftanb

ein roiffcnt(id)cr 35erfauf au ^flid^tmitglieber ooran^gefe^t

mirb. 5?ad) bcm 3öort(aut mürbe id^ e5 oerncincn; id) glaube,

man luürbc auc^ ein fa(}rläffigc§ Slbgebcn oon 2Baaren au

D^idjtmitglicber für ftrafbar ju crad)tcn Ijaben. ®a§ ift ju

bart. Unb roenn gcfagt mirb, bafe c§ fid) nur um geringe

©trafen t)anblc, fo ift ba^ fcine»mcg§ äutrcffcnb; beun bic

©träfe mirb auf jebe einjelue 3ii"'iber[)aublung gefegt, auf

jebcn cinjelnen 5ßcrf'auf oon SBaaren, unb ber fann an einem

^agc fid) jmanjig--, f)unbcrtfad) miebcrl)oIcn.

*^Jräfibcttt: 5Da§ 2Bort (jat ber §err aibgcorbncte

Dr. ©nnecceruS.

2lbgeorbnctcr Dr. ($uuccccrn§: 3litd) id) fann bcm 2lb»

georbnctcn ^ulcmann barin nid)t Siedet geben, bafe bicfe ©traf--

beftimmnng eine notf)mcubigc .tonfeiincn^ be^jcnigcn ?3cfd)(uffei$

fei, bcn baiä ipanä ju § 8 gcfaf3t bat. (£-5 ftäube biefcr 53c^

\ä)in[] fcine5rocg§ in ber Suft, er mäic f'cine§mcg§ mirfnngelo*,

roenn bie ©trafbcftimmnng, mic id) {)offc, in äBcgfaU fümc.

©ie moHen bcbcnfcn, baf? 5unäd)ft in bcm ju § 8 gcfajiten

5Bcfd)luj3 f(ar unb beutlid) ba^S ^vinsip auvgcfprod)cu morbcu

ift: ^tonfuinucrcinc bürfcu au SJMtglicber nid^t uerfaufcn.

©d)on biofcr Slu^fprud) bC'5 5|>riuäip-3 ift non großer !öc--

beutung. 3lnn folgt aber noä) bie ^Hcoifiou. ©ic l)abeu bie

fämmt(id)en Slonfumoerciuc mic bie übrigen ©euoffenfdjaftcn

unter bie aieuifiou geftcUt. 5)er ^Hcoifor mirb oud) bicfcu

^unft in bie 9icüifion l)iucin,^icl)cn, etmaigc llcberfd)reitungcu

mcrbcn in bcr (^Jcncvalocrfammlnng mitgctbcilt, unb ci er-

gibt fid) barau>5, bab fd)on inncrl)alb bcr (;*'K'Uüffenid)aft in

bcr ©eueralucrfamiulung ein .U'orrcftiu uorbanben ift, mcld^cö

id) für gcnügcnb Ijaik.

(3iinif.)

— ©ic mcrbcn bod) unmöglid) ermaricn, baf? ein bcrortigc^

gcfet5mibrigciS treiben pou bcr 9Jiebr()cit bcr Wcncral

ucrfammluug Uutevftütutng finbet. — ^d) glaube babcr, bafi

bnrd) bcn § S iu bcr A'iffnug, bie er biird) bcn Slntrag

.Uulcmann crljaltcu (jat, bcn ;lnlcrcffen bcr tlciucu C^kmcrbe

trcibcnbcu burd)au'S Wcuügc gcfd)cl)cn ift.

^d) möd)tc aber nod) auf bic grof;cii "ycbcufcn l)in^

n)eifcii, meld)C bic i)orgcfcl)lagcnc ©trafbcftimmnng l)abcn

mirb. ©d)ou bcr ,^crr .Uommiffar bcr Dcrbüubetcii ^)ic-

gicrungcu bat barauf b'iiiU'niicfcn, bafi nad) bcr Aaffung ber

©trafbcftiminnng and) bcijcuigc, mcld)or uumiffcullid) auS

:,\ntl)um au eine '].U'rfou, bic ibm iu 'iUal)rbcit uid)t abS

ÜJIitglicb über ^licrtrcter eine* 'J)iitglicbe^ bcfauiit mar, bic

er aber alxS foldjcn jn erfeuuen glaubte, einer ucrl)ältnifi

mafiig barten ©träfe unterliegt.

(D)
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(A) ©obonn maä)t ©ie auf btc großen Sebcnfeu beS

2ßortcö „ober bereu !öertreter" aufinerffam. 2Bcr ift benn

a(ö 93ertreler eines onbercn bcfannt? ®efc|Ii^e Sßertretcr,

JBormünbcr u. f. m. finb (jicr nid;t gemeint. 2Bie ftcljt es

mit ben Äiiibern, ®ieuftmäbcf)en, mit aubcrcn ^erfoncn, bie

gef^icft ju roerbcn pflegen, — finb biefc oIS SSerlretcr befannt?

3m oÖgcmeinen üielleic^t. Sßenu fic^ ober im ©injelfaUe

l)erausftent, ba{3 fic nid)t 33ertreter roarcn, ober rcenn ba§

nidjt beroicfen loerben fann, fo finbet bie 6trafbeftimmung

3lnn)enbung.

©nbli^ möchte ic^ barauf fiintüeifen , ba^ ©ie

burd^ bie ©trofbeftimmung unertrögtid^en ©enunsiationen

unb S()ifanen Xijüt unb SE)or öffnen. Öci ber gro|en ^a^)^

üon Äonfurrenten liegt bie ^erfud)ung aufeerorbentlid) nal)e,

bo^ an 5lonfumoereine ^erfonen gefanbt lüerben, um lieber^

tretungen, f)erüorjurufen unb es fommt ju Denunjiationcn

unb S^ifonen, bie ben S^onfumocreinen fc^aben unb ben an=

beren ©etBerbetreibenben nid)ts nü^en.

3'c§ bin ber Ueberjeugung, ba§, nad)bem baä ^rinjip

im § 8 in einer mir allerbingä nid)t ganj genehmen gorm
onerfannt ift, mir bur^ Sefeitigung ber ©trofbeftimmung

gro§e 9iac^tf)eite no<S) üermeiben fönncn, raetc^e fonft eintreten

würben.

«Präfibeut: ®aS SBort ^at ber §err Slbgeorbnete ®raf
öon aJiirbac^.

Slbgcorbneter ®raf \)on Mithai^: '^flnv ein einjigeä

SBeifpiet möd)te \ä) 3[)nen üorf)alten, um ju jeigen, roeld)e

®efobren in ben ©trofbeftimmungen entl)o(ten finb. ©enfen
©ie fidö, ein^ fteiner lanbroirt^fdjaftlid^er Slonfumoerein fauft

eine SSoore in größerer Quontitöt, eine Söoare, bie leidjt

bem 33erberben ausgefegt jift. ©r ift io beim ©infauf

gor nid)t in ber 2oge, genau ju überfe^en, roie üicl er für

feine 351itglieber broud^t; eä ftellt fidj f)erauä, eä ift mefjc

(B) bo; er barf nun bei einer reiotio f)of)en ©träfe an onbere

als an SD^itglieber nic^t abgeben; er tommt baburd^ in bie

oUerübelfte Soge megen biefer ©trofbeftimmung.

(Swrufe-)

— SDaö ift bod^ rcirfiidj feine SBiberlegung, lüoS ©ie mir cnt=

gegenbringen, ^d^ meine, mit biefer ©trofbeftimmung fommen
roirflid^ bie fteinen lonbmirtljf^oftUd^en X^onfumKreine in bie

übelfte ©ituation, unb baä ®efel3 rcürbe für mid) boburc^

einen relotio fe^r geringen SBertt) er{)a[ten. 3d) bitte ©ie,

oud) on 95er^ältniffe ju benfcn, roie roir fie fünftig fonftruircn

rooüen, unb id^ glaube, biefer{)a(b bürfen ©ie nid^t mit folcfien

gärten in ba§ ©efeg {)ineinget)en.

^räfibent: ®o§ 2öort fiot ber §err Stbgcorbnete

5luIemonn.

Slbgeorbneter iSlulcmamu aJleine Herren, roenn roir an
biejenigen ^oHjeiftrofbeftimmungen, bie mir fonft in 2)eutfd^=

(onb ^oben, ben aJlafeftab anlegen rcollten, ben bie ©egner
meines 93orfc^Iogö an biefen Barographen legen, bann
mürben rcir über^oupt nirgenbs ^olijeiftrafgefege f)aben.

(©et)r rid^tig!)

aJleine Herren, raenn man prinaipieÜ gegen etmoS ift, bann
rcirb eä iebeSmol mögtidi fein, iOlöngel IjerouSjufinben unb
bie in ein foldies Sic^t ^u ftellen, bofe mon bomit S3e=

benfen bei jebermonn erroeden fonn, ber ju folc^en oon
corn^erein geneigt ift. SBenn es fic^ um ®e(bftrofen bis

ju 30 SOlorf ^onbelt, bann, lüiffen ©ie, pflegen geroöfinUdj

1, 2 bis 3 gjlorf ols ©träfe erfonnt ju rcerben. ®ie ©efo^ren
biefer ©trofoorfc^rift befte^en in ber Xiiat nic^t, minbeftenS
ober nic^t in bem SOlo^e, roie es f)ier geltenb gemad)t ift.

3!c^ roeife roeiter borouf ^in, bo§, roie überoO, ber

3roeifel bem Singefc^uibigten ju Qnii fommt; bie öer=

fofgenbe 93ef)örbc mu§ t^m berocifcn, bofe er gegen bie SSe« (C)

ftimmungen beö @efe|eä oerfto{3en f)ot.

Unb roer als SBertreter anjufcficn fei'i' äTJeine Herren,

bie Seutc auf bem Sanbc roiffen fe^r roo()(, roer 33ertreter

ift; benn bie .Uinber, (grauen unb 2)ienftboten ber 9Jlitg[ieber

finb pccfönlic^ befannt, unb bafj aUe berartigen 33ertreter ^ier

gemeint finb, fonn man bei einer |t?o(ijeiftrafbeftimmung roirftic^

nid)t genauer ouSbrüd'en, ais E)icr gefdie^en ift.

3Jleine §crren, eine ©trofbeftimmung ift unbebingt

not^roenbig. 2ßolIen ©ie ben (yenoffcnfc^aften im § 8 bio^

fagen: fo mü^t i^r euer ^öerfoEjren einrid)ten, um tugcnb^

^)oft JU l)anbeln — ? Um einen Xugenbfobe;c aufäuftellen, boju

ift ber ®efeggcber nic^t bo; »erbietet er etroas, bann t)at

er ouc^ bie 3ii't'i^2ff)''ttblung gegen fein Sßerbot ju beftrofen.

^räfibent: ®oä SBort fjot ber .öerr 2ibgeorbnetc

Dr. ©nnecceruS.

3lbgeorbneter Dr. (Smtcccecw^ : 3^ur eine furjc Se-

merfung, meine §erren! Sßenn ©ie oocfc^reiben: roer on

jemanb uerfouft, ber ots 33ertreter einem anberen nic^t be=

fonnt ift, foll geftroft rccrben, — fo ftellen Sie ifjn praftifc^

unter ©träfe, roenn er nic^t beroeifen fonn, bo^ ber 33e=

treffenbe if)m als 93ertreter befannt roor. ^n iebem einjelnen

golle rcirb ber 9^id)ter fogen: ber 5läufer roar nid)t 33er=

tretcr, nun roeife bu nod^, ba§ bu i^n für einen 33ertreter

gegolten f)aft. Soö fonn ber 33erföufer im einjelnen ^alle

nid)t beroeifen, unb es fommt proftifc^ genau baSfelbe

t)erauS, rooS id) angeführt f)abe, nömli^ ba§ eine üöUige

Unfid)erf)eit für bie fömmtlic^en ^^erfäufer ber Honfumocreine

cntftel)t; fic müffen iebcn Slugenblid fürchten, ol)ne eigene

©d)ulb in ©träfe ju oerfollen. S)aS ift ein 3uftfi"b, ben

id), roenn er not^roenbig roörc, nur fd;roer of^eptiren roürbe;

er ift ober nid^t notljroenbig ouS bem einfoc^en ©runbe,

rceil bie 33eftimmung bes § 8 in Sufa'ttn^enlians '"it ben

33orf(^riften über bic Dicoifion als eine oonftönbig genügenbe (D)

5?outcl erfc^eint,

*^väfibe«t: ®aS SBort fiot ber §err Slbgeorbnete

SDIegner.

3lbgeorbneter SlWe^ttCf: aJleine Herren, iö) ftnbe es un=

begreif(ic|, noc^bem § 8 in ber neuen ?5aff""9 angenommen
roorben ift, bo^ mon bie ©trofbeftimmung noc^^er bofür

nic^t ftipuliren roill. § 8 roürbe tl)atfäc^tid; roirfungslos

fein. 2llS oor einigen 3al)ren bie ©eroerbeorbnung gcönbert

ronrbe — id^ glaube, es roor § 100 e — , unb eine Strafe

beftimmung ni^t mit aufgenommen rourbe, roor es gcrobe bic

notionolliberole unb freifinnige treffe, bie jubelte unb fogte : nun

fd^obet ber § 100 e nid)ts, ber l)ängt in berSuft! Unb nun
roollen ©ie im gleicfien ^^oüe fogen, es fönne eine ©trofbeftim-

mung nur überflüfftg fein, ©er^err ^KegierungSoertrcter unb ber

§err 2lbgeorbnete Dr. ©nneccerus Ijoben jo § 8 befömpft

unb befömpfen nun oud^ felbftocrftönblid) bie ©traf=

beftimmung.

3d) fonn mir jo rool^l benfen, um rooS es fid) ^onbelt

;

es fönnte iebenfoHs fel)r unongeneljm fein, roenn 3. 53. ber

Il)iefige Offisierfonfumnerein einmal oon einer Strafe betroffen

roürbe.

(D^! ol)! red^ts.)

a3leine Herren, id^ möd;te 3^nen bo aus meiner Sr-

fo^rung etrooS crsö^len. rourbe nömlic^ mitget^eilt,

ba{j ber f)icfige Offijicrfonfumoerein tbotföd^lic^ an jebcn

oerfouft, ber l)infommt. ^ä) roollte bos nic^t glauben; ic^

l)abe bos beftrittcn unb gefogt: boS ift nid^t mit ber Cffi3ierS:

ebre oereinbor. So f)ot mi^ ber §crr, roelc^er mir jene

SDJitt^eilung gemod^t, unb ber r\\6)t Cffijier ift, mit=

genommen, unb roir Ijoben bort gefouft, rooS roir foufen

rooHten.
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(A) «Run, meine Herren, boS eine ^OM, als tc§ roieberfatn unb

für eine größere Summe fauftc, — eS fd)eint ba§

ufucll ju fein, bn& man in foIc|em ^-aHe eine g'^ftura

fdireibt, — frug mid) ber betreffenbe §err: SBeld^e ?iummer

baben Sie? ^d) fagte: ^c^ l)Qbe feine 9iummer; id) bin gar

nic^t aJlitglteb. — 3a, erroiberte er, ba fönnen loir ^{)mn nic^t

oerfaufen. — ©in anberer §err aber, ber baju fam, fagte:

2Id) roaä, ba roirb eine fingirte Dted^nung gcf^riebeu, — unb

ba befam \6) eine D^ed^nung au^geftetlt auf ben 9]atnen beS

^errn Hauptmann fo unb fo. ©ä ift boc^ nici^t fi^ön, jüenn

bie Herren Dffiiierc ein offenes ^anbel§gef(|äft etabUren,

unb be&^aib tonn e& ou^ ni^tö f(|aben, roenn bem gegen=

über eine folc^e Strafbeftimmung 5ß(a6 greift.

^räfibeitt: S)as 2Sort ^at ber ^err Slbgeorbnete ®raf
ju Stolberg--2Sernigerobe.

SIbgeorbncter ®raf p Stolbcrgs^Seritigcrobc: SOleine

Herren, roenn jemanb im Dfftjieroerein Sßaaren eingefauft

l^at, o§ne 9J^itglieb ju fein, bann roürbe iä) mid) an ber Stelle

besfelben nic^t beffen rühmen; benn rocnn er boä get{)an

f)at, fo ^at er einfach bie Beamten beä 33ereinS ^intergangen.

(Sel^r rid^tig! re(^t§.)

SD^eine Herren, luenn Sie biefe Strafbeftimmung in bo§

®efe^ aufnehmen, oereiteln Sie ben ^wcd beäfetben jum
großen %i)dl; ber S^cd ift gerabe, bie aJlöglidjfeit fleinerer

Äonfumoereine ju geiüäfiren. Siefe Strafbeftiminungen raerben

Don ben großen ^onfumocreinen in ben großen Stöbten bo^
umgangen; bort laufen jroar ab imb ju Senunsiationen ein,

aber im großen unb gaiijen fönnen Sie bie Umgcf)ungen

boc^ ni^t ()inbern; auf bem Sanbe aber unb in fieineren

5l5eri)ä(tniffen oerbinbern Sie eö. 2Ufo gerabe ber länbU^en

SSeoölferung unb ber Seoötferung in fieineren Stöbten treten

Sie bamit ju nal)e; Sie oerljinbern biefclbe, an ben Segnungen

(B) ber Äonfumoereine 2;§eil ju nehmen. 3»^ tann Sie baf)er

nur bitten: lehnen Sie bie Strafbeftimmungen ab.

^röfibcttt: 3)a§ SBort t)at ber ^err Slbgcorbnetc

a)ießner.

3lbgcorbneter Meinet;: SOleinc Herren, \ö) mu^ midj

auöbrücflic^ oerroa^ren gegen bie S3efc^ulbigung beö ^errn

Sßorrebncrö, als ob id^ bie Beamten bes ftonfumoereinS

bintergangen tjätte. SDaS l)at nic^t in meiner Slbfid^t ge=

legen, fonbern eS mar nur meine 3lbfid;t, micb ju über=

sengen, ob bie 99efd)ulbigungcn, roeld^e gegen ben Dffijier^

fotifumoercin erljobcn raarcn, ouf 9ßal)rl)eit berufiten

ober nic^t, unb bas ift mein gutes 9{cd)t. Sd)

f)abe ausbrücfti^ gcfogt / baft ic^i nid^t iWitglieb

bin; in TsoIqc beffen fann feine §intergel)ung oon 93eamtcn

ftattgefunben baben. 3cb fcmn aber aud) ben Söciüciä liefern,

ba^ ber Dffijierfonfumoerein nac^ auf^erljalb an '•^erfonen,

bie \[)m nic^t angeboren, SöefteKungen effeftuirt b^t ; ba ift

boc^ ber 5öeamte roobl in ber iiage, ju feigen, ob ber

(Smpfänger iiJlitgticb ift ober nic^t.

^cäfibent: glaube meincrfcltö fonftatircn ju folten,

ba& id) nicbt oernommen b^be, bafe ber .^)crr 3lbgeorbnetc

(Mraf fiXi Stolbcrg-äUcrnigcrobe ben ^»errn 3lbgcorbnctcn

!JJJctncr befc^ulbigt l)ahc, bie Beamten bcß Dffijicrocrcineö

Ijintcrgangen nu b^ben.

Xie 3)ißfuffion ift gefc^loffen. 2öir fommcn ^nv 3lb=

ftimmung.

^>^unä(^ft lüill id) mir fonftatircnb um bie ©rflärung bcö

•Öcrrn 3lbgcorbnctcii flulcmann bitten, bafj aucb in biefcm

Eintrag cß „,'}iffcr ö" imb nidjt „Hiff*-"i" 4" \]e\\]cn muf},

itTticr, bafj [jwxitr bem ilUort „ilkrfauf" nid)t boß Sl^ort

„in", fonbern bao ill^ort „oon" folgen mu^.

(Birb beftätigl.)

SDanocb bitte icb, ba§ bie Herren, roeld^e bem § 145 (C)

als einen § 145 a nad^ bem 3lntrag 5lulemann auf 9?r. 180
ber ©rudfacben roie folgt bingufügen loollen:

^^erfonen, loet^e oon .^onfumoereincn (§ 1 ^\f\ev 5)

mit bem ißerfaufe ber SBaaren beauftragt fmb,

werben mit ©elbftrafe bis ju 30 93hrf bcftraft,

menn fic ber S3orfd)rift beS § 8 3lbfa^ 4 juiüiber

SBaaren üerfaufen.

von ibren 'i|ilä|en erbeben.

(©efcbie^t.)

3d^ bitte um bie ©egenprobe.

(®iefelbe erfolgt.)

S)aS Bureau ift einftiminig barüber, baß gegenroärtig bie

ane^rbeit ftebt

(^eiterfeit)

;

es ift baber ber 3lntrag 5lulemann obgelebnt.

SEßir geben roeiter. 3db rufe auf bie §§ 14G, —
147, — 148, — 149, — 150, — 151, — 152, —
153, — 154, -- 155, — 156. — S)ie unoercinberte 3ln=

nabme biefer ^^^arogropben roirb fonftatirt.

SCBir fommen jum § 157 mit bem Slntrag ber Herren

3lbgeorbneten Dr. uon Qxmx) unb ©enoffen auf 9ir. 184 ber

S)rucffa(^en unter 3.

2)er §err 3lbgeorbnete Dr. uon 6uni) [)at baS 2Bori.

Slbgeorbneter Dr. \jon ßttutj: Steine Herren, unfer

$8orfdjlag beobfidbtigt, eine 93hlberung ju ©unften ber fd^on

beftebenbcn ©enoffenfdbaftcn eintreten ju laffen. 3ln unb für

ficb iDürbe bie Sßorfd)rift beS § 8, bie ©egcnftanb ber frübercn

öeratbung geroefen, oucb auf biefe bereits unter ber ^err-

fdbaft beS bisberigen ©efe^eS erricbteten ©cnoffenfd)aften 2ln=
^j^^

roenbung finben. ^nfofcrn es fidb ober um bos lct5te iUertel=

jabr bes gegeniüörtig toufenben ^al)xc& banbelt, rcürben aus

biefer 3lnn)enbung ber froglid^en 33orfcbrift für bie fraglicben

®enoffenfd)aften gärten unb UnbiHigfeiten entfteben, bie wir

eben baburc^ obroenbcn rooHen, ba& roir üorfcblogen, fie erft

oom 1. Scmuar beS^obreS 1890 ab ber gebodbten Ü^orfd^rift

JU unteriöerfen.

*Pcäfibcitt : 3d) fdbließe bie ©iötuffion. 2ßir fommcn

jur 3lbftimmung.

SDer ^crr 3lbgeorbnetc Dr. uon Sunt) mill bem § 157

als erften 3lbfat5 folgenbcs uorouSfcbidfen

:

2)ie 5üorfd)rift ber 5lr. 3 im § 8 3lbfat} 1 über

boS ©cfcböftsfabr finbet nad) 3lblauf oon 3 Ülonotcn

feit bem ^ntrafttrcten beß ©cfe^eß 3lnn)cnbung.

3d) bitte, bo^ bie .t)crren, locldje biefen erften 3lbfot

bem § 157 b'"ä»fi^9'^" loollcn, ficb «on ibren H^löfecn

erbeben.

(©cfdjiebt.)

3)06 ift bie ajlebrbcit.

3d) bitte nunmcbr, bofi bie Herren, locldbe bem nod) bem

Slntrag Dr. üon (Suni) unb ©enoffen omenbirten i; 157 }u=

ftimmen wollen, oufftcbcn.

(©cfc^lcbt.)

®as ift bie ^JDJcbrbeit; ber § 157 ift folcbcrgcflolt an-

genommen.

3d) rufe weiter auf bie §§ 158, - 159, — IGO, -
Kil^ ._ |(i2, — 1(53, — 104, — 105, — 100, —
1(;7^ _ ICH, — 10!», — 170, - 171, - 172, — ferner

©Inlcltung unb llcbcrfd)rift; — id) fouflatire bie unucr

änbcrte 3lnnobme ber eben oufgcnifenon ''l^orograpben, fowic

ber ©Inlcltunn unb Ucbcrfd)rift.



3fleid^8tag. — 52. @i|ung. 5)onnerßtog ben 4. 2lprtl 1889.

(A) ajleine Herren, bo ber (SJefefeentiüurf einige Bufäfee er=

polten l^at, fönnen it)ir bie ®efammtabftimmung gefcl)äftö--

orbnungSmäfeig ^eute nod) md)t üornet)men; — ober barf id)

fonftatiren, bofe, in 3l6n)eid)nng üon ber ®efd)äftöorbnung,

of)ne einen einjigen SCBiberfprucf) im ^nufc, üon bem §Qufe bie

fofortige a3ornQl)mc ber ©efammtabfümmung geiDünfd)t rairb?

(SlÜfeitige 3u[ti'^'^^"»9-)

3n bem %aüe trage id) fein Sebcnfen, mic^ aud} meinerfeitö

über bie bejüglidic ©cfd^äftöorbnungöbcftimmung f)inroeg=

jufegen. — ^d) tuerbe alfo bie ©e|ammtabftimnmng üor=

nef)men.

3d) bitte, bafe bie Herren, roe(d)e ben ©eie^entrourf,

betrcffenb bie ®croerb§= unb 2ßirtf)f^aftsgenofienfd)aften, lüie

er md) ber beute ftattget)abten brittcu 33erat[)un9 fic^ ge=

ftoltet f)at, in ber ©cjammtabftimmung anne{)men lüoUen,

fi(^ oon il^ren ^[ogen erljeben.

(©efc^ie^t.)

S)aö ift bie gro^e 9JlebrJ)eit.

SBir t)(iben nod) abjuftimmen über bie JHefolution,

bie f^on in ber jioeiten fiefung biöfutirt löoiben ift. 2öirb

bie SSerlefung berfelben mir erlaffen? - 2)ie 93erleiung ift

erfoffen.

(JRefolution: S)er 3^eicbötag rooUe bef^(ie§en:

9Jlit 9tüdft(ibt barauf, bofe nad) ben ©rflärungcn

ber Herren 33ertreter be§ Sunbcsratbä üon ben

ocrbünbeten S^egierungen bereits gefeggebecif(^e 9Jla^-

rcgcln jur rcirffameren 93efämpfung ber S^runffud^t

unb eine D^eoifion ber geroerbepoHäciiidien 33or=

f^riften über ben 33ertrieb oon ©pirituofen erraogen

rcerben, bie oerbünbeten Siegierungen erfud)en,

bei biefer ©etegen^eit ouc^ SQIoferegein gegen bie

ajlifebräud^e, roeld^e ber 93ertrteb oon ©pirituofen

burd) bie Slonfumoereinc mit fid) gebrad)t t)ot, oor=

jufc^lagen unb bie 33oriage be§ ©efegentraurfeä

mijglidjft ju bcfc^ieunigen.)

3!c^ bitte, ba& bie Herren, roelc^e biefer iHefolution iu=

ftimmen roollen, fid^ oon i^ren flögen erbeben.

{®e]d)ki)l)

2)qö ift bie SJioiorität; bie Slefolution ift angenommen.
3d; eröffne nunme()r bie 3)isfuffion über bie Dor=

liegenben Petitionen, über roeld)e bereits in jroeiter S3c:

ratbung referirt morbcn ift.

©ä melbet ficb niemanb jum 2Bort; id) fc^tiefie bie

SDiöfuffion unb bitte, ba§ bie Herren, raeldie nacb bem
Stntrag ber ^ommiffion bie ju bem ®efeg eingegangenen,

ber Ätommiffion überroicfenen Petitionen burcb bie Sefcblu^;

faffung ju bem (^efegentiourf für erlebigt anfelien rcoUen,

fid) üon i()ren ^(ö^cn er{)eben rooUen.

(®efc^iet)t.)

®aö ift bie SOIaforität. ^amd) finb bie Petitionen erlebigt,

unb ift unfere SCageäorbnung erfc^öpft.

2Bie icb beute fcbon anbeutete, f^lage ic^ oor, bie nadbfte

©i|ung JU Ijalten morgen, j^reitag be-i 5. Slpril, üJlittagö

12 U(ir, mit folgenber SCageöorbnung:

^ortfe^ung ber jroeiten S3eratbung be§ ©iitiourfä

eines @efe|eä, betreffenb bie 2tlters= unb 3noaIi=

bitätäoerfid)crung (?ir. 10 ber Srudfadjen), auf

®runb beä Sericbtä ber VI. ^ommiffton (9ir. 141,

144 ber ©rudfad^en),

mit ben baju gehörigen Einträgen. (2)ie Serat^ung loirb

fortgefe^t beim § 14.)

®ie ©igung ift gefd)loffen.

(ßd)ln^ ber ©igung 10 \Xi}v 20 a31inuten.)

SSetid^tiguug

jum ftenograpJjifd^en Serid^t ber 50. Sigung.

Seite 1208 A 3. 10/11 ift ftatt „abfofut n\d)t"

IM fe^en: „niä)t abfohtt".

Sßerbanblunflen beä gtei^Stoflg.

®ru(f unb S3erlag ber?lcrbbcutfd?en33ud&brudfcret unb 35crIagc'3lnftaÜ.

Berlin, 3BtI5eImftra§e 3->.
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SHeid^Stag. — 53. gifeung. greitag ben 5. SttprK 1889. 130.3

(A)

53. ^ii^utift
om ^rcitog ben 5. Ipril 1889.

(B)

Seite

S3eurIauBungeu 3C 1303

i5^Drtfe^unfl ber jttjetten 33eratl}ung be§ ®ntourf§ eines ®e[e^e§,

Betreffenb bte Stlterg» unb Stiüalibitätgüerft^erung (9lr. 10,

141, 144 ber Magen) 1303

§ 14 5(B[a6 2, QtufBringung ber ^mittel:

$ßerid)terftatter gretlßerr üon gjlanteuffel . . 1303
^reir}err vcn unb ju g^rancfenftetn .... 1303
5Rinteren 1304

gürft üon |)afeferbt=J;ra(^enBerg 1307
©c^mibt CeiBerfelb) 1308

©taatSfefretär be§ 9iet($§f(5a^amtg, SBirf^

ncf)er ©eBeiuter 9iatB greiBerr bon

«KalHn 1310
(Sd^raber 1310

3^^ameutrt*e 5tBfttmmung . . 1312

§ 15, t^eftfe^ung ber Seiträge (©edfungSücrfaBren)

:

Seric^terftatter ??retBerr von Sl^anteuffel : 1314, 1316

®d)jiiibt ((glBerfelb) 1314, 1315
Dr. SBuBI 1315

§ 15 a (oBne SeBatte) 1316

§ 16, SoBnfraffen:

23erid)terftatter g'retBerc »on ORanteuffel . . 1316
bon ©albern'^IattenBurg 1317

©rißenBerger 1318

@amp 1319
©cBraber 1322

©roJBeräDgli^ Babtfc^er außercrbentliÄer

©efanbter unb BeBoHmätJ^tigter SO'ttnifter

greiBerr Bon SD^arf^aü 1325

@raf 5lbelmann mx Qlbelmanngfelben . . . 1325

(Strutfmann 1326

|)eger 1328
(Die SiSfuffton üBer §16 trirb aBgeBro^en unb vertagt.)

gcftfteHung ber 2;age§Drbnung für bie nMfte ©ifeung:
a^icfert 1330 B,D
©inger 1330
Dr. öon [Karquarbfen 1330

S3eri$tigung jum ftenograpBiWen 33eri$t ber 51. ©i^ung: 1331

S)ie Sigung roirb um 12 U^r 25 aJlinuten burd^ ben

SOijepröfibenten Dr. 53u|l eröffnet.

aSi^eprafibent Dr. «Bttpl: ®ie ©t&ung ift eröffnet.

2)as ^rotofoü ber üorigen ©igung liegt auf bem Süteau
jur ®lnfi^t offen.

2ä) ^obe Urlaub ert^eilt ben ^»erren 3lbgcorbnetcn

:

Sai)l)a, ^ü^n, Sßintcrer für 8 2;age.

(Sntfc^ulbigt finb bie a)litglieber beiS 3^eidf)8tag§

Dr. grei^err oon S3obenf)aufen unb Dr. 5?ropotfd^edE.

2Bir treten in bie 3:ageSorbnung ein:

^ortfc^ung bcc stoeitcu SSerat^ttng bc« ©nttoiucf^

eine« ^t^et^t^, öcttcffcnb bie 2tltcr#= ttnb 3n*
tJalibität^tJcrfid^crung (9Zr. 10 ber ©rucffad^en),

ouf®runb beöSeric^ts ber VI. Äommiffxon (9]r. 141
unb 144 ber S)ru(ffad^en).

Sßerl&anblunflen beS 9iei^)8ta98.

— Slnträge S«r. 146, 147, 149, 150, 154, 156, (Q
157, 158/161, 162/103, 164/16.5, 166, 168,

171, 175, 176, 177/179, 182, 18.3, 18.5,

187, 188.

S)ie Seratt)ung rcirb fortgefe^t mit bem § 14, Slbfofe 2,

rooju bie folgenben Einträge üorüegen: §il5e unb ©enoffen
gfJr. 157, 2, gürft oon ^a^felbt auf 3lt. 101, 1, Jceifierr

oon unb ju grantfenftein auf 32r. 182. 2)em lefeteren Sin-

trog ift noc!^ Ijinsujufügen „u. f. ro.".

Sn ber eröffneten Siöfuffion Ijat ba§ SEßort ber .^err

JHeferent.

33eri(i^terftatter Slbgeorbneter '^mi}evx ton Mantcuffcü
Ueber ben 2tntrag bes ^errn Slbgeorbneten §ige l)abe \ö)

miö) geftern fc^on auägefprod)en unb ^abe f)ier nur noc^

einige 2ßorte fagen bejüglic^ beä Slntragä beä §errn

dürften oon ^alfelbt^SCradienberg. Slntröge, bie fic^ nacf)

berfelbcn Stid^tung beroegen, lagen aucf) in ber erften Sefung

ber ^ommiffion oor. ®ie 93egrünbung ber 3lntröge unb bie

©rünbe, rceäfjalb biefe Slnträge juriicfgciriefen rcurben, finbcn

©ie in bem 5?ommiffionöberid)t auf Seite 31
; \6) nel)me

be§f)olb baoon Slbftanb, fie t)ier münblic^ ju n)ieberl)olen.

Semerfen rcill ii^ nur, ba^ bamalä bie 2lntröge eine anbere

93aterf(^aft Ratten; id) glaube aber, bo^ mit ber oeränberten

a3aterfd)aft eine Slnna^me biefer Slntröge nic^t eintreten roirb.

(§eiterfeit.)

3u bem Slntrag bes §errn j^reilierrn oon grandenftein

lötte ic^ eigentlid^ ju fd)ioeigen, ba berfelbe ber ^ommiffton

nid)t oorgelegen l)at. ^ä) mö^te aber bod) barauf aufmerffam

madien, ba§ id^ glaube, ba& biefer Slntrag [ic^ in l)ol)em

®rabe empfielilt, ba eä im § 14 bisher nid)t auögefprodöen

ift, ba§ bie S3eitröge, meiere ber Slrbeitgeber unb ber 33er-

fieberte ju jaulen tjabeu, auf beibe gu gleichen SCfieilen ent=

faUen, ba§ baä oielme^r erft im § 92 jum Sluäbrud fommt.

3d^ meine jebocb, e§ ift noti)ioenbig, fd^on l)ier im § 14, roo (D)

juerft oon ^eitrögen gefprocöen roirb, bemerfbar ju mad^en,

ba^ bie Seiträge oon ben Slrbeitgebern unb ben Sßerfti^erten

ju glei^ien Xljdkn ju jalilen finb.

(Se^r rid^tig!)

aSisepröfibent Dr. SSttljl: S)a§ 2Bort ^ot ber §err 2lb^

georbnete ^rei^err oon unb ju ^^tandenftein.

3lbgeorbneter greif)err ton ttttb ju ^^cattcfenfteiit

:

9]ad) bem, roa§ ber ^err Sleferent ausgeführt ^at, brauchte

id^ eigenttid^ nicl)tä jur Segrünbung meines Eintrags ju fagen.

SBie ber §err SHeferent bemerft, ift erft in fpöteren ^ara^

grapsen unb, idt) möd^te fagen, nur gelegentlich bemerft, ba§

ber Slrbeitgebcr bei Slu§§at)lung beS SoljiieS ben falben

2Bert| ber SDkrfe com Sol)ne abgießen barf. 3d^ l)alte es

ober für jroedmö^iger, roenn boS fd^on l)icr gefogt roirb.

3n bem 9^egierungSentrourf roar ba§ im § 11 auSgefprod^en,

unb nur bei ber 2lenberung, bie burdö bie Jlommiffion oor^

genommen rcurbe, l)ot man es unterloffen, biefe S3eftimmung

bier roiebcr oufjunel)men.

34l mödbte bemerten, bo§ bomit ober nid^t gefogt ift,

ba& ber Slrbeitgeber ben l^olben SBert^ ber aj^orfe bem 2Ir=

breiter objieben mu^, fonbern er fonn if)n abgielien. Unb
roenn in ben legten Stögen roieberbolt behauptet rourbc, ba§

burd) baä ®efe^ bie G()aritaä cingefd^ränft rocrbe, fo mu§
id^ bemerten, bofe boS nac^ meiner Sinfidjt gar nid)t ber yoU
ift, im ©egentbeil, ba§ burd) baS ©cfcg ber G^aritoS Z^nt

unb Sllior geöffnet ftnb. ©S fann ber 2lrbcit_gebcr bie

^nlfte bcS SeitrogS oom Slrbciter eiferen loffcn, er fonn

ober aud; ben ganjen betrog ber a^larfe allein bcjal^lcn.

taiin ber Slrbeitgeber einen 3lrbcitcr, ben er jcitcniocife he-

fdbäftigt, ou^ für bie Qdt, roo er i§n nid^t befcliäftigt, fort=

oerfid^ern; cö fonn ber Slrbeitgebcr mit 3u[t""niung beS 21r=
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1304 SHet(^§to9. — 53. Silung. greitag bcn 5. 3Iprtt 1889.

(A) beiters biefcn in einer l^öfieren So^nflafje oerfid^ern, als Jene,

in loelci^e ber 2lrbeiter geprt; er fann i^n aud^ in einer

l^ö^eren Soj^nftaHc oerfic^crn, o{)ne ben Slrbeiter ju ben

iloften beiäuäic{)en.

SDKt einem 2Bort, boS, rcaä in ben Ickten sTagen gefagt

löurbe, ba§ bie G^arita§ burdt) bieä ®efcg luefentli^ be=

fi^ränft würbe, fann \6) nicf)t cinfe^en. 3m ®cgentl)cil, ic^

glaube, ba§ Seute, bie lüofjlt^ätig fein rooUcn, auf bem SSegc

bcS ©efegeö rec^t fdt)öne ®elegent)eit finbeu, ifjren 2öo{)i=

lljätigfeitsfinn ju bet^ötigen.

^6) empfel)Ie 3»{)nen alfo ben 3lntrag, roeil id^ glaube,

ba§ er roefentlid^ jum leid^teren 3}erftänbni^ be§ ®efe|es

beitrogen roirb.

aSiiepröfibcnt Dr. mf}U Saö 2ßort ^at ber §err

Slbgeorbnetc $Hintclen.

Slbgeorbneter 9linte(ett: 3Jieine .^erren, bie 3luäfütj=

rungen, raeld^e ber le^te Diebner üom geftrigen SCage, ber

^err 2lbgeorbneten Sebel, gegeben ^at, finb im l)ol)en ®rabe
bebeutungäüoU für bie Seurtf)eilung be§ oorliegcnben ®efc^eä,

inäbefonbere für bie S3eurtf)ei(ung ber grage be§ 3^eid)ä'-

gufd^uffeS, roeldier audf) in bem Eintrage §ige befeitigt n)er=

ben foll.

3^ glaube junöc^ft, ba^ mein fef)r oerelirter College

^crr Dr. ^ei^?n§perger nad^ bem 33ortrage beä §crrn SScbet

bo§ irrige feiner SluSfüljrungen uon geftern cingefeljen Ijat,

ba^ ber ÖeroeiS, bafe bem üorliegenben ©efcge burc^auS feine

fojialiftifc^en ^^rinjipien ju ®runbc liegen, hahwxii) gefüf)rt

lüurbe, ba& bie Sojialbcmofraten bagcgen feien. S^cnn ge=

rabe l3as, roogegen rcir fömpfen, unb rcofür er gefämpft l)at,

bie ®eroäl)rung beä SHeidjäjufc^uffeä, ba§ ift oon bem 2lb=

georbneten Sebel, rcie früljer oud^ fd&on oon bem Stbgcorb:

neten £inger,alä ba§ if)nenburc^auö©ntfpred[)cnbein^rinjip bem

®efege anerfannt unb oon il)nen bcftcnö afgcptirt luorben.

(B) SBenn bie fojialbemofratifct)en 2tbgeorbncten baö ®cfc^ fpätcr

nic^t annehmen rcerben, fo tl)un fic e§, luie ^err ©ingcr unb

^err Sebel erflärt ^aben, nur be§l)alb, loeil bem ^rinjip

nid^t genügenb Sie^nung getragen ift.

5FJeine heutige 2luSfüt)rung mirb fid^ nun im mUnU
lidf)en auf 2lrgumcntc bcfd)ränfcn, mldjc \d) auä ben 21uSj

fü^rungen beö §errn Söcbel ju entnel)men ^abe, um ju äcigcn,

JU rceld)en .ftonfcquensen bie Ginfül)rung bcs 9icid)65ufcl)uffes

füt)rt. 3^ möd^te nur norab auf furjc 3cit 3l)rc 2luf=

merffamfeit für einine einleitenbcn Sßortc erbitten, in bencn

\d) einen Diüdfbticf auf baS 9iefultat ber geftrigen 3)cbatte

roerfe. >Dicfc 2tuSfüt)rung foll, lüie bcmeitt, nur furj fein.

aJJeine .^erren, junäc^ft rcicberl)o(e unb bcftätigc \d) baö,

rooß bereits uon bcn Herren Dr. Drterer unb Dr. 2ßinbtt)orft

geftern ausgcfüljrt ift , baf? bicicnigen meiner politifd)en

^rcunbe, meiere gegen bcn SteidjSjufc^uö ftimmcn mcrbcn,

biefeß nid)t t^un aus 2lbneigung gegen bcn ®cbaiifcn, bnf?

bie 2lltcr6j unb ^noaltbilätöücrfidjcrung für bic 2lrbcitcr cin=

geführt unb gcfcljlid) orgauifirt lucrbc. Üi>ir crt'cnncn uoU^

fommen an bic ®rof)artigfcit bes ®cbttnfciiö, bicfc 5Ucrfid)C=

rung gefcfelidl) ju organifircn. 2lbcr, meine .t)crren, ic^

micbcr^olc unb betone: mcnn mir bagcgen ftimmcn, unb mcnn
rcir, foUö ber Dieid^ßjufd^uf} angenommen luirt), gegen baö

ganjc ®cfct5 ftimmcn, fo gcfcl)icl)t cö nur bct<l)alb, luctl mir

eben bie 2trt unb 2luOfül)ruiig unb bie 2lrl ber 'i<cru)irflidjung

bicfcß fMcbanfcnß nid)t billigen fönncn. 2(uö meiner

ticfinncrftcn Uebcrüciigung fagc id) 3l)ncn : id) fcl)c fommen,

baft bic 2lußfül)rung bicfcß Wcfc^eö mit bem J)icid)öjufd)nö

^um 2!crbcrbcn bco ijintcrtaiibcß, bcß gon,^cn etaatöiucfcuß

bei unß in Iculfdjlnnb, n)citcrl)in lucgcn beö 5JU'ifpiolö,

iocld)cß mir geben, ber .RuÜurflaalcn übcil)aiipt gercidjcn

rcirb. 3d) mcrbe bicfcß bcmnäd^ft niil)cr auofül)rcn. 9iur

anbentcn loill id) fc^on Ijicr bcn (Mrunb, locßbnlb id) in bem
®ffcbe mit bem 5}(cic^ß/juf{^ufi baß ^itcrbcrbcn fommen fcl)c :

rccil nämlic^ bic (Mrunblagen ber djriftlic^cn Stoatfl;

unb Sied^tsorbnung burd^ biefeS ©efefe unter ®in= (C)

füfirung bes fojia liftifc^en ^rinsips untergroben
merben.

aO^cine Herren, ic^ mill auf biejenigen onberen fünfte,
meldte für mic§ gegen biefe grage gonj in ben ^intergrunb
treten, nid^t nä^er eingeben. 2Bas nomentlid^ bic fiuanjieHe

Seite ber §rage betrifft, fo ift baß ja genügenb \6)on erörtert

rcorben oon ben Herren 9tidfert, Dr. Drterer unb Dr.
SBinbtljorft; ic^ roerbe mid^ olfo ouf biefe groge nid^t raciter

einloffen.

2)Ieine Herren, bagegen einige allgemeine Ißor^

bemerfungen. ®s ift oon bem ^crrn ©toatsfefretär, ©tootS =

minifter oon S3oettid^er unb ebenfo geftern oon bem ^errn
2lbgeorbneten oon Sennigfen bie Öe^ouptung aufgefteHt

rcorben, bo^ biefe 9lrt ber ©efe^gebung nid^t neu

fei. 3d) glaube, bie beiben Herren finb in ber S3ejie|ung

bod^ im 3rrtf)um. 2ßenn junödE)ft ^err oon Sennigfen gefagt

^at: ja, ber ©toot baut ^öfen, legt eifenbaf)nen unb onbcrc

großartige 2lnlagen an, — fo ift bas glei(^mertl)ig mit bem
^rinjip, mie mir eS in baö ®efeg burd^ bie ®eir)öf)rung

beö 9ieid)öäufd;uffeS eiufüljren. ®as beftreite id^. ©s ift

fcitl)cr ftets gefd^el)en unb gonj in ber 3?atur ber Singe
begrünbet (\eroefen/ einjelne großartige 2lnlagen, ju beren

2luöfü^rung bie 5?räfte ber ©injelnen ober einjelncr @c=
noffcnfcl;often nic^t ausreichen, oon bem ©taote, bejm. oon

bem 9?cid^ gemocf)t rcerben. Sarin liegt etrcaS ganj anbereS, als

in bem ^rinjip, rcie eS burdE) ben 9{eid)öjufd)uß eingefübrt rcirb,

unb rccldEieS eben ein rein fojiaüftifd^cS ^^Jrinjip ift. Scn
Untcrf^ieb rcerbe \<S) bemnndjft auSeinnnberfc^en.

Sann l)at ber §crr ©taatsfefretnr, ©taotSminifter

oon Soettidjcr gefagt, boß biefe 2lrt ber ®cfe^gebung beöljalb

\\\<S)t neu fei, rceil ber 9teidjStag bereits baS ^tranfen= unb

Unfallüerfid)erungögcfe| unb bie 3itf^J^gefcfec cingcfüfjrt |abc.

9Jun, meine §erren, in biefen beiben ©efcgcn ift nur bie

Drganifntion ber Korporationen, ber ®enoncnfdöaften, oor=

gcfcljcn rcorben, in benen bie ^erfidjcrung ftottfinben fonn, (I^)

rceld)c aber oon ben ^crfidEierten felbft auSgefül)rt rcirb.

SaS 9ieidj Ijat bei bicfen 3]erfid;erungen feinerlei 3»f'i)»6
gercäl)rt, unb als bie i^'^age jum erften SDlol auftauchte,

einen 9ieich65ufd)uß ju gcrcä{)ren, bo ift mit oller 5?raft

bagcgen opponirt rcorben. Ser 9lcichS}ufd)uß ift bonmls

gefallen, ©anj neu an biefem ®cfc^e ift bie ©inführung

bes i){eid^Sjufd)uffeö, unb bas gerabe ift es, rcoS meine

greunbe unb id) als oerberblid) erfennen.

es ift bann ferner oon bem §errn Stoatöfefretär,

©taatöminiftcr oon Söoettichcr gefagt rcorben: ia, in Unglürfö:

fällen l)abcn bod^ bie einselftoaten unb baß 9{eid) fd)on Sub=
oentionen bercilligt ! SOkinc Herren, baß ift and) ctrcaß gonj

onbereß; ba Ijanbclt es fid) immer um einjelne %äUc ber

5l]ciforginigen, bic jcbcsmal burclj befonbercs ©cfetj crft be-

rcilligt rcurbcn. .^jicr banbclt es fid) ober um eine ollgemeinc

gcfctUidjc 58crcilligung für bic ganje 3nfii»ft-

Unb, meine .'perrcn, rccnn aufierbcm gefagt rcirb: baö

foiialiftifd)c ''^^rinjip liegt fc^on in ber gcfc^lidjcn Siegelung

ber 2lrmenpftcge, — fo ift baß and) unebcr nid^t richtig.

93ci ber 2lrmcnpftege rcoUcn Sie nid)t aufjcr 2ld;t laffcn,

baf} junäd)fl bie 2lngcl)örigcn, bie ^'i'^'^'*-'' f''i" '^i''"*-' ^-^l"^

gcljörtgc Ijoflen müffcn, unb rcciui baö nid)t möglid) ift, baß

bann bic Wcmcinbc eintritt. (Sö l)anbclt fid) ferner borum,

bafi in jcbcin einzelnen g-allc bie .^(ilföbcbüiftigfcit fcft=

gcflcUl rcirb, bafj fcflgcflcllt rcirb: liegt ber gall ber .ttilfß=

bcbürfligfcit oor, unb maß l)at ber einjelue 2lrmc ju feinem

llnteiOalt nötljig V

Ü)K'ine .ticrrcn, l)icr Ijnnbclt cß fidj aber barum, baß

für einen ganjen Stanb unfcrcr ;^^cüö[fcrnng — rcie er

genannt rcirb: für bcn oierten Staub — ein 9tcd)tö

anfprnd) gegen bic Wcfammll)cil bcß i<olfeö, gegen baö

ganjc 9teid) clabliil luerben füll, ein für alle 'Dial, niib nid)t

nur für einen (Sin.nelncn, fonbern für bcn ganjen Stanb,

refp. für bcnlenlgen, rccld)cr in bie l^age fonunt, nacl) bcn
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(A) JBebingungen biefcS ©efefees bie 93erfid^cning ju empfangen.

%üv bcn DiertetrStanb tritt baä Steid) ein mit einem drittel,

unb jiuQr gegcnrcärtig mit beut fcften betrag üon 50 Maxi
für bcn ©injcinen, rcie eö bie 33or(agc nad) ben 5lommiffiong=

bcfd)lünen befagt. ?3ebcnfcn ©ie, meine §crrcn, einen lüic

großen bcr 33eüölferung biefer Stanb auömadjt! ®aö
finb nic|t 12 SDIillionen, bie äunäd;ft inä 3lnge gefaxt

finb, — Qud) nic^t, rcie §err Dr. 9^eid)enSperger anö=

gefüf)tt I)Qt, nur 24 SD'iiliioncn SDlcnfdjcu, — fonbern

80 bis 90 ^rojent ber ganjen Senölfcrung, bie unter biefeS

©efc^ gebrad)t werben, ©eljen Sie bie ftotiftifdjen ©r=

mittelungen nad). Sßenn ©ie bie ^amilienmitgliebcr (jinju-

jöf)(en unb biefe einfdjlie^iidj beö gamilienoaterä auf 3 ober

31/2 bur(^fd)nittlid) bcredjnen, bann tommt bcr ^rojcntfa^

oon 80 bis 90 ^rojent ^erauö, bcr unter bicfcä ®efe^ fällt.

Sllfo ber aHergröfite XijcH unferer 93eoölferung roirb in bie

58anbe biefer ©cfeggebutig gefd)(agen, unb es loerben blcfcm

gongen altergröitcn Xi)ül bcr ScDÖlfcrung 9ficd)tc unb

$f(i^ten gefd^affen; benn bie j^^'^'i^icnmitgliebcr finb bod)

audE) mittelbar an ben Saften unb Dledjten beS

l^aupteS bet^eiligt, unb biefer ganjc gro^e 2;i)cil ber Se=
oölferung befommt t)ierburc() uon bem Dieic^ unter gemiffen

Umftönben einen 2lntl)eil üon bem 3"f<^"& 9^eid)S, unb
jraar einen $Red)tsanfprud) auf bicfcu 3ufd)u6.

9}teine Herren, bie näd)ften SBirfungen biefeS ®efe^eS
roiU 16) ni(^t rceiter auseinonberfe^cn; id) erinnere nur an

bie n)unberf(^önen Söortc, n)eld)e ber früfiere S^eic^stagS;

abgeorbnete ^rei^err oon a}ialgat)n:®ülg früher auögefproc^en

l^at, unb rcie fie oon bem |)errn ^Eollegen S'iidcrt f)ier in

ber erften Sefung oorgelcfen finb. SDer ©runb, ber bamals
gegen ben 5ieici^Sjufd)u| geltenb gemad)t roorben raor üon
bem iegigen §errn ©taatsfefretär non aJlalgal^n, mar ber,

bap burd^ benfelben bie SlrbeitSener gie im Sßolfe unb ber

©Inn für ©parfamfeit untergraben merben mürbe, unb
biefe Ueberjeugung l)abe oud^ ic^.

(B) 2öaS bie näc^fte politifc^e SBirfung betrifft, fo bcfc^ränfe

\ä) m\d) barauf, baran ju erinnern, mas bereits ber §err
Slbgeorbnete Dr. 2öinbtl)orft ju § 1 ouSgefül)rt bat- ®r
^at angefübrt, ba§ unfere politifdien a3ert)ältniffe burd)

ben $Reid)Sjuf(!^u§ beeintrödjtigt roerben mürben in ^olge
beö ©influffes , ber ben irregeleiteten SJiaffen gegeben

mirb bei ben 2Bal)len. 3d) raiH biefeS nid)t meiter aus=

füj^ren, unb nur rcieber^olen, ba^ burd) biefeS ®efe|, inbem
©ie ben 9fied)tSonfpruc^ ber großen 9)laffe ber 2lrbeiter=

beoölferung auf bie Sieic^Sunterftügung im ^rinjip aner=

fennen, aber nur tljeilmeife realifircn, ©ie in ber groien aJtaffe

bie £eibenfc|aftcn mad)rufen; biefelben merben üon 3af)r ju

3al)r größere S3eiträge bes SteicliS oerlangen unb eine ©r--

^ö|ung ber unjurei^enben 9^ente oerlongen. Siefe 2eiben=

fc^often ber 5Waffe merben nic^t jum §eil beS 33ater=

lanbeä gereichen. 2<S) bin überjeugt ba^ ©ie feine
3ufrieben^eit bei ber orbcitcnben beoölferung ^eroor^

rufen merben burd^ biefeS ©efeg. Sie Ueberjeugung bes

^errn ©taatsfefretärs, ©taatSminifters oon Soettic|er, ba| baS

®efeg bie arbeitcnbe Seoölferung jufricben ma^en rcerbe,

t^eile i^ ni^t. SDiefe Ueberjeugung \)ahe id^ eben um fo

roeniger, na^bem ©ie angenommen babcn, ba§ bie 9lltcrS=

oerftd^erung erft mit bem 70. Sebensial)r eintritt. 3a, meine
Herren, raenn m<S) bie 5llcinigfeit oon gegebenen ^Beiträgen

erftattet mirb, — bie Unäufriebenl^eit bleibt bei bem größten
SC^eil ber arbeitenben 33coölferung, bafe fie Beiträge beäal)lcii

fon ju 3ro eden, bie nur bie 2lllcrmenigftcn erreichen, es ift

i^nen aber ein fd)önes 33ilb bingcmalt, meldjcS ibeol erfc^cint,

roetc^cs aber nur feiten jur 2Birflic^feit mirb, meil bcr größte

3:|eil ber Slrbciter baS 2llter oon 70 ^aljren nic^t erreid)t.

©S ift ferner angebeutet morben, bajj bie ^rinsipien beS

SE)riftentl)ums burd) biefeS ®efeg untergraben mürben, hiermit
fomme id) auf bie eigentliche firingipienfrage. ©er §err
2lbgeorbnete grei^err oon Bertling t)at bereits in feiner erften

9tebe ausgeführt, bafe allerbings ein Stcc^tsanfpruch fiel)

fonftruiren lä^t, mie auf UnfaUoerfid^erung, fo oud^ auf (C)

2l(terS= unb ^noalibitätsoerfid^erung. 2)er 3{ed)tsgrunb bt]k\)t

barin, baf3 burd) bie ©rofjinbuftrie bie 2lrbcilöfraft ber (3m-

§elnen übermäßig auögcnuj5t mirb; unb biefe ^ilusbeutung,

roclcbe fid) in bcr ©roBiubuftrie jun: grofjen Xljeil namcntlid^

bei bcr gcgcnmörtigen ©efcljgcbung nict)t ü.'rmciben läfet, mufj

ausgeglichen merben. Unb ba ift \ä)on angeführt morben, bafe

junäd)ft bie ®ro^inbuftriellen als biejenigen, meiere bie SlrbeitS;

fraft auSnuljen, bafür eintreten muffen; fie mürben bie

33erfid)crung für Sllter unb ^noalibität allein tragen müffen.

3d) gebe anö) ju, bafj ber ^Irbeiter, menn er einen Sol)U

befommt, ber über bie SBcbürfniffe beS täglichen 2eben§

tjinausgeljt, ebenfalls einen ^Beitrag äal)lt, nic^t aber ber=

fenige Slrbeiter, ber faum baS oerbient, mas er ju feinem

unb feiner ^amilic tögli^en 2eben nötljig ^)at 2)iefc

Slrbeitcr ju beitrögen beranjusiehen, mürbe nacb bem auf=

geftellten 3ied)tSgrunbfa^ ungereditfertigt fein. Ucber biefe

§rage ift man gang Ij^nttJeggegangen; fie mirb alfo üiel=

leid)t nod) gelegcntlicb bcä Slntrngs §i^e jur Debatte fommen.

26) rciE nid)t nä^er barauf eingeben; bagegen miE i^ nur

baS ®ine miebcrtjolcn, mas fd)on oon gmei ^icbnern gefagt

ift: bas befte ©cbugmittel gegen bie Slusbeutung ber

arbeitenben Seoölfcrung befteljt in einer 2lrbeiterfchug =

gefeggcbung, meldte 00m 3^ei(istag fcf)on mieberfiolt ootirt

morben ift, unb id) mö(^te bringenb rcünfd^en, ba§ biefeS

aJtittel möglidE)ft balb unb unter allen Umftönben gemährt

mirb, ba§ bie oerbünbeten Sfegierungen fic^ enblid; bem ®e=

banfen nic^t mel)r oerfcl)Uef5en, ba^ bie 2lrbeiterfd^uggefege

abfolut nötbig finb. Senn baburd^ merben ©ie bei ber

3lrbeiterbeoölferung rairflidje 3ufriebenheit heroorrufen, menn
bas SReid^ i^nen ©cf)u^ gegen bie SluSbeutung if)rer menfc^-

lidE)en Prüfte gemährt.

3lm\ möd^te id) furj bie 3^ed^tSgrünbe beleuchten, bie

für ben 9ftei(^Säufd^u§ geltenb gemadjt morben finb. Sa
fagt ber §err oon Sennigfen: 5iepreffiomtt§regeln h^If^n

nichts, fie reid)en ni^t aus, barum mu§ bie gegenrcörtig ge= (D)

plante 2llterS= unb ^nöfllibenoerficherung eintreten. 3^un,

meine Herren, bas rcöre fa richtig, raenn biefe 2llterS= unb

Önoalibenoerfidherung eben baS Uebel an ber SBurjel cr=

faßte; baS beftreite id^ aber. 2lbgefehen booon, ba& baS

©efe^ eben uidjt jur 3"friei>e"tjeit ^^s 33olfeS führen mirb,

liegt bie SBurjel oiel tiefer: fie liegt in ber mobernen
©rjiehung unfereS 33olfeS, in bem ©chulroefen. ©eit ämei

Sescnnien ift baS ©(^ulmefen in einer 2Beife formirt, bafe

bas ehtifteiithiutt etie" "icht mehr ben Soben barin finbet,

bcn es haben foH. 2ßenn §err ©raf ju ©tolberg geftern

fagte, bies ©efeg beruhe auf ben ^ringipien beS SanbrechtS,

fo mödE)te id) bagegen anführen, mas fi^on ^^riebrich ber

©ro§e über ben 3raecf unb 2Berth ber ©rjiehung in ber

©d^ulc in bem ©cnerallanbfchulreglement oon 1763 fagt:

bafe ber ^auptäroed ber ©chule ber fein foü, bafe baS 33olf

jum mahren ©hviftenthum unb jur mahren ©otte§ =

furdht erjogen merbe. 2Scnn nun ein ©chulmefen, baS

auf biefem ^rin^ip beruht unb bis oor ämei Sejennien be=

ftanben hat, bann aber burd) Sefeitigung bcS mitmirtenben
©iuftuffeS ber Greife erfchüttert ift, ni^t mieber her=

geftellt ift, unb bie Sehre beS mahren ßhriften^

thums nicht mieber ben gangen Untcrridl)t burchbringt,

bann ift unfcr funger 9lachmuchS eine Seute bcr fojiaU

bemofratifd)cn 2lgitation. SaS befte aOlittel gegen biefe

2lgitation ift bie ©rgichung gum 6l)riftenthum.

Sann fagt ber §crr oon 33ennigfcn unb ber §err Dr.

9ieid^ensperger, es fei nöthig, baß, meil ein 3roang gegen

bie 2lrbeiter ftatuirt mirb, an ber ^ßerftdöcrung nd^ ju bc=

theiligcn, baS iKeidh oerpflid^tet fei, ein 2lequiüalent burdh

ben ^iei^Säufd^ufe ju geben. 3iun, meine §crren, \ä) frage:

mo in unferer ©efc^gebung haben mir benn irgenb ein Sei=

fpiel, bofe, mo ein ftaatlid)er 3'i'ang ausgeübt mirb, aui^ ber

©taat ein foli^es 2lequiüalent menigftens theilmeife hergibt?

2ßir haben bie i?ranfen= unb Unfalloerfic^erung: ba ift bcr
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(A) Strang, ober ber SReicJ^§5ufc^u& ift abgelehnt; roir l^abcn

SBalbgenoilenfc^aften, Sßaffergenoflenfd^aften, in benen anä)

bie einzelnen (Stnroo^ner gejraungen werben, Slf^osiationen

beijutrcten unb Seitröge ju },a[)kn, ober bem Staat fäQt eä

gar nid)t ein, baju einen Pfennig ju geben. 2l(fo biefeS

lirgument, ba§ in bem ^manQ suglci(^ bie ^ftic^t liege,

einen Seitrag ju geben, ift absolut fiinfällig unb fonn au8

ber 5ßcrgangenfjeit nic^t nad^geroiefen rcerben; eS ift ein

5ioDum.

(Slbgeorbneter Dr. oon Sennigfen: Sei ber 93olfsfci^u(e!)

— Sei ber S3olf§fd^ule gibt ber Staat ollerbingä Seiträge,

aber nid)t jum Unterf)alt ber Schüler unb Eltern. S)iefe

@inrid)tung möd^te id) auf bicfelbe Stufe ftetten roie bie

©ifenba^nen u. f. ro.; ber n)irtf))^aftlic^e Unterhalt bcS

©injelnen rcirb nidit baoon berührt.

2a, meine Herren, raenn biefe großartige fojiole Dr:

ganifation ein SUlittel fein foU gegen bie ©efafiren, rceldie

iuxi} bie foäialiftifc^e Slgitatton l)erDorgerufen finb, fo ge-

ftatten Sie mir nur einen 93ergleid^: Sie fel)en ben fojial;

bemofratifd^en ©ebanfen für ein @ift an, unb Sie reoHen bie

SBirfung biefeS ©ifteä befeitigen, inbem Sie baöfelbe ®ift,

nur in etrcaä fleinercr 2)ofi§, geben.

9^un, meine Herren, baä f^rinjip, n)eld)c§ biefem ®efeg

JU @runbe liegt, ^at ber Slbgeorbnete Singer bei ber crften

Sefung fdlion ausgefprod;en. ©eftern ^ot c§ uuä ber Stbgeorbnete

Sebel in auöfüljrlid^crcr 2ßeife reieber^olt. 3)aä ^^ringip ift

bo§, baß bie ©efammt^cit al§ foldE)e üerpflid)tet ift, für

bie nott)leibcnbe n)irt^fd)aftlid^e ©Eiftenj beä ©"injelncn

einjutreten. 2ßaä fid) barauä cntroicfelt, barauf fommc i^

gleic^. ^6) werbe aber 3l)re ®ebulb etioas in 2lnfprud)

nehmen müffen, roeit id) l^iftorifc^ ju SBerfe gctjen mufe.

Unfer biöl)eriges Staatäicefen beruht auf bem ©runb=

fa^, ba§ bie n)irt^fd)aftlid)e Sjiftenj be§ ©injelnen bem

©injelnen unb ber gamilie überlaffen rourbe,

(3uruf: 2lbfa| 2!)

ba& ber Staat nur — xd) fprec^e ja ju bem jur SDiSfuffion

ftel)enbcn 2lntrag ^ige, meine Herren — alfo bafe ber Staat

nur oerpflidjtet fei, unb cä bie Slufgabc beS Staates fei, bie

(Sinrid)tung ju treffen, baß eS bem Sinjelnen innerl)alb oer=

nünftiger ©rcnjen möglich ift, burd^ eigene Alraft feine Jüirtl)-

fcl)aftlic^c ©yiftenj ju fdjaffen. S)a§ ift aud) baS ^rinjip,

roelc^eö bem c^ri)tlic^en Stoate ju ©runbc liegt.

5hin, meine Herren, roo ift benn ber erfte Urfprung

ber fojiQliftifdien 3lbeen? '^6) ücrioeife Sic auf bie Siteratur

ber franjöfifc^en So^ialiftcn auä ber erftcn ^älfte biefcS

Sa^r^unbcrts. Sie ^abcn ba bie Schriften ber 'Jourieriften,

ber St. Simoniften; idj nenne 3il)nen inöbcfonbcrc ben

Gnfantin — Sic mögen biefe Sd)riften ober im Sluöjuge unb

flaren 3}arftclhmg lefen in einem SBerfe, baö id) 3t)"C"

bringenb cmpfcl)len fann, in bem 2ßerfe bcö ^-^irofcffor Stein

aus Jlicl Dom 3ibre 1H42; bemnäd)ft nenne ic^ 3!f)ncn bie

^iroubl)onfc^en 2ßerfc, bic 3l)nen überall jur !Qanh finb;

unb bann erinnere id) Sie an iiaffallc. 2ßaß ift benn ber

rotl)c 'J^aben, ber fid) burd) alle biefe fojialiftifdjen Si)ftcmc

t)inbur^sicl)t;' (Sß ift baß '!|itiniip, baft bic (^kfnnuntl)cit für

ben (Sinjclncn ju forgcn l)nt
; baf? ber (Sinjcliie fid) felbft ber

©c)ammll)eit jum Cpfcr bringen muf}, unb jiuar im ^witcrcffe

ber ©ifammlljcit; bafj ber dinjelnc für fid) unb alö fold)cr

fein Ginjclrcdjt l)at, fonbern nur alß Xl)cil ber (Mcfauuntl)cif.

Unb nun finbcn Sie auc^ in bem, icaß unß gcflcrn .Jierr

Sebel gcfagt Ijat, baß jium Xl)eil außgefüljrl; ,!|iinöd)ft in ber

3lrt unb äUcije, luic ba-? ^^oltßciiifonuncn ucrtl)eilt mcrbcn

foU. 5iun, maß ift benn baß, rcafl ßcflern j^mav nld)t auö

gcfprodjcn roorbcn ift, maß Sie ober in allen bicfcu ^Ucifcn

Icfcn föniicn, auß bcnen fid) bie gcgcniuörtige Sojialbemofralic

cntioirfclt l)at'':' Xaß ift ber (^ininbfntj, baf} baß nmlciiellc

UÜo[)lbifinbcn ber (Mefommll)cit baß l)öd)ftc (Mut ift, meld)cö

ciftrcbt roerbcn muf}. lUlclnc Herren, rccnn Sic bafl bis Infi

©injelnc cerfolgcn, fo roerbcn Sie fe^en: baS ift bic (C)

5ftcgation beä 9icd^tS bc§ (Sinjclncn al§ fol(^en. Sic
fommcn in ber Konfcquenj auf bic 9iegation ber
j^amilic, inöbefonbere ber ©^e. SOleine Herren, cS Qel)t

nod^ roeiter: eö fü^rt jur Skgation eines pcrfönli^cn
®otte§ unb ber Unfterbli^feit ber Seele.

(Ol)! lintä. «ocitcrfcit.)

3df) fann S^nen bo§ l)ier nii^t nä^er ausführen, es erforbcrt

forgfältigcs Stubium —
(®lodc bes ^roftbcnten.)

SBiäcpräfibcnt Dr. SSufjl: 3d^ muß ben ^errn SRebner

unterbredl)en. 3d^ Ijabc il)m bis jcgt ben roeiteften Spicl=

räum gclaffen, muß il)n aber barauf aufmcrffam machen,

baß bic eigentlid)e ,®enerolbisEuffion über ben 9icic^Sjufc|uß

geftern ju Slbfa^ 1 ju erlcbigen mar, unb bcS^alb bie

Sisfuffton über beibe Slbfc^nitte getrennt raorbcn ift. ^c^

bitte bes^alb ben §errn Siebner, fid^ einigermaßen in bem
9fiof)men beS SlbfageS 2 ju l)alten, ber beftimmt, in roeld^er

2ßeifc ber Siei^Sjufc^uß oufjubringen ift.

3lbgeorbnetcr Slintcfcu: |>err ^räfibent, ic^ roitl nur

nodö rcenigc SBorte ju biefem fünfte fagen. 3d^ möd^te

mir nur bie eine Semerfung erlauben, baß ber 2lntrag §i&e

^eute üoü jur Debatte ftef)t, rcic ber ^err ^räfibent geftern

ausbrüdlid) ongefünbigt Ijat. 3d) roill mid^ aber inncrl)alb

ber ©renjen möglic^ft einfd^rönfen.

Sllfo: bas fojialiftifd^e ^rinjip fü^rt jur J^egotion beS

perfönlii^en ©ottes unb ber Unftcrblid^fcit —
(®lode bes Wtbcntcn.)

93ijcpräfibent Dr. ^ul^l: muß ben ^errn 9lcbncr

roieber^olt unterbrechen, ^c^ muß ben ^errn Sfiebner bod^

bitten, biefe allgemeinen 2lusfül)rungen, roegcn beren id^ it)n

im 2lugenblid gebeten l)abc fic^ im 9ial)mcn beS jur 33er=

banblung ftel)cnben ®cgenftanbeS l)altcn ju rooÜen, nid)t ju

roieberf)olcn unb nid^t fortfejsen ju rooQen.

Slbgeorbneter Olitttclcu: 3d) miH baS nid^t roeiter

nad^roeifen; ic^ roolltc, rcie gcfagt, nur jroei 2Borte über

biefen ^unft fagen unb meinen Sa^ oollenben — nun, ber

^crr ^röfibent geftattet mir, meinen Sa^ ju oollcnbcn.

roill nur fagen, baß id; ben Seroeiö l^ier nid^t führen fonn

unb roiH. roerbc alfo nic^t roeiter auf biefe ^rage cin=

gel)en. Sei ben Sojialiften roerbcn Sic aber faft burd)rocg

Unglauben finbcn, feinen ©laubeu an ben perfönlic^en &o\\,

feinen ®lauben an bic Unfterblic^fcit ber Seele.

(®locfe beS ^räfibcntcn.)

— "26) bin mit meinem Sofcc fertig, $erc ^räfibcnt.

(^citcrfcit.)

ilJun, meine .^icrren, bie .Stonfequcnjen bicfcß 6toatfl=

jufd)uffcö, bic Monfcqucnjen ber (£tnfül)rung bicfcß ^rinjipS,

beß fojialiftifd)cn '•^-kinjipö, in bic Staatß^ unb ^Hcd)tßorbnung,

ücrbienon bie allcrcrnftcfte (S'rroiigung; unb, meine ^tcrrcn,

rocnn mir unß ablol)nenb ju bem JKeid)6jufd)nß ücrl)altcn im

Eintrag .t)i|}c, für ben id) ftimmen rocrbe, gcfd)icl)t cö beßl)olb,

rocil mir ,voar für unfercn J:i)cil bic .Uonfciiuenjcn gcjogcn

l)abcn, aber cfl gcfd)icl)t ferner beßl)alb, rocil rolr glauben,

baß bei näl)crem "iliachbenfcn unb nod)nuiligem Stubium bie

Sad)c aud) in roeitercn .<lrcifcn rrroogcn luirb, um (Mclegenl)cit

ju l)abt'n, bie itoiifcqucnjen beffer überfeljcu j^u fönnen. Unb

beßl)alb, meine .^»crrcn, Ift cß unfer crfler ÜUnnfd), baß baß

WefelJ in biefer Seffion überliaupt nid)t ju Staube

fommt, aber in jioeiter i'efnng burd)bcratl)cn roirb, bamlt

unß allen (Melcgenl)cil gegeben roiib, biß jur nöd)ftcn Seffion

bic .ftonfequenjcn bicfcß (Mefctjcc roeiter ju erörtern unb ju

prüfen. 9iun fogtc jroor ber .^crr Staatfifefrctär, Staatö-



^tlä)&taQ. — 53. @ifeung.

(A) minifter oon S3oettid^er, jum § 1, bie <Baä}e raörc f)inIängUd)

ettüogeu rcorben, ja^Ireidie SBereine uub ^Korporationen ptten

fi^ mit bcr %xaQc bcfdjäftigt, eine äJJaffc ©d)riften, rcctdjc

bie ©ad^e bet)anbc(n, itären (jcraiiSgcfommcn : meine §crren,

ba trete \ä) bem bei, maä ber §err ÄoIIcge 3iicfcrt gcftern

gefagt ^ot, bnfe nömlid) bie Sißfuffion im 93olfe crft }efet

beginnt, nodibem bie ©ad)e im 9ieid)ötog fo reiflid) ermogen

ift. ^ier fte^t ber Slntrag |)ifee gegen ben 2lbfQ^ 2 ber

SSorlage, unb ba "^anbelt e§ fid) je^t barum, nunmef)r ju

prüfen, in allen ©d)i^ten ber 93ei)ö(fcrung unb auc^ bei

einer großen Slnjat)! oon ©ebilbeten, bie fid) mit bcr ^ragc

n)ieber|ott bcfd)äftigt laben, — eS fianbelt fid) barum, ju prüfen,

ob bie SKonfeciuenjen, rcie mir fie Dort)crfef)en, bie notfj^

roenbige ^olge bes 3f{eid^öjufd)uffeä finb ober nic^t, unb

barum ftreid^t ber 2tntrag §ige ben 3f{eid)Sjufdju| Ijeraus auä

bem § 14.

2)er §err ©taatöfefretcir, ©taatöminifter oon S3oettid)er,

^)ot ferner gefagt, roenn mir biefe <Bad)c biefes ^al)t n\<i)t

ju ßnbe beratt)en, im nöd^ften 2<^f)t merbcn mir genau auf

bemfelben ©tonbpunfte fielen, rcie in biefem. ®ä I)anbelt

fid) um einen ber rcic^tigften ©^rite, ben mir Je

gemad^t t)aben in ber ©efe|gebung; unb barum, meine Herren,

froge \<S): rces^alb fo fd^nell, roarum ba§ ®efeg fo fc^nell fertig

mad^en ? ©ine einmalige grünblidje Ueberlegung genügt nid^t

baju, eine fold^e <Ba6)t foll man nid^t einmal, fonbern nod;malä
unb nod)maU unb rcieber überlegen, el^e man ben fotgen=

fd^roeren r)erl)öngni§üoIIen ©d)rilt tl)ut. ©s ift ein „©prung
inö Sunfle", rcie e§ felbft uon gteunben be§ ®efe^e§
genannt ift, bei ber größten Tleijx^aljl im 33olfe unb felbft

bei einer gro|en Slnjo^l üon SOlitgliebern unfereö $Heid^stag§.

3lür\, meine Herren, ber ^err ©taat§fefretär,©taotsminifter

oon 93oettid^er l)at un§ srcor jugerufen, mir follten nur
aJiutt) l)oben. ©ercip, meine Herren, idj {)alte biefen 3uruf

für einen ooHbereditigten an aHe biejenigen, rceIcE)e baä

©efeg mit feinen ^onfequensen auf baä grünblid^fte über=
(B) legt tiaben, unb rceld&e ju ber oollen Ueberjeugung gefommen

finb, bo§ biefeä @efeg feine nad^tl^eitigen folgen- f)aben rcirb.

Iber biefe Ueberjeugung mufe gerconnen fein, raenn man für
baS ®efe^ ftimmen rciH; unb für benjenigen, ber biefe Ueber=

jeugung nid^t t)at, fönncn rcir baä 3uftii"i"en ju biefem

©efege nid)t SlJiutj) nennen, fonbern — oergeilien ©ie ben

Sluäbrud — Sollfülinfieit. Siefer „©prung in§ ©unfle"
ift für alle biejenigen, bie bie ^onfequenjen nid^t ooH er=

loogen t)aben, eine 3:;olIfüf)nl)eit.

3loä) eins, meine ^erren! Ser §err ©taatsfefretär,

©toatöminifter oon 33oettid)er, |at felbft erflärt: roenn ba§,

roas ber §err 2lbgeorbnete S!Binbtf)orft au§gefüE)rt l)ätte, roenn

bo§ ©oäialiämuä roäre, bann roöre er ein ©ogialift. 9iun fo,

meine ^lerren, er fügte fiinju: ©oäiatift im guten ©inne, nid)t

aber im böfen ©inne. 3^ frage ©ie aber, meine Herren:
rco ift benn bie®renje jroifd;en guten unb böfen ©ogialiften?

©obolb mir baä foäialiftifcf)e ^rinjip ber 33erpflid;tung be§

Steides, für bie roirtf)fd)aftlici)en ©inäeleyiftenjen ju forgen,

eingeführt |aben, roer foll bann bie ©renje äiel)en? 2^
glaube nic^t, bafe bie 33ernünftigen bann baä §eft nod; in

ben ^änben l)aben roerben, fonbern ba rcerben bie SDlaffen es

l^anb^aben in einer Sßeife, roic fie un§ nid)t nur nid)t an=

genehm fein roirb, fonbern in einer SBeife, rooburc^ bie

©runblagc beiS ©taatärcefenö über{)aupt erfd)üttert roirb.

Sllfo, meine Herren, ber ©osialiömuä ift fegt burd^ bie

©rftörung beä ^nvn ©taatöfefretärs, ©taotäminifterö oon
SSoetti^er falonfä^ig geworben. Tlcim Herren, id^ mö(^te
babei einen ^unft berühren, ber unS in ben ncid)ften 2;ogen

befc^öftigen roirb: baä ift baS in 3luäfic|t ftel)enbe ®efe^,
meines ba& ©ojialiftengefefe befeitigen foll, burd) roetd^eß bie

aJioferegeln gegen ben ©o^iaHömuS auf baS gemeine 9icd)t

iurücfgefü^rt roerben follen. SBaS allcS über ben 3nf)alt

biefes ©efegeS oerlautet, glaube id) jur 3eit nic|t. 9]ur ba§
eine glaube id), bafe man ben Sluöbrucf „fosialiftifd^e Se=
ftrebungen" ooUftänbig oermieben l)at unb aud^ gor nid^t
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me^r als oerroerflid^ bejeidEinen fonn; roenn bcr ©taot felbft (C)

baö fojialiftifdie ^rinjip, roenn aud) nur befdiräntt, etablirt,

roenn bie i)öd)ften S3eamten bes Staates felbft crflören, ba§

fie ©ojialiften finb, bann fönnen aud) fie ein fold)eö ©efefe

unter bem Sitel „©o,yaliftengefc^" nidjt met)r aufrecht er=

Ijalten, — eS mu^ fallen.

iiieine §crren, id) roill fc^liefjen. ^J) bitte Sie, junäc^ft

für ben Slntrag ^ifee ju ftimmen, rceil burd) biefen Eintrag

baö fojialiftifdjc ^rinjip befeitigt roirb. glaube nun
jroar nid)t, ba^ ber Slntrag 2innat)me finben roirb. 3nbeffen,

meine §crren, id) bitte Sie auö tiefftcr Ucberjcugung, ba§

eä notl)roenbig ift, 3luffd)ub ju geroäljren. 3d) bitte Sie
bringenbft, befd)rQnfen ©ie in biefer Seffion bie ?5erat[)ung

auf bie ©iuäclbeftimmungen biefeS ®efegeä unb bringen Sie

ba§ ®efe^ nid^t jur brüten Scfung in biefer Seffion! ®ej
roöljren Sie unä 3luffd)ub, bamit roir alle bie Sa^e m(S)

alten Seiten Ijin überlegen unb bie 5Konfe(]ueaäcn erroägen

fönnen unb, rcie gefagt, nod)malS unb nodimalä überlegen

fönnen.

äJieine Herren, es oerl)ef)lt fi^ rcoEjl feiner l)ier im
§aufe , bo& rcir gegenrcärtig in einem ber rcic^tigften

a)lomente ftel)en, bie eS überl)aupt im ©taatäleben gegeben

hat. 2öenn ba§ waf)V ift, rcaö id) annet)me, fo fütjrt baS

@efeg nic^t nur bei uns in S)eutfd)lanb jur rceitcren 2luS=

bilbung beS ©o^ialiSmuS. ®er ©o^ialiSmuS roirb mit

rceiteren ^orberungen nic^t §alt machen; ber ©ojialiSmuS

rcirb junäc^ft auä) genau auS bemfelben 9tcd)t§grunbe geltenb

madf)en, ba| man für bie 2lrbeiter, bie unoerfdjulbet arbeitä=

tos finb, burd^ 9ieid^§mittel forge : man roirb oerlangen, baf?

bie älrbeit öffentlid^ organifirt roerbe, — baS ^iec^t auf
Slrbeit rcirb als legales Sljiom mit JJotljroenbigfeit folgen.

Unb, meine §erren, roelc[)e SSerönberungen im Staatsroefcn

bann eintreten roürben, roerben Sie fid) root)l felbft fagen;

bie gegenroärtige ©taats= unb 9ie^tSorbnung fann bann

nid)t mefjr aufredet erhalten roerben. S}a§ finb bie 5ton=

fequenjen, unb bie roollen roir uns hod) reiflid) überlegen. .D)

3n biefem |oc|rcic|tigen SDIomente bitte id) ©ie um noch=

malige Ueberlegung, unb felbft benjenigen, roeldf)e bic Ueber=

jeugung E)aben, ba& baS ®efe| jum ^ffio^le füfjrt, fage ic^_:

„noblesse oblige". ©ie l)aben groar rca§rfd)einlii^ bie

aJIaiorität, ober geben ©ie in biefem gatle roenigftens fid^

felbft unb ber aJlinorität ®elegen|eit, fid^ bie ©oc^c genauer

JU überlegen, unb i^ f)abe Donn bie Hoffnung, bofe ein

großer S|eil ber gegenrcörtigcn SOiaioritöt ebenfalls baoon

äurüdfommen roirb, ben Üieic^Säufd^u^ ju beroiüigen.

Sllfo, meine Herren, id) bitte barum, bringen ©ie in

biefer ©effion bos ®efe| nid^t mel)x jur britten Sefung!

(^rauo!)

33iäepräfibent Dr. ©ufjl: SoS SBort |ot ber ^err
Slbgeorbnete ^ürft oon ^a^felbt=SrodE)enberg.

2lbgeorbneter ^^ürft bou ^ai}^d'i>U%vad)cnbevQ: 3d^

rciH bie ^^roge beS Steic^Sjufdju^eS l)ier nii^t nochmals be=

rül)ren; id) ^otte geglaubt, biefe ^^roge roöre geftern ob=

gettjon roorbcn. ^d) roill lebigli^ mit einigen SEorten

meinen Slntrog ju § 1-1 unb § 15 b begrünben, roobei i^

annehme, bofe ber ^err ^räfibent gcftatten roirb, bo| i6)

[c^t gleid^ ben oon mir beantragten § 15 b, roeil ber [a ju

meinem Slntrogc ju § 14 gel)ört, mit bcrül^re.

SSisepröfibcnt Dr. SSufjI: ^d^ glaube bem SBunfc^c bcs

$crrn 3fiebnerö cntfprcc^en ju follen unb eröffne beSl^olb

nod) no(^träglid) bie Siöfuffton über ben oon bem §errn

3lbgeorbneten gürften ^o^felbt beantragten § 15 b, 9ir. 161

ber ©rudfod^en sub 2.

3lbgeorbneter ^-ürft \)on ^a^fcIittsSrad^citBcrg: älieine

Herren, roir ^oben nod() ben jöorfd^logen ber i^ommiffion baS
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(A) JlopitalbccfungSüerfatircn für bic S3citiägc ber Stvbcitjeber

uub ber SSeijid^ertcn bcic^loffen; mt f)aben bieö get^an, um
bic 3"f""ft "ic^t fli^ fför auf Soften ber ©cgenroart ju be--

(üflcii. W\r fc^eint ober, ba§ nidit ber geringfte ®runb
Dorlicgt, bafe, nacf)bein wir für bie Slrbeiter unb 3lrbcitgeber

bicfeS SBerfo^rcn cingefüijrt ^aben, rcir bicS rii(^t aud) für

baö 5Jeid) ti)un follten. SDqö 5Kei(^ ift in fiuanjieller S8e=

jie^uiig füglid) nic^tä anbereä oIS bic ®efammtf)cit ber

Steueräo^ler. 2Bcnn rcir je^t boS UmlagcDcrfatircn für baö

JHcic^ einführen, fo belafteu lüir oucf) t)ierburc^ ganj racfenlli^

bie 3u^u"ft öuf 'Soften ber ©egenrcart. ^<S) glaube ni^t,

bQ§ Sie bieg bomit motioiren föutien, bafe Sic fageu: bie

SBergongenfieit ^at uns aud) Soften aufericgt, rcel(^e rcir

jegt tragen müffen; benn bie Sßergangcnljeit ^ot nic^t für

bie Slltcn unb Snuolibcn geforgt. SOIeine Herren, ic^ gebe

ju, ba& Unterloffungsfünben in ber 33ergangenl)eit gefd)et)en

fmb. Sßir übernebmen biefe gürforge ober aud) nii^t t)oil =

ftönbig ouf bie ©egenraort; rcir übcrncljuien fie nur in;

forccit, q(ö bie Seute oit unb inualib rc erben, nid)t aber

infofern, a(ä fie e§ gercorben finb; lüir übernef)men olfo

bic Saft, rcei^e bic S3crgangent)eit unö übcrontroortet f)ot,

nur tleilroeife auf bic 3"t""f'- 3llfo oon biefem ©efid)tä=

punfte aus fonn id) es nid)t für richtig erai^ten, bafe rcir

boä Um(ogeocrfaf)rcn für boS Dici^ einführen.

SDleinc Herren, id; ftel)e ni^t ouf bcm Stonbpunfte beä

^errn gtaatsfefretors beS 9tei(^sfd;a^amts, rcclc^cr geftern

gefogt ^ot: boS SBeitcre rcirb fid) finben, ein iebcr ^og
rcirb für bog ©eine forgcn. 9lein, meine ^crrcn, \<S) glaube,

bieS ift feine rceife ^olitif. ®er §err Slbgeorbnete diiäat

^ötte meines ©ro^tenS Jiec^t gehabt, ju fragen, rcie rcir bie

Soften bes $Reic^Säufd)uneS für bieSufunft aufbringen rcoUen

für ben ^oU, bafe rcir bie ^ommiffionsontröge annehmen.

3d) glaube ober, rcenn ®ie meinen 9]orfd)lag onncljmen, fegt

gleich einen feftcn SReid)öjufd)uB oon 35 SOlillioncn ju geben

unb, forccit er nic^t in Slnfprud^ genommen rcirb, it)n ju

(B; einem ^fleferoefonbs onäufommeln, bann braud)cn rcir feine

befonbcre neue Steuer einjufü^)ren. Sie Steuern, rceldje ber

^err Slbgeorbnete 9ticfert geftreift l)at, finb gor nidjt not^=

rcenbigt)ierju. 2)er §err StoatSfefretär beS 9kid)Sfd)a^amtS ijat

uns geftern gefogt, boS 3fieic^ fjobc einen Uebcrfcl)u& üon 64 aJiil=

lionen. S^c^men rcir olfo üon biefen 64 üJliüioncn 35, unb legen

rcirbicfelbenjiurüd. Sinb benn rcirflid) bic S8crl)ältniffe ber (Sinjel;

floaten fo fc^led)t, bo§ fie biefc Summe nid)t entbcl)ren fönnenV

aJleine Herren, ic^ glaube, inbirefte Steuern

brou^en rcir boju in feiner Sßeifc; rcenn rcir nod) ctrcoS

mebr ©elb brauchen, fo fönnten rcir es oicllci^t fd)affen

auf bem Sßege ber Slonocrfion ber 4projentigen 3tnleil)en,

unb ferner, rcenn bieS nic^t auSrcid;t — unb bicr fprec^c

id) nur gonj perfönlic^, nid)t im 9iamen meiner groftion, —
fönnten rcir eß bamit fd}affcn, bofe rcir t)iclleid)t eine ©rb=

fc^oftßfteucr einfül)rten, oud^ beim bireften ©rbgongc.

(^ört, Ijört! linfs.)

^obe bofl bereits oor 10 3al)ren, — nid^t im 9Jomen meiner

^^raftion, fonbcrn nur als meine pcrföntic^e 9tnfid)t — ou8=

oefprod)en.

(3uruf: 93crgcblic^!)

— ÖS rcirb fid) bics Ja finben. Db onbcrc SDMtglieber biefcs

.t)aufc6 meine ^JJlcinung tl)cilen, rceif} ic^ oKcrbingS nid)t.

lUicine .t)crrcn, rco[)in foll cö führen, bofj rcir alles ber 'i]n-

funft übcrlaffcn'^ -Jlad) ben .Uonuniffionßuorfdj lügen feilen

je|}t üon Seiten beß ^)ieid)ß 6 yjlillionen niifgcbracljt rccrben,

in 3i'fnnft "^0 'iülillionen; baß ift bod) eine gan,^ l)orrenbe

Skloflung ber 3iifi'"f'- boß .Uapitalbcdungß

Derfal)rcn für boß JXeid) um fo notl)rcenbiger, nlß id) ber

yinfic^t bin, bofj unfere gnnje ,^iiinnngcbal)rniig, forcül)l im

JHeidjc rcie in '•^kcuficn in ben oiibcrcn ''l^flitifulQiftonten

fcnnc id) bie iücrljältniffc nidjt fo genau — jum minbcfteu

eine fc^r unoorfic^tigc ift.

$Dfl8 gonje ©ytroobinarium bcS ©tots rcirb mit rocnigen (C)

31uSnabmen lebiglid) burc^ Slnlciben aufgebracht. Sie Soft

ber 2lnlei^en rcäd)ft ins unermeßliche, unb allein bie 3i"f^"

ber 9lnleif)en, rcelcfie rcir je^t begeben, rccrben in 3wfu"ft

uns fcl)on fc^r l)art bcloften. 3n Seutfdjlanb ift, fo üiel

i^ rceiß, Sac^fen einer ber rcenigen Staaten, rccl(^)e biefen

2Beg ni^t ücrfolgen. 3" Soc^fcn finb meines SBiffenS bic

Ucberfcf)üffe ber legten ^a^vt ju G"ifenbaf)nbauten oerrcenbet

rcorbcn, olfo ju einer probuftioen 3lnlage. Sie ©nglönber

oerfahren oud) onberS; eS rccrben bort nid)t nur bieStoatS=

fdjulbcn omortifirt, fonbcrn es rccrben j. legt bie 9teu=

onfchoffungen ber SDlorinc Icbigti^ ouS ben loufenben ©in=

nahmen beftrittcn.

501cinc Herren, ich begreife eS ootlftänbig, ba§ fämmt=

li(^e Herren ginouäminifter ber beutfchen Staaten fid) gegen

meine 33oifchlögc ftiöubcn rccrben. @s ift ja gang tlar,

bofe es Diel angenehmer ift, jc^t bloß roenig ®elb herjugeben

unb bie Sorge ber 3"fu"ft onhcimäuftcllcn. Qch ^»1" ötici"

boüon überjeugt, bo| mon es in 20 Sohren bitter bereuen

mxb, boß man biefen 2Scg bcfd^ritten hat.

(Sehr rcohr! linfs.)

2<i) miH Sie nicht burd^ längere 2luSführnngen er=

müben; id) betrachte meinen 2lntrag ols ousfid^tsloö; ich

glaube, boß fid) feine Sfflaioritöt für ihn fmben rcirb unb

jiehc ihn beshalb hiennit äurücf.

aSiäcpröfibent Dr. SoS 2ßort hat ber ^exv 9lb--

georbnete Sd^mibt (©Iberfclb.)

3lbgcorbncter Srfjmibt (©Ibcrfelb): ÜJleine Herren, ber

9teid)Säufd^uß, rcelchcr im crftcn ^Ibfo^c bicfes Barographen

üorgcfcl)en ift, rcirb noch ^i^'" ärceitcn Slbfo^e in bem fo--

genonnten Umlogeoerfohren erhoben, b. h- boS $Kei(h rcirb

JU ben fötligen 9knten iöhrlid^ bcnicnigcn Setrag bejahten,

ber in bem Söhre fällig ift. 2Sir finb ber äUeinung, boß (D)

in beiben ^rogen, forcohl rcoS ben Sicichöjufchuß anlangt,

rcenn er angenommen rcirb, als mos bic 53eiträgc ber $I]er=

fichertcn unb Unternehmer onlongt, man rceber auf bos Um=
lagcocrfohren, nod) ouf boS fogenonnte ilapitolbedung6ocr=

fahren fommen füllte, fonbcrn boß man bos reine Brämien=

bccfungSücrfohrcn einführen folltc, rcclchcS oud) in bem 9Je--

gierungScntrcurf oorgefchen rcor.

Sjleine Herren, ber Unterfd)ieb in ber §öhc ber Qal)-

lung, bie boS Sfcich nod) ben uerfchiebenen Si)ftemcn ju

mod^en haben rcürbe, ift ber, boß nod) bcm ie^t oorliegenbcn

5ßorfd)lage im crftcn Sahrc boß 9ieich 6,^ aJhOionen ju johlen

hoben rcürbe, no^ ber '"^irämienbccfung ober uom crften Sahrc

an 35,.r, 3JiiIlioncn, unb auf bicfer ober einer gonj nohe=

liegenben Summe rcürbe fid) bonn ber ^)ieid)ßsufchnß bouernb

erholten. 2öenn Sic aber baßienigc ii)erfohren onnchmen,

rcie es 1]'kv üorgefd)lagcn ift, fo rcürbe ber 33ctrag beß

i)ieid^ßjufd)uffcs, ber im' crften Sah« 6,4 iHillionen beträgt,

im jehnten Sahre fchou auf 3S,f, ^jjUQionen angcrcochfen fein,

olfo bann fd)on {}b[)C): fein als ber banernbe ^)ieid)ßjufd)uß

bei ber 'i^rönüenbedung, unb er rcürbe im 3^eharrnngs=

juftonbc auf etrco 6!» lljillionen fteigen unb fid) bauernb er-

holten, olfo etrco boppcU fo l)oA) fein, olß ber ilk-trog ift,

ben boß ^)icid) beim 'i^rämienuerfohren baueinb ju jahlcn

haben rcüibe. iDIeine .ticrren, baß bcbentet olfo eine fchrcere

^kloflung ber 3nriinft jn (Munftcn ber (Megcnrcart.

(£-ß ifl nun gefogt rcorbcn, boß man bei bem gemifd)ten

ilk'rfohren, rcie eß [}k\: Uüvgefd)lagen, nid)t ouf eine fo

hülie Slnfammlung uon Ropitalien föme rcie bei ber 'i^römicn-

bedang, rco fie nach bcm ^Kegierungöenliuurf auf 2'.;, 'Ml-

liorbe bered)net rcorbcn rcaren. 3lber, meine .tierren, bie

Einlage biefeß gcrciß oußerorbenflid) großen .Uapitolö uon

2' inilliorbe rcirb fid) auf HO Sahre ücrtl)eilen;

cß rccrben iühilich ctrca nur i'.O '"JJliUiünen jur Einlage

fommen, unb eine iäl)rlithc 'Jlnlogc uon 30 iUlillionen ift
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(A) flcgcnüber ben Slnfogen, bie oon ©porfaffen unb aitberen

3nflitiitcn iä()rnc^ gcmad^t lücrbcii, oon feiner fc[)roer=

lüiegenbcn Sebeutung. (Sä finb, foüiel mir crinncrlid) ift,

üon ©parfaffen unb ä[)n[icl)cn ^nftitutcn jur ^dt 16 SJlilliarben

im beutfd;en dk\6)c feftgelcgt ; cö lüürbc alfo, roenn baß

^rQmienbccfungöuerfal)ren angenommen rcürbe, bod^ üer=

j^ältnifemöfeig nid)t fo fefjr üiel me()r fein, rcaä nad)

80 3af)i^cn me()r jur Einlage fommcn mürbe, ift audj

nid^t ri^tig, bofe eine berartige ^Veranlagung oon 5tapitaUcn

einen (Sinftu| auf ben 3inöf"f5 ausüben tonnte ; es fann

nic^t

(©iode beä ^räfibenten.)

— ^err ^^^räfibent, id^ fpred^e ju bem in biefem Slbfa^ beftimm=

ten Umlageoerfa^ren für ben SReidjSjufdtiu^ unb fteüc feft,

bofe boä Umlageoerfa^ren fd)(ed^t unb baö ^rämienbedfung§=

oerfafiren boS beffere ift.

2lIfo bie ©inmenbungen, bie man gegen grijfeere 5?apitol=

Qnfammtungen geltenb gemadf)t ^at, monadj baS ^rioatfapital

burdf) foId)e 2lnlagen auf falfd)e S3at)nen gebrängt loerben

fönnte, bo§ bie S9örfe baburdi) geftörft loürbe, bafs ber 3i"öfu|
boburd^ beeinflußt rocrben fönnc, alle biefe Sefürdjtungen

^)aben bei ber §öf)e oon etroa 30 OJlillionen Slntage \a^üid)

mirflid) feine Segrünbung. S)aS erhellt aud), menn man bie

ungebeuer oiel größeren ©ummen betrad)tet, meldte j. 33. bei

ber berliner 33örfe allein iebcg 3al)r angelegt werben, ©iefe

fdlimerc S3elaflung ber 3»fu"ft/ monadE), loic gcfagt, im 33e=

fjorrungäjuftanbe oom D^iei^ baä boppclte Kapital iöl)rlid^ ju

jo^len fein mürbe, alä roenn man baS ^^römienoerfafiren oon
Dornt)erein annähme, ift um fo eigent[3ümli(^er, alö mir jur

3eit für bie S3eiträge oon 35 aJJillionen bod^ eigentlidö bie

Littel aus ber Sranntroeinfteuer in 33ereitfd^aft f)alten müßten.
Xk Sranntroeinfteuer ift oon großen Parteien biefeS ^aufeä
beroiUigt roorben mit bem auäbrüdflid^en ^inmeiä — unb
bamols rcurbc ein oiel größeres 5?apital, 60 ajtillionen,

(B) genannt — , ba§ bie ©innatimen für biefe 2llterä= unb
Snoalibenoerforgung oerroenbet rcerben follten.

SQJeinc Herren, e§ ift im jmeiten 2lbfa^ feftgefteHt, bafe

bie 53eiträge gejault rcerben follen oon ben 3lrbcitgebern unb
aSerfidjerten. bin immer ber ajleinnng geroefen, bafe bie

Unterne|mer biefe 93eiträge allein ju johlen Ijaben follten;

bcnn fie rcerben nad^ bem natürlichen Sauf ber S)inge bod)

einen S^^eil ber S3eiträge auf bie Slrbeiter rcäljen, fei eS auf
ben So^n ober auf ben 2öert| ber SBaare, bei beren Slnfauf

bann ber 2lrbeiter rcieberum einen S^fieil ber S3eiträge ju

leiften bat.

SBenn man aber ben Slrbeitern ^ier eine Saft auflegt,

fo foHte man il)nen aud^ roeitere S^ed^te geben, alä fie in

biefem ®efe|entrcurf ben 2lrbeitern jugebilligt rcerben. $Der

^err 2lbgeorbnete oon SSennigfcn bat geftern bei ber 93e^

grünbung biefeä ^aragrapljen gefagt, bafe ben 2lrbeitgebern

unb =nel)mern ein grofeeö a)Ja& oon umfangreid)er ©elbft=
oerrcaltung jugemuttjet rcürbe.

aJleine Herren, bie ©elbftoerrcaltung, bie in biefem

©efefeentrcurf alö ©ntgelt für bie Seiträge ben 2lrbeitern

geboten rcirb, ift meines ©radjtens nidjts rceiter als leerer

Schein. Sie ^Vertretung ber Unternebmcr unb ber ^er=
ftd^erten rcirb gebroudjt ju Segulacl)tungen, bie crtljeilt

werben, ju ^affenreoifionen ; aber bei ber $auptfad;e, bei

ber 3noalibifirung ber 21rbeiter, baben fie nicbts ju fagen.
Sei biefer oon §errn oon Sennigfen l)odi)gepricfcnen ©elbft=
oerrcaltung finbet ficb sunöd)ft ein 33orftanb, ber büreau=
fratifc^er gar nic^t gebac^t rcerben fann. Sie OJlitglieber rcerben
ernannt entrcebcr oon ber SanbeSregierung ober oon bem
Äommunalocrbanbe. 3)em SSorftanb liegt bie gerichtliche unb
außergerichtliche 33ertretung ber 33crficherungSanftalt ob ; er

hat bie rcid)tigfte (Sntfdjcibung, bie über ^noalibifirung,
unb fdjlicfelidj hat er fich ju richten nadl) einem ®ut=
ödsten ber unteren Serroaltungebehörbe. S)ie Söertraucnmönncr
rcerben Icbiglich gehört; bie untere SerrcoltungSbchörbe gibt
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felbftftönbig ihr (SJutadbten. 2llfo h'^*^ ^'^^^ febiglld^ ^C)

bürcautratifd)e ©ntfd)eibung. ber .^anb ber jum 5öor;

ftanbe ccnonnten Beamten liegen auch '^ach § 36 allein

bie ®efd)äfte bcö iiVorftanbcö; bcnn eS Ijeifit in biefem

^^aragrophen oon bem $Borftanbe:

©eine ©cfchäfte rcerben oon einem ober mehreren

Seamtcn beS rceitcren ftommunalo.-rbanbeS . . .

rcahrgenommcn.

2ßenn in bem fpätcren 2lbfa^c bes § 36 gefagt ift, ba&

nach Seftimmungen bcS ©tatuts bem ^jliorftanbe noch anbere

^-jJerfonen angehören fönnen, fo ift bamit boch nicht eine

Selbftoerrcaltung gcfcfiaffen, bie ben Pflichten, rcelche ben

2lrbeitern auferlegt rcerben, irgenbroie entfpred)cn fönnten,

um fo rceniger, ba biefe ^erfonen höchft»;nS eine berathcnbe

©timme haben, an ben ©efd^äften felbft ju nehmen
aber m6)t bered^tigt finb.

S!ßas bebeutet nun ber 21uSfchuß, meine Herren? 3lc

fünf ^erfonen ber Strbeitgeber unb ber SSerficherten , unb

jrcar auf eine 2lnäahl oon 93erficherten, bie burchfdE)nittlich

in ieber 33erfid^erung§anftalt 400 000 betragen rcirb. SßaS

rcin es benn nun heißen, ift es eine ©etbftoerioaltung, rcenn

400 000 aVcrficherte fünf aJlitglicber in ben 21uSfchuf3 roählen

fönneu? Unb auf rcelche SBeife fommen biefe 2Sahlen ju

©taube? 2)ie 33orftönbe ber Sl'ranfenfaffen haben allerbings

einen ©influfe barauf; aber bie §älfte ber Serficherten rcirb

bei ber 2öat)l oertreten burcf) bie 5ßertretungen ber rceiteren

Slommunaloerbänbe, rcelche in @emeinfd)aft mit 21bgeorbneten

ber 93orftänbe ber J^ranfenfaffcn biefe 2ßat)l ausführen.

2lu§gefchloffen oon ber Setheiligung an ben Sßahlen finb

große 5lörperfdt)aften, alle, bie ni^t in Eranfenfäffen finb,

unb oon ben ^ranfenfäffen felbft bie eingefd)riebenen §ilfs=

faffen mit etroa einer aJiiüion 23erfi(herter. Sa fann man
bod; roabrlidj nid^t oon einer ©elbftoerroaltung reben. 21ud)

ber 2luffidl)tSratl) fann nicht md) ber 3^id)tung angeführt

rcerben; er hat nur als ein nod) ffeinerer 2luSfd^uß bie

©ef^äfte beS ganzen 21uSfchuffeS ju beforgen; unb rcenn er (D)

ä. S. „eine ^ontrole ber ®efd)äftsführung bes 33orftanbeS"

ousüben foll, — rcorin rcirb biefe befleißen? 3n ber 5laffen=

reoifion unb bergleid^en. 2)ie eigentliche 58erroaltung, bie

gerid)tlid)e unb außergerid^tli^e ^Vertretung ift lebiglicf) in

ber §anb ber Seamten, welche burdb ben ©taat ober bie

5lommunalbehörben ernannt rcerben. 3ch ^jeiß m\)l,

baß man ju biefer büreautratifc^en (Einrichtung hat fommen

müffen, rceil bie 2lnftalten ju groß genommen finb ;
biefen

fehler hätte man aber einfad^ oermeiben fönnen, roenn mon
fleinere 2lnftalten eingerid[)tet hätte.

2llfo, meine Herren, roorin befteht benn bie gepriefenc

©elbftoerroaltung? Sebiglii^ barin, baß man, roie gefagt, für

400 000 äVerficherte fünf Seputirte roäljlen läßt, roeldie bei

ber 33erroaltung unb ^noalibifirung nichts ju fagen haben,

unb bie gewählt finb in einem monftröfen SBahtoerfahren,

baju nod) unter 2luöfchluß ber ^älfte ber 3]erfid)erten.

9]un hat §err oon Sennigfen roeiter lobenb erroäbnt,

ber SVorftanb fönne fiel) felbft ein ©tatut machen, feine 2In=

gelegenheiten felbft regeln, ^a, rcorübcr hat benn biefcS

©tatut Seftimmungen ju treffen? einfach bcjüglid^ formaler

©egcnftänbe; ber 2lnSfd)uß fonn fid^ mit biefem «itatut felbft

bie §änbe binbcn, fidb felbft befd^rönfen; er fann befiimmen,

rcie bie Vertrauensmänner aufgeftetlt rcerben, unb roelchc

Died^te biefe haben, ober nur inforoeit, als biefe ^Hechte in

bem ®efci nicht feftgelegt finb. Ser 2luSfd^uß fann ober

nidjt ben 3Vorftanb roählen ober anbere Slkßnahmcn treffen,

roeldie bie büreaufrotifdjcn ©inri^tungen befeitigen. 9Jein,

meine Herren, bie Seftimmungen bicfes ©efeges bieten nur

ben äußerften ©d)cin ber ©elbftoerroaltung; bie 2lrbciter, bie

hier beloftct werben, haben gor nidjtS mitjnfpvcd^en ; ber

^orftanb, ber aus Seamten befteht, cntfcheibct allein in oHen

Singen, ber i^onuniffion würbe oon maßgebenber ©teQc

mal gefagt: bie ^''^i'anöiehung ber 2libeitcr ift ber fchroöchfte

^unft in unferer foäiolpolitifd^en ©efe^gebung; fie hat feinen
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(A) praftifc^en, fonbern nur einen f^ioad^en moroUfc^cn Sffiert^. SDaS

ift ber irrige Stonbpunft, Quf bem bie oerbünbetcn 9?egierungcn

fielen. ©S rcurbe auä) in bcr^ommiffion auSgefül^rtjuan foHe ben

Arbeiter jiDar nid)t auSfc^Ue^en aus ber ^ßerraaitung; aber

man foÜe iE)n nicJ^t me^r ^eranjiefien, al§ burd^auä notV-

löcnbig ift. $?a§ ift bie in oiclen Greifen üor^anbene 3(b--

ncigung gegen bie tüirflid^e ©elbftoerraaltung ; baä ift bie

2lbneigung gegen bie freien klaffen, {a felbft gegen bie

3itang6franfenfaf)en, Drtsfaffen u. bergl., bei lüelc^en bie

2lrbeiter }u jrcei S)riltcl im 33orftttnbc bie SCerroaltung be=

t)errfd^en.

lüonte bie geftern §ier gefoHenen Sleu^erungen über

gelbftoerrcohung bo^ nid^t alä eine Segenbe ins Sanb I)inauS--

gctien [offen, bie bat)in geJien fönnte, als roenn ^ier über-

haupt üon eelbfioerraaltung bie SRebe fei. ©S ift bie büreau=

fratifdifte ^jorm ber Sßertcaltung, bie man fic| übcrl^aupt

benfen fann.

2Sie gefcigt, i(5 bin ber SQ^einung, ba& man bie Seitröge oon

bem Unternei)mer, oon bem 2(rbeitgeber allein follte jaljien

laffen, rceil er boc^ beraubt ober unberoufet einen bcrfelben

auf ben 2irbeiter abiDÖljt. 2IIIerbingS ift es rid^tig, bQ§ eS

bem fleinen 2Irbcitgeber fel^r fcftmer fallen tann, bie Seitröge

allein ju jagten; eS ift iiibeffen ju bcbenfen, ba§ feine

©e^ilfcn in ber ^cgel in ber unterften 2ot)nf(affe fein rcerben,

unb er baf)cr nur mit bem niebrigflen öeitragsfa^e betf)eiligt

fein mirb. 2BaS bie großen 2lrbeitgebcr anbetrifft, fo ift fd)on

ganj riditig — ic^ glaube, geftern — barouf fjingeroiefen, ba§

ber 2(rbeitgcber ebenfo gut, mie er 3(bfci^reibungcn auf feine

©eböube unb 93Jafd)inen mad^t, 2lbfdörcibungcn mad^en foIIte

auf bie 2Ibnu|ung bes lebcnben SJJaterialS, rocidiem er bie

^erftcllung feiner SBaare oerbanft. Unb biefcS foÜte barin

beflef)en, bafe er bie ganje Prämie für ^noalibenoerforgung

beja^lt, auä) bie, meldte je^t bem 2lrbeiler auferlegt irerben foU.

5ßijepräfibent Dr. f^ni)l: 3)er ^err SeooIImäd^tigte jum
(B) SunbeSratl), £taatsfefretär beS SHeid)Sf(^a^amts, §rei|err

oon 2)Ja(^o{)n ^at baS 2Bort.

SBeoolImäc^tigter jum 93unbeßrotf|, ©taatsfefretör beS

9Jrid^6fd)a|3amts, Sßirflidier ©e^eimcr diaÜ), %xc\\)m tJOit

üölttlfeal^u: 2Rcine Herren, bie 2lu6fü^rungen ber bcibcn legten

Herren 9(ebncr nöti)igen mic^, bodj nodj einige locnige 2Borte

ju fagen.

X\e beiben Herren Ijaben aud) für ben ^ieidEiSjufd^u^

baS .HapitalbcdungSücrfof)ren einfüt)ren ju foKcn geglaubt unb

Ijaben bie Soc^e fo bargeftcllt, als ob, locnn man ben ^ieid^ß;

jufc^ufe nid)t im Sßcge bcQ JlQpitalbcd'ungöocrfaljrctiS, fonbern

jäi)rltc^ nod^ bem tl)alföd)lid)cn 53cbarf ciM5iel)t, bieS eine un=

folibe 3inanjitirtl)fd)aft fei. S^icfcn Cyebanfcn fann id) boc^

nid)t unroiberfprod)en ins 2anb l)inouSgcl)cn laffen.

^d) bin allcrbings bei frül)crcn (ycfe|5en als 2lb'

geoibnctcr für bie 5lapitalbcrfung angetreten, iiifofcru fic fid)

bcjicljt auf bie oon ben pvioatcn ^ntcrcffcntcn aufjubringcnbcn

3ufd)üffe unb 53citrägc. 93ci bicfcn liegt bie Sad)c aber

rcefentlid) anberö ülß bei bcnicnigcu 3kiträgcn, iücld)e baS

^Hcid) Iciftct. 2i5enn bie ^kitröge ber 2lrbcitgcber unb

Strbciter nur für baß laufcnbc ^oljr unb nidjt nad) bem

.ftapitalbcrfungöoerfaljrcn aufgcbrad)t loerbcn, fo ift nic^t ju

Dcrfenncn, bofj bie 2lufbringung in ber 3"f"»ft «i'f anberc

Sd)ultern fällt olß bicjcnigen, burd) bereu aJütioirfung blc

ilaft cntftonbcn ift.

3(nbcrö ftel)t bie Sadje im 3ieid). Sücnn Sie I)eute in

bicfem 3al)rc ben ganjcu i.'^ialjreöbcbarf fapitalifirl burd) bie

(^cfanuntbeit ber 6teucrjal)[cr aufbringen, uiib locnn Sie

nadi) bcni Umlagcücrfaljren einen Xl)cil bes in bicfcni '^(\\)xc

cntflonbcneu SUbaifcö erft fpäler ebenfalls biud) bie bann

Dorljanbcnc (yifammtljcit ber Stcucr^aljlcr oufbiiiigen, fo finb

bicß bicfclbcn l'eutc, rcfpeftiuc eß finb fpülcr bie ©iben ber

Ijeutlflcn l'eutc.

— 3a ml)l: bie ®rben! 2lber es ftnb nid^t anberc Sloffen, (C)

es fmb nid^t anbere Kategorien, fonbern bie ©efammtäo^l
ber Steuerjabler |eute in SDeutfd)lanb unb bie ©efommt^eit
ber Steuerja^ler in SDeutfc^lanb nad) 20 ^a^ren ift, finanj=

politifdö betrachtet, ein unb biefelbe ^]>erfon.

^d) glaube, ba§ fd)on aus biefem ®runbe eS ooQftänbig

gerechtfertigt ift, bie SDcdung besienigen 2lnt^eits, weld^en

bas 9ieich übernel)men foH, anbers ju bebanbeln als bie

SDedung bcsfenigen, ber auf bie einjelnen 2Sirt^fd^aften im
Sanbe föat.

3)ann aber mu§ id^ Ijeroor^ebcn, ba& ollen ben 33or=

jügen beS 5lapitalbedungSDerfof)ren3 gegenüber, meldte bic

Herren uns bargelegt l)aben, bodf) boS befte^en bleibt, bo§,

menn Sie aud) für ben 3"f^w| i>cS "Sieid)^ boS Kopital=

bedungsoerfol)ren einführen, Sie bem Steuerjol^ler in ber

©egentüort meljr entjieljen, als jur ©urd^fü^rung biefer gefegt

geberifd^en SOlo^regel notl)roenbig ift.

einer ber erften ©runbfäge ber ginonjpolitif eines

großen ©emeinroefens, raie boS beutfd^e W\d) eS ift, ein

©runbfag, ber meiner ©rinnerung nod^ gcrobe oud^ oon jener

Seite (linfs) beS 9kidE)§tagS loicbcr^olt oert^eibigt roorben

ift, bleibt ober, ba^ man ben Stcucrjaljlern nid)t me^r cnt-

äiel)en foH, als jur ousreid^cnben unb nad)^altigen Sefriebi=

gung ber öffentlid^en ^ebürfniffe not^ioenbig ift.

3]on biefem ©efid^tspunfte ous, glaube ic^, ift cS ridCitig,

loenn nmn für ben Suf^^ufe dit\d)% boS 5?apitalbedungß=

Derfaf)ven nic^t loö^lt, fonbern nur ben 3ial)«Sbebarf ber

SJienten aufbringt.

SSenn uns nun ^cvr ^^ürft ^agfelbt borouf oerroiefen

Ijot, bo^ ougenblidlid) bie ©injelftooten nad^ bem, rooS id^

geftern bargelegt l)abe, über 60 iftillionen netto oom Steic^e

Ijcrauäbefömen, unb roenn er, boron onfnüpfenb, oorgefd^logen

l)at, ettro bie Hälfte biefer Summe im D^eid^e feftjulegen, fo

l)at boS bod) bas 23cbenfcn, ba^ biefe Summen für nüglid^e

3tücd'e in ben ©injelftooten bereits oerioanbt finb unb t^cil;

rceife aud) feftgelegt finb. ©in folc^es 3urüdfjie§en l^at olfo (D)

immerl)in feine gonj erl)eblichen 33ebenten.

S)aS onbcre 3Jlittel, roeld)es ber ^crr 2lbgeorbnete uns
oorgefd^logen l)at, nöinlid^ bie 2luSgaben beS Steides ju oer=

minbern burd) 33enugung beS ougenblidlid^en 3i"öftanbes,

burc^ Slonuertirung ber ^Jieid)6anlcil)en, l)at boc^ oud^ baß

S3ebenfen, ba^ man baburd^ eine a}lengc Üeute im Sonbc,

unb jiüor gerabe Scutc, bic nid)t febr fopitolfröftig finb,

fd)obigen loürbe, eine Sd)öbigung, bie (a nur bann gerc^t=

fertigt fein mürbe, menn fie aus fe^r bringenbcn ©rünbcn
bes öffentlid)en Sntereffeß geboten loöre.

(Se^r richtig!)

3d) glaube bal)er, bem 9icid)Stag nur empfcl^len ju

fönnen, in biefem '^-Punftc ber Vorlage jujuftimmen unb nid)t

einen Slk'fd)[u{3 ju faffon bal)in, bajj oud) ber 9lnt[)cil beß iHeid^ß

noc^ bem 5lapitalbccfungßocrfal)rcn oufgebrac^t lOcrbcn foll.

ilUjcpvöfibent Dr. öu(il : Xa& Sl^ort l)at ber .^>err

3lbgcorbncte Sc^rabcr.

2(bgeorbnctcr Sd^frtbcr: So oicl id^ ocrftonben l)abc,

ift ber 2lntrag beß :&crrn dürften ^tagfelb juri'flgejoflcn.

(3uruf: 3a Jüol)l!)

2iJir loürben uns olfo mit biefem uid)t iu befd)äftlgen l)Qbcu.

3d) Ijflbe nur nu-nlge !^Uorte auf bie 9lußfül)riingcn bcfl

!\)mn Staatöfefretiiiü cnuibcrn. ©r fprad) baoon, bojj

baö ^lU'rfal)ren, nid)t nud) oon ^Hcidjöiuegcn baß Mopital=

bcdungcocrfnbvcn einyifüljreii, eine unfolibc ,sinanj)uirll)fd)aft

genannt fei. Um ill^orte mollen mir nnß babcl übcrl)anpt

nid)t fireitcn; boö mtib er ober bod) nidjt in 2lbrebe ftellcn,

bof), loenn ber 9(cid)fljufchuf3 nur für bie iä()rltd)en 93ebürf=
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(A) niffe gcroätilt unb bonad^ bemcjlen roirb, roir bann bie 3«f""ft

er^eblic^ fdiroerer belaftcu alö bic ©cgcnmact.

'^lun fül)rt ber ^crr Staatsfefretär ollcrbinq^ an: \a,

mm man nid)t baö Umlagcocrfa^rcn für baö Sieid) n)äl)(t

lüirb bie ©cgenraart für bic $}crgangent)cit ftarf belüftet

rcerben. SDaä ift ja rid)ttg; bann rairb bie ©cgcnroart

einen 3::[)ei( ber Saften jn tragen {jaben, bie aus ber 23cr=

gangenbeit flammen, ^d) bin bejüglirf) ber 2:^^atfad)e ein=

oerftanben. 2lber lücnn id) jiDifc^en ben beiben ?$ragen ju

roät)len f)abe: entroeber bic ÖJegenroart me{)r für bie 33er=

gangent)eit ober bic 3"f""ft ^^^^ füt bie ®egenroart ju

belüften, — bann, glaube id), ift baö erftcre baö rid)tigere.

SDenn bie gegenroärtige ©cneration ift eö \a, welche bcfd)tiefet,

bie ©ad)e ju mad)cn. ®ie mag aud) il)rerfeitö bafür forgen,

bafe basjenige, rcaö notfjicenbig ift, aufgebrad)t lüirb. 3lber

man fiel)t aud^ l)ier miebcr, roie fcbmierig eö ift, bo§ Stiditige

ju finben. 3" bcm einen %all belaftet man fe^r bie

©egenroart, in bem anberen bie 3ufu"ft' S)oä ift einer

berjenigen fünfte, bie un§ ju ben größten Sebenfen gegen

baö ganje ®efe^ überl^aupt üeran[a§t t)aben.

min, ba id) einmal baö 2Bort ^abe, nur nod) einen

einjigen ^unft erronljnen. ®ö ift gegen baö EapitalbecFungö:

ücrfaljren fo ütelfeitig non ber ^nbuftrie geltenb gemalt,

bofe eö il)r einen Xt\c\l berienigen Kapitalien nel)me, meld)e

fie für ibren Setrieb bcffer üerrocnben fönne. 3lucl^ boä ift

ja unbeftreitbar; bcnn bie 2;[)atfad)e, ba^ bereits eine

gro§e aJlenge Kapitalien in ät)nlid)er SBeife feftgelegt ift, rcie

nad^ biefem ®efe^ gefd)el)cn foll, ift nid)t üon Sebeutung.

SDcnn baö finb jroei gang uerfdiiebenc S)inge; in bem einen

^alle finb bie Kapitalien freiwillig, in bem anberen galle

roerben fie gejmungen feftgelegt.

2lber, meine §errcn, mir liegt rceit meniger baran, ba^
nun rcieber ber ^nbuftrie ein X^cxl il)reö Kapitals entjogen

roirb beö^alb, rceil bie 3'ibuftriellen i^rerfeitö fic^ barin,

roie eö fcbeint, ergeben l)aben. möd^te aber auf eine
(B) gelte aufmerffam machen, auf bie man biö^er nac^ meiner

aJieinung üiel ju rcenig ®eroid)t gelegt l)at. 6s finb nid)t

blofe bie Qnbuftriellen, benen ein 3:;^eil iljrer ©rfparniffe ober

beffen, rcas fie nid)t jum Setriebe gcbraud)en, genommen
unb in onberer SBeife feftgelegt mirb; eS finb auc^ bie

airbeiter. 3Iud) baö Kapital ber 2Irbeiter — }äl)rlid) 40 biö

50 SlJlillionen — mirb in einer 2öeife ücrroenbet, in rcelc^er

eö il)nen nid)t gute fommt. 2)as ift nac^ meiner Ueber=

jeugung eine Badje, bie man meit mel)r im 2luge behalten

mültc, unb ein ©runb, meS^alb unfcre arbeitenben Klaffen fo

langfam oormörts fommen im 33ergleic^ ju ben arbeitenben

Klaffen onberer Sänber. Sei unö rcerben faft alle ©rfparniffe

ber Slrbeiter oerroenbet nid)t 5U fold)cn 3"^^^^«"/ iiie ii)nzn

naijt liegen, fonbern ju anberen 3™'^'^^'"- ©c|on bie

Kapitalien ber Sparfaffen unb bcmnödift bie Kapitalien, bie

l)ier jufammengebrodjt rcerben ouS ben ©rfparniffen ber

Slrbeiter, rcerben oerrcenbet rcerben ju ^mdm, rceld)c nid)t

bireft ben Arbeitern ju gute Jommen. 2)oö ift oon großer

Sebeutung.

SBollen Sie fi^ einmal benfen, ba§ biefe Kapitalien

ober ein Xl^eil berfelben oerrcenbet rcürben ju fold;en 3raecEen/

bic ben 2lrbeitern nal)e liegen; neljmen ©ie an, ein biefer

Summen rcürbe bogu oerrcenbet, um baö ju tt)un, roaö }e^t

Don allen Seiten gercünfd)t rcirb, um Slrbeitcrioobnungcn ju

bauen; eö rcürbe babei um fe^r grofee Summen t)onbeln

fönnen, bcnn eS rcürbe nidjt allein in Sctradl)t fommen, rcaö

bireft üon ben 2lrbcitcrn crfpart ift, fonbern baö nod^ üiel

größere Kapital, baö oon anberer Seite t)injufommen rcürbe.

^6) l)abe in ber Kommiffion ®clegen^eit geljabt, ouSein=

anberjufelen, roelc^e Konfcguensen baS traben fann, rcenn
bie 2lrbeiter einen 3:E)eil if)rer ©rfparniffe ücrrccnben fönnen

JU fold)en Steden, bic il)nen bienen.

^ier boben rcir nun rcicbcr einen ^all, rco ben 2lrbeitern

bie Grfporniffe jrcangSrceifc genommen unb ju anberen 3rccden
üerrocnbet rcerben. 3!c^ fprcc^e oon benienigcn Summen, bie
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in Kapitalien angelegt roerben; biefe .^lapitalien roerben ocrs (C)

rcenbet, um .^)i)pot^efen auf großen cyrunbbefi^, auf grofee

^öufer 5U geben, ober fie rcerben in Staatspapieren on;

gelegt; bie Slrbeitcr Ijabcn Ijieroon feinen $}ortl)eil. Gö ift

boS eine Konfequen^, bie nid)t ju önbern ift. ^6) erfcnnc

an, bafe man bie 5tapitalien fid)cr anlegen mufe; aber es ift

l)ier roieber bie notl)rcenbigc Konfequenj, bafe ein Xi)ül ber

Kapitalien ben 2lrbeitern genommen unb ju ^wedm ocr;

rcenbet roirb, bie il)nen fern liegen.

S)aS ift fein ®runb für mic^, — nic^t gegen biefes Sta-

pitalSbedEungS= ober gegen boS ^römienücrfa^ren ju fpredien;

benn baö ift einmal, roenn baö @efcg angenommen roirb,

notl)rcenbig, — fonbern an fid) bem @efeg überhaupt ent^

gegen ju fein. 2luc^ f)icr ift ein ^unft, rco ben 2lrbcitern

93ortl)eile genommen rcerben, bie fie fic^ ücrfc^affen fönnten,

lebiglic^ um if)nen fold)e 93ort|eile ft(^er ju ftellen, bie fie

nic^t einmal ^oben roollen.

SSigepräfibent Dr. SStt^l: 2)aö SBort roirb nid)t roeiter

oerlongt; id) fc^jliefee bie SDiöfuffion. 2)er §err 9teferent

Derji(^tct ouf baö Sdjlufercort.

2ßir fommen jur 2lbftimmung.

3)leine Herren, nad)bem ber Stntrag beö §errn dürften

öon ^agfelbt ouf 9lr. IGl ber ©rudfoc^cn ad 1 gu bem

§ 14 jurüdgejogen ift unb ebenfo ber Slntrog 5^r. 161, 2 —
§ 15 b — , über ben id) ebenfalls bie Sisfuffion eröffnet

batte, liegen ie^t nodl) brei Slntröge ju bcm oorliegenbcn

Barographen cor, unb grcar: ber 2lntrag beö §crrn 3lbgeorbi

neten §ige ouf ?ir. 157 ber 2jrudfad)cn ju 2, ber biefem

Baragropljen einen neuen Borograpf)en entgegenfe^en rcill,

unb ben id^ beS^olb juerft jur 2tbftimmung bringen roerbe;

roeiter ein Stntrag ber Herren 2lbaeorbneten Mildert,

Sd)mibt (®lberfelb) unb Sc^raber ouf 9ir. 183 ber

©rudfad^eu, ber in bem älbfog 2 bie SBorte „00m didd)"

ftreic^en roiH, unb ben ic^ besf)olb in jrociter Sinie

jur Slbftimmung bringen roerbe; unb enblidt) bet 2lntrog (D)

beö §errn 2lbgeorbneten grei^errn oon grandenftein ouf

9ir. 182 ber Srudfod^cn, ber ben ärceiten 2lbfa^ in onberer

goffung beabfid)tigt, unb ben ic| in britter Sinie jur 2ib=

ftimmung bringen rcerbe. Sie fömmtlic^en 2lbftinunungen

rcerben eoentueHe fein. ?iac^ bem 2tu5fall biefer 2lbftimmungen

rcerbe ic^ über ben § 14 obftimmen loffen, roie er fic^ ge=

ftaltet hoben rcirb.

3d) bemerfe, ba§ mir ein gehörig untcrftü|tcr 2lntrag

auf namentlld)e 2lbftimmung über ben 2intrag Widert,

Sdjmibt (ßlbcrfelb), Sdjrober ouf 9ir. 183 ber Srudfac^en äu=

gegangen ift; bie 2lbftimmung über ben 2lntrag $Hidert,

Sd)mibt ((Slberfelb), Sc^rober ouf 9^r. 183 ber Srudfoc^en

rcirb beöf)alb eine namentlid)e fein.

Sie Herren finb mit biefer ^rogeftellung einuerftonben;

rcir roerben f)iernod) obftimmen.

SDicine Herren, ic^ erfu^e biefenigen Herren,- rceld^e nod^

bem 2lntrog ^ige unb ©enoffen auf 9ir. 157 ber Srudfoc^en

JU 2 befc^lie^en rcoHen,

ben § 14 rcie folgt ju foffen

:

§ 14.

Sie Wütcl jur ©erco^rung ber 2llterS= unb

^noolibenrenten roerben je jur §älftc oon ben

2lrbeitgebern unb oon ben ^erfid^erten oufgebrod^t.

Sie Seiträge fmb für jebe Kolenberrcoc^e ju

entrid)ten, in rcelc^er ber 3jcrfid)erte in einem bie

Serfichcrungöpfticht begrünbcnbcn 2lrbeitö= unb

Sienftücrl)ältni^ geftonben |at (SeitrogSrood^e)

fid^ Don if)ren Sigen ju ergeben.

(©efc^ieht.)

Saö ift bic aJlinoritot. Ser 2Introg ift obgetcbnt.

Shm fommen rcir jur 2lbftimmung über ben 2tntrag ber

Herren 2lbgeorbneten jHidert, Sc^mibt ((Slberfelb), Sd^rabcr:

187
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(A) in bet jrocitcn 3eile beS § 14 3lbfafe 1 bic SBorte:

„com ditxä)"

ju flreic^en.

3c§ fteHe bie ^-rogc auf 2lu[red)tert)a(tung ber SBorte unb

crfud^e biejenigcn Serien, treibe tu bem 3lbfag 1 bic SBorte

„oom 9iei^" aufrecht erhalten roollen, bei bem beginnenben

5}amenäQufvuf mit '^a 511 antraorten, — bic bem 2lntrag

•Hicfert entfpred^enb bic ©orte ftreid^en lüoKen, mit 91 ein

ju ontirortcn.

®er S^amenöQufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben ®.
SD'ieine Herren, id) bitte, mö^renb beö 9kmcngaufrufs

3^uf)e äu beroa^ren, bamit bie Herren ©^riftfü^rer ben

SlamenöQufruf ri^tig üolIäief)en fönnen.

(®er 9^amen§oufruf erfolgt.)

^röfibent: Sag 2Up!)Qbet mirb refapituUrt.

(©efc|ict)t.)

SDlit 3a antworten: SDHt 9lein antrcorten:

Sldermann. Slid;bid^Ier.

Dr. Slbae. Snion üon 3)[rnän)albt=S3öf)me.

@raf Slbelmann üon 3lbel=

mannsfetben.

2lmpad^.

©raf oon Slrnim.

SBoumbacl (3Utenburg).

S3Qi)l)a.

SBeber.

®raf üon S3el)rr53et)rent)off.

Dr. oon Sennigfcn.

S3oet)m.

Dr. Söttc^ier.

Dr. SBorn.

oon SBranb.

SBranb.

Sörauer.

^Brünings.

Dr. Sürtlin.

S3üfing.

Dr. S3uf)(.

»urfarbt.

oon SSufle.

SBujbaum.

j^ürft JU 6aro(at^=S3eutf)cn.

oon G^riften.

(Slaufe.

Dr. (Stemm (^ubmigßljafeu).

oon (Sotmar.

Dr. oon (Sunt).

Dr. Xealjua.

Dr. 3)elbrücf.

2;e(iu6.

Xic|} (.t)amburg).

oon Diebe (Söorbi)).

Xiffcn/!.

lobiüet.

CMraf JU Xo^na^^lncfcnftcln.

Xommefl.

Wraf oon I)oug(afl.

Xuoigneou.

^$rel^cr^ oon ©rfarbfteln.

Dr. Gnglcr.

I>r. (Snnecceruo.

Dr. Sartf).

93ccEmann.

SBenber.

Sict)I.

Dr. 58ocf (ßa6)en).

Sroemel.

SSubbeberg.

Dr. SuHe.

greit)err oon 93uoI.

6cgie(8ll.

Dr. oon 6f)e(micfi.

^rlnj ejortoryßfi).

^rci^crr oon Dadoigf - i!idjtcu=

fclö.

oon ber S)cd'cn.

Illeben.

Wraf oon 2)rofte ju iUf^ering.

aJlit 3a antworten: SDMt SRcin antworten: (C)

Schling,

geuftcl.

Siefer.

oon gifc^er.

üon glügge.

^ratidfe.

^rei^err oon unb ju ^randfeu-

ftein.

j^reitjerr oon ^riefen.

^rot)me.

oon gunde.

®amp.

i^ri^en (Slac^en).

grigen (S5ü}feIborf).

^aonen.

Dr. ^önel.

^auö.

Dr. ^rei^err oon ^eeremon.

Dr. ^ermeö.

Dr. {^reiljerr oon Bertling,

^effc.

©rof oon ®alen.

©eianicj oon ©liSjcjQnöfi.

©ediert. ©oefer.

©eibcl. ©olbfc^mibt.

Dr. ©oeg. ©rof.

oon ©olbfuS. oon ®ranb=9l9.

©ottburgfen.

oon ©ramapi.
©riUenbcrger.

©rumbt.

Dr. .^oarmann.

§at)n.

Dr. |)ammad)er.

Sreif)err oon ^ommetftein.

Dr. ^rinj ^anbieri).

§arm.
Dr. .^artmann.

^aftebt.

prft oon ^afefelbt - SCrad)en= §offmann ($HuboIftabt).

berg. ©raf oon ^ompefc^.

^egel. ^orn.

oon ^ellborff.

^enneberg.

Penning.

Dr. oon ^ei)bebronb unb ber

Safa.

^ilbebranb.

^offmann (Königsberg),

©raf oon ^olftein.

^olß.

|)ol§mann.

5-reif)err oon ^ornftcin.

S^rei^err oon §uene.

mm-
3o^nö.

3o^annfen.

oon ilc^Icr.

ilcrftlng.

.«(ofc.

5llol}.

5lod)onn.

Dr. Jlo^li.

I )r. oon .<lomieroiüßf i.

oon itoficiclöfi.

(D)

ÄloIIe.

oon .^orborff.

Slellcr (3mmenflabt).

oon .Steffel,

üoii .Sllcift^5ict50iu.

©raf oon .Ulcift^Sdjmcujin.

.Ulcuun (6ac^fcn).

.Ulumpp.

.Slrnfft.

Dr. Mrufe.

.Uulcmann.

.fturlbaum.

.UurU.

',^rell)crr 0011 !ÜQnbßbcrg:6teln^ fianbcö.

furt. Dr. üangerl)anfl.

Metod)a. ^rclberr üangwcrtl) oon Sim:

«cufc^ncr (ead)fen). mern.
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(A) üJlit 3o Qtitrcorten:

von Seoe^oro.

Siebfne^t.

tjon Süberife.

fcloio.

grei^err oon aJlanteuffel.

Dr. oon aJlorquorbfen.

aWcifter.

Dr. mr)et (3|ena).

Dr. SKüIIer (©angcrt)Qufen).

9Jobbe.

floppet.

De^e(^äufcr.

oon Der|cn:^ard^im.

Dr. Detfer.

Soron oon Df)eimb.

oon ber Dften.

gret^err oon ^fetten=2lrnbQd).

®rof ?5raf(^ma.

©rof oon ^re^fing (2anböJ)ut).

©rof oon ipregfing ((Straubing),

oon 5ßuttfamer:^Iaut{).

^erjog oon SRatibor.

CB) «Heic^.

Dr. aiei^enSperger.

ÜHit 9lein antworten

SeJiner.

Dr. oon Scngerfe.

Serd^c.

Dr. Singenö.

fiüberä.

SOlenten.

SDiefencr.

Dr. aneijer (ioalle).

SOlooren.

aJlundel.

5«i(fel.

oon Dcr^cn=S3runn.

Dr. Orterer.

grei|err oon Dto.

Dr. ^ergi

?5eäolb.

^oO.

^^onfdiab.

9ii(i)ter.

aiintelen.

SRo^.

Dr. «Rubofp^i.

@rof oon ©albern = S(f)(imb= grei^err oon ©d)ete.

Stingenroalbc. ©d^endf.

oon Salbern--^(ottenburg. ©d^mibt (®id^ftött).

@raf oon ©c^lieffen=©c^lieffen= ©c^mibt (©Iberfelb).

berg. ©d)raber.

®raf oon ©d^Ueffen=©d^toonbt. ©eneftrer).

©d^neiber. ©pat)n.

@raf oon ©d)önborn=2Biefen= ©tögel.

t|etb. oon ©trombedE.

oon ©c^öning.

©c^ulg.

©cipio.

©eblma^r.

Dr. oon ©ei)beioig.

©et)fart^.

©iegic.

©Inger.

^rinj ju ©oImS=95rflunfel8.

oon ©perber.

oon ©tcinrüdf.

©tödEer (JRotöenburg).

©töder (©iegen).

®rof ju ©tolberg=3Bernigerobc.

©trudfmann.

j^rei^err oon ©tumm.

grei^err oon ^ettou.

Dr. Xrönblin.

U^ben.

greitierr oon Unru^e=93omft.

grci^err oon J^acnj^Sraperg.
äimmcrinan.

SWtt 3la antroortcn:

33eiel.

®raf oon SBalberborff.

Dr. 2öebSfi).

oon SBebell = EDJatc^oro.

oon 2ßebeU = ^ießborf-

SBic^mann.

oon Sßriöberg.

Sßunnertid^.

W\t 9?cin ontroorten:

Dr. SSirnic^.

(C)

Dr. aßinbttjorft.

Dr. 2ßitte.

2ßi^(6perger.

SBolf.

^ranf [inb:

Dr. Samberger. oon 33ernut^. 93oroio§fi. Dr. Sraubac^.

§aberlanb. oon Äalfflcin = ^-]]htSforoeiiä. Slröber (3lnäbac^).

Dr. aJloufang. ©rbgraf ju ?Jcipperg. ^Jict^ammer. 3iete=

mei)er. Dr. ^Hoemer. ©taelin. Dr. ^rei^crr ©c^encf oon

©tauffenberg. Kemper. SBagnet. SBenjet. SBilbegger.

oon SGßurmb.

SSeurtaubt [inb:

Dr. SBaumbacb (SBerlin). ®rof oon 33ernftovff. Dr. Stanfen=

J)orn. Dr. ^reif)err oon Soben()aufen. Dr. 33oedEet. 2)eu:

ringer. ^ceiljerr oon ®[Iric|s!^au[en. Dr. ^ranj. Dr. oon

^rege. §reiJ)err oon ©agern. ®rab. ©röber (SBürttemberg).

©rub. Söaron oon ©uftebt=2abtacfen. ©rof oon uiib ju

^oenäbroed^. §offmann (©ad^fen). ©rbptinj ju §o[)eu(ol)e.

Steiler (SBürttemberg). Hrämer. Äüf)n. Dr. oon Euliniä-

Dr. SDfiiqueL ^^reitjerr oon 5Reurotf). ^an[e. Dr. ^orfd).

oon 9iaud^f)0upt. oon SHeben. ©raf oon S^tttberg. ©abor.

Dr. ©d^effer. oon ©d)licdmann. oon ©taubi;. Ulric^.

Sßintercr. SBoermann. g^iß-

©ntfc^ulbigt finb:

Surger. ^rinj ju Sarolatf)=©d^önaidf). S)ie| oon 93ai)er.

Dr. oon ^ordenbecE. ©üntf)er (?Jaumburg). ©ünt^er (©oc^fen).

Dr. 5!ropatfd)ecf. Seufdjncr (®iö(eben). Sorenjen. Dr. ©raf
oon 2Jloltfe. SJIüUer (SÜUarienroerbet). ^arei). iHeinbf.

S^idEert. ©(^ufter- ©teinmann. S^Ejomfen. oon 2BcnbcI.

oon 2Bei)rauc^. Bi^B^^'^-

Dl^ne ®ntfdE)u(bigung feE)(en:

Sarou oon 3lrnSioalbt=§acbenbofteI. ©rof oon Salleftrem.

oon Senba. Sergmann. Serling. SodE (ü)hiiben). oon

Sreboiü. Suberus. ©raf oon G£)omare. Dr. 2)icnborfer.

grci()crr oon S)ietric^. ©raf oon Söii^off^yi'it'bric^ftein. Dr.

Sred)öler. Dr. ©ffer. griebrid)ä. oon ©et)ren. ©ermain.

©olbenberg. ©bler oon ©raeoe. Dr. oon ©räoenig. ©uerber.

§obred)t. oon §ülft. ^auncg. oon ^alfftein = 5?(onoraten.

5^(einc. ©raf 5\iDiIecfi. Salance. Sang. Seemann. Senber.

Sorjer. Dr. Sieber. Simbourg. Sobren. Suciuä. SDIaager.

SD^enser. ©raf oon 90Urbad). ajlü^leifcn. SOlüüer (SBeimar).

Dr. oon aJlpcielöfi. Dr. $etri. oon ^^olcjijnsfi. iHarfe.

giirfl jRabäiioiß. 9iei(^ert (Saben). 9icic^ert (Sai)ern). oon

Sibeinbaben. ©cbmieber. Dr. ©c^reiner. ©^umac^er. Dr.

©icffermaun. Dr. ©iemenS. Dr. ©imoniä. ©mil^ö.

©tcptjanuä. ©rof ju ©tolbcrg=©tolberg. ©ämula. ^raeger.

Dr. ä]ird)oro. ^rei^err oon SBenbt.

^räftbcut: 5}ie 2lbftimmung ift gefd^toffen.

(S)aä ©rgebnt^ rcirb ermittelt.)

S)aS Siefultot bcr 3lbftimmitng ift folgenbeä. ®ä baben

fid) an bcrielbcn bctbeiligt 256 3(bgeorDnete; bie abfolute

aJkioritöt ift olfo 120. mit 3a baben gcftimmt 164, mit

9iein 92 Slbgcorbnetc. ift banoi^ bcr Eintrag iHidert

187*

(D)



1314 gletd^Stag. — 53. ©tfeung. greitag ben 5. 9lpril 1889.

(A) üerroolfen unb baö SBort „oom a^eidie" im § 14 aufredet

erhalten.

SBir fahren in ber 2lbftimmung fort unb fommen ju

bem 2(ntrQg beS ^errn SIbgeorbneten ^xei^^txxn oon unb ju

grancfenftein auf 5ir. 182 ber S)rudfo4en, roel^er im

jioeiten 2lbfa|e beS § 14 ben testen <Ba^ fo fäffen raiU:

S)ie Seiträge entfallen auf ben Slrbeitgeber unb

ben 33erfid)erten ju gleid^en Sl^^eilen (§ 92 c) unb

ftnb für jebe ^alenberrco^e ju enttid)ten, in mlä)tx

ber Sßerfic^erte in einem bie Sßerftd^erungSpflii^t be=

grünbenben 2Irbeitä= ober Sienftoer^öltnife geftanben

|at (33eitrog§n)od^e).

bitte, baß bie Herren, meldte für ben %aü ber 2In=

naJime beg § 14 beffen legten Sog naö) bem eben oerlefenen

Stntrag be§ ^errn Stbgeorbneten ^reiE)errn oon unb ju

grandfenftein faffen rooHen, non i()rcn flögen ouffte^en.

(®ef(^ie|t.)

SCaä ift bie ü)laioritöt; ber 2lntrag ift angenommen.

Segt ^oben rcir über ben nur burc^ baö eben be-

fd^loffene Slmenbcment abgeänberten § 14 abjuftimmen. —
Sßcrlefung irirb nid;t oertangt. — 3^ bitte, bofe bie Herren,

roeldie ben burd) ben Slntrag j^randfenftein amenbirten § 14

ber Äommiffionöbef(|lüffe annehmen raoHen, fid^ oon if)ren

flögen ert)eben.

(®ef(f)ie^t.)

S)aä ift bie a)ie{)r^eit; § 14 ift angenommen.

2Sir fommen ju § 15, moju ber Eintrag SRicEcrt unb

©enoffcn 92r. 150 ad 5 oorliegt.

SBünfd)t ber §err D^eferent baS 2ßort?

(SBirb beiaf)t.)

SDer ^err S^teferent ^at baS SOBort.

(B) Seric^terftatter Slbgeorbneter ^rci^err ton ManUu^dt
3um § 15 liegt nur ein 2lntrag uor, geflellt üon ben Herren

2lbgeorbnetcn $Ricfert, Sd^mibt unb ©diraber auf 3lx. 150

ber 2^rurf|arf)en. 2)er 2lntrog lautet, bie legten üier ^c'xkw

beS jroeiten 2lbfageä in § 15 ju ftreid^en unb burc^ bie

SBorte ju erfegen:

Slapitalroertt) ber ber 93erfid[)erung§anftalt burd)

dienten oorauSfic^tlid) eriuac^fenben Selaftung.

SSJenn id^ ben 2lntrog rccbt ücrftcl)e, besrcedt bcrfelbe, im

§ 15 ftatt beö 5lapitQlbcdungSücrfal)renö tüicberum baö uon

ber ^iegierung üovgefd)lagcnc ^rämicnoerfaljren Ijinciu--

jubringcn, jebod) mit bem Untcrfc^ieb gegenüber ber dicQXC-

rungsoorlagc, bnf? bie ^4-^crioben, itic fie burd; bie 33cfd)lüffc

bct Slommiffion fcftgcftcllt morbcn finb, beftc^cn bleiben

foUen. 3Jun crfc^eint mir — bnö ift oUcrbingö meine pcr=

fönlid)e üJJcinung — bies ein Sßiberfpvud) in fid) fclbft ju

fein, bafi man ein ^rämienocrfalircn eintreten unb babei

hod) bie ^-)Kerioben befielen löfjt.

UHcinc .^crrtn, Sie fiiiben eine 3(u6einanbcrfegung auf

Seite bcö 5^krid)lö, bie im iüefcntlid)cn folgcnbermaßcn

lautet. aJJan muffe fid) flnr mad;cn, bafj nad) bcni ''4irämicn»

ücrfal)rcn jcbcr S[kitrag bcö cinjclnen einen 3ri)cil feiner

eigenen 3Inn)nilfd)aft auf bie diente berfe; bei ben 3lufl=

fäUen an ^Kilrägcn inufe alfo entioeber eine (Srljöljung bcö

Skitroflß ober eine Grmäfjigung ber i)lcnle ftatlfinbcn.

Grftercß crfd)cint nid)t tl)un[idj, lueil fid) im uorouö ber llm=

fang unb bie Ginlrittö^cit ber ?Uitragßauöfiil(e nid)l ücran=

fdylartcn (ofU; cö bleibt alfo bann nur übrig, nad)trägUd)

unb inbioibucU für jcbcn cin,!,e(ncn bie UJente ju fürjen.

laß fol) ber tj 21 ber *)(cgieinngCüorlage üorauö unb traf

bnl)cr bie nötigen SUfiinunuiigon. 9Jnn l)abcn aber bie

.t)crrcn iJlntingflcKcr in i()icm Eintrag nid)t gcfngt, bnfj § 21

mit feinen J^Ufliminungen luicbcr aujlebcn follc. ;^d) meine

aber, bofj, lüciin man ben § 15 nac^ beni Eintrag ^)lid'ert,

6d)mibt (G(berfclb) unb Sc^rabcr onnlmmt, cß bann bie

notliroenbige golge biefeS 3lntrogö ift , ba& aud^ § 21 (C)

mit ben Seftimmungen roegen ber ^ürjungen roieber in

Äroft tritt.

^räfibcut: ®aS SBort ^at ber ^err 2lbgeorbnetc

Sc^mibt (eiberfelb).

2lbgeorbneter ©(j^mibt (ßlberfelb): SD^eine Herren, ber

^err SReferent \)at ganj rid)tig gefagt, ba§ ber oon uns

geftellte Slntrag baö in bem 9iegierungöentn)urf üorgefel^ene

^romienberfungSDerfal)ren mieber einfüf)ren foQ. 2Bir i)alten

aud^ in biefem gaQc baö ^römienbcdungöt)erfal)ren für

baö allein richtige unb für baö allein foliöe, unb mir erblidfen

in bem fogenannten 51 apitat becEungöüerfa^ren, roelc^eö feitenö

ber 5lommiffion üorgefd)tagen ift, roieberum eine fc^roere S3e=

laftung für bie 3wfu"ft-

91ad) ber 9iic|tung mar eö mir fel)r intereffant, bie

2luöfüt)rungen beö §errn Staatöfefretörö uon äRalga^n ju

l)ören, ber ba fagte, ba§ er feinerfeitö bejüglid^ ber S3citrägc

ber Set^eiligten für baö ^rämienbcd'ungöoerfa^ren gcwefen

fei, ebenfo mie bie oerbünbeten Regierungen oon ber ^Jiid)tig=

feit biefeö 33crfal^renö überjeugt raaren. ^exx von a)lalga^n

fügte l^inju, eö fei ein Unterfc^icb, ob man baö ?.^rämien=

beäung§oerfal)ren für baö dtdä), für bie gefammte 3'^^l ber

Steuerjat)ler einfül)rcn loollc, ober ob mon eö einfül)ren lüoÜe

für einjelne ^erfonen, meiere 33citrnge ju saljlen l)aben. 3"
bem legieren %aüe. füf)rte er auS, eö l)anble fic^ bei ber

3lbfd^iebung auf bie 3u^u"ft fpätcrl)in um anbere ^erfonen,

üielleic|t um anbere 5llaffen, um anbere Stänbe, roe(d)c ju

bejalilcn t)ötten; er l^ielt bie Selaftung ber 3ufinift/ rcen"

fie auf anbere ^erfonen fiele, nii^t für gcred)tfertigt.

2Jleinc Herren, baö ift üollftänbig unfer Stanbpunft,

unb nad^ ben 2lnfd^auungen beS §errn Staatöfefretärö müffen

mir alfo für baö ^rämienDerfol)ren in allen ^-ällen eintreten.

SJiun ift eö, menn man fic^ barüber entfd()eiDen foH, notf)=

roenbig, fic^ bie 3'i^lf" 5" üergegeniüärtigen, meld)e je nad) it^)

bem eingcfd^lageneu 33crfa^ren für bie 33eitröge entfallen.

3laä) ben S3ered)nungen, bie ongcftellt morben finb, mürben

bie ^Beiträge nad^ bem üon ber Slommiffion empfol)lenen Süer=

führen junödE)ft betragen:

in 2ol)nftoffe I 12 Pfennig,

II 20
III 28 „
IV 38

S)iefe S3eiträge raerben fteigen uon ^^^eriobe ju ^eriobc, unb

im S3el)arrungöjuftanbe, beffen ©intritt man etiua nac^ 503ial)ren

annimmt, lucrbcn biefc ^Beiträge etiua gcfticgcn fein auf

refpcftioe 20, 34, 48, (54 ^sfennig per ilöod)c. 5}ic ^^dträge,

bie Sie alfo beute fcflfcgen, merben im 3.k'l)arrnngöjnftanbe

nad) ben $8orfd)löocn ber Slommiffion fid) um etiua 70 ^^rojent

er^öl)en.

a)Jcine Herren, baß ift eine Sldtuäljung ber Unfoften auf

bie 3»fi'"ft gered)tfertigt nid)t erad)ten fann.

2Benn baö '^iiämienbcdungöucrfa()vcn, luie luir cö uorfc^lagen,

eingefül)rt luütbe, fo mürben bie 3'i')l^''i ber 3k'i(rage pro

%od)c betragen 15, 25, 3(5, 4S ^^sfcnnig. 5)arauö geljt

l)crüor, baf3 nnc^ bem uon ber Mominiffion uoigi'fd)lagcncn

ilkifal)rcn im Ük'Ijaivungöjuftanbe fid) bie ik-itriige um 35

ifirojcnt l)ol)cr ftellcn luerbcn, alö lucnu luir uon oornl)erein

baö '4^rämicnberfungöüerfal)ien auncl)nicn.

9)Jeinc .Vetren, bei ber Unfidjcvljcit bei ^Jk-red^iuuig, luic

fie uon allen ^Seiten anerfatuit morben ift, foKtc nmn bod)

bei ber ^JJlelljoDc ber (^il)ebung ber 'iU'itriige bie niöglid)fte

Sid)crl)eit aniuenben. .t>ici namentlid) öorf n\au nid)t auf

ben Ruf „'iliiir 3)liitl)!" l)üreii, fonbein — bcnn luenn eö

irgenbu)o nötl)ig fo ift eö l)ier nöll)ig — Ü?orfid)t üben

unb feinen Ucliermnll) juloffcn.

(Sö ift biuanf l)ingeu)icfen, baf) mir bie in bem crften

2lbfag biefeö 'iMUograplicn uorgefel)enen '•|V'rioben uon fünf

vefpeftiue jcl)n 3al)ren l)öllen ftreid)en (önnen. 3cl) flloube, bafj
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(A) man bicfc ^erioben rut)ig beibeJiaUen fann mä) beim ^rämlen=

becfungäoerfa^ren ; mau rcirb bann in ber 2age fein, ouS

ben ©rfQ()ningen, bie man mad)t, in fpätcrcn ^erioben etwa

not^iüenbige fteinc 3lenberungen mod)cn ju föunen. SDaS ift

namentlid) beSftalb ßut, rccil in biefeS ©efe^ eine

3lnjof)l oon SBeflimmungen gefommcn finb, für meiere

eine genaue SSercd^nung nid)t möglich ift , meil

in biefeS ®efe^ 33. bie 2ot)nf(affcn aufgenommen finb, für

meldte eine ©tatiftif gar nidE)t üorijanben, für meldte eine

S3ered)nung überl)aupt nic^t möglid) ift.

ü)?eine .^crren, eS ift nun uom §errn Dieferenten gcfagt

morben, ba§, rcenn baö ^rämienbcdung6üerfa{)ren angenom=

men mürbe, ber § 21 roiebcrljcrgeftellt merben müffe, ber für

SeitrogäauSfäHe eine ^ürjung ber diente in 2luöfid)t natjm.

SDie ßonfecjuenj, meine §crren, fe£)e id) nid^t ein. cr=

marte, ba§ mir nac^gemiefen mirb, marum biefer § 21 un=

bebingt eingeführt merben mufe beim ^rämienbe(fungS=

»erfahren, aud^ bes{)alb nid)t, rceil im erften Slbfa^ beä § 15

beftimmt ift, ba^ in jetin 3a{)ren unb fpöter oon fünf ju

fünf bie §ö()c ber 33eiträge mieberliolt neu auä=

jurec^nen fein roerbe. @ut, rcenn mon bie ^HuSfällc, meld)e

burdf) ni6)t gejablte SSeitröge entfteben, üorfier nid^t bered)nen

fann unb i{)re ^ö^c ba^er nid^t feunt, fo rcirb man i[)re

^öf)e r\a6) jefin ^ai\xen unb fpäter üon fünf ju fünf ^aiivcn

genau fennen. Unb rcenn 12 SJiillionen ^erfonen oerfidicrt

ftnb, fo rcirb burd()(d)nittlich fid) immer ein ä^nlidier 35etrag

an 21u§fällen ficrauäftellen. 3laä) ben ©rfaf)rungen rcirb eS

möglich fein, bann bie Seitröge auf eine anbere §öbe ju

bringen, rcenn baju, rcaä id) nid)t glaube, fid) ein S3ebürfni§

herQuSftellen follte.

2Bir fteÜen olfo unferen Stntrag, bamit bie 3ufunft nic^t

in einer fo großen 2ßeife belaftet rcerbe, eine Selaftung, bie

ouf anbere $erfonen fäHt alö biefenigen, roeld^e 'iicutc eine

SSerfid^erung eingeben ; rcir fteßen unferen 2Introg , bamit

nid)t eine Steigerung ber SBeitröge um 70 ^ßrojent eintritt,

(B) bamit nicbt im S3et)arrung§5uftanbe 33eiträge erhoben rcerben,

rceld^e 35 ^rojent ijöiitv finb alä bie S3eiträge, rceld)e nad)

unferen 33orfd)lögen bauernb ju jatilen finb. ^d) erfuc^e

6ie, unferen Slntrag anjunefjmen.

(33raoo! linfä.)

^röfibettt: S)aS SBort f)at ber §err 3lbgeorbnete

Dr. S3ul)l.

Slbgeorbneter Dr. SSuljl: S)ie '^vaQ^, ob rcir boä 3ln=

logeoerfahren, ba§ ^rämienoerfat)ren ober ba§ 5^apitalbccEungS=

oerfat)ren einführen foHen, |at uns \<^on in einem früheren

©tabium unferer 33erl)anblungcn lebhaft befi^öftigt. SDabei

haben rcir anerfennen müffen, ba§ eä ber gro^e S^orjug beä

^rämienfi)ftemö ift, bafe bie Seiträge siemlid) gleid) bleiben,

bo^ eine fpotere ©teigerung nicht nothrcenbig ift. 2öir haben
ober— unb baß höben aud;, rcenn ich nicht fehr täufdhe,

^ßarteifreunbe beö ^errn 3lbgeorbncten ©chmibt onerfannt —
einen fehler für baö ^rämienfijftem barin fehen müffen, ba§
bie großen Kapitalien, bie angefammelt rcerben, boch für bie

ganje Sßolf§= unb @etbrcirthf(|aft ju manchen Sebenfen a3er=

anla^ung geben, ift ja bieg eine berj[enigen i^'^ögen,

bie in ben betheiligten Streifen boö allergrößte Qntereffe

erregen. ®s h^bcn fidh rceitc 5?rcife unb Sßertretungen ber

2lrbeitgeber ganj entf(i)ieben für boö Umlageoerfahren au§=

gefprochcn
;

biefe Greife haben fich babei befonberS audh a»f
bie Erfahrungen ber Änappfchaften berufen, unb ba müffen
rcir aüerbings anerfennen, bafe bicfe großartigen ®inricbtungen
jur gürforge ber Önoaliben, 2Bittroen unb SÖaifen für baS
Umlageoerfahren fpred)cn. ®as in SBejug auf bie 3lrbcitgeber.

|)eute hat ber ^err Stbgcorbnete Schraber ausgeführt,
baß auch bie 3trbeiter ein öhnlicheS ^ntereffe haben, für fie

nidht in unnüfeer 2öeife Kapitalien anjufammeln, bie fie für

fich ffi^'^r in einet fiel mehr 9iugen bringenbeu ^eife üer=^

rcenbcn fönncn. 3)oS ift [a ber große ?^ehfer ber großen (C)

Kapitalanfammlung, baß ber Qm^^ ^^n biefe Kapitalien

tragen, ein rccfentlich nicbrigerer ift, als rcenn baö Kapital

oon ber Snbuftrie oerrccrthet rcerben fönnte, unb als rcenn,

rcie heute ber ^err Slbgeorbnete ©chrabcr ausgeführt i)at,

e§ oon ben Slrbeitern für eigene 3'occfe oerrcenbet rcürbe.

biefer ISegiebung haben rcir alfo gleiche ^ntcreffen unb

Sßünfdhe oon ©citen ber Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmer.-

Unter biefen 33erhältniffen fehlen eS uns gerechtfertigt, ouf

einen oermittelnben Sßorfdhlag einjitgehen, unb ber oer^

mittelnbe 33orfchlog ift baS jefeige KapitalberfungS^

oerfahren. 3" "^^^ Umlageoerfahren, ju ber 2lb=

rcolgung ber ganjen Saft auf bie ^ufunft, hatten rcir uns

nicht oerftehcn fönnen ; aber rcenn jcljt baS ®efc^ beftimmt,

baß für alle in einer ^eriobe auflaufenben dienten bie Kapital^

becfung in ber betreffcnben ^|5eriobe gcfchaffen rcerben muß,

fo glaube id), baß bas eine bur^auä folibe ©runblage für

baS ®efe^ ift, unb baß mon eS rcohl oerantirorten fonn,

rcenn mon auf biefer ©runbloge baS ®efe|5 aufbaut.

3ich mad)e übrigens ben §errn 5ßorrebner barouf ouf=

merffom, boß be^üglid) ber fünfttgen ©teigerung auch noch

einige ^ahfett in S3ctrod)t ju jiehen finb, bie bie ©egcnroart

oerhältnißmößig fd)roerer beloften ols bie 3ufunft. ©rftenS

ift in ber erften ^dt ber SteferoefoubS, ber boch auch iu

einer recht erheblichen §öhe oorgcfehcn ift, anjufammeln.

3rceitcnS ftnben ©ie, rcenn ©ie bie SCobelle onfehen, in ber

erften Qtit oerhältnißmößig große ©icherheitsfoefftjienten bei

ben einjelnen Seiträgen jugef^lagen, bie fpäter entbehrt

rcerben fönnen. ®nbli^ haben rcir bie Uebcrgongs=

beftimmungen roefcntlich fchroerer gemodht, ols es in ber

3^cgierungsoorloge ber rcor. S)icfe fchrceren Saften

rcerben ober gonj überrciegenb oon ber ©egenrcort getragen;

e§ rcirb olfo oudh in biefer Sejiehung bie SSerfdhiebung für

bie 3ufunft feine fo fehr große fein.

®ann ober, meine Herren, mai^e ich bodh borauf ouf-

merffom, boß boS ganje ©:)ftem ber ^rämienbedung burc^ (D)

nodh JU foffenbe, ober auch oon ben Herren ©chmibt unb

©chrober mit befürrcortete Slnträge fehr erfchrcert rcerben

rcürbe, boburdh nämlich, boß an bie ©teile ber DrtSflaffen

bie Sohnfloffen gefegt rcerben. 3" biefer 93e5iehung rcürbe

uns in ber Kommiffion ouSgeführt, boß für biefe bie @runb=
logen, bie für eine ridhtige ^rämienberedhnung nothrcenbig

finb, foum gefunben rcerben fönnen.

3dh glaube besholb, meine gonjen 3lusführungen mit

bem furjen S'lcfume fdhließen ju fönnen: rcenn rcir in einer

berortigen großen ^^^age einen 93ermittclungSoorfd)tag Shnen
hiermit bringen, burch ben rcir auf ber einen ©eite bie ©oU-
bitftt in einer fo rceitgehenben 2öeife rcohren, rcie ich

3huen Dorhin ouSgeführt habe, unb burd) Den rcir ouf ber

onbercn ©eite ben Sßünfchen ber Slrbcitgebcr unb ber 3lrbeit-

nehmer in einer gerciffen 2öeife entfpre^en, bann ift biefer

S^orfchlog ber richtige. 3ch muß ©ie beshalb einloben, es

bei beu 23orfdhlägen ber Kommiffion ju bcloffen.

(Srooo! linfS.)

^räfibcttt: S)as SBort hat ber Slbgeorbnetc

©chmibt (©Iberfelb.)

3lbgeorbnetcr Srfjmibt (©Iberfetb): 3D]eine Herren, rcoS

bie ©efohren anbelangt, bie §err Dr. Suhl Shneu bejüglic^

ber Kopitolonfommlung oorführte, fo glaube ich, biefe bereits

oorher, ols ic^ oom 3teichSäufdjuß fproi^, genügenb roiberlegt

JU haben.

SBenn baS Umlogeoerfohrcn oon einer Diethe oon Untere

nehmern empfohlen rcorben ift, fo crblidfe ich barin feinen ©runb,

auf ein gemifd)tes 95erfahren einjugcbcn, einen ülittclrceg ju

fudpen. SoS Seifpiel ber Knoppf^aftsfaifcu ift nicht ijnvox-

rogenb glüdlidh geroöhlt ; rcir rciffen bod) ade, rcie es oor

einer 9ieihe oon fahren mit biefen KnappfdjaftSfaifcn ftonb,

wie man öffentlich auSfprach: bie KnoppfchaftSfaffcn fmb aQe
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(A) n\d)t me^ir faltbar, — rcic man bie ^Beitrage bomolä bei bcn

Änappfc^aftsfofieu roefentUc^ J)at erJiö^en mü^en.

§crr Dr. 33ii{)I meint, bafe baS Don ber 5?ommiffion

empfol}Iene gcmifd)te SBcrfofiren eine genügcnbe folibe ©ic^er=

f)cit biete. mu^ bagegen fagen, bofe e§ mir fc^on qu§

bcm ©runbe feine genügenbe Sid)erf)eit ift, raeit man mit

bicfem 33ermittc(ungöDerfQt)rcn nirf)t in ber Sage ift, in einer

• fpäteren 3eit, menn man eö für nötf)ig erachtet, biefeä ®efe^

nufjuf)ebcn ober mefentlid) ju änbern. 2)enn roenn man
biefeö @cfc^ auf[)ebcn ober mefentli^ änbern rooHtc, fo mü§te

für alle Oiec^te ber 33crfi(^ertcn, für bie 5ientenempfönger

löie für bie Seitragsjai^Ienben, bie ^lapitalberfung oorijanben

fein. 2tlfo ni(^t nur für bie fälligen ^Kenten, fonbcrn aud^

für bic Slnroartfc^aft berjenigen, bie noc^i nid)t inoalibe

crflärt finb, mü^te 5lapitalbe(fung in einer ^rämienreferoe

oorfianben fein. S)aä ift ja ber Unterfc^ieb jmif^en unferer

2luffaffung unb ber 3i)rigen, ba^ mir aud) bic 3lnredjte

burc^ ftapitalbecfung gefiebert f)aben moUen, rae[d)C ber 33er=

fi^erte, mäf)renb er nod; rceiter ja^It, burc^ fein bisf)erigeä

Sejatilen in einer 9ici^e oon 3af)ren crroorben ^at. ^d)

glaube, bafe eö burd)auS gered)tfertigt ift, nur in biefer

SBcife oorjuge^en, fc^on beätjalb, bamit eine 3lenberung bcä

©efegeä fpäter möglid) märe, mirb faum oon jemanb

be5raeifelt, ba§ eine foldie SOiöglicbfeit fommen fann, bo mir

mit biefem ©efeg sirar nid)t einen ©prung inö S^unfle

machen, aber, mie oon anberer Seite gefagt raurbe, einen

Sprung in einen b^Q erleucbteten Slbgrunb.

S^ann Ijat §err Dr. Subl angefüf)rt, bafe ber 9ieferoc=

fonbä junä^ft aud) eine Sefc^merung ber ®cgenioart

©unflen ber 3"f""ft f^i- 3ß/ ifoS ift benn 9icferocfonbö

anbers als ein oerfc^ömteg ^römienbccEungöoerfat)rcn, als

ein jCbeil beä ^r(imienbecfungäoerfa()renS?

SBenn §err Dr. 93ubl rceiter au§gefüf)rt [)at, ba& ber

Sid)erl)eitsjufd}{ag ein aufeerorbentUd) großer fei, ba| oor;

ausfid)tlid) in fpäterer S^it man rceniger Seiträge er{)eben

'^B) fönnte, rceil fid) \)cvaii^^küen bürfte, ba§ biefer 8id;er^eitS=

jufc^lag in ber f ö^e "i^bt nott)roenbig fei, — nun, meine

§crren, rccnn je^t bie Seiträge roirfli^ ju {)od) fein mcrben,

bann roirb boc^ ein SDbeil biefer Seiträge fid) auö) ju

5tapitalien anfammcin. SBo bleiben biefe i^apitalien? 2)ie

rcerbeu Sie bocb aud) anlegen müffen!

2BaS bie Sol)ntloffen anlangt, fo rcerben mir uns gleid^

bei § IG barüber ju unterf)alten t)aben. SDiefc Soijnflaffen,

mie fie jegt im ®efe| ftc^en, finb burd^ bie Spejial=

beftimmungen bes § 16 im großen unb ganjen nichts onbereS

mcbr, a(ö bic Crtsflaffen gerocfen fmb. S)arauf mcrbe ic^

fpäter jurücffonimcn.

^ßräfibettt: Gö ^at fid) niemanb meitcr jum SBoit ge:

melbet; bie Siöfuffion ift gcfd)loffen.

2cr !Qcxt 9icfercnt l)at baS Sd)(u&iüort.

Scric^tcrftattcr 9tbgcorbnetcr 3rei()err Don iWlautcuffcl:

2Rcinc Herren, junäd)ft mi3d)te icb Sic auf einen 3)rurffcl)(cr

aufuicrfiam ma^en, ber fic^ im § If) finbct, mo in ber

ficbentcu 3*^'^^ öon unten gcfcfcn ij'mkx bcm Ickten Sporte

„bie" bcö SHort „burc^" fet)lt, maß {)ier nod) cinjufügen

rcörc.

Xann möd)tc id) bem .5)crrn 93orrcbner nod) entgegnen,

baf} bcjüg(id) ber .Uürjung baö ja allcrbingö ud}tig ift, bafj

bic .Uüijung coentuell aud) in 'j^ortfaü fomnu-n föniitc beim

^|^rämicnDer|'ü()rcn, baft bann ober bic Skiträge nod) locfcnt--

lid) crljbljt mctbcit müfUcn. I^cnn nur baburd), ^af^ man bic

i^icilrnge crbö()t, rciib man in ber Sage fein, bie ^luoföllc,

i'ic naturgcinäf) entftcljcii müfitcn, mcnn nmn baö ''^rämieu:

u ttal)rcn, luic er Dorfd)Iägt, cinfü()rte, ju berfni.

Vräfibeiil: 2öir fommen jur Stbflimmung.

iju § If) liegt nur oor ber Eintrag ^)lidcrt, Sd)mibt

(Glberfclb), Sd)rabcr auf ^Jir. 150 ber Trudfadjcn unter 5;

f^reitgg ben 5. aipril 1889.

im § 15 2lbfa| 2 bie legten 4 Seilen ju ftreid^cn (C)

unb ju erfegen burd^:

^apitalroertb ber ber ^ßerfidjcrungSanftalt burd^

3ienten oorausfic^tlic^ errcad)fcnben Seloftung.

roerbe junöd^ft fragen, ob im %aüe ber Slnno^me

bes § 15, unter Strei(^ung ber oier legten Qükn in bem
ärceiten 3lbfag, biefe oier ^c'üen erfegt rcerben foHen bur(^

ben eben oerlefenen 3lntrag ^Hidfert, ©(^mibt (©Iberfelb),

Sc^raber ouf 9^r. 150 ber S)rurffacien unter 5, unb bann
über ben l)ier"a<i) geftalteten § 15 abftimmen laffen. —
hiermit ift bas §auS einoerftanben.

3)anad^ bitte id) bie Herren, roeld^c für ben i^all ber

3Inna{)mc bes § 15 beffen legte oier ^dkn ftreic^en unb

burd^ ben eben oerlefenen Eintrag ber Herren 3Ibgeorbneten

9^idert, Sd^mibt (®lberfelb), S(^rabcr 5Jr. 150 ber Srud^

fad)cn ad 5 erfegen rooHen, fid) oon il)ren ^lägen ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)as ift bie SDlinberl^eit; ber ^aragrap^ ift unoeränbert

geblieben.

5iunmel^r rcollcn bie Herren, rceld^e ben § 15 nad^ ben

^ommiffionsanträgen annel^men rcoHen, auffte^en.

(@efd)ie()t.)

SDoS ift bie 9Jlet)rf)eit ; ber § 15 ift unoeränbert on=

genommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 15a. Ser §err

9ieferent oerjicbtct. 2lntrogc finb nic^t geftellt, — 9tebner

finb nid)t gemelbet; icb fd)lie§e bie SiSfuffion unb barf mit

3l)rcr ©encbmigung annebmen, ba§ baS ^auS ben § 15 a

nadb ben ^ommiffionSoorfd)lägen bcfd)lic^en rcill. —
fonftatire bie 3"ft"n'"""9 Kaufes ju bem eben be^

äcic^neten § 15 a.

3d) eröffne nunmehr bie ©isfuffion über § 16, ju

roel^jcm geftellt finb bie 3lnträge: Sebel 5Rr. 149, 10,

5-reil)crr oon ©agcrn 9lr. 168, g'^cificrr oon Stumm
9lr. 165, 1, Seufcbncr (©islcbcn), @amp 9tr. 175, ^.i^n

unb ®enoffen 9Jr. 190, 1, ®raf 2lbelmann unb ffienoffen

9?r. 188 ad 1 biS 3 unb 9fJicfert unb ©enoffen ')h. 189.

S)er legiere 2(ntrag rcirb in biefem Slugenblirf Dcrtl)cilt;

ber Eintrag oon 2lbelmann uuö ®enoffcn ift eben ocrtbcilt;

ber 3lntrag ^al)n auf 9ir. 190 ber ©rurffa^en gelangt

ouc^ in biefem 9lugcnblid jur 93ertf)cilung.

SDaS SBort l)at ber ^crr 9iefcrcut.

Scrid^terftatter 2lbgeorbncter §reil)crr Hon 'SölniUeuffcl:

Dlcine .^circn, über bic beiben focben erft jur iU-rtbcilung

gelangcnbcn Slnträge fann idö mid) nod) nicbt auöfprcc^en.

^on bcn Herren &al)n unb ©enoffcn \]abt. id) biöber nur

einen 3lntrag gefebcn, baß ift ber auf 5ir. 171 ber 2)rudf=

fad)en; icb fann mid) nur über biefen äu[jern.

33on ben 3lnträgcn, bic \)\(v geftellt jinb, b^bcn ber

.^onuniffioii mir jrcci oorgclcgcn: ber auf ?ir. KiH ber ®rudf-

fad)en oon bcn .^»crrcn 3lbgeorbnctcn oon (Magern unb oon

Salbern unb ber auf 3h-. 171 ber 5)rucf|ad)cn oon bcn

.t)crren Slbgeorbnetcn ^abn unb Wcnoffen. Xiv 3lntrag oon

Wägern, rccldjcr babin gebt, bei ber jiocitcn Sobntlaiic bie

Wienje oon r)5() auf »iOO )Dla\l ju cibölien, rcurbc in ber

jrcciten Sefung oon ber «ominiffion mit 1:5 gegen \2 Stimmen

abgelcbnt. S^ie Segrünbung finben Sie in bcm Serid)t ein: i

gebenb niebergclcgt
;

id) fann mid) alfo rceitercr 3lußfübrungcn
\

l)icr cntbnlten.

3)er yintrag befl .^»crrn .Kollegen ^al)n unb ©enoifcn

ift geftellt morben in ber evfteu Sefung annäbernb in bcr=

felben 9lU'ife, mie er b'^- oorlicgt. (5t rcill ben § Ki flrcid)en

unb bie betieffcnbe 3lcnberung in einem anbereu ''t^aragrapbcn

oornebmen, b. l). er rcill bic ,(5inbcilörentc bciftcllcn. S^iefcr

•^^aragrapb ift in ber crflen Sofung ber .Uomniiffion gefallen,

in ber urccitcn nid)t rcieber aufgcnomuien rcorbcn. I^agegen

ift oon bem .^»erin 3lMliaj|teller in ber .Uommiffion eiflärt
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(A) niorben, ba& er fid^ oorbel^oltc, biefen 2Intrag im ^feiium

roieber ju [teilen. 2Iuc^ bte ©rünbe für uiib gegen ben 3ln=

trog finb eingcl)enb im 5lommiffionSbcrid)t luicbcrgcgeben.

2)er 2lntrag beS ^errn 5lolIegcn Sebel — loenn \<S)

il)n mit einigen Söorten i)ier ftreifen barf — besttcctt eine

$8erme|rung ber £o{)nfIancn unb eine ©cl)öl)ung von ber

oierten Sofinflafte an bejüglid) ber ©renjen. Slber — tüq«

boS roefentlid)fle ift — in feinem ijroeilen 3lbfd)nitt raill er

ben 3nbiDibuQlIot)n einführen für olle 93erfic^erten.

üJleine Herren, ber 2i[ntrag bcS ^errn 3lbgcorbneten üon

(Stumm rciH, fo ütel ic^ überfet)en fann, eine SScrönbcrung

ber 3'ff«r 3 be§ 2Ibfa|e§ 2 bes § 16 tierbeifüljrcn, rcöljrenb

ber Slnlrag be§ ^errn SloHegen fieufd)ner ftatt ber oor=

gefd)lQgenen oier brei Eioffen einfül^ren lüill «nb biefe S^Ioffen

roebcr ais Sofinf(offen nod^ q(ö Drtsf(offen bejeidjnet, üiel=

me^r eS ben 33erfic^erungöanfta(tcn überlädt, bic betreffenbe

ßioffifijirung oorjune^men.

©er 2lntrag be§ §errn 3lbßCorbncten ©rofen 3lbe(mann

enblid^ rcil( bie 23etrieböbeamten befonberä berüclficfitigen,

unb au^erbcm loiH er ber SD'iöglici^feit 2luSbrucf geben, ba§

bie Äranfenoeifidierung in %olQe bicfes ®efege§ reeitere 2luä=

befinung annehmen fönne, rcoS ja reai)rfdjein(idj ift, rcenigftcnö

bejügii^ ber (onb^ unb forftn)irlf)f^aftIid)cn 2irbciter. <Bo

rcenigftenS oerfte()c id; ben 2lntrag bcä §errn ©rafen üon

2lbe(monn be5üg(id) ber beiben S'ffsrn bes 2lbfa|eS 2, bie

oon i^m in SBcrüdfic^tigung gejogcn werben.

©in Urt^eil über biefe 2lnträgc obäugeben bin id), roie

\ä) fd^on bcmerft (jabe, ou^er ©tonbe, bo bie 2lntrnge ber

Jlommiffion nid)t üorge(egen Ijaben.

^töfit>e«t: S)aä Sffiort ^at ber ^err 2(bgeorbnete

oon ©a(Dern=^(attenburg.

aibgcorbneter \>on Salberits^IattcttBurg: ü)leine Herren,

ber unter 9lr. 171 ber ®ru(ffad)en coriiegenbe 2lntrog ift

(B) oon mir unb meinen greunben, rcie ber §err $)ieferent fc^on

erfiärt ^ot, in ber ^ommiffion aud^ gefteÜt rcorben. SBir

^oben für bie SoJinfloffen be§ ßommiffionsentreurfä nur unter

bem ouSbrüdli^en S3orbe()Qlt geftimmt, bo^ reir biefen 2lntrQg

im Plenum roieber^olen würben.

@S fann roo^l nid^t beftritten roerben, ba§ burd^ bie

2lnno^mc ber £of)nfIoffen baö ®efeg ein fompUäirteä roirb,

bo§ bie 2tuöfü^rung ber Seftimmung be§ ®efe|e§ fe^r

fd^rcierig fein roirb; anberent^eils [te^t unärocifeli)aft feft,

bQ§ burd^ bie 2lnno|me unfereä 2Jntrag§ eine bebeutenbe

Sßereinfoc^ung beS ®efe|eS herbeigeführt rcerben raürbe, unb
eine folc^e SSereinfoc^ung f)olten roir im ^ntereffe ber 2lrbeit=

geber, inSbefonbere ber fleineren 2Irbeitgeber, ober oud^ im
Sntereffe ber Slrbeiter für burdf)auS erftrebenöreertl). a)leine

Herren, bie ^Beiträge rcerben \a entfc^ieben bie 2lrbeitgeber

beloften; ober bog roirb, rcie ja fd)on oft heroorge^oben rcorben

ift, nid^t fo fe^r gefürchtet im Greife ber 2Irbeitgeber rcie

bie Seloftung, bie bem 2lrbeitgeber burdj bie 2luöfüt)rung

be§ ©efegeä errcad^fen rcürbe. Steine Herren, bie fleinen

2Irbeitgeber rcerben es fc^r fd^roierig hoben burd) bie oer=

fchiebenen Sohnflaffen, huxä) bie ©intlebung ber oerfdhiebenen

aJlorfen, bie Söeftimmungcn ouSsuführen, unb rcir befürd^ten,

baß biefe Seflimmungen manchmal recgen ber Umftönbe, bie

bomit oerbunbeu finb, nicht ausgeführt rcerben, oud) jum
Schoben ber 2lrbeiter.

2öir hatten aber oudh ben 2lntrag, rcenn er an;

genommen rcürbe, für eine gered^tere 2lusführung im
Sntereffe ber 2lrbeiter. Steine Herren, bie 2lrbeiter, bie

[a ihren Sohn jum größten Stheil in 9iaturalien empfangen,
rcerben biefe S^aturolien nicht immer nach ihr«'" richtigen

SBerth berechnet erhalten, unb fie rcerben benachtheiligt rcerben

in ihrer Diente, rcenn bie Sohnfloffen angenommen rcerben,

im aSerßleich ju bcnen , beren Sohn hauptföchlid)
ouß @elb befteht. 2)er ©elblohn rcirb bei ber

geftfe^ung ber Sohnflaffen baS ^ouptbefiimmenbe fein. SBir
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holten aber audh bic 2lnnahme ber ©inheitSrcnte für richtiger 'C)

im Sntereffe beS ^riebenö unter ben 2lrbeitern fefbft. ©5
barf boch nicht oerfannt rcerben, baß, rcenn ocrfchiebene

Sohnflaffen an einem Orte, ir. berfelben ©cgcnb finb,

baö ^Drängen nach einem höheren Sohn unter ben 2lrbeitern

Dorhanbcn fein rcirb, ba^ bie 23cgehr(id)feit nad) einem

höheren Soljn bei ihnen fich oermehrcn rcirb, baf? fie bie

2lrbeiter einer höheren Sohnflaffe beneiben rcerben. 2)ieä

rcollen rcir auch oerhinbern im ^ntereffe ber 2iibeiter felbft.

2öir glauben aufeerbem, bofj burd) bie Sohnflaffen baS 58er;

pichen ber 2lrbeitcr aus ben ©egenbcn mit geringerem

SlrbcitSlohn noch "'«^h^ beförbcrt rcirb, unb bieö holten rcir

oud) für bebentlich im 3lntereffe biefer ©egenben unb für bie

2Irbeiter felbft.

(Sehr ridhtig! re^ts.)

(Sin ^auptgrunb gegen bie 2lnnahme ber Sohnflaffen ift

für uns ber, ba§ bamit nicht ber urfprüngliche ^med beS

©efegcS oerfolgt rcirb, fonbern ba§ burch 2lnnahme berfelben

baS ©efcg ein ^enfionSgefe^ roerben rcirD. 2)er ^med beS

©efe^eö ift nad) unfercr 2luffaffung nod) ber, baß für bic

9iolh beö 2lrbeiterä geforgt rcerben foH, unb baS fann man
nad) unferer Stnficht burch ©inheitSrente erreid)en. ©egen
ben 2lntrag ift angefühlt unb rcirb noch angeführt rcerben,

ba§ eine gleichmäßige 9^ente nicht benfelbcn SCßerth in ben

üerfd)iebcnen ©egenben Seutf^lanbs haben rcerbe. Siefem

©inironb fuchen rcir baburch ju begegnen, ba§ roir einen § 19 a

beantragt haben, rconad) im Sejirf einer 3]crficherungSanftalt

bie Beiträge, infolge bcffen auch bie9iente erhöht roerben fönnen,

roenn fich bas33eDürfni§ baju herousftellt. 2Bir glauben, baß man
barüber erft ©rfahrungcn fommeln foH, baß man bieä ober

fafultatio bef^ließen fann. (Ss roirb ferner angeführt, baß

bie 2lrbeiter oon ber ©inheitSrente nicht leben fönnen, baß

bic hod)9«lot)"ten 2Irbeiter ein befferes Seben geroohnt finb

unb ni^t ernährt roerben fönnen oon ber ©inheitSrente.

9)kine .^erren, i^ bin ber 93leinung, baß, roenn Sie bie

SebenSrceife ber 2lrbeiter berüdfichtigen rcollen, Sie biefelben ^
'

nie äufriebenftellen fönnen; Sic rcerben aud) mit ber hohen

Diente bie 2lrbeiter, bie \old)t h^h«" 2lnfprüche machen, nicht

Sufriebenftellen.

i5crner rcirb gefagt, bie 2lrbeiter feien feine oorurtheilS;

freie ^affc unb rcürben es nicht oerftehen fönnen, rcenn bie,

rceldhe ben hohen Sohn empfangen hätten, biefelbe Diente bc-

fömen rcie bie niebrig gelohnten 2trbeiter. Tleinc Herren, ich

fonjebire, baß fie feine urtheilslofe SDhffe finb; bann muß
man aber auch ih^en bie ©inficht jutrauen, baß fie, roenn

fie benfelbcn Seifrag geben roie bic niebrig gelohnten 2lrbeiter,

oudh nur bere(^tigt finb, biefelbe S^ente ju empfangen, nnb

man rcirb ihnen ferner bic ©infii^t fonsebiren müffen, baß

fie über ihren SebenSabenb fchon oorher nachbenfen unb für

bie 3eit ihres 2llterS unb für ben gall ber ^"oalibität jurüdf;

legen unb fparen. ®ieS ift ihnen noch Ieid)ter gemacht

rcorben burdh bie im ©ntrcurf oorgefchlagenen S^entenfparfaffen.

(Sehr richtig! red^tS.)

ÜJIeinc Herren, rcenn ein hodh gelohnter 2lrbeiter eine hohe

3^ente befommt, unb er fommt in feinen ^eimatsort jurüdf,

roie es oielfodh ber '^aü. fein roirb, fo roerben bie niebrig

gelohnten 2lrbciter es nid)t oerftehen, boß biefer, ber in

feinem Seben einen höh«" Sohn empfangen h^t, nun auch

noch ci"« höh« 9'ientc befommen foH. SDicfe niebrig gelohnten

roerben fagen: biefer aJtonn h^t [a oiel oerbient in feinem

Seben; ber roar in ber Sage, jurüdEjulegen. 2)ieS ift bic

lonbeSüblidhe 2luffaffung, baß ber, ber oiel ©elb empfangen

hat, in ber Sage rcar, für fein 2llter unb feine Snoalibität

JU fparen. ÜJIeinc Herren, es rcirb fo angeführt rcerben,

baß burdh unferen 2lntrag oiele 2lrbeitcr unb 3lrbcitgeber

höher bclaflet roerben. ^d) gebe ju, baß für bie 2lrb_eiter, bic

nad) bem .^ommiffionSentrcurf unter bie erfte Hlaifc fallen

rcürben, ein höh«'^«'^ Beitrag gegeben rcerben müßte; id^

glaube ober, roie iä) baS corhin fchon h^roorgehoben
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(Ä) öabe, ba& bcr Beitrag nic^t ba§ ift, roaS bic mciftcn

S3efürd)luncien ^eroorruft; id) glaube, ba§ SBereinfocöungen,

bie burc^ unfercn 2lnlrag ^erbctgefüf)rt würben, biefen Se=

fürd^lungen begegnen rcürben.

2luS QÜcn biefen ©rünben bitte id) ©ie, foirol^t im

SntereiTc ber 2lrbeitgebei: überhaupt rcie insbefonbere im

Sntcrcfie bcv fleinen SIrbeitgeber, für unferen 2Introg ju

ftimmcn.

(Srooo! red^ts.)

^Präfibcitt: 2)aä SBort ^at ber ^crr Sibgeorbnete

©rillenberger.

Slbgeorbneter ©riUenbcrgcr: Steine |)crren, wir ^aben

ju § 16 beantragt, bie Sobnflaffen anber§ feftjufcgen, als

von ber 5?ommiffion üorgefd)lagen rcirb. 2Bir finb babei oon

bcm ©runbfag ausgegangen, bo§ eine gevedjte ©int[)eitung

nad) ben tljatl'öc^lic^en 93ert)ältninen gemä§ ben 33orfdjIögen

ber Äommiffion f)ier nid)t pta|5gcgriffen ^at. 6ä ift oon

unferer Seite mit greuben bcgrü|t roorbcn, bofe man anftatt

ber früher t)orgefd)lagcnen, babei nocb ungemein niebrigen

6int)eit5rentc, für bie je^t eben ber fonferoatiue §err pläbirt

l)ai, bie Crtsflaffcn unb bann an Stelle ber DrtStlaffen bie

Sobnflaffen einführen roollte. 2Bir ftimmen alfo ben Sol)n;

flaffen prinzipiell ju, oerlangen nur eine anbere ®int|eitung

;

rcir oerlangen, bafe nic^t getüiife S)urc^fd)nittsl5l)ne alä bie

©runblage für bie einjelnen 5?laffen fcftgefegt merbcn, fonbern

bafe man ju bem 3nbiDibualtol)n übergeben foH, ba§ man
ben rcirtlic^en 2lrbeitGlot)n, ben ber 58etreffcnbe gel)obt, für bie

53ered)nung feiner diente ju ©runbe legt.

S3ei ber öiclegen^eit rcill icb gleich bemerfen, ba§ eä in

unferem 2lntrage ju § 16 ni^t l)ei§cn foll: „jumSroede ber

Semeffung ber ^Beiträge unb dienten", fonbern bloj3 : „jum
3rocrfe ber Semeffung ber 3flenten" u. f. ro. SDie SBorte

„ober bcs Sinfommens" fallen meg, roeil rcir frül)er fcbon

(B) erflätt l)abcn, bafe roir nid)t barauf bcfte^^en rcollen. 2Bir

iDollen nun, ba^ bie erfte 2ol)nflaffe in fic^ begreifen foUe

alle bicjenigen, rael^e einen mirflic^en 2lrbeitälol)n gehabt

l)aben biä 350 3Jiar{ einfc^liefelid), raö^renb raeiter gebilbet

rairb Äloffe II oon me^r als 350 bis 550 3)hrf, Elaffe III

oon mel)r ols 550 biß 750 üJlorf, 5llaffe IV oon mebr als

750 bis 1000 aJlorf, ^llaf^e V oon mel)r als 1000 SDlarf.

Sei ber 5«ftfcbu"g ber l)öt)crcn fioljntlaffcn finb mir

boüon ausgegangen, ba§ bie S[Ra};imalgrcnäe bes 2lrbeitä=

lo^ncS in ben Söorfc^Iägcn ber .^onimiffion ju niebrig ge-

griffen ift. (Ss fann fic^ nac^ ben U'ljtercn Icbiglid) um bie

2ya^rnel)miing ber Unterneljmerintcrcffen l)anbcln. Die 2lr=

beiter roerben, — unb baS bflbcn loir ioiebcrl)olt au6gefül)rt

bei ber ©eneral; unb £pejialbcratl)ung, — locnn fie ben

2ln)pruc^ auf eine Ijöljcre Sitente l)aben, fel)r gern aud) ^öl)erc

Söeitröge bejal)len, unb fie mürben bie 53citräge bo^ auS

il)rcr eigenen Xafc^e ju bejal)lcn l)abcn, loöljrcnb mir für

bie untcrften .ftlaffen oorgcfc^lagcn l)aben, bic 53eitrögc auf

Stcidjsfoften ju übernct)mcn. 2)ie Untcrnel)mer moUcn biefe

f)ö^ere i!ol)nftaf)c nic^t, mcil fie für bie l)öl)er gclol)nten 2lr''

beiter nic^t tiefer in bie Xafd^e greifen rooUen. Deöl)ttlb

rcill nmn nidjt über HfjO Tlaxt l)inauögel)en. iDkine .^erren,

eö gibt ja glüdlirfjertocifc eine, mcnn auc^ nid)t fcl)r grofie

2lnjal)t oon 2lrbeilcrn, bie über bicfcn SJk-lrag l)inauö ücr=

bicnen, unb eö ift nid)t einjulcl)cn, rcorum alle biefe jufanunen

in ben glcidjcn Xopf gcrcorfen rccrben follen, nid)t mcljr an

JHcntc bcfommcn follen alß bie, rccld)c biß ju bicfcm Sajj

ocrbicncn.

3hif bic 2lußfül)rungcn beß fonfcrootlocn Skbncrö oon

Dorf)in, bcr bic Ginl)cilorcntc rcicbcr befüriuorfet l)at, erlaube

id) mir nur mcnigc 5il5orte anjufüljrcn. (5r fagle, cß empfcljle

fi^ flonj bcfoiibcrß bcfll)olb, bic (S;inl)eilßrcnlc loieber l)cr=

^ufliilcn, mcil, rcenn on ein unb bcmfclbcn Orte ücrfd)icbcnc

iioljiiflufien brflcinbcn, eine gcioiffc 5K'gcl)rlid)fcit, ein Drängen
bct nicbrigcr 3kjQl)llcn und) ()öl)ercn l'öljnen bann flatt-
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fänbc, lOQS oon 3f)nen ocrl^inbert loerbcn foH. ^6) glaube, (C)

ber oerel)rte ^crr bat babei rceniger baran gebockt, ba§

biefeS Drängen ftattfinbet, rcenn an ein unö bemfelben
Drte mehrere Sobnflaffen oorbanben ftnb, fonbern loobl boran,

ba& an fold)en Drten, rco überhaupt fd)lec^tcre Sö^ne bejablt

rccrben, ein Drängen nacb l)öt)cren Söbnen ftattfinben rcirb,

infofern, als bie Seute ficb an fold)en Drten nic^t auf bie

Dauer feft^alten laffen, fonbern babin auSroonbern
roerben, rco bi'^creSöbne bejablt rcerben. ©s ift baS eben

baS ouSgeprägte agrarifcbe ^ntereffe, baS bei ieber ®elegen=

^eit bei ben Herren in ben SSorbcrgrunb tritt. Sic rooQen

möglid)ft rcenig ju §aufe beja^len, unb rcenn anbersrco

beffere 2luSfid)ten finb für it)re 2lrbeiter, roollen fie ben

3uäug ber 2lrbeiter bortt)in burc^ gefeglicbe 9Jia§regeln oer=

l)inbern. Dem fönnen rcir in feiner SBeife suftimmcn.

@S rcunbert mid) aber, nebenbei bemcrft, einigermaßen, ba§

in fo offener SBcifc l)ier baoon gefprod)en rcirb, bafe man baS

Drängen nad) böl)cren Söhnen üert)inbern müffe. ÜJlan

maci^t uns, ben Sojialbemofraten immer ben 33orrcurf, baß

rcir eine @leid)mad)crci, eine 2lrt Uniformirung anftrebten

unb baburd) bie Sclbftforge ber 2lrbeiter für fid) unb ibre

i^amilien ertöbteten. ©S rcirb namentlicb oon ©cite liberaler

Detonomen ftets mit großer 93orlicbe barauf bi'^gc'i'iff^"/

baß man bcm 2lrbeiter einen möglid)ft rcciten ©piclraum

gercäbren müffe, fid) plere fiöt)ne ju erringen, baß man baS

©treben ber 2lrbciter mä) einem beffeien ©infommen untere

ftü^en müffe, unb Ijkt rcirb mit ganj bürren SBortcn auS=

gefprod)en, baS Drängen bcr 2lrbeiter nacb bibberen Söhnen

müffe oer^inbert rcerben; bas fei eine Sege()rlic^fcit, bie

man oom fonferoatiocn ©tanbpunftc aus nicbt billigen fönne.

a)kine §erren, eine bcrartige oorfünbflutliclie SBeltanfc^auung

gcbi)rt nad) meiner 2luffaffung boc| jüd^t mcl^r in bic S3e=

rat^ungen beö beutfd^en 9ieidt)ätagS.

(@lode.)

(D)

^röfibcitt: ®s ift ungebörig, baß ber SIebncr ben

§crrn 33orrebner ber oorfünb|Iutlid)en äSeltanfd)auung he--

fd)ulbigt.

(^eiterfcit.)

2lbgeorbneter ©riUcubcrgcr: 2llfo, meine S^cxxcw, bcr=

artigen 2lnfc^auungen fönnen rcir uns nid)t nur ni^t an=

f^ließen, fonbern id) möcbte aud) ©ie bringcnb baoor rcarnen,

folc^en il)re 3"fti'ni»i'"g geben.

SKir oermögen nun ferner nidöt einjufcbcn, rcarum bic

Sübntlaffen, bic in bem KommiffionSentrcurf oorgcfd^lagcn

finb, nod) einmol im § 17 crgänjt rccrben follen bur^ anbere

aobnflaffcn, bie ben Durd)fcbnitt für bic Slkitragöjablcn bilben

follen. Tlan möge bod) für fcbe cinjclne i^obnflaffc oon

oornl)crcin einen fcften Söeitrag fcflfetjcn, aber bic dienten

nad^ ben rcirflicbcn l'öbnen bcmcffcn ober aber, rcenn nmn

baß nid)t für forreft l)ält, bie iücitragöjablung projcntual

feftfe^cn. (Ss rcirb jrcar gefagt rccrben, bic ©ad)c fei ftußcrft

fd)rcicrig gcrcorbcn fd)on burd) bie (Jinfübrung bcr Ji'obnflaffcn

on unb für fid), unb eS rcürbe baburd) eine liU'rmebrunti bcr

2lrbcitcn bcr Un(erncl)mcr unb ber iiU'rfid)cuingöbel)örbe

gcfcbnffcn. 'M) fmin iiid)t glauben, bnß biefe 2Ubciten

fo febr umflänbtid)e fein mürben. ^Jad)bcm man [\d) einmal

bcrbeigelaffcn bat, .HIaffcn übcrbaupt cinjufübrcn, rcärc cß

bod) gan^ am ''|UaUe, einen ^)ied)nungöniobuö gelten ,\u laffen,

lüic er bei ber Unfollucificberimg aud) gilt, (i'ö ift bod) bei

bem Unfallueifid)erungflrci'feii nienmiib eingefallen, bie })icntc

irgenb cineö ÜU-runglüdtcn nacb einer mittleren Vobnflaffe

feftfeljcn i\u rcollen, fonbern bie ^Kente rcirb gered)iict aufl

bcm tbalfäd)lid) gcbabteu 2lrbeitölol)n beß iiU'runglürftcn.

ijyeld)cr Unlerfd)ieb ift benn nun /iuüfd)cn einem ^Heilten:

bej\ugöbered)ligten, ber burd) eiiuMi Unfall ,^u ©d)abcn gc«

fommen ift unb nid)l mebr arbeiten fann, unb einem anberen,

ber burd) 2lltei ober ftranfljcit In bic üagc ocrfctjt ift, auf
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(A) SHente Slnfprud^ mad^en müffen? ©o gut man bei ber

ctftcu SRente ben rcirflic^en fio^n gcücn lo^t, cbcnfogut

mü&tc man bicö Qud) Ijier bei ber 2U(erö= unb 3iiüQlibcn=

rente tt)un.

2ßir lücnbcn uns ober, meine sperren, ganj befonberS

md) gegen ben 2::^eil beö § Kl, mo bacon bic 9iebe ift, in

iceld^er SBeife ber Saljreöarbeitöüerbicnft narf) bem huxd)-

fdönittli(^en ©rtrag beö 3(rbeitSücrbienftcö beredjncn fei.

3d) Ijobe fd^on iüieberI)o(t boroiif fiingeiuiefen, rcie aufföllig

es ben 2lrbeitern fein nui^, bafi bei Stufjäljtung ber

oerfc^iebenen il'offenarteii , bic foiüol)l jur 3]criüa(tung

bere^tigt ober irenigftcnS in gciüiffer öe^iehung jur

aSerraoltung mit tjerangejogen lücrben follen alö aud)

bei ber S3eratf)ung beä 2oI)ne§ in 2lnfpruc| ge=

nommen roerben, fo f'onfcciueut gar feine ©pur von ben

freien DrlSfoffen u. f. im. öor^ouben ift. 3lm\, meine §erren,

finb in ^\f\a 1, 2, 'd, 4 alle Slranfenfaffenarten aufgesöljU,

nod^ bercn Seftimmungen cocntucU bie Surc^fc^nittölöfjne

feftgeftellt lüerben follen. 2)ic maffcnf)aft in ^eutfd)Ianb

üorljanbenen Sofalfranfenfaffen, bie alten bürgerlidjen 5^affcn

forootjl lüie bic senlralifirlen freien §ilf§Mfen fcljlen üolt =

ftönbig. Sie Drtsfranf'enfaffen, bie man, mit Unrecht allere

bings, ftetä al§ bic fogeuannten „ovganifivten Staffen" bc;

jeid)net, Ijoben in iljrcn Statuten S3eflimmimgen barüber,

nad^ n)elct)en 6ä^cn bie Stranfengelber bemcffen lücrben follen.

3n ^iffcr 4 biefcö 2lbfat;cS ift baoon bic 9Jcbe, ba§ bie

j^eftfegung beö 3at)«öarbeitäoerbicnfleS ber a)litglieber folcE)er

hoffen naä) ben im ©tatut uorgcfeljcncn Soljnfä^en ftott=

^aben foüe. Sie freien Staffen, bic lofalen Stranfenfnffen

forcol)l olä bie über rccitcrc ©cgcnben auSgebe{)uten, l)aben

fold^e So^nbeftinunuiigen nic^t, fonbern bcicdjuen baä l^ranfen-

gelb nac^ anberen ©runbfä^en ; in ^^olge beffen ift aud^ eine

Solnfeftfe^ung {)ier für fic nidjt üorgefct)cn, unb eö müfetc

für biefe 2Irt llaffen bie ^iff« 5 ^la^ greifen, lüo bauon
bie 5Rebe ift, bofe „im übrigen" ber 300fad)c Setrag bc§

(B) ortsüblid^en Sageloljnö für gciüölinltd^c STagearbciter am Söc-

fdf)äftigungöorte majigebcnb fein foll. 3lün, meine Herren,

ift c§ ST^atfad^e, ba§ biefe aJlitglieber ber bürgerlid^en Sofat=

faffen unb ber sentralifirtcn freien .^ilfäfaffen meift nid)t ju

ben fd^led)teft geloljntcn 2lrbettern geljörcn, unb gerabe biefe

follen, roeil fic einer ^n^ongsoiganifation in ber S?ranfen=

üerfic^erung nic^t ongcljörcn, am fc^led)teflen beljanbclt raerben

bei geflfe|ung if)rcö SlrbcitSoerbicnfteS. Sei biefen foH ber

einfad)c burcl)fd)nittlidlje ortsüblidie STagclofin, ber fogenannte

5ßoliäeilo|n, für gen)öl)nli(^e SCagearbeiter fcftgefe|t merben,

rcölirenb für bie 2lngeljörigcn ber „organifirten" 5^ronfenfaffen

ber n)irflid)e2o{)n in Sctradit fommt, ber burd^ bie Seftimmungen
bes £ranfenfoffengefege§ jugelaffcn ift. ©oä ift eine ganj fraffe

Ungerec^tigfeit, bie md) bem SSorfc^lag ber Rommiffion in

ben $aragrapi)en l)ineinqcbrad^t merben foH.

©^on um biefe Ungerei^tigfeit ju befeitigen, bie \d) f)ier

fonftatirt t)abe, Ijabcn mix oorgefdf)(agen, ben ganjen 2lbfag, morin
biefe Seftimmungen feftgefcf.t rcerben follen, ju ftreidjen, ebenfo

ben § 17, unb ein für alle SDkl au§jufpredl)en, bafe

ber roirfli^ gel)abte £o^n bei ber Serecfenung ber

9tente ju ©runbc gelegt rcirb. (Sä ift baä um fo

not^roenbiger , rccnn and) eine fleine ©rliö^ung be§
3fientenbeäUög eintritt, rccil ©ic ja überhaupt nad) bem Sßor-

fc^lage ber Rommiffion blo§ bis ju einem ©rittet be§ feft=

gefegten Sobneß getjcn toollen, um bie ajiayimalrente ju be=

ftimmen. SOieinc Herren, roenn bie 50Ja5imolrente, bie nadj

50 SeitragSjabren erreid^t rcirb, für jcmanbcn, ber mit
900 maxt in bie Sotinflaffe eingefd^ägt ift, blofe 300 SOkrf
betragen foü, fo ift bas rcalir^aftig fein 3uftanb, ber ben
Setreffenben Dcronla^t, fic^ nad) einer fold)en ^ente ju

brängen. Sßenn rcir aber in Setradjt sieben, ba§ ber S3e=

treffenbe, ber in 2Birflic^fcit 1500, 16U0, 1800 2)Jarf ücrbient

löat, bei biefem 93crcd)nungSmobuS nad^ 50iä|riger 33eitragö=

seit blofe 300 a3]arf befommen foll, fo müffen ©ie fi^ bod)

fagen, bofe eö beffer ift, eine folc^e Ungerec^tigfeit nic^t ^Uag
Sßerl&aiiblungen beß Oieidjötags.
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greifen ju loffen, fonbern ben JuirfUd^en SlrbeitSlo^n ju (C)

©runbe ju fegen.

@s Ijcifjt in bem ^aragrapfien and), ba^, loenn ein

einoerftönbnifi äiüifd)en bem 2trbeitgeber unb bem 'Hiex-

fid)erten nid)t uorljaubcn ift barüber, bafj ein ^öljerer

Setrag ber Serecljnung ju Cyrunbc gelegt rcerbe, bie

Screcbnuug md) bem ortöüblid)en 2)urd)fd;nittötagelobn

abjumeffen fei. ^j/ meine Herren, eö ift in ber Se^

grünbung im Serid)te, ber ju bem ^.JJaragrapficn oorliegt,

auöbrücftid) barauf l;ingeiüicfen morbcn, bafe ein folc^es

©inoerftänbnil jioifdien Unternef)mer unb 2lrbeiter

raoljt nidjt fct)r oft crreidjt rcerben loürbe. ^d) bin auc^ ber

aJieinung, ba^ in jnljlrcidjcn fällen einfach ber Unternel)mer

einen niebrigeren 2ot)n jur Scred)nung annehmen rcirb, als

ber 2Öirflid)fcit entfprid)t, blofe um feine fo Ijoben Seiträge

äaf)lcn ju müffen. ©d)on beötjalb, um auc^ biefem Uebel=

ftanb Dorjubeugen, rcürbe eö notl)rcenbig fein, ben 3nbiöibual=

arbeitöto^n alö ©runblagc anjunef)men. 2Bir rcotlen olfo

nod) um eine filaffe Ijöljcr binaufrüdfen , um benjenigen

2hbcitern, rceld;c rcirflid) ein l)öl)eres (Sinfommcn f)aben, baä

9ied;t ju fiebern, für ben entfpred)enb f)ö^eren Seitrag, ben

fic gafilen, oud; eine rid)tig bemeffene S^iente ju ertialten.

2d) bitte ©ie, bem § Iß in ber ^^affung/ "Jie mir if)n üor=

gefc^lagen l)aben, ju^uftimmen.

*<Uväfil>Cttt: SDaS SBort l)at ber ^err 2tbgeorbnete @amp.

2tbgeorbnetcr (SrtntVt SOleine Herren, ber geehrte ^err

33orrebner ift boc^ im ^rrtbum, rcenn er annimmt, bafe na^
ben Unfalloerfic^erungögefegen lebigti^ ber Snbiöibuallof)n

ber 2lrbcitcr bei Semeffung ber if)nen ju gercäf)renben ©nt-

fd)äbigung ju ©runbe ju legen ift. ®ö ift ja richtig, baß

baö erftc gro^c UnfallDerfi^erungägefeg auf biefem ©tanb=

punft ftanb
;

febod^ bereits bei ben fpätcren Unfalloerfic^erungö^

gefegen, unb juerft unb oor QUem bei bem lanbtriirt^fd)aft=

lid)en, ift biefe 2tuffaffung bereits oerlaffen rcorben, unb jroar D)

meines ©radjtenö aus rcd)t guten unb jutreffenben ©ünben.

®em ^errn 2tbgeorbneten mödjte id^ tod) in ©rinnerung

rufen, aus rccldjen ©rünben bamals bie ücrbünbeten 9iegie=

rungen fi(^ üeranlafet gcfe^en f)aben, ben ^nbioibuallofjn auf:

jugeben, unb ber Sieidiötag biefer 2luffaffung jugeftimmt ^ot.

aJian überseugte fid), ba§ gerabe bei ber Unfatloerfic^erung

es ein großes Uiiredjt fei, lebiglicE) ben zufälligen Umftanb,

rceldE)en Sol)n ber betreffenbe 2lrbeitcr im SDIomente beS Un=

falls bcjogen ^at, für fein ganjes Scben entfd)cibenb fein ju

laffen. Slber nid)t blo^ auä prinsipiellen, fonbern auc^ auS

praftifd^en ©rrcägungen ift bei bem fpätcren UnfaQoerfid^erungSi

gefeg ein ®urcbfc^nittölof)n für bie 2lrbeiterfategorien ju

©runbe gelegt rcorben. 6s rcaren and) feljr triftige ©rünbe,

aus benen ber 2öcg bes ^nbioibnallotincS oerlaiien rcorben ift.

2luf bem ©tanbpunfte, ben baS tanbroirt^fdjaftlic^c

Unfallüerfidl)crungägefeg in biefer yragc eingenommen bat,

ftcf)c id) and) jegt nod^; icb l)alte bie geftfejjung beS

reinen S»biDibuallof)nS in biefem @efe|c rceber für praftifd^

burd^fübrbar, no^ überhaupt für billig unb gcred^tfcrtigt.

®er §crr 2lbgcorbnete rcirb mir äunäd)ft barin suftimmen,

bafe ber Sot)n bäufig md)t blo§ bie (Snlfd^äbigung für bie

2lrbeitöleiftung, fonbern für eine jKeif)c gonj anberer Seiftungen

ift, beifpiclSrceife für baS ^ergeben ber 2lrbeitSgerötbe,

für größere 2lbnugung üon 5tlcibern, für bie 9Jotbroenbig=

feit einer befferen S3erpflegung bei gerciffcn 2Irbeiten u. f. ro.

(Sö ift burd)auö gcrcd)tfertigt, bafj ein folc^er 2lrbeiter, fo

lange er biefe mit befoncierem S^oftenaufrcanb nerbunbene Se^

fd^öftigung ücrficljt, and) ben böbcren 2ol)n befommt, ober

burd)auS unbiÜig, rcenn er fic^ uon ber 2lrbeit jurüdfsiebt

unb inoolibc rcirb, bafe i^m bann bicfcS 5um S?ort_beil _an=

gcredtinet rcerben foll, unb er nun bauernb be)\ct geftcüt fein

foll ols onbere 2trbeitcr, bie, rceil fic rcätjrcnb iprer früberen

Sefd)äftigung biefe 2lu6gaben nicbt ju mod^cn genöt^igt geroefcn

fmb, einen geringeren 2o^n erhalten ^oben.

188
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(A) 3»" großen unb ganjen ^otte bic Sßorloge ber oerbünbeten

SHegierungen bae a'Jic^tigc getroffen, inbem fie beftimmte, ba§

lebigüd^ ber CrtäIof)n ju ©runbe ju legen fei, — ic^ mu^ mic^

forrigiren; „lebiglic^" ift nid^t rid^tig; ber ©ntrourf ber

oerbünbeten ^Regierungen entljielt oielme^r oud^ eine S3eflim=

mung ba^in, ba§ für geiüiffe SerufSinjeigc bie 2öl)nc anberS

foHten feftgeftellt roerben fönnen. SBefeutlid) auf biefem

Stonbpuntte fte^en bie Slnlrägc, roeli^e ber ^err iloüege

Seufc^ner unb ic^ geflellt ^oben. SBic ber §err S^ieferent

ouSgefü^rt ^at, oermeiben rair mit Slbfidit bie Scjeid^nung

Crtß: ober So^nftoffen, bie oietfad^ ju SKifecerftänbniffen Piniol

gibt unb üuö) oftnic^t jutrifft; benn rcie bie 9*iegierungöoorlage

nid^t baß reine Drtöfioffenprinjip burd^gefüljrt, fo foHen auc^ nm-

geteert naö) ben93orfc^lägen berKommiffionnid^t biereinen2o()n=

floffen ju ©runbe gelegt rcerben. ^^ielfac^, j. 53. bei ber

ganjen lanbroirt^fd^aftlid^en Seoölferung, becfen fid^ Drtäflaffe

burdiauS mit So^nfloffe; rcir f)oben beö^alb bie 2lu§brücEe

Drtsflaffe unb So^nflo^e überfjnupt oermieben.

-Tie 2Jie^rt)eit meiner politifdien greunbe fteljt — unb

bo fomme i^ jur Segrünbung unferer 2lnträgc, bie fi(^ im

roefentli^en olä eine Sefeitigung ber Hloffe IV ber J^ommiffionS=

oorfc^Iäge d^arofterifiren — auf bem ©tanbpunft, bo^ ber

S3erfid)erungSän)Qng gegen 2lrbeitgeber unb 3(rbeitnei)mer nid^t

weiter Quöjube^ncn fei, alö unbebingt notl^tücnbig ift. ®ö
ift baS ein Stonbpunft, gegen ben prinjipiell oon allen

i^rcunben ber 33orIage n)o{)l feine ©iniüönbe erf)oben raerben

fijnnen. 2Bir finb nun ber Slnfidjt, ba| eä nid;t geredjt-

fertigt fei, bei SIrbeilern, bie rcät)renb iljrer 33efdf)oftigung einen

i)o|en 2o^n bejogen {)aben, biefen nun baucrnb unb für alle ^n-

funftaud^bei berSnoalibitöt ju®runbe julegen. eöiftjujugeben,

bafe bie Slrbeiter, fo lange fie biefen ^oljcn Soljn bcjiel)cn, auf

einem l^i^tieren Standard of life ftel)cn alö bic nicbrigcr ge=

lohnten Slrbeiter; aber non ber ^dt ab, rco fic bie 2lrbeit

aufgeben unb raegen SUter unb ^noalibitöt gcnötljigt fmb,

auf it)ren bisherigen 3[Jerbienft ju ncrji^ten, tritt auc^ gcgen=

(B) roöitig für fie faft auSna{)mSloä eine gonj loefentlidje $ßer=

f^led)terung biefes Standard ein. 2)iefc 3jerfd)lcd)terung

ganj ju beseitigen, fann meineä ®ra(^teus nid)t bie 3lufgabe

be§ ©efe^eS fein, unb ift eS beS^alb burdjauS nid^t gerecht;

fertigt unb nötl)ig, biefen 2Irbeitern üollflönbig in bemfelben

93ert)ältniB ju il^ren früheren £öf)nen bic SUterß; unb 3n=

oalibenrenten ju bemeffen loie ben niebrig gelol)nten Slrbeitcrn,

2ßir meinen, ba^ brei Sllaffen genügen, um für bie 2lrbeiter

in ^inreic^enber SBcife gürff^ge ju treffen unb bie natür=

liefen unb bered)tigten Unterfd^icbe , bie in ben

Sfö^nen berfclben finben, in auSreic^enbcr SBeife jum
3IuSbrucf JU bringen.

3)ie oon ber Stommiffion befc^loffcne 3lufna{)me einer

nierten Hlafje, meine .^crren, ift beeljalb fo bcbcnflid), iceil

baburd) eine crl)tblic^e unb über bie Si^oifdjlögc ber dk-

gierungßüorlage um ctica .'»:') ^rojent l)inau6gcl)cnbc 53e=

laftung unferer 3»buf(ric eintritt. SDie ^cxvcn fonnen unö,

bie loir bcii Eintrag gcftcUt Ijaben, nidjt ben i^oriüurf ma^cn,

bafe toir burd) bcnfclbcn bie lanbiüirtl)fd)aftlicöen jintcrcffcn

Dertreten; im C^cgenlljcil, cß finb oorjugßiücifc 3(ücf|id)tcn auf

bie (^rljaltung ber iiciftungß-- unb 5^onfurrcnjfttl}tgfcit unferer

:,l;nbuftrie, bic unß ju biefem 3Intrag beftimmt Ijaben. (Sin

Sbeifpiel für bie foloffale aJIcljrbelaftung unferer ^"buftric

entnal)m ic^ einem 3{ortrage, ben Wctjeimratl) ^cncfc im

^entralocrcin beutfd)cr ^llnbuftriellcr gcljalten l)at; nac^ biefem

rcirb allein ber ftol)lcninbiiflrie beß Cberbergamtß 3)orIinunb

burd) bic (Srljöl)ung ber Sk'itrnge üon IH auf '.)H "ilifennig,

bie bie flommiffion beliebt l)at, eine jäljrlidjc 'üJIcljraußgabc

Don .000 0(j0 biß TkV) 000 ilJlaif auferlegt, ^iun ifl ja^allgcmein

befannt, baft gcrabe bie .ftoljicninbuftrie oon UlUftfalen fid} fd)on

feit langer ^cit in einer nidjt fcl)r bcneibcnöiuertl)cn 'i'oge

befinbct, unb eß fd}ctnt mir fcl)r bcbcnflid) jn fein, il}r oljiic

genügcnbe y<otl} bicfe groficn Dlel)raußgaben oufjucrlcgen.

;.^c^ erinnere an ben JMall) beß -tterrn Staatßminiflerfl

bei y^tratljung ber »^rage ber .^crobfcljung ber 3lllerCgrcn,^c:

galten 6ie föla^l ^6) meine, wir follten biefeS ^icr aud^ (C)

be^erjigen; es ift fel^r leicht, menn ftcl) bie SKöglid^feit einer

®rt)öbung ber Seiträge foroo^l auf Seiten ber Slrbeitgeber

roie ber 3lrbciter fieraußftellt, biefe feben Slugenblidf ein=

treten ju laffen, möbrenb ein 3"'^"^lt^'^flW^'C" Slenten

mit großen Sd^mierigfeiten uerbunben ift.

SDaju fommt, ba& audb fd^on aus bem CBrunbe ein S3e=

bürfni^ JU einer allgemeinen unb jiüangßroeifen ©r^ö^ung

ber Seiträge unb Klienten nic^t anerfannt rcerben fann,

rceil burcb gerciffe Seftimmungen beS ©efe^eß bie

freiroiHige 3luSbel)nung ber 33eific^erung erleid^tert ift.

2Bir l)aben junädift bie Seftimmung, bie ber erfte §err

Sßorrebner nid)t errcäf)nt l)at, ba| burd^ Uebereinfunft

jrcifdEien 2lrbeitgebcr unb 3lrbeitcr bie SeitragSleiftung in

einer Pieren Sobnflaffe erfolgen fann; rcir ^aben ferner

bie Seftimmung, bo^ aucf) oljne Uebereinfunft mit bem 3lr:

beitgeber ber 3lrbeiter berecfitigt ift, burc^ 3"f<^üffe, bie er

leiftet, bie ßrtangung einer l)öl)eren 5tcnte ju fiebern.

2Ilfo, meine Herren, foioo^l bieienigen, bie auf bem Soben

ber freien ©elbftbilfe ftet)en, rcie bieienigen, rceldlie mit bem

^rcang jur SScrfic^erung nid)t lueiter geben rcoHen, olß ein

abfoluteß Sebürfnife üorliegt, Ijätten aüe 33eranlaffung, unfercm

SIntragc jujuftimmcn. SBir geben nid)t fo roeit im Bro'i^a/

roie bic Herren oon ber nationalliberalen "-^artci, bie meines

SBiffenS norjugSroeifc bic ©rl)öl)ung ber Seiträge unb ber

SHcnten über bie ©äfee ber 9iegierung6üorlage l)i"ciuS burd^=

gefegt bat ; rcir rcoUen nur baß unbebingt notbroenbige aJlafe

ber j^ürfot'ge nnb ba& ber S^awQ nid)t rccitcr außgcbebnt

rcirb, als bi^rju nötl)ig ift; bagegen foQ eS barüber t)inau8

bem Slrbeiter überlaffen bleiben, auf bemfenigen SGBege fu^

eine crböb'e ^ente ju ucrfdliaffen, ber iljm beliebt, ©erabe

bie bod) gelobnten Slrbeiter, bie über 800 3Diarf unb meljr

iobrlidj Dcrbicnen, bcfinben ficb fc()r rcoljl in ber Sage, auS

eigenen SD^itteln unb eigenen i^räftcn in erl)öl)tem 3Jlo&e für

fi^ unb ibre g^ittilic ju forgen, unb icb rcürbe eß für

fetjr geroagt Ijaltcn, ber ©rofeinbuftric berortig grofee Sei= (D)

träge in einem 3lugenblicf aufjuerlegen, in bem uicle ^mcxQe

ber nationalen ^^robuftion nocb immer nidjt in ber rcflnfcben8=

rccrtben Sage fid) bcfinben. S)ie ^robuftionß= unb 3lbfaß--

ücrbältniffc in ber ©rofeinbnftrie finb aufeerorbentlid) rocd^fet=

öoü; cß gibt grofec Snbuftriejrceigc, bie 'M)vc lang ganj
.

ol)ne LXeberfdjuf? gearbeitet l)aben unb bann plöglicb einen

ganj erl)eblid)en Sluffcbrcung in ibrer Stcntabilität crfobren. ©ö

ift bemgemöfe jrocdfmäjjig, baß 3)ia^ inncjubaltcn, baß bic SSor^

läge oorgcfcljen Ijattc, unb bie rccitcre ^ürforge auf ben SBcg ber

93erftänbigung jioifcbcn 3lrbeitgebcr unb Slrbeiter ju oeriDcifen.

äßaß nun bie Slnträge unferer ucrcbrten greunbe oon

ber redjten Seite anlangt, fo mu& icb anerfennen, bajj oicle

©rünbe für bie (S-inbcitßrcnte anjufübren finb. 3d) fann

aud; erflärcn, bafi ein 3:i)cil meiner politifc^cn Sfcm'be

fogar geneigt ift', ber ©inl)cit6rente ben Ü^orjug ju

gaben nor ben Ortßflaffcn ber iHcgierungßoorlage unb aucb

üor ben .Ulaffen, rcie rcir fic i)orgefd)lagen l)abcn. 2öir

rcürben uiellcid)t fogar, rcenn unfere Slnträge abgelcbnt

rcürben, bic CS'iiibcitßrcntc ben Slnträgen ber .Vlommiffion uor=

jicbcn. Slbcr anbercrfeitß fann id) aucb bie Scbenfcn nic^t

üollftänbig unterbrürfcn, bic id) unb bic illcbrjal)l meiner

^•rcunbe gegen bic ©inbeitfirente b^bcn. Grö ift ein Sc«

benfen imdj „unten" — rcill id) cß nennen — unb ein Scbcnfcn

nad) „oben"; cß ift bei ber ©inl)cilßrente bofl Sebcnfcn, baß

bie niebvig bejabltcn Slrbeiter jn nid nnb bie bod) bcjal)lten

ju rcenig on ^)icntc befonimcn. toojialpolitifd) unb üom

Slanbpuuft ber allgemeinen rcivtl)fd)aftlid)en :,'siitercffen b«Itc

icb baß elfte Sebcnfen für baß giöfu're unb rcid)tigeie. (Sö

fann füjialpolitifd) nid)t uerfobnenb rcirfcn, rcenn inoalibe

ober alte Slrbeiter eine fo []ü[)c ^Kentc befommen, bafj bicfclbc

faft ben Tagclobn crreid)t, ben ibre bißbcrigcn Slibeilfl^

genoffen an bemfelben Drle fid) nur mit fd)rcererSlrbcit ueibienen

fönnen; bicfe Wefabr beftcbt aber bei bem Slntrag ber .'Herren

ber «onfcroatiücn. SUir baben Drtc in 6cblcficn, in benen
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g^eic^fltag. — 53. Sifeung.

(A) gcrcö^nlic^c 2;Q9eorbcitcr nur 60 bis 70 Pfennige SCogelo^n

erf)Qlten, unb für bie bcmgemä§ ber üblicfie SCagcIo^n aud^

nid^t pl)er bnt feftßcfefet roerben fönncn; in biefcn Orten

rcerben olfo bie 3lrbeitcr bei 300 3lrbcitStQgen einen betrag

oon 180 Tlaxt ocrbienen fönnen, unb lüenn nun bie arbcitö=

unfäl^tgen 3lrbciler eine äJHnimalrente üon 150 aJlarf erljalten,

fo roürbc boS fojialpolitifc^ im fjöd^ftem SOla^e oerberblic^

roirfen; es roürbe jrceifeHoö bie größte ÜJJi^ftimmung unter

ber gefommten 2lrbeiterbeüölferung erregen, wenn inoalibe

fieutc onnöbernb ben gleid;en Setrog als JHentc befommen,

ben gefunbe 3lrbeiter fi(| nur burdö fc^roere 2lrbeit t)erfd)affen

fönnen.

2Ibcr Quc^ nad) ,,oben" bat bie ein{)eit§rcnte roefentUcbe

Sebenfen, bie x6) ni^t üoKftänbig unterbrüdfen fonn. (Ss

ift meines ©rod^lens bocb nicbt ganj billig, alle 3lrbeiter, bie

f^Ie(f)ter gclof)nten Slrbeitcr unb bicfenigen mit fcl)r \)ol]en

Söhnen, über einen ^amm ju fc^eeren unb bie ^reiöoer()ätt=

niffe an ben einjelnen Orten gor nic^t jum 3tuSbrudE ju

bringen. 3d) mu§ anerfennen, bo^ bie 33crtf)eibiger ber ®inl)eit§=

reute tbeoretifd) unb pringipiell einen gonj ridjtigen Stonbpuntt

fteben, inbem fie bie $rei6Dert)äÜni[fc ber einjelnen Orte

nic^t berüdfid^tigcn, rocit bei ber j^rcijügigfeit eS jebem über;

laifen bleibt, ftcb benjenigen Ort 5u roö^lcn, ber am biüigften

ift, unb beSl^alb eine ^ärte barin nidjt liegt, icenn ein

2lrbeiter, ber in S3erlin rcofint, bie gleici^e '^Hente befommt

roie ein in ^interpommern roobnenbcr 3lrbeiter, roeil ber

crfterc nac^ (Eintritt feiner Snoalibitöt nid^t me{)r an Serlin

gebunben ift unb fi(^ einen billigen Ort auffu^en fann. ^6)
roürbe, roenn bur^ bie ©inbeitsrente biefes erreicht rcirb,

barin einen icefentlid^en 33ort{)eit erbliden, rceil auf biefe

SCßeife bas 3urüdftrömen ber 23eüölferung ou§ ben großen

©tobten unb ^nbuflriebejirfen in bie lanbroirtbfd^aftlidien

©egenben roieber begünftigt mürbe. SDaS mürbe für mid) ein

mcfentlidier S3orll)eil ber ©in^eitsrente fein; ober onberer^

feits mu§ man bod^ aud^ jugeben, ba§ praftifd^ ber %aü
(B) ntd^t ju oft Dorfommen roirb, ba§ bie Slrbeiter ber ®ro§=

ftäbte na^ Eintritt if)rer Sttüafibität fic§ auf baS Sanb
jurüdjie^en rcerben.

2BaS nun bie ?5rage ber OrtSflaffen anlangt, fo f)abe

icb f^on gefagt, ba^ unfer 2lntrog im roefentlic^en bie

9iegierung§Dorlage aufnimmt, obrcobl mir nid^t aus=

brüdfUd^ bie oon uns befürrcortcte klaffe als Orts=

flaffe bejeid^nen. 2Bir mürben, rccnn OrtSflaffen an=

genommen werben, aud^ geneigt fein, in ber größeren 2lb=

ftufung ber Ortsfloffen in 33ejug auf ibre 3a^t einen roefent-

li^en aSortbeil ju erbliden. Sffiir b^ben jebod^ aus prafti=

f^en ©rrcögungen gegloubt, uns möglid^ft an bie ^ommiffionS--

befcblüffe anfdE)licfecn ju foHen, um bie 9ied^nungen, auf benen

bie 5lommiffionsbefdE)lüffe baftren, nid^t ju alteriren, fonbern

biefelben unoeränbert ju laffen; ouS biefem®runbe bnben rcir

uns auf ben 2lntrag, bie oberfte Sol)ntlaffe ju befeitigen, bc^

fc^rönh.

3d^ glaube iebod^, ba_§, roenn rcir biefen unferen 2lntrag

nic^t burdbbefommcn, mir für bie 2lnträge ber Äonferoatioen

ftimmen rcürben, rcie id^ au^ annebme, ba§ bie Äonferoatioen

geneigt fein rcerben, für unfere 2lnträge ju ftimmen, rcenn bie

©in^eitsrente abgetebnt rcirb. 3>a, meine Herren, roer ift benn

überbaupt eigentli^ im ^rinjip für bie Sobnfloffen, rcie fie

bie Rommiffion üorf^lägt? ®ie fianbrcirt^fcbaft entf^ieben

ni^t. 2Bie icb mit großem ^ntereffe aus bem Sieferat bes

§errn ©ebeimratb Sende, ben id^ für einen ber beroor=

ragenbflen Kenner auf biefem ©ebiete baltc, entnebme, rcünfcbt

aber aud^ bie ^nbuftric nid^t bie Soljnftaffe; benn berfelbe

bat ausbrütf lidb erflärt, ba^ er oom praftifd)en Stanbpunft im
Sntercffe ber Icid^teren SDurd^fübrung beS ©efegeS ebenfalls ben

Ortsfloffen unbebingt benSßorjug gibt oor ben Sobnflaffen. Sßenn
rcir an bie proftifdie ®ur(^fübrung beS ©efegeS benfen, fo

liegt gerobe borin, bofe an einem Orte nur eine ober böd^ftenS

jroei äUorfen jur 93erroenbung fommen, ein rcefentlidber a3or=

t^eil. Tleint §erren, rcir ^aben es bei ber SDIorfen^
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oerrccnbung nic^t überall mit ßeuten ju t^un, bic befiSefenö (C)

unb 6c§reibens ooUftönbig mächtig finb; cS fjonbelt fic^

oielmebr oft um fleine inbuftriellc rcie lonbrcirtbfcboftlic^e

Setriebe, unb ouc^ ber fleine ^onbroerfer rcie ber S3auer ift

genötbigt, OJJarfen ju oerrcenbcn unb in bie OuittungSfarte

einjuflcben. 2)iefe Greife rcerben ficb nun in bo5 ©efejj oicl

leidster einleben, rcenn bie Unternebmer nur eine 50larfc

ju oerrcenben brauchen, rcenn fie olle 2Bocbc mit einer

ÜJiarfe unb nur mit bicfer es 5U tbun boben. 2)iefcS rcirb ouc^

im rcefentlidjen burd) unfere Slnträge erreid)t. ?Jac^ biefen

rcirb in ben meiften Orten beS platten SonbeS, foroie in ben

fleineren ©tobten rco^l feiten ber ^oll eintreten, ba§ an

einem Orte mef)r als i^rcei 3Jlorfen jur 33errcenbung gelongen;

ja fogor in gonjcn ^rooinjcn rcirb oielfocb, obgefe^en oicU

leidet üon ben ^roüinjiol^ouptftöbten, nur eine einjige ÜJlarfc

jur aSerrcenbung fommen. 3n biefem §all berft ficb olfo

bie fio^nflaffe mit ber OrtSfloffe oollftänbig, unb bonbelt e3

ficb bann praftifcb aud) um eine ©inbeitsrente; ic^ glaube

olfo, ba§ unfere 2lnträge eine gong 5roecfmä§igc Sßermittelung

jrcifdben ben 2lnträgen ber .Konferüotiöen unb ben ÄommiffionS;

befd^lüffen bilben.

2öenn uns mitget^eilt ift, ba§ unfer 2lntrog besbolb

oon ben Konferootioen beonftanbet rcerben fönnte, rccil in

ber erften Kloffe ber a5iajimallo^nbetrog oon 350 auf 400 Mtd
erböbt rcorben ift, fo finb rcir bereit, roenn bic Herren oon

ber Sefeitigung bicfer ®r^öf)ung i^re 3uftinimung ju unfercm

2lntrog obbängig mod)en, biefe SSerönberung eintreten ju

laffen; cS rcürbe uns ollerbings lieb fein, rcenn bie Herren

bie ©rünbe, bie fie ju biefem Söunfd^c oeronloffcn, uns ju:

nöd^ft mitt^eileu rcürben.

SBos fobann bie Seftimmungen in 2lbfa^ 2 beS § 16

anlangt, fo beboure idf) rcirfli^, bei aüem SßobtrcoUen, bos

i^ ben S3efd^tüffen ber Äommiffion entgegenbringe, biefe S3e=

ftimmungen für eine febr rccnig glüdlicbe Söfung ber ^^^oge

bcgcidinen ju müffen. SJlan fann ja borüber in Si'eifel

fein, ob bos Snbioibuolfpftem ober baS Softem ber Xux(S^- J»
fd^nittsbeitröge ju ©runbe ju legen ift, ob boä 3:erritoriol=

ft)ftem ober boS ^erfonalfi)ftem ben SSorjug oerbient; ober

borüber fonn man meines ©rod^tenS ni(|t in Si^eifel fein,

ba§ mon in einem ©efe^ boc^ fd^liefelii^ noc^ ein^eitlicben

©runbfögen oerfol)ren mu^. SaS, meine §erren, ift ober nic^t

gefdieben. 3lad) bem Slommiffionsbefcblu^c rcirb foft jebc

2lrbeiterfategorie noc^ uerfd^iebenen ©runbfögen be^onbelt

unb bolb bos ^erfonolftiftem, bolb boS SCerritoriolprinjip an=

gerconbt; oud^ fogor innerbolb ber gleid^en 2lrbeiterfotegorien

treten — boS mu§ id^ bier ouSfpredben — bie größten

Ungleid^^citen lieroor, bie ju Unbilligfeiten unb gärten fübren.

3d) barf ©ie nur boron erinnern, ba§ eS gor nicbt oon bem

freien SBiQen beS Unternehmers ober beS 2lrbeiterS abböngt,

ob bie le|teren einer SetriebS= ober einer DrtSfronfenfoffc

angehören. 9iod^ bem Kronfenfoffengefe| ift für bie a3etrieb8=

faffe eine ÜJtinimotjobl oon 50 50]itgliebern notbig;

ebenfo üerlongt boS ©efefe oud^ für bie CrtSfranfenfoffe

in ber Siegel eine üJiinimoläobl oon 100 üJlitgliebem,

2Ilfo bie ©Raffung fold^er iloffeneinrid^tungen bängt gor nic^t

Don bem freien belieben ber 2lrbeitgeber ober Slrbeiter ob, fon=

bem biefelbe ift oon einer 9ieibe oon tbatfäd)li(^)en Umftänben ob;

böngig, bei bereu 9^id)tüorhonbenfein bie ©rricbtung einfocb un-

mögli^ ift. 3n einer SHei^e oon fleineren Orten rcürben ni^t

100 Seute oorbonben fein, bie ber ilranfenoerfid^erung untere

liegen unb ftd^ ju einer Crtsfronfenfoffe oereinigen fönnen;

biefes bat jur ?5olge, ba^ bic betreffenben 2lrbeiter einfod^

unter bie Seftimmungen ber 3iffer 5 fallen, bofe für fte ber

ortsüblicbc STagelobn ju ©runbe gelegt rcirb, unb borin liegt

eine oufeerorbentlid^ gro§e ^ättc.

^roftifd^c ©d^roicrigfeiten liegen aü6) cor, roenn Seute,

bic 50Iitglicber einer Ortsfronfcntaffc fmb, oufeerbolb i^rcö

aSobnortS S8efd)aftigung nehmen; ber 2lrbeitgeber beftnbet

ficb l>onn "ic^t in ber Soge, beurt^eilen ju fönnen, roelc^c

5Dlarfc in bie OuittungSfarte einjufleben ift. §ier foU
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U' alfo ba§ STerritorialprinjip oertaften unb ba§ ^erfonal^

prinäip angeiranbt roerben. ^ä) meine, man mü&te audb ^ier

üollftänbig beim Serritoriarpvinjip ocrbteiben; c§ müfete aud^

1) ier ber 33efd)aftigung§ort für bie §öi)e bcö ju (eiftenben

^Beitrages unb für bie einjiiflebenbe Tlaxk entfdjeibenb fein.

©nblid^ m'6ö)k id) nod) ein rcefentlic^eä Sebenfcn gegen

bie (Sinbejie^ung ber CrtS; unb S3etrieböfaffen, voie fic in

biefem Paragraphen oorgefc^en ift, l^eröor^eben. 33ei ben

Crtä- unb SctricbSfaffen liegt bie g-eftfe^ung ber 2)urd^=

fc^niltä(öf)ne im raefentlic^en ben ^affenmitgliebern be=

jie^ungSraeife bcm ^affenoorftanb ob; benn, rcenngleic^ bie

|öt)ere 93erroaltungäbe{)örbe burd) bic it)r üorbel3aUene ®e=
ne^migung beä Statuts eine geiriffe ©inrcirfung unb Kontrote

auf bic Sefdjlüffe ber Koffenüerrcaltung Ijat, fo borf bie

®enef)migung bcs Statuts bo^ nur oerfagt mcrben, raenn

ber 3nf)a(t beffelben gegen baä @cfe^ oerftö^t. §ierin liegt

ober gnr fein lüirffamer ©diu^ gegen bie ungercd)tfertigte

geftfegung ber Surc^fd^nittSföge feitenä ber SRitglieber be^

Hie^ungSracifebeS58orftanbeö ber DrtäMinbSetrieböfranfenfäffen.

3n bem 9?orftanb biefer Sranfenfaffcn finb aber bcfanntlid) bie

2[rbeiter mit sroci Srittet, bie 2Irbeitgcbcr nur mit einem drittel

Stimmen oertretcn unb baben bie Slrbcitgeber uielfac^, ba fie

fe^en, bafe fie in ber aJtinorität finb, fid^ uollflönbig oon

ber 93erroaltung biefer Waffen jurüdgejogen. 2)iefe§ ift

nomentlic^ au^ |ier in Berlin foroic überall ba ber %aU,

m bie Sojialbemofratie fic^ biefer Haffen bcmäi^tigt ^at.

ßä ift ja fel)r bebauerlid;, ba^ bie ©efcggebung ju biefer

SBerbröngung ber Slrbeitgeber bic §anb geboten ^at; bie

^olge baoon ift aber, bafe lebiglid) bic Slrbciter bic alleinige

ober rcenigftcnä bic cntfd)eibenbe Stimme barüber "^aben,

in meiere 2ol)nflaffe fie für bic 3nterS= unb 3noaliben=

Dctfic^erung fommen; fic fönnen bic ®urcl)fc^nittöfägc fo

normircn, bafe fic in biejenigc Sof)nflaffe l)incinfommcn, bie

tl)ren Sßiinfc^en entfprid)t.

ajleinc Herren, id^ will nun feineSiücgS ben 33or=

(B) routf gegen bic Strbciter ergeben, bafe fie biefe ©ins

fc^ägung contra legem oornel)men; aber bie ^-eftfe^ung ber

2)urd)fd)nittöföt,e ift immer eine mel^r ober minber millfür=

l\6)c unb l)ängt in gerciffen ^renjcn oollftänbig oon bem

freien belieben beä HaffenoorftanbcS ab. 9}amentlid) ift

biefcö in ©ro^etrieben ber ^all. ©in fold^cr ©ro^betrieb

befc^äftigt foroobl iugcnblid)c Slrbeiter mic bic l)öd)ft gclobnten

med)anifd)en 2lrbeitcr; er f)at fomobl 3lrbeitcr, bie oiellcidlit

mit 00 Pfennigen ^^ageloEin anfangen, unb aud) fold)c, bie

täglid) bis 8 SÖJarf ocrbicncn. 3" bicfcm §ülle fann alfo

ber .ftaffenoorftanb, ol)nc bafi il)m irgcnb ein ^öoriüurf gc=

mac^t merben fann, ben burcbfd)nittlid)cn 2;agclol)n für bic

einjelnen .Kategorien auf 1,^1 3Jlarf, 2,ou aJlarf, 2,2o SJ^arf,

2,40 SJlarf unb barüber ^inauö fcjjen. 2)os fd)cint mir bodb aber

fe^rbebenflid),baftman bei biefer rcichtigen^rage,inn)cld)cmUm:

fange bic 3lrbcitgcber 53eiträgc ju Iciftcn unb in lucldjcni Umfange
bie Strbciter Stenlcn ju erljalten Ijaben, ben 3lrbcitgebcr ganj

ignorirt unb bie ^eftfcjjung cinfad) bcm .Slnffcnuorftanb übcr=

trägt unb oon beffen Süclicben allein abbängig ma^t.

2i}ir fc^lagen ;^^l)"C" becljalb uor, - unb glauben, bafj

bicfcß ber einfadjfte unb praftifdjfte 2i?cg ifl, - bafi bic

^öbere 5öcnDaltung6bel)i)rbc blejenigcn Üoljiifiiljc beftimmt,

rcclcbe für bic cinjiclncn Slrbeitcrfatcgoricn unb an ben

einjelnen Crtcn ju Wrunbc ju legen finb. iJlMr befinbrn uns

hierüber in Uebcreinflimnuing mit ber pra^iö, bie fid) bei

ben .ttnoppfdjaftofaficn burd)au6 bciüäl)rt Ijat, luo aud) üon

ber Ijübercn 5ktgbcl)örbc bic Inrdjfc^ntltofiiljc feftgcficllt

merbcn, unb id) folltc meinen: maß fid) Ijicr bciünl)rt bat

unb möglid) gciuefen, fann aud) einem praflifc^cn Sk'bcnfcn

für bie anbcren Sktriebftjiueigc nic^t unterliegen, ^^ür bie

Äflnbtüirlbfdinft ifl ja aud) bereits eine beravtigc iJicftimnning

in boö UnfoUuetfidjcrungogefclj aufgenommen unb in bicfes

(McfetJ übernommen morben. Vlud) für bie anbereu Sk-rufö

jrocigc cifc^cint mir boö gleid)e Prinzip am jmcrfmoftigften

unb cinfod)ften ; cfl ift eine obfolutc ^^orbcrung ber SMlligfelt,

ba§ oud^ bic übrigen Seruföjwcigc mit ber gleidbcn ©He ge^ (C)

meffen rcerben. ®8 ift reine SBidfür, rcenn in bcm einen

%aU ber 3nbiüibuallol)n, in bcm anbcren ber 2)urd^f(^nitt8=

lobn, in bem einen '^aUe baS S^erritorialprinjip, in bem
onbcren baS Perfonolprinjip jur 3lnmenbung gebracht rcirb, —
unb biefc Söillfür rcollcn mir befeitigen.

3idb möchte Sie besl)alb bringenb bitten, unferem 3lntrage

jujuftimmen.

(öraoo!)

^Präftbeitt: 2)a8 SBort ^ot ber ^err Slbgeorbnete

Sc^raber.

Slbgeorbneter Sdfitabcr: SOIeinc Herren, bei biefem

Paragrapljcn entfdbeiben mir uns barüber, nad^ roeld&cn

Prin5ipicn biefcS @efcg überl)aupt eingerid^tet roerben foÜ,

ob mir eine UnterflügungSanftalt fcE)affen, meldbc nur notf)=

bürftig für bie Slrbeitcr forgt, ober ob mir eine PcnfionS=

faffe einrid;ten. S)er ©ebanfc ber Untcrftü|5ung6anftalt mar
ja berjenige, üon mcldjem bic uerbünbetcn ^Regierungen auS=

gingen; er \)at in ben 3lrbeiter!reifen bie entf^iebenftc

3Jli|billigung gefunben. 2)lan fnt) in ber ©infübrung einer

©inbeitSrentc, bic notl)menbigermcife niebrige Sä^c entt)alten

mufete, eine llnbilligteit gegen alle biej;enigen Slrbeitcr, meldte

beffer gcftctlt maren; in biefer 3lrt ber SllterSs unb 3n=

üalibenoerforgung faben bic 3lrbciter nidbt bie ©rfütlung ber=

jenigen ^i'fogc", rccld)c ibnen üielfad^ gemacbt roaren.

SDiefe Stimmung ber 3lrbeiter, benen ficb bic größeren

inbuftricHen 3lrbeitgeber anfcbloffcn, b^t boju gefübrt, ba§

man oon ber ©inf)citSrcntc abgefommen ift. S)ic oerbünbeten

SKegierungen babcn felbft einen anbcren SHobuS gefudbt; fic

baben geglaubt, ibn in ben DrtSflaffen ju finben, 3luf biefc

bier nod) fpejicll einzugeben, b^be id) bcSbalb feine 93cr=

anlaffung, roeil fic üon ben oerbünbeten S^egierungen felbft

aufgegeben finb unb aus bem §aufe, bireft menigflenS, nidbt

rcieber aufgenommen finb. 3lber ber urfprünglicbe ©ebanfc (ö)

ber DrtSflaffen bringt bocb immer mieber burd), unb fo oiel

raie möglicb fud)t man bic Sobnflaffen ben DrtSflaffen on^

junaljcrn, um baburd) bicjenigen 93ortbcile mieber ju er-

langen, bie bic DrtSflaffen unimeifelbaft gemöbren. Drtfi:

unb ©inbeitsflaffen ftimmen ja barin überein, bofe an j[ebcm A
Drtc nur eine cinjige ü}?arfc ju ucrmenben ift. Siefer un=

*

bcftreitbare Söortbcil für bic S^urdifübrbaifeit mirb nerloren mit

bcm 3lugcnblicf, rco man auf baS Softem berSobnflaffen eingebt.

5htn ift baS \a febr bejcidjnenb, ba^ nmn auf bie Surd):

fübrbarfcit einen faft entfd;eibenbcn Söertb legt, bafj man
anbere 9iüdfid)ten bagegen, mic mir fdjeint, oiel ju febr

äurüdlrctcn läf3t. ©s ift baS ein 33ciüei6 für bic gro^c

Sd)micrigfeit, meldje bic Sadje l)ai. SDtan muf? nad) irgcnb

etmas einigermafjen Durd)fübrbarem fud)en unb bagegen bic

©üte ber Sad)e opfern. So liegt es aucb \)\cv.

3ln fid), ntcine .t)erren, ift nid)t ju bcjmeifcln, baf?, inenn man
einmal uon bem Unterftüt5ung6prinjip abgebt, ^obnflaffen rid)tig

finb, unb auf baS Unterftüljungsprinjip felbft jurürfjufommen,

ift aud) l)\cr: im .t»aufe nid)t bie 3U)fid)t. SlHerbingS ift fa

uon einer Seite ber 3lntrag geftcllt, bie ©inbeitörenic mieber

cinjufübrcn; aber id) glaube, baß felbft bic .Cx'rren, bie ben

9lntrag gcftellt baben, nid)t gerabe ber lUeinnng finb, mit

ibm l)\n- burd)bringen ju föniuMi. ©s finb inelleid)t febr uiel

mcbr \]\(v im .l>aufe im .Verjen für bie ©inbeitsflaffen unb

©inbeitSrentc gefinnt, ols fie on6fpred)cn, mic ja baS mit

febr uielen ^Dingen bii'i' flcbt-

(Sebr rid)tig!)

SUenn nmn in bie .t)erjcn bii'iMnfebcn fönnto, fo mürbe man
etioos gon,\ anberes feben als baS, maö ber 'lUiunb bier

nußfprid)!. 'M) b^bo bas (Mefübl, bafj, je länger mir über

bicfes (Mefet^ bier ucrbanbeln, |e meiter bie .U'ennlnifi uon

ben Skftimnuingen unb 5ikrpflid)tungcn biefeö WefeUeS ben

elnjclncn lllitglicbern flar mirb, befto größer bic J8cfürd)tung



9teic^6tag. — 53. Slfeung. gteltag ben 5. Slprtt 1889. 132.3

(A) oor her 3lnnQ|mc biefeS ©efcfeeö wirb, unb cS ift nur eine

^roge ber ^e'ü, — hamn bin ic^ feft überjeugt, — ba^ enblic^

einmal biefc Ueberjeugung jum Sluöbrucf gelangt.

OÄeine J&erren, iö) glaube alfo, auf bie @inl)eitsrente

rcerben rcir nid^t Jüieber jurücffommen, unb id) lüürbc eS

aud) fel^r bebouern ; bcnn roir rcürben ju einem

^rinjip fommen , baS mir gerabe bei biefem

@efe^ nid)t afjeptiren fönncn; mir mürben fommen

auf eine 93erfd^iebung ber 3lrmenpflege, auf eine Segung ber

2lrmenpflegc auf anbere @d)ultern. SBir mürben au^ meitcr

bann bie gange Qnftitution üielleic^t fo einridjten, baf? fie für

bie lanbmirtl)f(iaftli(f)en Slreife pa§t, rcöl^renb fie für bie

ftöbtifcöen 5lreife nic^t pafet, unb mir mürben — baS bitte

i^ JU bet)erjigen — burd) bie 9iid)tberü(ffid)tigung ber

ftäbtifc^en SIrbeiter, gerabe ber rü^rigften unb intelligenteften

Klaffe, bie größte 93eranlaffung ju einer fd)arfen 2lgitation

geben, etroaä, maö Sie aUc nic^t rcoHen.

2Benn nun ba§ ©i)ftem ber 2ol)nflaffen üerfudjt mirb, fo

märe eS boS 3fJid)tige, ba§ man — ba§ laben bie §erren SScbel

unb ©enoffen üorgefdilagen — fid| an ben ^nbioibuallo^n an«

fd)lie§t, mie bei ber Slranfenoerfidierung oud) in ber §auptfad)e

gefcf)el)en ift. Slber {)ier fommt mieber bie leibige ®urd)füf)r=

barfeit. Um baS ®efeg burd^fü^ren ju fönnen, ift man ouf

baö a)larfenft)ftem gefommen; mit bem 93krfenfi)ftem ift ein

Snbioibuallo^n au^erorbentlid) fd)mer ju oereinigen, meil bie

3al)l ber ÜJlarfen ju grofe fein mü§te, unb meil baä gan^e

^erfol)ren jum 3nbiDibuallol)n nid^t pa§t. ©S blieb

alfo benfenigen, meldte bie So^^nfloffen moHten, nid^ts

anbereS übrig, alö eine 9lbftufung nad^ geroiffen — id^ miQ

baß mal fo nennen — objeftioen SDlerfmalen eingufü^ren.

^err Kollege @amp {)at bereits auögefprod)en, mie au§er=

orbentlid^ fd^raer eö ift, bie rid)tigen SDlerfmale ju finben.

5lun f)ot er \\6) mit feinen 93orfd)lögen allerbingä ganj

bequem au§ ber 2lffaire gejogen: ftatt im ®efe^ felbft bie

SIrt unb SBeife ber geftfegung ber Klaffen ju beftimmen,

(B) überlädt er e§ ber l)öt)eren 33errcattung§beprbe, ba§ 9ftid)tige

ju finben; er ift ber SDIeinung, ba§ es ber l)öt)eren

Sßerraaltungöbeliörbe k\<i)t werben mürbe, unb befiel)!

fic^ babei üoräugSrccife auf bie Knappfc^aftSfaffen. Xa
l^onbclt es fi^ aber um eine jufammenge|örige einl)eitlidE)e

©ruppe Bon 3lrbeitern, bei meld^er eine ©c^rcierigfeit ber

geflfegung gar nidt)t ju errcarten fein mirb. ©enfen Sie fid|

ober, mie fd^rcierig cS eine |öl)cre 33erroaltungsbef)örbe Ijaben

mirb, in i^rem raeiten Sejirfe nur nac| SerufSjmeigen unb

na^ ben tiatfäc^lid^en 2ol)nDer^iältniffen bie richtige geftfe^ung

JU finben. 9}^eine Herren, bie |öi)ere a3errcaltungsbel)örbe

mürbe eine Slufgabe befommen, bie au^erorbcntlid^ f(^mer

fein mirb, unb für bie fie gerci§ mcber üon ben Slrbeitgebern

nod^ oon ben Slrbeitern irgenb meldten SDanf ju ermarten |at.

3lm, meine Herren, ift bei ben Solinflaffen uns t)or

allen 2)ingen eine ©dljmierigfeit entgegengetreten, unb ba

möd^te idt) m'\ö) an bie §erren 33ertreter ber oerbünbcten

^Regierungen menben. 2ßäl)renb bei ben DrtSflaffen unb
bei ben ©in^eitöflaffen bie SKöglid^feit oorlag, einigermaßen

bie finansiellen ^^olgen feftgufteUen, ift man barüber üoIl=

ftänbig einer SOJeinung, bofe man je^t irgenb meldte hvand)-

bare ©runblagc, um bie finauäiellen JRefultate auc^ nur für

bie nalje 3ufunft ermitteln, nid)t l)at. 9lun oerftel)e idö

ni^t, mie man, menn man biefeS anerfennt, unb menn man
babei aud^ anerfennen muß, baß eS fid| mi)t um Kleinig=

feiten, fonbetn um SDingc oon fet)r großer STragmcitc l)anbelt,

ft^ auf einen fold[)en 2ßeg einlaffen fonn, ol)ne üorl)er fcft=

geftellt ju |aben, mos man eigentlid) bamit ju 2Bege bringt.

Sei einer früheren Oelegenbeit, bei ber UnfallDerftd;erung,

mar man genau auf biefelbe ed)roierigfeit geftoßen. 9Jac^=

bem ein erfter UnfatloerfidierungSgefe^entmurf beratl)cn mar,
überjeugte man fid) auf allen Seiten, aui bei ben ucr=

bünbeten Siegierungen, baß bie ©runbloge, auf melc^er man
bic UnfaHoetfic^erung aufbauen rcollte, noc^ ju menig befannt

fei, um bas ©ebäubc feft begrüubcn ju fönnen. Samals

ging man baju über, junöddft bie S3erufsflatiftif ju mad^en, (C)

unb erft in biefcr glaubte man bie ©runblagc ju einem

meitcren $Borgel|en gcfunben gu f)aben. ?iun aber ift noc^

meiner SJlcinung bie 9Jotl)mcnbigfeit, neue ®runblagen ju

finben, t)ier }e^t eine oiel größere ols in irgenb einem

anberen ^aUe. S3ci ber ITnfalloerfidierung mar rceber bie

©a^e fo auSgebel)nt, nod^ mar es fo fd)roer, auf 2lenberungen

in fpäterer ^üt ju fommen. ^cft meine alfo, bie oerbünbeten

Jiegierungcn mörcn je^t in ber Sage, ju erflören, cntmeber:

mir fönnen auf bic So^nflaffen nidjt einget)en, — bann

müffen mir auf ber erften 58afis meiter arbeiten, — ober

ober: mir fel)en ein, baß es notl)menbig ift, nun erft ju er=

örtern, mcld)e Söirfung bie Soljnflaffen Ijoben, unb mie fic

befd)affen fein müffen. S)aS ift nid)t gefd)e|en, unb meines

SBiffenS aud) in ber .^lommiffion unb im l)ot)en ^oufe

ein foldjeä 58erlangen nid)t geftellt. ftef)c baoon ob, ein

fold)cS 5ßcrlangen ju formuliren; icf) bitte nur bie §erren in ber

ajlef)r|eit unb bie ocrbünbeten S^egierungen, fic| bie ^rage ju

überlegen, ob fie gut tf)un, beoor fie eine fol^e ©runblage

gefcl)affcn ^aben, meiter ju gef)en. ^c^ bin an fic| ber

ajleinung, baß baS feine fe^r oersögcrlidie Slrbeit fein mirb;

mir Ijaben für bie So^nftatiftif bis jegt allerbingS fe^r menig

3[Jlaterial, aber, mie mir fc^eint, oiele 9)löglic^fcit, in nic^t ju

ferner ^ät eine einigermoßen braudjbare Statiftif ju fc^offen;

gerobe in ben Kranfenfaffcn unb SerufSgenoffenfc^aften l)aben

mir bie Drgane befommen, bur^ mel^e es möglich ift, jroecf=

mäßige ©r^ebungen ju machen.

6t)e biefe ©rliebungen gcmod^t finb, meine Herren, ift

es eigentlich and) gor nid)t möglich, mit einiger Sic^er£)eit

eine @intt)eilung ber Klaffen |erbeijufübren. ^d) fte^e ootl=

ftänbig booon ab, l)ier bie tjrage ju bisfutiren, meld^es bie

(Srenjcn ber einzelnen Klaffen fein müffen. ^ür jebe Slb^

grenjung mirb fid) ein oernünftiger ®runb finben laffen, unb

jeber mirb biefen oernünftigen ©runb entnel)men ben 33er=

löltniffen, in meldlien er fic^ gerobe bcfinbet; ober ob nun

im allgemeinen biefe ober jene 2lbgrenjung bie (D)

beffere ift, bafür l)oben mir obfolut feine §anb=

labe. ®s ift oud^ niemals ein onberer @runb für

bie Slbgrenjung ongefül)rt als ber (Srunb, boß

in biefer ober fener ©egenb, balb im Dften Seutfc^lanbs,

bolb im SBeften, balb im ©üben, bie Solinflaffen, menn fic

fo eingetf)eilt mären, mie beantragt mirb, ouf bie bortigen

3Serl)ältniffe paffen mcrbcn ; ein allgemeiner ®runb mar ni^t

oor^onDen.

SJieine Herren, menn id^ mic^ nun nict)t borouf einloffc,

bie Slbftufung ber Sol^nftaffen im einsctnen l)ier ju erörtern,

fo möd^tc id^ bo^ im oUgcmcinen fagen, baß, [c me^r man
bie Klaffen ocrmcljrt, unb |c l^öfier man fie hinaufführt, man
um fo mcf)r ju ber ^Durchführung beS ^enfionSprinjipS fommt,

idh meine, boju fommt, bic ^;Rente im 33erhältniß ju bem
©infommen beS SlrbeitcrS ju bemcffcn. 3e roeniger Klaffen

man macf)t, je meniger hoc| man fie hinaufführt, befto mehr

nähert man fidh ber ©inheitsrcntc, befto mehr oud) bem Unter=

ftü^ungSpriuäip. Sorum bin id^ allerbingS ber SDlcinung,

baß mir oerfuc^en follen, fo meit mic möglid) bic Klonen

hinauf JU führen. %üv unmöglich l)a[k \i) eS, — idh

glaube, id) ^obe eS fchon ongcbcutct, — nadh bem
SnbiüibuoUohn bic Klaffen oufjubauen, menn man nic^t

oon bem ganjcn 9Diavfenfi)ftem abgehen miÜ ; unb bis

fegt liegt ein ^öorfc^log, burdh melchcn bic SOkrtcn be=

feitigt merben fönnen, nid)t oor. ©otlie cS gelingen, einen

berortigen 33orf^lag burd)3ubrinticn, fo foÜte ic^ allerbingS

meinen, boß mir in ber brüten Sefung an biefcr ©teile ^'xex

bic änbernbe §anb onjulcgen hätten.

3^ muß nun, bo i4 bod) bic SDlöglidhfeit onne^men

muß, boß bic 93orfdhläge ber Kommiffion in ber ^^ouptfac^c

Don 3h"cn ofjcptirt merben, no6) auf einige ©injclheitcn ein=

gehen, nämlid) ouf bic ßharofteriftifcn, nodh rcclchen bie

einjelncn Klaffen eingcthcilt merben. Sa ftößt mir glei(^ bei

3iffcr 1 auf, mic oußerorbentlich fc^lecht bic Sonbroirthf^oft
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CA) be^anbelt roirb, namli^ f^Ied^t boburif^, bo§ bie Ianbn)irtl)=

fd^aftli^en 2lrt)eiter jum gro§cn SJ^^etl in üiel niebrtgeren

Älaflcn cingefd)ägt rcerben, olä fie nac^ i[)rem 2of)n baS

SRcc^t J)ätten. Illlc Ianbroirt{)f(^aft[ic^en 2Irbciter gehören

lüotirfdjeinlic^ nad) ben Hommiifton§üorf(^tägen in bie unterfte

filaifc, pc^flenS in bie jroeite; benn bie ©infd)Qgung er=

folgt nod^ bem burd^fc^nittU^en Saf)re§arbeit§oerbienft, unb

grcor obIigatorif(^, fo bofe in eine onbere klaffe überljaupt fein

lanbrcirtlfc^Qftlic^er 2lrbeiler gef)oren fann.

eine oieUeid^t nid^t beobfid^tigte §äite ^nd)t [a §ert

Don Slbelmann ju befeitigen, inbem er bie S3etneb8=

beamten au§ § 1 geftric^en \)al 9kd^ 9lr. 1 in 33er=

binbung mit 9?r. 5 raürben nämlid^ bie Setriebäbeamten

nur Beiträge ju be^alien l^aben unb penfionirt roerben nad^

bem ort§übIi(^en 2:ageIo^n; baS ift fdiracrlid^ bie 2lbfid)t

geroefen. 2iber au^, raenn bog befeitigt rcirb, \o rcerben

bod^ üUe biejenigen lQnb= unb forftroirt^fd)aftIid)en 2{rbeiter,

roelc^e einen J)ö^eren 2o|n oerbienen als ben, ber in i^rem

Orte burdt)fd^nittli^ ift, genötf)igt fein, in einer nicbrigeren

Älaffe Seiträge ju jal)[en unb bemnödfift penfionirt ju raerben,

oI§ bem rcirfüdien 2o^ne entfpri^t. glaube, bo^ eö in

ber 2anbiDirt[)fc|Qft, unb fpejieH oud^ in ben feineren 3lrten

ber 2Qnbrcirl{)f^Qft, olfo bei ber SBief)^ unb ©arteniDirt^fc^oft,

eine nid^t geringe 3ln5Q^l oon Sirbeitern gibt, bie fef)r roo^I

bered^tigt rcören, in einer I)ö[)eren Klaffe ju fein.

2lÖerbing§ ift biefe ^'x^cx beö^alb fo gefaxt, weil man
bie £aft unb bie Tlüljt für bie 2onbtt)irtf)fc^aft möglidfift

gering machen lüollte. 3d^ erfcnnc an, ba§ bafür nid)t ge=

ringe ©rünbe üorliegen; bie ©(^roierigfeit, mit mel^reren

SPlarfen ju rcirt^fdiaften, ift ja auf bem Sanbe größer als

in ber Stabt. 2)o§ mag an mond^cn Orten faum burd^^

fü^rbar fein; ober, roie ic| öfter fd)on gefagt t)abc : biefer

2;urd)füörung§mögiid^feit opfert man bie Sad^e; man mad^t

anbere klaffen, onbere jHenten, roeil man bie on fid^ ri^tigc

Sod)e nic^t glaubt burd)fü§ren ju fönnen.

^ß) 3" 3*ff^r 2 ^obe id^ feine S3emerfung ju mod^en; bo=

gegen ju 3lv. 3. SBie fd;on »on bem 2lbgeorbneten @rillcn=

berger ou§gefüJ)rt ift, ift für bie aJlitglieber ber freien ^ilfs=

faffen unb für olle bieienigen ^^^erfonen, bic raeber lanb=

ober forftroirtl)fc^aftlid^e Slrbeiter no^ in einer Kronfenfoffe

fmb, oufeerorbcntlic^ \6)kä)t geforgt. '^üv olle biefe ^er=

fönen ^ot man — rcieber nur ber 2)urd[)fül)rbarfeit Ijolber —
beftimmt, bofe ftc nod) bem ortsüblid^en SCogetol)n eingefd^öfet

werben follen. 9lun l)at ^err ©rillenberger gonjj mit 3^ec|t

gefagt, bo| oon ber fe^r großen 3lnjaf)l oon ^^jcrfoncn, bie

in ben freien öilföfoffen fid) befinbcn, loicbcr bic meiftcn ben

^ö^ercn 5llaffen ongcl^ören ;

'

eS finb fo mcift bic ^onbraerfcr,

bie beffer bcjo^lten 'J^abrifarbeitcr, bic ber freien ^ilfötoffe

angehören. 9lllc biefe ^crfonen, olfo etioa 500 000 biß eine

SDlillion, rcürbcn nun burd) bie 2Irt unb SÜcifc, itie biefe

Söcflimmungcn gefa§t finb, nicbrigcr ücrfic^crt fein, als

i^rem eigenen (Sinfommcn cntfpric^t, unb als onbere glcid)=

geftellte Slrbeitcr es finb. 2cbiglid) barum, lücil biefe '"4^cr=

fönen einer freien .t)ilf6taffe angcljören, locrbcn fie f(^ted^tcr

bel)anbclt als onbere. ^c^ loill gor nic^t fagen: cS ift bic

2ibnd)t geiücfcn; — ober c8 ift bie .Uonfcqucnj booon,

bofj man bic Ginric^tung fo getroffen l)at, luic fic l)icr üor=

liegt. 5IUir fuc^cn nun eine 3lcnbciung baburd) licrbciju-

füljrcn, bafj loir in bem § !»3 [jinlcr bem iIl.?ortc „.Uronfen;

fofic" l)injufügcn: „ober einer freien .t)ilf6faffc". Xaü mürbe

bebculen, boft bem iKorflanb ber freien .t)ilföfaffe baS Siedjt

gegeben ift, fefljuftcUcn, rccldjeö ber J)ur(^fd)nittölol)n eines

i^r geljörigen Slrbciters ift.

'^i) gebe ju, bofj bogcgen fic^ gemiffe Skbcnfcn geltcnb

motten loffcn; ober ber focrv 2lbgcorbnctc (Mamp l)nt fd)on

bicfclbcn U?crl)ältnific bei ben Crtöfloffen geltcnb gcmadjt.

3Jifln finbct bcbcnflic^, bofj bic 'J^eflfcbung beö burd)fd)nitt-

lid)cn aierbienncs in ben .t)änben ber SIrbcilrr liegt,

roclc^c bie ^ilfflfoffcn ocrrooltcn. fel)c bicö 5üc=

benftn für fo groft nid)t an. Der 9lrbcltcr fclbft

^at in bem S3er|ältniffe feiner ©infd^äfeung ^Beitrage ju

leiften; 'v5) gloube olfo nid^t, ba§ in großem Umfonge bie

freien hoffen ober übcrlioupt bie Krontenfoffen geneigt fein

mürben, ben SafireSarbeitSoerbienft ber Slirbeiter übermäßig

l^oc^ ju bringen. Sos Sebenfen fd^eint mir fjier roie bei

ben übrigen Krontenfoffen nid^t objuroalten, unb rcenn in

einjelnen fallen roirtli^ etroos m6)t riditiges feftgefefet roerben

follte, fo fc^eint mir boS ni^t in bem ÜKofec bebenflic^ ju

fein, olä bo§ man nun eine gro^e 5lotegoric oon ^erfonen,

roeit fic geroiffen Drgonifotionen angcljören, fo oiel fd)le4ter

be^onbelt, olä eS eigentlid^ ber ©ered^tigfeit cntfprcc^en

roürbe; fie leiben unter einer 3"föQi9fcit, unb baß müffen

roir fo oiel ol§ möglidE) ju befeitigen fuc^en.

S)en 2lntrog beö ^errn 2lbgeorbneten oon Stumm oer=

fte^e id^ n\d)t gonj. ®s fct)eint nic^t, bog er eine er^eblic^c

2Ienberung l)erbeifüören rcirb ; er fc^eint mir me^r reboftioncHer

Statur JU fein. 3d^ bctjolte mir oor, mid^ über ben ^n^alt

besfelben ju äußern, joenn roir etrooS näf)eres barüber oon

bem |)errn 2lntrogfteUer fclbft gel^ört l^ätten.

28ir t)oben bonn jur 9Jr. 5 einen 2lntrag gcftellt,

rceld^er ba^in ge^t, bo^ im übrigen in ollen fallen, in

rcelc^en nic^t nod^ ben 9^ummern 1 bis 4 eine geftfegung

getroffen ift, bic Klaffe feftgefc^t roerben foll noc^ bem
roirfUc^en ^o^resorbeitsoerbienft. ©S roor boS oud^ ber

urfprünglid^e Siorfd^log ber Kommiffion. SJlon ift booon ob=

gegangen, oud^ roieber ouS bem ®runbe, roeil bie geft=

ftellung bcs roirflid^en burd)fd^nittlid[)en 3»af)re8orbeit8=

oerbienfteS gerciffe S^roierigfeiten ^ot, bic \ä) n\d)t obleugncn

rcill; ober tycx bleibt in ber Xifat nid^ts onbereS übrig, als

in biefen bo^ nic^t fc^r jo^lreiclcn göllen einen 2luSroeg ju

rcöf)len tro^ ber S3ebenfen, bic bogcgen geltcnb gcmo(|t

roerben.

3dE) mod^e ©ie borouf oufmerffom, bo§ unter 9ir. 5 eine

jol^lrci^c Kotegorie oon ^erfonen fallen roirb, bic ^od^ bc=

jo^lt finb, nömlid^ oEc, bie bem iionbclSgerocrbc onge^ören,

bie ^onblungSgcl)ilfen, ^onblungSlc^rlinge u. f. ro. S)iefc (D)

gro§e i^al)l roirb, roie bie 33eftimmung beS 2Ibfage6 5 fegt oor;

liegt, nur ju bem ort6üblid)en j;agelo^n in bic Klaffen ein=

gcfd^ä^t roerben, roos sroeifclloS oiel ju niebrig ift. Db ^icr

burd) Drtsftotut Kronfcntaffen eingefe^t roerben, roiffen roir

nid)t; cS roirb an oielen ©teilen nidl)t gefd^c^cn. 2llfo biefer

jal)lreid^cn Klaffe unb öbnlid^ geflcUten 2lrbeitern mu& gcl^olfcn

roerben, unb es fonn if)nen nur baburd^ geholfen roerben, bo§

man für fic ben roirtlicften 3|al)re8orbcitsocrbienft als SDlo&ftob

für bic Klaffcncintl)cilung l)inftcllt.

^ür ben ^'yall, bo^ ein ©trcit fid) crl)ebcn follte über

ben Sa^rcSorbcitsoerbienfl, ^oben roir oorgefd^logen, bic 6rtt=

fd^eibung ber unteren 5ikrroaltung6bcl)örbc ju überloffcn. ^6)

bin ber ajleinung, bofe biefe entfd)eibung in ben fcltenftcn

gölten ongerufcn ju roerben braucht. (Sin ©treit über ben

^al)rc6arbcit6üerbienft roirb überl)oupt bann nic^t entflcfien,

roenn es fic^ barum Ijonbelt, für einen 2lrbeitcr 33eiträgc burc^

©inflcben ber Dlarfen ju bcjoljlcn, roeld^cr nur roenigc

SKod^en bei bem 2lrbcitgebcr ift. SDo ift es roebcr für

ben 2lrbcitgebcr nod) für ben 2lrbcitcr erl)eblid), ob ber

2lrbcitcr in einer l)öl)eren ober nicbcren Kloffc fte^t; in

oUcn biefen fällen roirb oon einem ©treitc nid)t bic

9lcbc fein. ^V'ber ocrnünftigc 2lrbei(geber roürbe fogen:

nun gut, roillft bu in einer l)ö[)crcn Klaffe Skitriige be^

i\al)lcn, id) flebc bic l)öl)crc iWlarfe ein unb gebe bir baburd^

um |\ct)n ober fünf ''l^fcnnigc mcl)r, ols id) eigentlich oer-

pflid)tct bin. ;^n allen fold^en 'fällen roüvben ©d)nncrig^

feilen nid)t cntftel)en. \y,n benienigen '^siillen, in roeldjcn

grofic Kategorien oon 2Ubcilevn, bie lange ,'^cit bei bem-

fclbcn2lrbeitgebcr in 2lrbeit ftel)cn, in 3ktrad)t fommen, - ba8

evfcnnen roir on, nnifj eine Gntfdjcibung möglid) fein,

unb roir meinen, bofi fid) baß om bequemften burc^ bie

unteren 5i?crroaltungflbcl)örben jnad)cn loffcn roirb.

''DJeine .i^erren, ©ie fel)cn auß biefen 2luflfül)rungcn, bo^

bie 2lrt unb Steife ber Klaffencintl)eilung, roie ftc Ijler oor^
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(A) gefeiten ift, mö) aUen ©eiten auf bie fc^rocrftcn SBebenfen

ftöfet; bie S)urd^füf)rung, \<i) raitl baS noö) befonbers

^crr)ort)eben, ber fiot)nf(a|fen wirb auf bem 2onbe unb auä)

in ben ©labten ju fe^r üielen 6d)n)ietigfciten führen. ©iS

mu§ mit einer größeren Slnjo^l von Tlaxhn geroirt^=

[(^aftet roerben, unb felbft raenn bie Seftimmungen , bie !^ier

getroffen roerben, ftrifte innegehalten roerben, roerben fid) in

feljr oielen fällen S'i'^ifc^ barüber erljeben, ju roelc^er £ot)n=

flaffc ein beftimmter 3lrbeiter ge{)ört, es roerben eine 3Jlenge

©c^roierigfeiten l^eroorgerufen roerben, unb fd^Uellic!^ ift biefe

2lrt ber geftfegung boä) — ba§ ift üon mei)reren ©eiten

auSgefprod^en roorbcn — feine geflfegung na^ ^nbioiDual;

lij^nen, fonbern eine 3(rt oon Drtöfiaffen, auf Umrocgen roieber

eingefüf)rt.

©ie fef)en, meine Herren, man mag fici^ SD^ü^e geben

roic man roiQ, — unb reblic^e aJlü()e ^at man fid^ oon allen

Seiten gegeben, — cS ift ou^erorbentüd^ fc^roierig, na^ meiner

SDleinung ie|t roenigftens unmöglich, ben rid)tigen 2lu§roeg

JU finben; man mag c§ anfangen roie man roill, — an einer

ober ber anberen ©teile oerlegt man bere^tigte Sntereffen

ober mad^t man ©inrid^tungen, bie nid^t ober ou&erorbentlid^

f(^roer burd)füf)rbar finb.

SBir empfel)(en S^nen für ben %aü, ba§ ©ie ben

^aragrop^en in ber «Raffung/ '»ie fie I)ier oorliegt, annehmen,

unfere Stntröge; id) fann aber nid^t in 2luöficf)t ftellen, ba^

roir bem Paragraphen, o|ne ba§ er amenbirt roirb, ju--

ftimmen fönnen. 2Bir galten i^n — unb, meine §erren, baä t^un

©ie mit uns in 2\)xtv großen äUehrjahl — nidf)t für eine

glüdElic^e Söfung ber ©c^^i^rigfeiten, roie fie oorUegen,

(©efir richtig!)

^röflbent: ®aä SBort hat ber §err SeooHmodfitigtc jum
SunbeSrath, ®ro§herjogUd) babifdE)e au^erorbentlic^e @e=
fanbte unb beooKmäd^tigte 3)linifter greitierr oon SOtarfchaU.

(B)

SSeooümädhtigter jum 33unbe§rath f"»^ i'os ®ro|=
herjogthum S3aben, oufeerorbentlid^er ©efanbter unb be=

ooHmächtigter ajiinifter greifierr tioit SWacfd^aU: SOteine

Herren, ber §err Slbgeorbnete ©d)raber hot an bie 9fiegierungS=

oertreter bie Slnfroge geridjtet, roel^e Stellung oorausfii^tlich

bie oerbünbeten ^Regierungen ju ber eben biäfutirten grage
einnehmen roürben. 3ch bin natürlidherroeife in biefem

SIugenblidEe nid^t in ber Sage, eine binbenbe, beftnitioe

©rtlärung in biefer SBesiehung abzugeben. 2^ möd^te nur
in jroei SBorten bem §errn Slbgeorbneten gofgenbe^ erroibern.

SDic oerbünbeten S'tegierungen fmb in einem früheren

©tabium beS ©ntrourfö bem ©ebanfen ber ©inheitSrente,

ber heute roieber in aSorfdilog ift, nöher getreten; fie haben

fich aber bei näherer Prüfung ber 2)laterie überjeugen

müffen, ba^ biefer 2Beg nid)t gangbar ift, roenn ntd)t

bie fojialpolitifdhen unb roirthfdhaftlichen SBirfungen, bie

roir oon biefem ®efe|e erroarten, roefentüd) beein=

trödhtigt roerben foKten, unb jroar beähaib , roeil

bie S3elaftung eine fehr ungleiche fein roirb, unb bann auc^,

roeit ber roirthfchaftliche Sßerth biefer ^Kenten, roenn fie für
boS ganje Sanb, ohne 9fiücEfid)t auf bie beruflichen unb
lofalen S3erhättniffe gleidh bemeffen roerben, aufeerorbentlidh

oerfchicben fein roirb. Scmnöchft haben bie oerbünbeten 9te=

gierungen ben aSerfu^ gemacht, biefc Ungleichheiten unb
Ungere(^tigfeiten, bie, roie gefagt, baö ©^ftem ber ©inheitö^
rente unmöglich madhen, baburch befeitigen, ba§ fie bie

DrtSflaffen fonftruirt haben. ®obei finb fich i>'^<^ oerbünbeten
^legierungen beroufet geroefen, bo§ ouch gegen biefes ©t)ftem

geroiffe Sebenfen geltenb gemacht roerben fönnen. ©s finb

in ber Äommiffion bie pro unb contra bejüglidh ber DrtSflaffcn
unb ber Sohnflaffen in ber eingehenbften 2Beife erörtert roorben,
— es ift baS alleä auch in bem ^Bericht ber Äommiffion nieber=

gelegt; unb ba im hohen ^aufe bie ©achc roirflich funditus

nochmals geprüft roirb, \)abi iä) roohl feine 93eranlaffung,

greitag ben 5. Stpril 1889. 1325

nodhmals ouf oHc biefe ©injelfragen cinjugehcn. 3ch fonn (C;

nur fagen, ba^, roenn fich in biefem hohen -Siaufe eine

äJfehrheit für baß ©^ftem ber Üohnflaffen finben foUte, bie

oerbünbeten Sfiegicrungen oorauöfichtlich bagegen einen 2öiber=

ftanb nicht leiften roerben.

2ßaS fobann bie '^vaqz ber freien .^ilfsfaffen betrifft,

fo ift eö meines ©rad)tenS ganj unmöglidh, ba^ man ber:

artige freie 5taffen, bei benen ber SluStritt unb ©intritt ganj

beliebig ftattfinbet, in eine 3"'angäoerficherung einorbnet,

unb irf) glaube baS um fo mehr, als ber ^err Slbgeorbnete

©chraber bie großen ©chroierigfeiten heroorgehoben [jat, bie

babei }u überroinben roören, unb bie in ber Xi\ai oon ben

oerbünbeten Stegierungen für unüberroinblich gehalten roerben.

^röfibent: SDoS 2öort hat ber §err Stbgeorbnete

©rof 3lbelmann oon 2lbelmannsfelben.

Slbgeorbneter ®raf Slbetntanu tjon Stbctmauuefctben:

SOIeine Herren, ber2lntrag unter 3'ir. 188 hat feine prinjipielle

S3ebeutung, fonbern ift geftellt auS S'^'ecfinöfeigfeitSgrünben.

3dh mö^te 3hnen fpe^iell bie 3 biefeS älntrages em=

pfehlen, roeld^c fich "^'t ber Semeffung beS 3ahresarbeits=

oerbienfteä ber lanb= unb forftroirthfd)aftlichen Slrbeiter bt-

fchäftigt.

2)ie VI. 5lommiffion unb ber S^ieid^Stag haben in § 1

bie lanb= unb forftroirthfchaftlid)en Slrbeiter oon ben 33or=

theilen nidht ouSgcnommen, roet^e biefeS ©efcg benfenigen

bringen foll, roeld^e roegen hohen SllterS ober ^noalibität

jur ©rroerbung eines 93erbienfteä nicht mehr befähigt finb.

aJJeine Herren, nadh meinen perfönli^en ©rfahrungen —
unb id^ glaube, fagen ju fönnen, fie finb in SSejiehung auf

Ianb= unb forftroirthfdiaftliche 3lrbeiter nidht ganj unbebeutenb,

benn idh habe jiemlic^ oiel mit biefen fingen ju thun, inS=

befonbere mit ber lanbroirthfd)aftlidhen UnfaÜoerficherung,

roeldhe in SBürttcmberg jegt faft feit ^ahresfrift arbeitet, —
fann idh nur fagen, ba^ ich biefen Sefchlu^ beS SteidhS^ (D)

tags als einen für bas SSohl ber lanb= unb forft =

roirthf(^aftlidhen Slrbeiterroelt in hohem ©rabe
heilfamen unb fegenSreidhen onfehe.

9^un fon nach bem § 16 bes ^ommifftonsbefchluffeä als

SahreSarbeitSoerbienft auch benjenigen lanb= unb forftroirth=

fchaftli^en Slrbeiter, roeli^e ber reichsgefeglid)en Slranfen=

oerficherung unterliegen unb einer Drtsfranfenfaffe angehören,

ber burdhfchnittlidhe ^ahteSarbeitsoerbienft gelten, roie ihn baS

lanbroirthfchaftlichc Unfallgefeg oon 188*3 oorfieht. S)aS

roürbe jur «^olge haben, bo^ innerhalb ber Ortsfranfenfaffen

bie 2Irbeiter berfelben Sohnflaffe eine oerfchiebene öehanblung

JU erfahren hätten, je na^bem fie lanbrotithfchaftlichc ober

inbuftrieCle finb. Sa§ biefe 2luSfcheibung unbeouem, fomplijirt

unb für bie Organe ber 33erficherungSanftalten im höchften

®rabc fdhroierig auszuführen roäre, liegt auf ber ^anb. ©ä
ift aber audh fein bringenber ®runb bafür ba, biefe

SSeftimmung aufredht ju erhalten; beshalb habe idh n^it

anberen ^ommifftonsmitgliebern in biefem Slntrag dk. 188

oorgef^lagen, bo§ für bieienigen lanb= unb forftroirth=

fchaftlid)en 3trbeiter, roeld)e Ortsfranfenfaffen angehören,

anä) roie bei ben übrigen inbuftriellen i^affenmitgliebern

ber 300fadhe ^Betrag beS ortsübli^en SagclohnS als SlrbeitS;

oerbienft geroöhnlid^er 3::agearbciter gilt, ^amit fällt bann

ein Unterf(^ieb roeg, unb bie Sehanblung beibcr 2Irbeiter-

fategorien ift eine flore, glei(^mä|ige. SöefonberS für bie=

fenigen 33erfidherungSanftalten roirb biefe ©inrid^tung jroedE-

möfeig fein, roeldhe beabfidhtigen, roie eS § 92 uorfieht, bie

Seiträge berjeuigen SSerfid^erten, roelche einer Hranfenfaffe

angehören, burch beren Organe für Ülechnung ber 5ßcr=

ficherungsanftalt einjiehcn ju laffen. 2Sie ich höre, ift IcgtereS

für bie 58erficherungsanftalt meiner engeren §cimat oorgefehcn.

SBttS bie Sßirfung biefeS SlntragS auf bie Sitbung öer

Sohntlaffen anbelangt, fo glaube idh, ba& fie oerhöltniBmöBig

eine fehr unbebeutenbe fein roirb. .^öchftenS fonn ftch ba
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(A) unb bort eine fteine (5r^öf)ung in ber ^eflftellung bcS SatireS--

arbcitgoerbienftes ber Ionb= iinb forfln)irt{)fd)oftIicf)en 2lrbciter

ergeben. 3- ^- beträgt — icö ()abe bie 3fif)itn für SBürttem-

berg aitä 45 Dberämtcrn — ber ovtäüblid^e SCagclotin im

S:urc^fd)nitt 1 SDlarf 60 Pfennige. a3erme{)rt man biefe

3a^l mit 300, \o ergeben fid) 480 30krf 3aljreSarbeitS=

oerbienft, unb fommen biefe 2lrbeiter bamit ebenfo, icie uienn

if)r SSerbienft x\ü6) bem burd)fd^nittli^en 3a[)reSQrbeit§=

oerbienft bered)net roorbcn tüäre, in bie srocitc So^nflaffe.

SBenn nun §err ilollege ©d)raber oorfjin meinte,

bie lonb; unb forftroirtiif^aftlidien Sirbeiter mürben nod)-

i^rer 9)iel)räaf)t in bie crfle 2o|nf(Qffc fommen, fo begroeifte

id^ ba§ gonj entfd)ieben, ic^ beflreitc eS nid)t blofe für meine

engere ^eimat, rceil id) auf ®runb ber Statiftif fieser mei^,

baß eö fiel auberS oerplt, fonbern au^ für anbcre ©cgenben

SDeutfd^Ianbs auf (3)runb ber mir gemod)ten ä)littt)ci(ungcn.

<Bo mürbe mir im Soufe ber 5^ommifftongfigungcn com
5?oIIegen Sßi^mann mitget^eilt, ba& ber 3a[)reöarbcitSüerbienft

eines Ianbroirt^f(^aftli(^cn 2lrbeitcrä in Dflpreufeen inftufioe

ber ^iaturaUeiftungen fid^ auf 600 SOkrf bercd)ne. ®aä
njöre oufeerorbenttic^ t)od) allerbingä; aber immerijin fömen

bie bortigen Ianbrcirt^fd)aftlid)en 2lrbeiter nud), menu man
bie 9iaturalleiftungen rcefentlic^ niebriger anfciilägt, jebenfallö

in bie sroeite 2ot)uf(affe, feineSroegä aber in bie erfte. 3«
SBürttemberg finb meines SßiffenS — baä gef)t fc|on auä ber

3af)I f)erDor, bie x<S) eben nannte — ganj rccnig 53ejirfe üor=

^anben, für meiere ber burd)fd)nittüd;e 3Qt)reäarbeitöoeibienft

unter 350 SJhrf normirt ift. 3)ic meiften 2ot)nfö^e bcmcgen fid)

jmifc^en ben 3af)len 350 unb 450. S)en Semciö, bQ§ bie

lanb= unb forftroirtI)fd)aftlid)en Slrbeiter burd) ben § 16

fc|led)ter rcegfommen, unb jumeift ber erften Sotinflaffe

jufallen mürben, {)at ber §crr Slbgeorbnete ©d)raber ieben=

fallä nid)t erbradjt.

3um Sc^Iu^, meine Herren, mill id) nod) einen $8ort^eil

^eroor^eben, menn ber breiljunbertfoc^e 53etrag beö ort§üb=

(B) lid)en XaQdo\)n^ ju ©runbe gelegt rairb. ®ä fämen nömli(|

hierbei ju ©unften ber 2lrbeitcr fömmtUd)c breil)unbcrt 2tr-

beitstage in ^ered)nung, rcäf)renb bei ber ^-eftficllung be§

burc|fd)nittlid)en 3Qf)rcäarbeitöücrbicnfte§, rcie er für bie Un--

falloerfic^erung befte^t, bie 2libeitöpaufen abgcjogen mcrben,

bie 3eit/ in rce(d)er bie 2(rbeiter auö 93langcl an @clegenl)eit

nic^t otbeiten unb nid)ts oerbienen fönncn. 2ßir befommen

alfo nac| meinem Eintrag entf^ieben eine forrettere 3'i|'/

unb \<i) gloube bee^alb, ba& ber Dieid^ötag fiel) n)ol)l

entfc^liefeen fönnte, bemfclben jusuftimmen, bo er nur bem

lanb= unb forftroirt|fcl)aftlic|en Strbeiter }u gute fommen fann.

*PräPcnt: Saß iffiort l)ot ber ^err älbgcorbnctc

(Strucfmann.

SIbgeorbnetcr Strucfmaim: aJleinc Herren, idi) möd)tc

3|nen ben Slntrag, ben ber $)err 5yorrcbner ücrtl)cibigt l)at,

ebcnfüUß jur 3tnnal)mc empfel)lcn. Sic fiuben auf bcifclben

9iummcr Der £rurf|ad)en, 1 HM, unter 1 einen anbercn Eintrag,

ben bicfelbcn 21ntiagf(cllcr gcflellt l)abcn. (S'r bcäicl)t fid)

auf 3k. 1 beß äiueitcn 2lbfatjcö bcß § HJ nnb beabfid)tigt,

bie lanbiDirtl)fcl)afllid)en Süctrtcbobeamtcn güuftiger ju ftelien,

alß baß t)icr nad) ber iiforlagc ber '^all fein mürbe. (Sß ift

in berfelben außbriidlid) gcfagt, fie füllen nicl)l nad) ^h. 1

cingefdjcitjt mcrbcn, unb mürben fie bann einäiifdjiiljen fein

nad) yjr. 5, alfo na<S) bem brci[)unberUad)eii Jietragc bcö

ortsüblichen Xagclol)nß. Xaü ift offenbar ju menig. (Sß

rcürbc bann freilid) übrig bleiben bie Girifd)cil}nnij auf (Mruiib ber

5l5ercinbarung jtuifd)cn 2lrbcitgcber unb ^^erfidjertcn, mic fie

im (Eingänge beß 2lbfal}cß 2 uorgcfel)en ifl; aber ba ifl eben

im einj^clncn ^aUc eine hierein buiung eifoibcilid), unb cß

fd)ciiit nid)t tid)tig ju fein, bie Jiletricböbcamlen baiauf annu

lücifcn, büf} fie crft mit bem 2libcitgcber fiel) j^u uereiiibaven

()abcn. Xc&[)alb bürftc eO rid)tigcr fem, in ^U: 1 bie iüetricbß:

bramtcn nid)t auOiu|d)lie[Kn, bann aber ^ejug ju ncl)mcn

greitog ben 5. SIprtI 1889.

ouf ben § 3 be§ lanbioirt^fc^aftUd^en UnfoIIoerfid^erungs= (C)

gcfe^eß, mo corgefetjen ift, in rceld)er 2ßeife bie lanbroirt^=

fd)aftlid)en Säctriebäbeamten mit iljrem ^a^reßoerbienft ein=

5ufd)ägen finb. ©ö rcüiben ber 9ir. 1 tjinsujufügen fein

bie SBorte „bejm. für bie Setriebßbeamten i^r na^ § 3 ju

ermittelnber ^afireßarbeitgoerbicnft", unb bie 2Borte „mit

2ln5fd)lu^ ber 33etrieböbeamten" mürben ju ftreid^en fein.

ÜJIeinc Herren, id) fomme bann mit jmei SBorten auf ben

®ingang beß jraeiten 2lbfafeeä bicfeß Paragraphen ju fpred^en,

ber einige SBorte enthält, bie an fic^ möglic^crmeife etroaS

bebenflid) erfc^eincn fönnten. ®ß Reifet ba: „2Ils 3al)reS=

arbeitßoerbicnft gilt, fofern nid)t 2lrbeitgeber unb Sßerficherter

barüber cinoeiftanben finb, ba^ ein höherer betrog ju

®runbe gelegt mirb," — bann fommen bie uerfchicbcnen

Stubrifen. 2öenn man biefe Sporte prcmiren moUte, bann fönntc

man allenfallß barauß fd^lie^en, alß menn nun jmifd)cn 2lrbeit=

geber unb SSerfid^erten ein @inoerftänbni§ aud^ nach ber

9ticf)tuiig hin unb in bem Umfange äuläffig möre, ba§ fie

fid) über ben mirflid^cn Sahreßarbeitgoerbienft «ollftönbig

i)inmegfe|en unb etroa baß doppelte, 3)rci= ober 33ierfad^e

beßfelben alß ^ahreßocrbicnft annehmen fönnten. ©o faffe ich

biefcn Sag aber nicht auf; ich cß fo auf, ba§ atlerbingS

ber 3ahi-"eöarbeitßoerbienft immer bie ©runblage fein foll, unb

es ift ber 2lntrag in ber Hommiffion aud^ nur bamit motioirt

rcorben, ba§ man fürdhte, ba^ im einjelnen gallc barüber

nad)her Uneinigfeit ober gar Streit cntftehen fönnle, menn
einmal bcjüglich be§ t[)atfäd)lid)en ^ahrcSarbeitßoerbienftcS,

ber im ganjcn fa oft etmaS unbcftimmt ift, baß 3tid)tige

nidht getroffen möre. Um baS ju ocrmciben, \)at man auf=

genommen, ba| eß ber Vereinbarung bcß 2lrbeitgeberS unb

^^erfid^erten überlaffen fein foü, feftjufteden, mcld)eS ber ^ahreS--

arbeitßoerbienft ift. 2lber ba^ bamit bem öeticffenbcn habe gcftattct

fein foüen, etmaS alß ^ahreßarbcitßocrbicnj^t hinsuftellcn, maß
bcnfbarcrmeife gar nicht ber rid)tigc Sahrcöarbeitßoerbienft

fein fann, glaube id), barf man auß biefcm 2lbfag nid)t

folgern. 93icllcidht märe eß rid)tigcr, ju fagen: „ju ©runbc (D)

ju legen ift". 2lber ich tcge feinen SBcrlh barauf
;

id^ nehme

an, ba§ eß genügen mirb, ben Sinn in biefer Sßeife flar--

gelegt ju haben.

3m übrigen, meine Herren, modele id^ Sic bringenb

bitten, eß im aOgcmeincn bei ber ä)orlagc ber Äommijfion

bcmcubcn ju laffen. ßß ift fi^on uon anberer Seite hcroor=

gehoben morben, meld)e gro^e 93ebeutung für boß ©efeß

feinem Inhalte nad) unb in feiner Söirfung auf bie ^Öc-

theiligten eß l)at, ba& mir eine ©inheitßrcntc in ber 5lom=

miffion, mo ber 2lntrag geftcllt morben mar, nid^t an=

genommen \)ahc\\. 2Bir finb nnß alle bemu&t, ein roie

übcrauß fchmierigcß ©cfcg mir hier fd)affen, unb id^ oerfcnnc

nid)t, ba& aUerbingö bie ©inhcitßrcntc eine gcroiffc

Erleichterung in bic Monftruftion unb ^anbhabnng bcß ®c=

fegcö bringen mürbe. 2lber id) fehe bic (£-inführnng üon

!iiohntlaffcn in baß ©efct^ für ctmaß fo mefentlid)cß unb

foiialpoUlifd) fo nothmeiibigcß an, bafj id) über bie Sd)iüierig=

fetten, melchc allcrbingß bic !i!ühnflaffen mit fid) bringen,

mid) hii"öegfc|}en nuifj. Uiib ich benfo, mir merben fic übcr^

minbcn. 2)cnn, meine .'perren, ich glanbe, mir alle ht^bcn

baß größte ^ntereffe biuan — unb baß mirb uon feiner

"l^avlei im ^)ieichötng eigentlich ueifannt -
, baji oud) mir

unfeie 2libeitcr nicht alß eine unterfchiebülofe Waffe be=

trad)fen, bie man — mic man fid) unlgär außbrüdt — alle in

einen Xopf ju merfcn hat, fonbern mir haben bic Verfd)iebcnhcit

ber liU-rhältniffc, meld)c baß 2eben nnb bie ilkrfchicbenheit

ber Umftönbc, unter benen bei tiu.v'liic fid) entioidelt, mit

fid) bringen, — alle biefe Veihällnifje haben mir anjuerfenncn.

Unb menn mir ein WcfelJ i)on folchcr Tragmeite machen,

luelchcß fo tief inß Vebcn unfever arbeitenben 5üe-

uiilfernng hineingreift, fo nmdjen mir, glaube id),

fein guteß (Mefel^, menn mir bie faftifd) bcftel)enben nnb

uon unö nicht ju ignorircnben Unterfchicbc oollftanbig ücr=

leugnen molltcn. SiMc In ben übrigen .klaffen, fo ifl auch
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(A) bei bcn Särbeltcrn ber 93erbietift, bte ©tcllung, finb in %oIqc

bejfen oud) bie 2lnfprü4)e, bie bcr ©itiiclnc mit dicdjt an

baß fiebcn ertjebcn fann, ganj oufecrorbcntlic^ ücrfdjicben;

uiib lüenn loir nun unfcrc 2libcitcr jraingen tüoUcn — benn

rcir ^oben Ja ein 3'i'Q"9S9Cl'f6 — / fid) 5" oerfidjcrn gegen

Snoalibttät, bann, meine id), l)QnbeIn mir nid)t red)t, roenn

mir nun fagen : im %alk ber ^ntalibilät follcn alle glcid)=

mäfeig bet)anbclt merben, unb auä) bie 33eitröge follen alle

gleid^möfeig fein, ©ß finb aber unfeie 3lrbeiter, je nac^=

bem fie einen üerfd;iebenen 93crbicnft Ijabcn, oollftcinbig in

ber Sage, oerfd^iebcne Beiträge jaijlcn ju fönnen, unb id;

glaube, fic jat)len aud) gern üerfcl)icbene Seiträge, unb unferc

Slrbeitgcber merben ebcnfallö aud) gern üerfd)i'ebene 33eiträi]e

jo^len, roenn fie bann annef)men bürfen, bamit ben bcrec^=

tigten fojialpoUtifdjen gorberungen unferer 2lrbeiter me^r
gerecht merben ju tonnen, ^ä) mürbe eö für falfd) galten,

menn man baß, maß gern gejat)(t mirb, bann nid)t annehmen
rcoHte, fonbern fogte: nein, mir mollen, ba§ ntle gleid)mö§tg

betianbeit merben.

9toc^ mef)r, meine Herren, tritt baß aber bei 33emcf)ung

ber SRente t)eroor; eß ift ja nad) bem Sßerpltnife beß 33er^

bienfleß baß fieben, finb bie 3]ert)öltniffe eingerid)tet, alleß

ift barauf jugefdinitten, unb beßl)alb ift cß ein üollffäiibig

berec|)tigter ©cbanfe, ba§ für ben ber ermerbgunfä[)ig=

feit aud) nid)t bie üoUflönbige ©leid^^eit aller einzelnen

Slrbeiter präfumirt mirb — möd)le id) fagen — , bie ttjatfädjüd;

nid^t Dor^anben ift; eß ift ein oollftönbig bercdjtiflter

banfe, bafe berfenige, bcr nun üort)er ücrfc^iebcnartige S3ei;

träge gejotjlt t)at unb eß fi(^ boburc^ ermöglicht f)at, eine

l)ö^ere 3tente ju errcerben, nun aud) in ber 2;i)at ber Ijö^ereu

diente t^eilj^aftig mirb.

®ß mirb [a niemalß bie Diente fo ^od) fein, ba^ üon
etrcaß übertriebenem bie fRtie fein fann; baju finb mir
nic^t in ber Sage; mir rcoHen fie lebigli(^ innetl)alb mäßiger
©renjen galten. Slber einen Unterfd)ieb müffen mir an=

(B) erfennen; fonft, meine Herren, fürd)te i^, mürben mir unß
aClerbings bem Sßorrcurf außfegen, bafe mir bie in

gellem S^ageßlid^t üor unß liegenben Sßerljältniffe in

ber beutfc^en Slrbeitermelt üoüftäiibig ignorirten , unb
mir mürben nid^t 3ufriebent)eit, fonbern UnjufriebenJieit

f(^affen. ©aoor möct)te i^ in ber SC^at bringenb marnen.
@ß ift ja ein fojialpoUtifdieß ®efe|, metc|eß mir mad)en,
unb feine SBirtung t)ängt mefentUd^ boüon ab, ba& mir,

foroeit eß irgenb mögli^ ift nad) ber gangen i^onflruftion

beß ©efegeß, bie 33erl)oltniffe ber üerfc^iebenen Slrbeiterflaffen

aü6) in ber X^at berücffic^itigen. S)eßl)alb bitte ic^ ©ie
bringenb, ben Slntrag, ber üom §errn Kollegen ^aljn unb
©enoffen geftellt morben ift, abjulet)nen.

3ch fann auc^ nid)t bie S3erec^tigung ber Stnfid^t äu=

geftet)en, menn bie Herren meinen, eß mürbe bei bem £o^n=
flaffenfriftem ?Jeib enlftetien unter benjenigen, oon benen nun
ber eine eine lodere, ber anbere eine niebrigere Diente

erhält. aJleine Herren, eß mei& bod) jeber Slrbeiter, ba§
bie niebrigere ober l)öf)ere SHente eben ermorben ift burc^

niebrigere ober ^ö^ere Seiträge, bie geleiftet morben finb;

unb baß merben mir ja überhaupt nid)t auß ber Sßelt

^eraußfc^üffen fönnen, bafe eine Ungleid)l)eit in ben

SSer^oltnifjen entfielt. SBir merben Derfd)iebenen 33erbienft,

ie noch ber Seiftung, je nad^ ber i5Öf)igfeit, immer
behalten; roarum benn nid)t aud) ccrfctiiebene (Sin--

na^men, nomentUdh trenn fie l)ier burch oerf(^iebene

Seitrage oollftönbig oon $Rcd)tßmegen ermorben finb?

Unb menn man com ^enfionßgefefe fprijt: — nun, mill man
baß ein ^penfionßgefeg nennen, — td^ mill über ben 9kmen
nicht ftreiten; aber ich »»iH unter allen Umftönben eß üer=

meiben, bofe bem ®ejege ber SSormurf gemad)t merbe, eß fei

ein reineß Slrmengefeg. Unb id) fürchte, mir nähern unß
biefem (Sharafter fehr cid mehr, menn mir auf ben ®e=
banfen ber ©inheitßrente eingehen, alß bei ber Seibehaltung
oerf^iebener Jtenten. S)a ift mir ber ®ebonfe, ba^ eß fich

fi SScrbanHunflen beö 9lei(hetaGe.

um ein ^enfionßgcfeg h^tt^fC/ f^'^'^ ''iff lieber, ots ber (^t- 'C)

banfe, ba^ eß um ein Strmengcfefe fich h^nble.

SDagcgen, glaube id), geht ber Ulntrag beß ^errn .Kollegen

Scbel unb feiner 9Jlifantragfteller ju rceit, ber ©ebanfe

nämti(^, eine Snbioibualeinfchägung oorjunehmen. Xoju
finb mir, glaube ich, ^au»" i" ber Sage, unb baß \)<xi ^at
Sdiraber audh bereitß anerfannt. 2ßir h^^^"^" u"^ beftrebt,

fo üicl roie möglich, mie gefagt, ben oerichiebencn 33er=

hältniffen uns angufchlie^en. Slber baß mu^ ja natürlich

feine ©renjc haben, unb fo finb mir baju übergegangen in

bcr Slommiffion, geroiffe klaffen ju fonftruiren, in melden
bie CSinfd)ä|ung nach benjenigen ©runblogen erfolgen foll,

bie bereitß für anbere ^ällc gegeben finb. 2)arum \)a^tx\.

mir angefd)loffen an bie ^eftfegung beß ^ahreßarbeitß^

ücrbienfteß, rcic fie für geroiffe 5llaffen, für lanbroirthfchoft!

lid)e Streife, bereitß ftattgefunben, mie fie bei ben Drtß=

fraufenfaffen, für S^nappfdiaftsfaffen ftattgefunben hat; unb

roenn ba, für biefc fpesictlen §ätle, man baju übergegangen

ift, bie SBohllhoten, bie jemanb auß bem gcgenroörtigen

(Scfeg hat' nach bcmfelben SSJla^ftabe ju bemeffen, mcld)er

bei jenen ®iniid)tungen ju ©runbe gelegt ift, fo fdheint eö mir

ein fehr naheliegenOer ©ebanfe ju fein, roeil man bort im

großen unb gangen baß 3fiidhtiöe getroffen haben mirb, nun

baß m6) hier gelten ju laffen. SBenn bieß bic ^^olge haben

fottte, ba§ bic ^cftfe^ung beß jährlichen 2lrbeitßDerbienfteß

für biefe Älaffen, roie fie junö^ft für anDere 3iucd'e gefchehen

ift, etroa einer ^torreftur bebürfte, unb biefe ^orreftur ein=

träte, roeil bemnächft biefe ^eftfegung burd) baß je^ige ®efe^

eine um fo \)6\)ix^ Sebeutung erholt, fo mürbe baß nur üon

Sortheil fein, unb mir roürben boß nur mit ^^reuben U-
grü^en fönnen.

Ser §err College ©riHenberger hat ja befürroortet,

in ber Semeffung ber Stoffen nodh höh^r 8" gehen.

Unter Umftänben fönnte man jo bamit cinoerftanben

fein; mir haben ober geglaubt, junächft oorfichtig oerfahren

äu follen, — maß ber §err ©taatßminifter ou^ mit Diccht ;D)

mehrfadh h^roorgehoben hat. 2)ie Segrünbung beß §crrn

5lolIegen ©riHenberger ift aber jebenfollß oollftänbig unrid)tig;

benn roenn er meint, ba§ am SBiberftanb ber Slrbeitgcber

eine ©rhöhung ber klaffen in ber Hommiffion gefdheitert fei,

fo ift baß burchauß unri^tig; ich glaube, jebeß ilJlitglieb bec

ilommiffion mirb bejeugen, ba§ gerabe biejenigen ihrer 2)lit-

glieber, roeldhe ben Unternehmerfreifen angehören, eß geroefen

finb, mclche am meiften bereit roaren, auf biefe (Srhöhnng ein=

jugehen, fo bafe eß unß theilroeife 3JJühe gefoftet hat, bie überouß

humanen ©efinnungen ber §erren in benjenigen Sdhronfen

JU halten, meld)e, roie mir glauben, nid)t überf(|rittcn merben

bürfen. SDer Sorrourf trifft olfo an biefem Ctte gcroiß nicht

JU. berufe midh in biefcr Segiehung auf jcbeß einjelne

SRitglieb ber ^ommiffion.

(3uftimmung.)

2ludh bie Einträge ber Herren öeufdhner unb ©enoffen

fonn ich »i^t empfehlen; fie beruhen ja auf berfelbcn ©runb=

läge mie bie 21ntröge ber Eommiffion, unb ich meine, man
foUte nicht ohne ©runb baoon obroeid)en. Sic Slntröge bcr

kommiffion finb in ber %^\xi fo rcohl ermogen, unö eine

3lbänberung roürbe roicberum in bcr Semeffung ber Seiträge

unb m6) anberer 9iid)tung h'" ^^'i^^^ 5^orrcfturcn er=

forbern, ba§, menn nicht gang befonberß triftige ©rünbe

bafür angeführt roerbcn fönnen, man uon folchen äorretturen

abfehen folltc. 3ch glaube, mir fönnen eß ruhig mit bem

Äommiffionßüorfchlage oerfuchcn.

2ßaß fd)liefelid) bie com ^errn 2lbgcorbncten £chraber

befürroortetcn Slntröge betrifft, fo glaube ich, ba§ bie Sinnahme

beß Slntrogß, roeld)er bie „eingefd^riebenen ^ilfßfaifcn" in

9Ir. 3 eingefügt haben rcitl, nid)t thunlid) ift, unb groar bcßhalb,

roeil gar feine uerbinblid)en Sorfchriften für ben

Haffenoorftonb ber ,,cingefchriebenen ^ilfßfallen" gegeben fmb

unb Qudj nicht fügli«^ gegeben merben fönnen. ^ch gloube,

189
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(A) bie Herren würben [elbft über einen fotc^en ©ingriff in bie

freien §ilfötQ)len roenig erfreut fein. 3ln Sejug Quf i|re

^affenüorftanbe finb eben feine SSorfc^riften oor^anben, rcie

bie ©infd)äBung gefc^e^en foll.

SBaS Dagegen ben sroeiten Slntrog betrifft : bie 3'ffei^ 5

in cttDoö auberer SSeife ju faffen, fo roiirbe ic^ ein SbeDenfen

gegen biefen 2intrag nic^t ^aben, inbem id) anerfennen mufc,

bol er gerciffe Unbequemlic^feiten unb gärten ju befeitigen

in ber Soge ift. JJomentlic^ bie ^onblungäge^ilfen rcürDen

nac^ ber jegigen {^^^HunS ber ^ommiffionsoorlage oHerbingS

unter 9lr. 5 fallen, unb bie 9Jr. 5 pafet nic^t für fie, n)enig=

ftenS in ber Siegel nic^t. @S ift ja ba allerbingä nic^t auö=

gefc^ioffen, im einjelnen galle bann ouf @runb beö ©ingangö

bcs ^aroprap^en eine befonbere S3ereinborung jroifc^en 2lrbeit=

geber unb SJerfic^erten ju treffen; aber eö trifft ba bosfelbe

JU, mos id) für bie Ianbn)irtt)fd)aftUc^en S3etriebsbeamten

felbft ancrfannt t)abe, unb raaö ber @runb roar, lücöfjalb rcir ben

Slntrag geftellt ^aben, biefe unter 9Jr. 1 ju faffen. 2Benn in

gerciffcr Sßeife burc^ Stnna^me beä 2lnlrags Siidert unb

©enoffen eine 33erroeitläuftigung eintreten fann, inbem bann
eben bie Älaffifisirung in biefen göUen nid)t gegeben ift

burd^ baö ®efeg, fonbern im einjelnen %aüc gefd)el)en mu§,

fo f(|(age ic^ bieS Söebenfen nic^t fo ^od) an, alö bie S3e=

beuten, bie eben burc^ Slnna^me biefeS 2lntrogS befeitigt

rcerbcn. Sie lonbrcirt^fd^aftli^en Arbeiter fallen fa unter 1,

roä^renb bie gercerblic^en Slrbeiter jum aliergrofeten

unter ^Iv. 3 [ollen, rcirb ba^er bie 9h-. 5 uorrciegenb

Slnroenbung finben für bie üJtitglieber ber eingcfd)ricbenen

^ilföfaffen, bie nid^t unter 9ir. 3 fallen, unb ba ^abe ic^

nid)tä bagegen, roenn man benen bie 33ortt)eile, bie ber 2ln=

trog 9ticfert bietet, rcürbe ju Xf)eit rcerben loffen.

meinerfeitö bin olfo bereit, für biefen 2lntrag ju ftim=

men; im übrigen ober bitte id) Sie bringenb, eö bei ber 33orlage

beroenben ju loffen, bie, glaube ic^, bie ^^oriDürfe, bie ber

^err 2lbgcorbnete 6(^rober i^r gcmadjt l)ot, nidjt oerbient.

(B; glaube, gegenüber ber großen ©rrungenfc^oft, bie, meiner

Slnfic^t noc^, ber Äommiffion ju oerbonfen ift boburc^, bo^

fic ftott ber Drtöfloffen unb ftott ber ©infieitä^rente bie

2o^nfloffeii in boS ©efefe tjineingebroc^t Ijot, — gegenüber

biefer großen Grrungenfc^oft foUten boc^, gloube id), oud)

ber 2tbgeorbnete £d)raber unb feine greunbe bie meljr ober

rcenigcr fleinen Sebenfen, bie fie noc^ ^oben mögen, fdjroinben

loffen, um unter oUen Umflönben biefcm 2lntrage, bem
^IJrinjip ber l'o^nfloffen, jum ©iegc ju oer^elfen.

5|Jräfibeut: Xaä Süort l)at ber §crr 2tbgeorbnete ^egel.

2tbgcorbneter ^cgc(: SDieine Herren, ber 2lbgcorbnetc

©rillcnbcrgcr l)at meinem greunbe ^errn üon golbcrn ante=

biluüionifci)c Slnfic^ten oorgciuorfcn. '^ä) mufe bem 2lb=

georbncten ©rillcnberger jcbeß 9kc^t abfprcd)cn, über ^errn
Sibgcorbnelen üon Eolbcm ein berortigeö Urt^eil ju fällen

in iikjug auf . . .

(®locfe beß ^|}räfibenten.)

^räfibcnt: Dicfc 2teu^erung l)abe id; bereits forrigirt.

2lbgcorbncter ^Cßcl: ^ebcnfoUö fonflotire id), baü bie

C^infül)rung bicfcß (Mc|cl}cß .t)crrn (Mrillcnberger luoljrfd^cinlic^

feinen ''l^fcnnig foften icirb, lüäljrcnb ber 2lbgcorbnctc uon

Salbcru nidjt blof} feinen eigenen Skilrog olö 2lrbeitßgcber

für i)uubcrle oon 2lrbcitcrn ju jaljUn l)obcn loirb, [onbcrn

oiellcidjt oud) nod) ben Skilrag feiner iHrbeilcr jum grofu'u

Xljcil rcirb übernel)men muffen.

(£c()r rictitig! rcd)tß.)

Xcr .^jcrr 3lbgeorbncte £d)rnber l)ol bcl)auplc(, cß rcörc

in biefcm (^cfclj baß ^jicnfionoprinjip burd)gcfu[)rt, unb bofl

Unterftüfcungöprinjip ganj oufgcgcbcn. ^i, meine ^Ji'nc"/

grettag ben 5. 9lpr» 1889.

roie unter biefen Umftönben ber 9iei^§juf(j^u& ju red^t= ^C)

fertigen fein rcürbe, baö rceife id) nic^t. SBir ge^en mU
mel)r booon ouß, bo^ borin oUcrDingö baß UnterftügungS^

prinjip feinen Slußbrucf finöet, nömlic^ infofern, olö Durc^

biefeö ©efeg jeDem 2ltbeiter boß ©giftensminimum jugefic^ert

lücrben foU unö nic^t mel)r. 9iun roirö bejüglic^ biefeß

(Sjiftenjminimumß baß SeDenfen aufgeworfen, bofe oaßfelbe in

oerfc^iebenen ©cgenben unfereß ^aterlonDeß oerfc^ieöen fei,

unb ouß btefer Siüdfic^t finb bie oerbünDeten 9tegierungen

in bem ©ntiüurfe, in rcelc^em bie uifprünglic^ oon i^nen

geplonte ©tn^eitßrente fd)on oufgegeben roor, ju ben Drtß=

floffen gefommen. 2)aß ^rinjip Der Drtßfloffen ift rcieber

oerloffen rcorben, roeil biefelben onbere fc^roerroiegenbe

Ungerec^tigteiten entgolten. 2ßir crfennen boS ooUfommen
on ; ober rcir fönnen unß nic^t überjeugen, bo& in biefen

2ol)nflQffen, bie bie 5lommiffion l)ineingebrac^t ^ot, ein

rid)tigerer unb oböquoterer 2lußbrud' beß ©eDonfenß, ber bem

©efege ju ©runbe liegt, gefunden ift. Senn bann müßten

rcir boüon außgel)en, öo^ baß ®fiftenjminimum immer oon

ber §öt)e beß So^neß abfängt. SDo^ baß nic^t ber %a\l

ift, l)ot fd)on mein groftionßgenoffe oon ©albern oußgefü^rt.

©ß tritt nämlic^ bem gegenüber baß onbere 3)loment, bo^ bie

^ö()er gelot)nten 2trbetter me^r in ber iJoge finb, für i^r

Siltcr fparen ju fönnen.

SOteine Herren, bie (Sinroänbe gegen bie So^nflofjen finb

erflenß foäialpolitifd)er 2lrt, rcie fdjon ^err oon ©albern

l)erüorgcl)oben t)at. SBir glauben oUetbingß, bo^, rcenn bie

{jotjnflüffen in biefeß ©efeg eingeführt rcerDen, bann not^-

rcenbig ein ©rängen ber 2trbciter ^eroorgerufen rcirb, oon

einer Üo^nfloffc in bie onbere emporjufteigen ; boS ift oud^

gonj notürlic^. S)ie in ben niebrigften 52ol)nflaffen befct)öf=

tigten 2trbeiter rcerben fid) nic^t olß eine inferiore Äloffe beß

2lrbeiteiftanbeß bcl)anbeln loffen rcoUen. ®ß ift mir oon

prioater ©eitc gefagt rcorben, boß £ol)nflaffenfi)ftem rcärc

ein oriftofrotifdjeß tJ'lement in biefem ©cfe^. äüenn boö

richtig rcäre, bonn Ijätten bie Herren ©ojiolDemofratcn mit ^d)

il)rcm 2tntroge boß oriftofrotifd)c ^^^rinjip om ftärfften jum

2lußbrud' gebrockt.

aJieine Herren, rcir behaupten, ba§ eine gro|e

Ungerec^tigfeit in biefem Äluffenfi)ftem liegt, unb

jrcor beßl)olb, rccil unjrceifelljoft bie unteren £ol)nflaffen

bie 9tentc für bie oberen fioljntlaffcn mit trogen

l)elfen. 2)aß fönnen ©ie gar nid)t in 2lbrebc ftellen;

boß berceift unfer 2lntrag flor. 9iod) unferem Slntrog,

ber nod) bcrfclbcn Berechnung, bie bem iiommiffionßentrcurf

JU ©runbe liegt, oufgeflcUt ifl, bcfommen bie 2lrbeiter bei

einem ©inl)citßbeitrage con 21 ^4>fcnnigcn eine (Sinljettßrente

üon 150 ÜJlort biß jum ^)öd)ftbetrage üon 250 iUiaif. Siefer

Sjeitrog oon 21 ^^^fcmiigcn ift beinol)e berfelbe, ber mö)
bem Jtlomnüffionöentrcurf in ber jrceiten iiohnfloffe erhoben

rcirb, nämlid) 20 ^|ifennige; rcir rcoUen 21 ^|>fcnnige ergeben

unb crrcid)cn bomit eine diente oon 150 biß 250 iUiarf,

unb nodj bem .ftommiffionßentrcurf erreichen Sic mit bem

S3eitragc oon 20 "Pfennigen eine 'Jtentc oon biß 21G iUlorf.

mt fommt biefer llnt<rfd)iebV Safür ift bie cinjlgc Qv-

flärung, bofj bie größere iUJaffe ber 2lrbeiter, bie in ben

niebcren üo^nfloffcn beitragen, für bie \)öl)cxc\\ .<lloffcn mit=

bejal)len.

(©c^r richtig! rcc^tß.)

^'\nc onbere iJöfung ift nid^t möglich-

!JJ2einc Herten, ©ie finben ober nod) einen onbcren

'5\cl)lcv in bem !i'übnflaffen|i)flem, rcie cß l,"^l)ncn oorgelegt

rcorben ift. Siefen ^d)kx jcigt ;^l)nen bic i)(ed)nung, bie

ber -ticrr ilbgeorbnclc ©icgle angcftclll Ijot. '^d) gloube,

©ie rcerben mir jngebcn, bofj, rcenn ollcrbingß In

elfter iiiinic boß 'i^rinjip bem ©cfctentrcurf ju ©runbe

liegt, bof} jebem 2lrbcitcr bofl l^riflenjminimum gefid)crt

rcerben foll, boch and) nicht oerlcljt rcerben borf

ein onbcrcß ''lirinjlp, nöinlid), baji bie iKente möglichft ben



SHeid^stag. — 53. ©ifeung.

(A) gejo^Iten ^Beiträgen fonform ift. .^ter ift ober naci^geroiefcn,

bofe CS fe^r irot)! niöglid) fein faiin, bo^ bei ber längeren

2)aucr bcr S3eilrQgSi\Ql)Iung bennod) bic 9tcntc nic^t junimmt,

fonbern abnimmt. 3)cnn rcenn femanb in bcr l)öd)ftcn

2ot)nfIane 5 ^aijrt long S3citrögc gejal)(t I)ct, fo bcfommt

er eine 3^enlc im §öd)flbetrage uon 203 aJlarf G Pfennig,

b. I). abäüglic^ bc§ $Heici)öäufd)uffcS 153 2Jlarf 6 ^jjfcnnig,

unb 6ie finben in bcr S3ercd)nung bcS §errn ©ieglc, bo^,

wenn er olSbonn in bic untere l^o^nflaffc fommt unb 5 ober

10 ^aijvc in biefer Soljnfla^e rccitcrgcftcuert t)at, er bonn

nieniger 3tente befommt, als er befommen roürbe, roenn er

f^on m6) bcn crften fünf ^al}xen in ber t)öd)ftcn 2ot)n=

flaffe für inoalibe erflärt roorbcn märe. 3<i) glaube nic^t,

bQ& baö bem ©runbfag cntfprici)t, ba^, fe länger man bie

Seitröge bejalilt, um fo mijt SHcnte man erroerben mu^.

SDiefer ©runbfag ift oerle^t.

aJleinc Herren, menn baö rid)tig ift, bafe nad^ bem 9le=

gierungsentrcurf bie unteren 2ol)nflaffen mit für bie oberen

SoJintlaffen jolilen müffen, mag ift bann bic ^olge für bie

länblid)en SCer^ältniffe? ®ä ift fcf)on mebrfad^ l)erDorgeI)oben,

ba§ ein §aupttontingent für bie untere 2ol)nflaffe bie 2aub=

mirllifd^aft fteßen roirb, für bie obere 2ol)nflaffc bie Snbuftric,

unb bomit ift ber 58emeiä geliefert, ba^ bie 2anbn)irt^fd)oft

burd^ biefeS ®cfe| ju ©unften ber ^nbuftrie überlaftet rcirb

(fel)r rid^tig! red^tö),

unb besl^alb fönnen mir, ni^t etroa im Sntereffe ber 2lrbeit=

gcber, fonbern ber länbti^en 2lrbeiter, uns mit biefem

^rinjip im ©ntmurf nid^t einoerftanben crflären.

ajleine Herren, nun gebe ic^ fo ju, bafe es fe[)r fc^icicrig

ift, etmaS onberes ju finben. 2ßir f)aben 3§nen l)ier bie

@int)eitsrente üorgefc^lagen, unb id^ möchte bod) furj bie

einroürfe, rcelc^e gegen bie ©int)eitSrente erhoben finb, he-

Ieucl)ten. ©S rcirb gefogt: bie ©in^eitSrente ift ungercdjt,

roeil einmal bei if)r üer^ältni^mQ^ig l)o|e Beiträge er=

(B) forberlic^ rcerben, unb biefe bic niebrig belof)nten 2lrbeiter

ju feJ)r belaften, unb mcil srocitcns bie 3^ente fclbft ju t)od^

im S8cr|ältni& jum niebrigften So^nc, unb ju niebrig im
a3er|ältni§ jum l)öl)crcn So^ne ift ; Diente unb Beiträge

flänbcn im umgcfet)rtcn SCcrtjoltnife ju bem 2of)n. sDoS ift

ja in geroiffer Scjicfjung jugcgcbcn, Slbcr menn bie Slrbcitcr

bei bcr ©in^citSrentc irirflid[) im 93crl)ältni§ ju if)rcn 5lröften

JU fcJ)r l^erongcjogcn rcerben füllten, fo ift baS feine fo grofee

Ungcredf)tigfcit, ols bei bem So^nftaffenf^ftem, rco fie jrcar

ctrcaS niebrigere 33eiträge jal)tcn, aber fpätcr nic^t einmal

eine biefen niebrigen ^Beiträgen entfpredf)enbe Diente er=

galten, ^a^tn fie bei bcr ©int)eitSrente ju üiel im
Sßer^ältnil ju i{)ren Gräften , fo jaljlcn fie beim

Sol)nflaffenfi)ftem ju oiel im 33erl)öltni§ jur fpäteren Diente.

Unb ic^ jrccifle nid^t, ba^ erftcreS bcn SSorjug ocrbicnt.

Slu^erbem ift jo aber auc^, tcie gejeigt, bie ©rljö^ung bes

Beitrags bei ber ©infieitsrentc ganj unerl)eblid). Unter bie

jrceite So^nflaffe nac^ bem a3orfd)loge ber ^ommiffion fallen

bie meiften männlic|en Slrbcitcr; bie erfte fio^nflaffe ift

rcefentlidf) für bie rceibliclen ^crfonen beftimmt. ©ie rcerben

bod) nid)t bcJiaupten fönnen, ba^, rcenn biefe Slrbcitcr bei

ber ©in^eitSrente 21 Pfennige bcjatilen foHen, fie bcbcutenb

f)ö|er ^erangcjogcn rcürben, als nad) bem 33orfd)lagc ber

^ommiffion, reo fie nacb ber jrociten 2of)nflaffe 20 Pfennige
bejahten müffen. ^reilicl) meinen mandt)e ber Herren, ba§
ber burd^fc^nittUc^e S^agelolin unb burdjfc^nittlidie 3af)rcs=

arbeitSnerbienft oiclfa^ fo niebrig fei, ba§ bo(^ aud) fetjr

Diele männlicl)e Slrbcitcr aus bcr SanbrcirtMd)oft beS Dftens

in bic erfte, b. i. bie niebrigfte, Sotjnfloffe foüen rcerben.

^Dagegen ift fc^on in ber i^ommiffion f)crüorge=

^oben, ba^ bie betreffenben Surdfifd^nittsfeftfegungen bcs=

^olb oft falfd^ finb, roeil bie ?iaturallciftungcn

gercöf)nlid^ oiel ju gering ücranf^lagt rcerben. Unb baS ift

ouc^ fe^r erflärlid^. 2Sie fämcn benn bie Seutc baju,

bic Jioturalleiftungen ju niebrig anjugcben? SSBcil fie nur baS
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im 2lugc ^abcn, bofe, \c niebrigcr bie ^ioturolien eingcf^äfet (C)

rcerben, um fo geringere 33eiträge fie ju jaf)len fjoben. Sie

bcrüdfid)tigen babei nic^t, ba^ baburcf) ju gleicher 3cit «"c^

bic Siort^eile ocrfürjt rcerben, bie fie ouS ber 5öerfic^erung

Ijaben fönnen. ®a^ bieS oorgefommen, ift gor nid)t ju r)er=

rcunbern ; aber eS mu§ Diemebur eintreten, unb bann rcerben

6ie fel)en, ba^ fel)r oiele 3lrbeitcr beS Cftenä auSfc^eiben

aus bcr niebrigften i*o^nflaffc, unb ber örfolg rcirb fein,

ba& biefe 2lrbeiter bann jrcar einen Pfennig niebrigcr i^exan-

gcjogen rcerben mit SSeitrögen md) Syrern Si)|tem ols bei

ber "(Sinf)eitSrentc, aber oud) um ärcanjig bis breifeig SDiorf

rccniger Diente erf)alten rcerben als bei biefer.

SDieine |)crren, eS ift bann gefagt rcorben, bie Diente

rcürbe ju l)od) rcerben im 33erl)ältni| jum Slrbeitslo^n; es

fönntc fommen, ba§, rcenn jcmonb inoalibc gercorben, er

eine ebenfo l)o^e Snoolibenrcnte befommt, rcie er 3lrbeits=

lof)n befommen l)at. 3^ glaube ober, ba| fc^on

noc^ ben burd()fc^nittlic^en 3lrbeitSoerbienften, rcie fie bieljcr

feftgeftcHt finb, biefe Sefürd^tung jicmli^ hinfällig ift. SoÜte

CS ober auc^ ba^in fommen, fo rcirb cS bo^ immer nur in bcn

allcrfeltenften fällen eintreten, unb es rcürbe biefer S3etrag

oon 250 2Jlarf, ber als SDiojimum ber ®in{)eitSrente auf;

gefteltt rcorben ift, erft im l)of)cn 3lltcr errcorben rcerben.

UebrigenS bleibe i^ babei: für 250 SDiorf fälirlicf) erE)altcn

©ie einen Slrbeiter mit i5<^milie nirgenbs im beutfc^en

33aterlonbe.

Sßenn enbli^ bie 6inf)eitSrente für ben f)ocögelof)nten

2lrbeiter ju niebrig fein foHte, fo geben rcir 3f)ncn ju, bofe

bie ©infieitSrente eines ilorreftioS beborf, unb rcir f)aben

fold^eS borin ju finben gemeint, bofe rcir bei § 19 bie Sc:

ftimmung einfd^oltcn rcoUen, bofe bie einjelnen prooinäiellen

S3cifid)erung§anftolten befugt fein foüen, ^^f^fe^'^i^'^'^S^

crf)eben unb in %olQt beffen 3"fa|renten ju beroilligen.

glaube, baS ift boS einjig rid^tige SDiittet.

©ie ücrmciben bei biefem ©i)ftem, rcenn ©ie eine ®in=

fieitSrente überall ju ®runbe legen unb in ben ©egenben, (D)

rco rcirflid^ boS ©jiftenjminimum oon bem Seitrage ob;

rceid^t, bie Serfid^erungsonftolten ermäd^tigen, srcongSrccife

eine 3ufa^rente einäufü^ren, alle bie Unjuträgli^feitcn, bie

3f)nen burc^ bcn 2lntrag beS §errn Slbgeorbncten ©iegle oor

Slugen gcfüfjrt rcorben finb. is rcirb bann immer juerft bie

einf)citärente bered^net, unb bie 3"faferenten liinjugeja^lt.

3d) fonn bie 2luSfüf)rungen bcS ^errn 2lbgeorbncten

©d;raber über bie mangelt)aftcn redjnerifd^en Unterlagen nii^t

für gonj Ijinfällig nad)Un. 3df) gloube nid^t irre ju ge^en,

rcenn id) bie Se^ouptung oufftetle, bafe bie Seiträge, rcie fie

im § 84 oorgefc^logcn finb, eigentlich rcillfürlic^ gegriffen

finb; ic^ |obe rcenigftenS nid)t gefunben, bofe bie oerfic^crungS;

lcdf)nifdjen ©runblogen, bie uns in ben 2lnlagen gegeben

finb, uns irgenb rccl(4en feften 2lnt)alt bofür geben, ba§ bie

Seträge jutreffenb finb. ®S fc^lt cor QUem eine Ueberfic^t

borüber, rcie fid) bie 2Irbcitcrmoffen in ben ocrfc^icbcnen

So^nflaffcn oertf)eilen, unb nur rcenn ©ie boS rciifen, fönnen

©ie mit ©idE)er|eit bie Seiträge für bie oerfc^iebcncn 2of)n=

floffcn angeben.

Diun fagt man: baS fonn ja nod^ bcr erften SeitrogS^

periobe ober fd^on rcöf)renb berfelbcn georbnet rcerben. ^d)

glaube ober nicf)t, bofe ©ie baö fo balb fönnen rcerben. (Ss

fragt fid) aud^, rcie fid^ bic 3noalibitätsgcfaf)r ücrt^cilcn

rcirb. SUlöglicbcrrccife liegt gerabc in bcn obcrften Sof)nflaffen

bie gröfiere ®cfaf)r, unb beSf)olb, gloube ic^, rcerben ©ie erft

ollmäljlich ju juDcrlöffigen Diefultotcn fommen. SlücS rcirb

am bcften errcid^t, rcenn ©ie auf unferen S^orfc^Iog ein=

geljen, [\6) junäc^ft mit einer ßHnf)citSrcnte begnügen unb,

falls bos Sebürfnife uortjonben ift, unb bie nöt^igcn Unter;

logen gegeben finb, bcr 33crfichcrung6anftalt bic ällöglicftfcit

gercäljren, eine 3"fafevente einjufü[)ren.

aJleine Herren, ©ie mödjten cS uns bod^ nii^t oer--

benfcn, rcenn rcir l)icr im Sntereffe bcr länblid)cn 2lrbciter

olles möglid)c t^un, um baS ©cfcg ju üerbe))crn. 3^cr §err

189'
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(A) 2lbgeorbnete ©darüber l^ot uns einen merfroürbigen ©iniranb

gcmad)t; er fagt: bie IänbU(^en Greife [diroeigen, wenn baS

@e|cg eingeführt roirb, aber bie ftäbtifc^en machen eine

grofec SHgitation, wenn i^re Söünfcfte nid)t erfüllt lucrben,

unb bann ift bie fosialpoUtifc^e SBirfung bcö ©efcgeä ocr=

loren. 3nfo beöf)alb, rccil bie Iänblid)en Slrbeiter befcfeeiben

unb Iot)al bem ©cfcg fid) unterrocrfen rccrben, füllen fie in

bem ©t'fe^ bcnadit^eiligt rccrben, bamit man bie ftobtifc^e,

bcgel)rlid)e 2lrbeiterbeDÖlferung berul)igt. 9iein, meine Herren,

auf biefen gtanbpunft bes ^errn Slbgeorbneten ©c^raber

fönnen wir un§ nidjt ftellen.

(Sraoo! rechts.)

SDer §err 3lbgeorbnete 6d)rober unb feine greunbc finb

bod) fonft für ba§ a)laiorität§prinäip. 2Beld)e Slrbeitcr finb

benn in ber äJ^aforitöt? SDoS finb bie lanbroirtl)fd)aftli(^en

2lrbeiter; für bie müffen roir forgen. — ®§ f)at unäber^err
Slbgeorbnete Sc^raber baä oorige ÜJial bei § 4 oorgeroorfen,

ba& rcir nid&t mit ber nötljigen ©nergie für unfere 3lnträge

eintreten. 3a, meine Herren, mir leiben aud) an bem ^e^lcr

ber Sefi^eiben^eit unb rooHen f)ier nid)t unnüge ©d^roierig-

feitcn mad^en, fonbern unfer bringenber SBunfd) ift, ba&

biefeä fd^roierige, aber fo not^roenbige unb n)o^ltl)ätigc ®efeg

ju Stonbe tommt. Snbeffen Sie roerben uns nidE)t t)er=

benfen, ba^ rcir rcünf^en, menn rcir nod^ §aufe fommen,

bod^ rcenigftenä benjenigen, oon rceld^en rcir gercäljlt finb,

unb beren SBo^lfa^rt unä am meiften am ^erjen liegen

mufe, rceil rcir unter i^nen leben, baS fagen ju fönnen;

rcir ^aben baä ÜJlöglic^fte gettjan, um il)r ^ntereffe m\)X'

junef)mcn.

^räfibettt: SDcr ^err Slbgeorbnetc Dr. ^ot)lt l^ot bie

Sßcrtagung beantrogt. ^<S) bitte, bafe bie Herren, rceld^e ben

Slntrag unterflügen rcollen, oufftet)en.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung rcid^t ouä.

3dE) bitte, ba§ bie Herren oufftef)en refpcftioc fte^en

bleiben, rcel^e bie Sßertagung befc|lie§en rcollen.

(®efc^)ie^t.)

S'aS ift bie aKaJoritöt; bie 93ertagung ift befdE)loffen.

aJleine Jerxen, id) fd^lage cor, jur ^ortfe^ung ber

J)eutigen Söeratf)ung morgen SBormittag 11 Uljr eine ©ifeung

ju l)alten.

S)as 2ßort jur ©efd^äftSorbnung l^at ber ^err Slbgeorbnetc

^Kirfert.

3tbgeorbncter ^liefert: Steine Herren, ic^ l)abe fdjon

einmal meine Sitte an ben §errn ^röfibcntcn rccgcn ber

2!Bal)lprüfungen gerid)tct. 2)ic eine bicfcr 2Öal)lprüfungen

tonnte jcben Xag auf bie Xagcöorbnung gefc{5t rccrben, bic

in Söcjug auf 2i5albcnburg. Sic rcürbc nbfolut feine Xiä-

fiiffion l)cruorrufen. 3d) glaube, baf, rcir bod) ein 3;ntcrcffc

baran Ijabcn, bicfc Sac^c ju erlcbigcn, bamit bic (Srtjcbungcn

gemacht rccrben fönnen. 3d) glaube rcirflic^, mid) nid)t ju

irren, rccnn id) beljauptc, bafe bicfe 2Üal)lprüfung ol)ne 35iö:

fuffion im .t)aufc burci)gcl)cn fann, nad)bem bic .Hommiffion

fic nod) einmal burd)gcarbcitct l)at.

3m übt igen mödjtc ic^ »nir erlauben, jii bcincrfcn, baf}

id) morgen nm Sd)[uj^ ber Xogcoorbnung beantragen rccrbc,

am ^DiJontag eine Slbcubfi^ung für bie übrigen ^lUililprüfungcn

objul)altcn.

Vrjifibfiit: Xai SSiort jnr Wefc^öftöorbnnng l)at ber

•tieir yibgcoibncte Singer.

3lbgcorbncler Sluftcr: iDIcine iQcxxcn, ben iI<orfc^lag

bfO ^crrn Sibncorbnctcn JKicfert, bie auflftcl)cnben 2Unl)l

piüfungcn mögli(^ft balb ju crlebiflcn, unterflülje ic^ lcbl)afl.

^d) ^abc mir aber ba§ SBort erbeten, um bei biefer (

@elegcnf)eit, ba eä fi^ um 2Ba^lprüfungen banbelt, eine

53ittc auö5ufpred)en. 2lm 29. 9^oocmbcr o. % Ijat baä .^auä ben

2lntrag beS §crrn 3lbgcorbncten Siid'ert, ber «erlangte, ju bc=

fd^lie§en, bal ber ^err iHcid^sfanäler erfud)t rccrbc, bie Un»
regclmöfeigfeiten, rccld)e bei ben 2Sal)len oorgcfommen fmb,
burd) generelle ^ßcrfügung für bie ^yolge ju befcitigen, ber

2ßa^lprüfung§fommifiion jur S3eratl)ung überrciefen. S)aä

rcar am 29. Siooember, meine |)errcn. ©eitbcm ^aben rcir

üon bem Sc^idfal be§ 2tntragö ni^tä mcl)r gehört. 3^
möd^te nun bei biefer ©elegen^eit bie Sitte auSfpred^en, in

5Hüdrtcl)t auf bic aJlöglid^tcit, ba& rcir balb oor 9ieurcal)len

ftet)en, bafe bie SBaljlprüfungöfommifrton ben Seric^t über

biefen 3lntrag mögli^ft balb an baä §ou§ bringt, bamit

rcenigftenä nod) in bicfcr ©effion ba§ ^auä feine a)leinung

über ben Eintrag ausfpre($cn fann.

Sßir ade fjaben ja rcal)rfc^einlic^ ben lebboftcn 2Bunfc§,

ba^ bie in bem QIntrag gerügten Uebelftönbe ni^t rceiter oor=

fommen; unb ber 3^ci(|ätag rcirb gerci§ ben ^errn 9teid^ä=

fanjlcr erfud)en, bafür ju forgen. Söenn baä aber für bie

nä^ftcn 2Saölen ^md ^oben foll, bann rcirb eä 3eit/ ba§

baä ^auä ftc^ mit ber ©ad)e befdl)äftigt. ©eä^alb, glaube

id^, rcirb auc^ bie SBa^lprüfungäfommiffion ben SBunf^ be=

greifen, unä red)t balb über ben if)r überrciefenen 3lntrog

Seridl)t ju erftatten.

^räfibcttt: 2)aä 2Bort jur ®efd)äftäorbnung ^at ber

§err Slbgeorbnete Dr. üon SDlarquarbfen.

Slbgeorbncter Dr. bött SJlarquarbfctt: 3dö fann nur

bem ^aufe mittf)eilen, bafe ber in ber betreffenben SBa^lfad^c

Don allgemeinem ß^arafter feinerjeit bcftimmte S^eferent, ber

§err 2lbgcorbncte SJ^üHcr (SJlarienrcerber), fid) bereit crflärt

l)atte, baä S'tcferat barüber unä in ben näc^ften Stögen in

ber 5lommiffion ju erftatten, ba§ er aber in j^olgc ber Uebcr=

fc^rcemmungen in ^ofen, rco er befanntlid^ alä Dbcr=33ürgcr=

meifter t^ätig ift, nid)t in ber Sage gercefen ift, \(S)on Jc^t in

ber ^ommiffion baä Sieferat ju erftatten. S)ie 33orarbeiten

finb aber fo rceit gcbiel)en, ba^ ol^ne biefen S'i'if'^cnfall rcir

in ber .^ommiffion allerbingä \6)on bie $8cr'öanblungcn bar^

über gc'^obt f)ätten, unb bemcntfpredjcnb aud) ber Serid^t an

baä §auä in biefer ©effion Ijottc fommen fönnen.

^räfibettt: 2ßaä bic Sffial^lprüfungcn, beren balbige

91}ornal)me im §aufc ber §err 3lbgcorbnete ^Kidfert urgirt

l)at, anlangt, fo bemerfe i^ baju folgcnbcä. 5Mc Scripte,

bie üorlicgen, laffcn eä un"irceifcll)aft crfc^cinen, ba& in brel

j^ällcn bie ©iltigtcit ber 2!^al)lcn anägcfprod^cn rccrben rcirb

unb in einem ^aQe bic Scanftanbung. 3Mc Scanftanbung

rcürbc jur '^oIqc l)aben, bof} bie .^töniglic^ prcufjifd)c 9icgicrung

burd) ben .'pcrrn 9icid)öfanjler eifui^t rcürbc, gcroiffc ®rs

l)cbungcn ju mod)en. ©iefe ©rl)cbungcn rcürbcn unter

feinen Umftönben becnbigt fein uor bem ©d)luffc unfcrcr

Scffion. (5ö ift alfo ein praftifc^cä i)iefullat bauon nld^t ju

errcartcn,

(fe^r ridjtig!)

baf} rcir burd) bicfc 2!?al)lprüfungcn ben Wang biefer SDiö^

fuffion untcrbrcdbcn, bic unä jclU fd)on ficbcn Xage bc=

fd)äftigt. iiiäge bic ©ac^c onbcrö, fönntc id) irgcnb eine

praftifd)e J^olgc booon errcartcn, fo rcüibe id) felbcr ber

(Jiftc fein, ber 3l)ncn i)orfd)lügc, bic £ad)e auf bic Xagcß=

orbnung ju fcljcn, unb jrcar mitten in bic anbcrc Sa(^c

l)lnein. ©o aber fcljc id) einen genügenbcn cyiunb Ijierju

nid)t ein.

3)08 SBort jur (Mefc^äftflorbnung l)at ber $tcrr 9lb=

gcorbnetc JHlrfcrt.

2lbgcorbnetcr Slirfcrt: 3«, id^ bebaure boc^, in einer

Scjiel)ung oon ber aJleinung befl .^»crrn '•^iröfibentcn abrcelc^en



grcitag bcii 5. jfpril 1889.

(A) ju müffen. iicm 2BaIbcnburgci- gall öaiibelt cä fid) um
©rfjcbungeii burc^ouö nic^t n)citfct)id)tiaci- S'Jatiir. 2ßenn roir

morgen j. S3. bic Söeanftanbuiig auafprcc^cn, iinb mcnn eß

nd)tig ift, joaä man neuerbingö fagt, bafj mir nod) ein paar

ajJonatc — influfiüe bcr '^exkw — 5ufammcub(cibcn, \o fc()e

id) in ber Xijat feinen ©runb ein, icarum in bicfcr ^c'ü bie

®r{)ebungen n\6)t fertiggeflellt JBcrben fotltcn.

2ßie man oud^ bie 6ad}c anfefjen möge, ict) glaube, ber

$Rei(^Stag mu§ feinerfeits aücä lljun, lüaö er fann, in Scjug

auf bie SBa^Iprüfungen. Saä übrige müffen luir bann bcn

anberen überloffen.

^räfibent: 93lcine §errcn, bie 3;ageSorbnung für morgen

ift oon bem ^errn 2lbgeorbnelen JRirfert bemängelt rcorben.

^d) toerbe per mcojora barüber befd)(ie§en laffen, ob Sie

biefelbe fo belaffen rooUen, mic id) fie üorgefc^lagcn Ijabe. —
bitte, 3^re ^läge einjunel)men.

Sd) bitte, baf} bie Herren, mddjc meinem 33or|d)(a9e

entfprcd)enb bie morgige Si|5ung auöfc^(ie|3(id) für bie '^otU

fejjung unferer tjcutigen Xierattjung üenoenben rooKcn, fic^

üon iljren ^(ä^en ergeben.

(®cfc^ief)t.j

®aö ift bie SDlajorität.

2)ic Si^ung ift gefc^toffen.

(Sd)(u6 ber ©i^ung 4 Uf)r 50 SUiinuten.)

S3ei*l(^tiöun8

jum ftenograp^ifc^en $8eric^t ber 51. Sigung.

©eitc 1221 A3. 8 ift ftatt „ (5rmäd)tigung" ju

fe^en: „(Bmix^i%\xn%'\

2)rurf unb SSerlog ber ?Jorbbeut|d&en SSud&brutferet unb aSerlagS-^lniialt,

ä3erlin, aßiE&eImftra§e 32.
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(A)

54. ®i(^ttttg
om ©onnabenb ben G. 2lpri( 1889.

Seite

SScucIaubunneu x 1333

gcrtfe^ung ber äiuetten 33eiatr)una bcS ©ntwuifß eines ©efe^jeg,

ktreffenb bie 5(Iter8» iiub SntialibttätSberfi^erung (91r. 10,

141, 144 ber Einlagen) 1333

§ 16, Sol&iifraffen (gortfetiung xinb @d;ru§ ber iDiS«

fuffton)

:

©ebßarb 1333, 1351

@raf üon WirBad} (jur ®ad)e bcjn.\ perfönlic^)

1335, 1352

<Staat§[efretär be§ Snnern, ©taatSminifter

üon Sßoettic^er 1339

mc 1340
§rei^err üon (Stumtit 1341

©c^mtbt (®rberfelb) 1341

SaBn 1343, 1352
Öenntng (sur <Bai)e beitv. perfönUcfe) . 1345, 1352

©rtHenbcrger 1348

Jegel 1350
©trudmann 1350
@arap (jur <Bai]e bes». ^jerfönlic^) . 1352 B, D
53eric^terftatter ?^reiberr von SJtanteuffel . . 1352

§ 17, g^eftftellung ber Sctträgc:

Jöeric^terftatter grei^err bou SJianteuffel : 1354, 1355
(B) (Singer (jur ©efi^äftgorbnung) 1354

$a5n (beggl.) 1354
3ur ©efc^äftgorbnung , betreffenb Surücfüeriueiiung

ber §§ 18, 18 a, 18 b, 19 unb refp. 84 an bie

5?Dmmif[ton

:

Dr. üon Sennigfen 1355, 1356
?5reil)err bon unb ju grancEenftein .... 1355
@rafjion 35e5r=53e^ren^off 1355
©dbrabet 1355
|)a6n 1355
S^reil&err bon ©tuinin 1356
von ^eUborff 1356
(Singer 1356
Dr. SBinbtftori't 1356
bon toborff 1357

§ 20 (o^m ^Debatte) 1357

§ 23 a, ©rftattung an njciblic()c ^'Perfonen itn gatle

ber SSerl^eiratung

:

Singer 1357
Dr. «u^I 1357

3ur ©ef^äftSorbnung, betreffenb bie (Sinlabung ber

ÄommiffiongmitgUeber äur Sifeung:
mdevt 1358
v^reißerr üon unb ju grandenftein .... 1358
Singer 1358

§ 23b, (grftattung im SobefefaU:

®c^mibt(eiberfelb) — (jur ©efd^äftSorbnung): 1358
Singer (beggl.) 1358
Dr. von ©ennigfen (beggf.) . . . . . . 1358

24 (or)ne Debatte) 1359
25, SRuten beg 5tnfprud)8 auf Oicnte:

Subbeberg 1359, 1361
Dr. aöebgfi) (}ur Sac^e bej». perfönlidi) : 1359, 1363
Singer 1360, 1362
Staatgfefretär beg Snnern, Staateminifter

von SSoettic^cr 1361
©ebßarb 1362

geftfteßung ber 2;agegorbnung für bie ndcfefte Siftuug . . . 1364
9?icfert 1364 A, B

?tu8tritt von SlJtitgliebern aug ber VI. Äommiffton (Hilters« unb
3nöalibität8üerft(fterung) 1364

Seric^itigungeuium ftenograpl^ifc^en ©eri^t ber 52. Si^ung : 1 364

SSer^anblimgen be8 SWcidfeStagfl.

a)ie Sifeung irirb um 11 U[)r 2.5 SWinuten burd^ bett (C)

^rofibenten von ^coe^oro eröffnet.

^räfibcnt: 2)ie Si^ung ift eröffnet.

S)aö ^rotofoH ber oorigen Sifeung liegt auf bem 93üreau

jur ©infic^t offen.

^d) t)abe Urlaub crt[)cilt bcn Herren 3(bgeorbncten:

©rumbt für 4 S^age,

93urger für 5 Sage,

Dr. ®öb für G 2:agc,

üon St^einbaben, Dr. S8oedfe( unb 5leinbt für

8 3:age.

S)er $crr 3lbgeorbnctc ^rei^err von Cro fuc^t für

10 2;age Urlaub nod^ rccgcn SC^eilna^me on ben Strbeiten

beS roürttembergifdien Sanbtagö. — (Sä n)irb biefem &eiüd)
m(f)t rciberfprod)en; boöfclbe ift ba^cr beroiüigt.

®ntfd)u(bigt finb für ^eute bie Herren 31bgeorbneten

Sc[)nciber, oon Sd)öning, von 2ßebcII:^ieSborf, (55raf ju

Sofina-^incfenftein, (55raf oon 5l(eift=Sd)menäin.

2Bir fommen ju unferer S^agcSorbnung:

tfortfc^uitg ber ^tticitcu SSeratl^ttitg bc^ (^nttoitrfe

cinc§ föcfelK^f betreffenb bie 2((tev§s unb Jns
UrtÜbität^Uerfidjcrnng (?Jr. 10 ber 3)rucffachen),

auf @runb besSerid)tä ber VI. ^ommiffion (?Jr. 141

unb 144 ber SrucEfac^en),

mit ben 3lnträgen auf 9^r. 146, 147, 149, 154, 156,
158/lGO, 162/163, 164/165, 166, 168, 171, 175, 176,

177/179, 185, 187/188, 189/190, 191.

3n ber rciebereröffneten Siöfuffion über ben § 16 unb
bie boju üorliegenben 3tntröge ^at ba§ SBort ber ^err 2lb=

georbnete (Sebtiarb.

3lbgeorbneter (Slebfjarb: SDIeinc Herren, bie 3lntröge,

roeldie oon fonferüatioer unb i3on freitonferoatioer Seite ju

biefem Paragraphen eingebrad)t finb, [)aben gleid)fam jraei (D)

(?5efici^ter, unb bie Herren bre^en balb baä eine, balb bas

anbere un§ ju. Sie §erren plöbiren bafür, bo§ burc§ biefe

SIntröge eine oiel größere ®infad)f)eit in ber Sluöfü^rung

be§ (Sefe^eg rcürbe ju erreichen fein, unb fieser ift, ba| mit

bÄ ©inrid^tung einer (Sinf)eit§rente, fei es nun für baö

gonjc 9^eid), fei e§ für geroiffe territoriale Siftrifte, inner=

|alb ber fo gegebenen ©renjcn eine aufeerorbentlif^e 33er=

einfad^ung ber Slngelegen^eit eintreten rcürbe. 3lber bie

Herren oon beiben ©citen Ijaben gleichseitig ben 3lntrag ge=

ftellt, nun au^ SSerfc^ieben^eiten roieber eintreten ju laffen

nad^ Serufsjroeigen unb gar nad^ einjelnen SC^cilen oon

Seruföjroeigen, unb forcie man bas eintreten lä^t, fo fdircinbet

ber ganjc $5ort{)eit ber ©infad^fjeit, rcetd^er oor^cr oorfianben

rcar, ia e§ rcirb gegenüber bem gcgenrcärtigcn 8iiftcm in

ber (55eftatt, rcie eS bis je^t in ber .^'ommiffiongoorlage jum
3lu§brucE gelangt ift, eine no^ febr erfjeblic^e Sc^irierigtcit

Ijinjugefügt. 2)enn e§ ift natürli(^ etrcaS ganj anbereä,

ob fünf feftc Klaffen oorljanben finb, ober ob in jebem

einjelnen 33cruföärccige oerfc^icbene 3lrten oon Seitragsfä^en

eingcrid^tet rcerben fönnen.

®ie DiegierungSoorlagc forco'^l rcie bie Eommiffion§=

bearbcitung entt)ält ja ebenfalls bas ^rinsip, ba§ nac§ Seruf§=

jrccigen bie S3eitröge follcn oerfdjieben geftaltet rcerben fönnen.

3d; für mein S^beil gcl)öre ju benen, rcelc^e auf biefen^unft ein

ganj befonbercS (Sercic^t legen. erad)tc eS für burc^auS

nötbig, ba^ rcir mit ber Qeit bal)in fommen, bafe eine oer=

fd^)iebenartige (Seftaltung nad^ oerfdjiebcnen öerufSsroeigcn

eintritt. Sie nerfc^iebenen S3crufS5rceigc babcn ocrfc^iebcne

SnoalibitätSgcfa^ren; bic SerufSsrceige finb fo geftaltet, ba&

in bem einen mel^r S'ifalibenrcnten jur i^crtbeilung fommen
rcerben, in bem anbercn bic Scute mcljr 3lnrcartfd^aft auf

SllterSrentc erlangen; unb bic ücrfd^icbcnc pefuniärc Sc:

tbciligung an ben SBotjltljatcn bcS ©cfc^icS, bic fic^ ^^xex-

burd^ ousbrücft, mu| aud^ meines (iTad^tenö jum 3lusbrudf

190



1334 Stcid^Stag. — 54. ©ifeung. ©onnabcnb bcn 6. Slpcil 1889.

(A) gelangen in bcr a3erid)iebenf)eit ber von ben 2lnget)örigeu

biejer SBcruföjrceige ju jaljlenben ^Beiträge.

211)0 gegen boä ^tinjip ber S3erfci^tebcnt)eit waä) S8erufö=

jrceigen tjabc mcincifeitö nichts ein5UJDenbcn. SBcnn \<S) ben

Herren bieS l)ier als ein SDIoment gegen il)icn ä)orid)Iag onfüf;re,

[o foll ba§ rceiter feine Sebeutung t)aben alö bic, ba§ hiermit bic

Slnnc^mli^feit ber (Sinfad^fieit ber S;urd;fül)ning bcS @cfc^c§

in SBcgfaU fommcn rcürbe. ^6) bin ber 2in[ic5t, bofe gerabe

biejenigen Herren, inelc^c bie StitcrcHcn bcr 2anbn)irlt)|'(!^aft

befonberä rca^rjune^tnen ficb berufen fütjfen, gerabe auf

biefen ^aragrapt)cn ein ^aiiptgercidjt legen I^oben,

unb ba^ fie Diel raeiter fommen mit ^ilfe bicfer

S3cftimmung in ber 93orIoge al6 mit \ijim eigenen Slntragc.

ift ja in § 86 oorgefefien, ba§ fdjon innertjalfa ber erften

SBeilragoperiobe eine Dcrfd)icbcne SBemcffung bcr ^Beiträge nac^

SBerufsjrccigcn üorgenommen rcerben tonn, unb icl) glaube, bafi,

fobalb fid^ ^craueftellt, bafe in ber "X^at ein Dcrfd)icbenartigeä

Sntereffe ber oetfd)iebenen SBeruföjwcige an bcn SBirfungen

beö ©efe^cS eintreten rcirb, in bemfelbcu 2(ugenblicf üon

Seiten berjcnigen, für bie eä gerechtfertigt ift, ba^ i!)ncn

eine geringere Scloflung ju S^^eil ircrbcn mü|tc, bic 3:t)ötig--

feit ba^in gerid;tct werben rcirb, eine oerfcijiebenc S3emeffung

nact) Serufäjracigen berbeijufüfjrcn. Unb rcenn e§ richtig ift,

— unb ic^ jroeifle nid)t, ba^ e§ ri^tig ift, — ba^ bie Sanb^

rcirtfjfc^aft eine geringere SSnoatibitätSgcfa^r mit fidj bringt, fo

mufe notf)roenbig auc^ barauS folgen, baf3 bie £anbmtrtt)fd)aft

geringere Seiträge wirb ju leiften Jiabcn, unb bamif mürbe

bo§ in üoKem 9)laf3e erreidjt roerben, maä feitenä ber Herren

ongeftrebt mirb.

Sßenn r>on jroeien bcr Herren fRebner auägefül)rt ift,

ba^ bod^ bie ücrfc^iebcnartige Semeffung nac^ 2o{)nftaffen

eine 53egcf)rlid)feit in bie ben unteren 2of)nf(affcn 3tnge^örigen

bineinbröd^tc, fo gilt bicfer ©inmanb ganj cbciifo in 53cjug

ouf bcn 33orfd)lag ber Herren, bafe nad) Serufö^meigcn eine

^erö.nberung für bic einzelnen £ol)nflaffen möglid) fein follte.

Ji) Slbcr, meine Herren, id) glaube, es barf nid)t unfcre 2luf;

gäbe fein, bie 33egcl)rUd)feit im guten Sinne beö 2Borteä auä

ber großen üJJaffe bcr 2lrbciter ju entfernen. 9hir boburd),

ba6 in unö, im SOicnfdjcn überhaupt, baö Söeftrcbcn

nad) 93erbefierung unferer 2oge , ba^ 33cget)rUd)fcit

in biefem Sinne uort)atiben ift, ift ein ^^ultur-

fortfd)ritt möglich , unb mir ^ahcn olle Urfac^e,

barauf 2ld)t qU geben, bafe nid)t etma burd^ bicfeö ®cfc^

bcrartigc burcl)auö ju biliigenbe 9icigungcn inncrbalb unferer

2trbeiterbeDölfcrung untcrbrüdt roeiben. Gs gcljt unö allen

gonj cbcnfo: auc^ mir finb in bcmfelbcn Sinne begebrlid;,

auä) mir tradl)ten banod) , unfcre Sebenöloge ju oerbcffcrn,

unb mir bürfen feinen Sdjritt t^un, bcr in ben Scutcn bicfeö

Streben erfticfen fönnte.

2}af3 burc^ biefen 93orfd[)lag, bcr uon bcn .^crrcn

oon ber fonferoatiucn Seite gcmadjt mivb, cß aller=

rcörtä babin gebrod^t mürbe, bafj ein gemiffeö Gjiftciij^

minimum gefiebert mürbe, ift nicl)t jujugcbcn. mandjcu

Xiftriften mürbe entfcljicbcu mcit mel)r alö ein (S.riflcujimiiümum

flciüäbrt mcrbcn, in einigen mcit rccniger. ^d) erlaube mir,

hen Herren j^mci 53cifpicic uorjufübrcn. 9Jadj bcm 'iiorfcblage

bcr .£)errcn oon bcr foufcroatiocn Seite mürbe ein 2libciter,

iiadjbcm er .'U> ^atfxc long beigetragen Ijot, bcr olfo, menn er

fid) rcgclmöjiiß in 2lrbeit bcfunben bot, im 2lltcr uon

40 3Ql)tcn ftcl)t, eine ^Xcntc uon l!»'^,?-, illorf bc^ieljcn. Gr
mürbe bancbcn im Staube fein, nod), fogen mir, ;')() ')DU\xt

JU Dcrbicncn; cö rcüibc mabrfdjcinlid) nad) bcn fvübcr an-

genommenen ''^arograpbcu nod) ctiooü mcl)r fein. '^d) \md)C

boronf oufmerffam, bafi bie .^jerrcn bei bcn ^){cd)mingcu in

bcr geftrigen Siljung immer ben "iUinft ouficv 2lcbl gclaffcu

bnbcn, bof) Ja bcm im Sinne bicfeö (^cfc^eö Grrmcrbouiifiibigcn

md) eine gcmiffc bcfdjränflc (Stmcrbofobigfcit .^ugcflonben

rcirb, unb bofj fie regchmifiig, in bcn mcilouö nu-iftcn 'J^öllen

Im Staube fein mcrbcn, iioc^ ein (Meriugcö ju ücrbieiu'U.

Sif^mcn mir nur an, bafj olfo jcmanb Im Stonbc fein

mürbe, nod^ 50 ÜJIarf ju oerbieuen, fo ^atk er im gonjcn r

eine ©innabme oon 248,;,, Tlaxt Sebt biefer 9)lann in

einem won ben Greifen, in meieren bcr ortsübliche 2agelot)n

80 Pfennig ift, — id) ncl)me fcineömegS bie niebrigfte 3^1)1

an, fonbern mir Ijobcn fxreife, mo nod) ein geringerer Sol)n

ift, — fo fonn er burd) feine 2lrbeit bei 300 2lrbcitStagen

nur 240 SDJarf ucrbicncn, möb^cnb er auf biefe SSeifc 248 3)la\t

olö ©infoinmen t)abeu mürbe.

SDlcinc Herren, cö mürbe fi^ fo geftaltcn, ba^ ebenfotlö

nod^ 30 Sabrcn für j^'^oucn noc^ bcm 3iorfd)lagc ber fonfer=

üotiücn ipcrrcu 182,5o SDIarf bic Summe fein mürbe, maß
fie an 9?cnte bejogcu, unb maö fie bei befd^rönflcr ©rrccrbö=

fät)igfeit fclber ju ücrbiencn in bcr Sage fein mürben. 3d)

fprc^c gar nid)t uon bcnicnigen Streifen, für meldte 40 ^4>fennig

alö ortöüblidjcr 3:^agctol)n angcfebcn ift, ou^ nicl)t uon bcncn, mo
50 Pfennig feftgcfc^t ift, fonbern oon benen, mo 60 ^sfcnnig olö

orlöüblidier 3:^agclol)n bcjei^net ift; in biefen mürben j^rauen

bei 300 2lrbcitötagen 180 30krf ju oerbieuen in bcr Soge

fein; unb cS finb eine ganje Stciljc oon Greifen, mo oiel

geringere Söbne alö bic angegebenen olö ortöüblidE)e SCogc-

löljiie angefcl)en finb. 1)a^ bei einer folc^cn Semcffung

bcr Diente auf bicfer 93afiö inncrljalb ber Greife, bie

bicr in S3etracbt fommcn, feine 3Jcigung oorljanben

fein mürbe, bcn 9icntcnbcjug bi"ßiiSö"l"^i^^cn unb junäd)ft

JU fud)en, burd) il)rcr eigenen £tänbc 2lrbeit fid^ ein bcffcrcö

©infommen ju oerf^offcn, — \d) glaube, baö liegt gonj flor

auf bcr .^onb. ©ä mürbe baö ollen menfd)lid)en 9lcigungen

entgegen fein. 2}orum, glaube icb, mürbe in biefer S3e=

jiebung, mcnn bicfer $8orfcblag ongenommen mürbe, eine

ou^crorbentlicl) nodi)ti)eiligc ©inmirfung in 33cjug auf bic

6'rmerb:?ncigung bcr S3euölfcrung eintreten.

3d) begreife nun gar ntd)t, mic bcr §crr College Sd)raber

tvo|5 biefer Sad^loge, tro^ bcn 93orfd)lägcn, mie fie \a in bcr

Slommiffion bie 93kbrcit gcfunben fjoben unb bocb oud^ l)kx

oon ber SUle^rbcit beö ^aufeö mutbma^lid) ongenommen merben

roerben, onnebmen fann, bofe bcffcnungcad^tct eine "DJcigung für (ü)

bie (5inl)citörcnte oorljanben fein follte. ,^crr Sd^raber l)at

gefagt, bo^, menn er otlen inö ^erj feben fönnte, eine 33lcnge

2lnl)önger bcr ©inbeitSrcntc oorbanbcn fein mürbe.

(3uruf beö 2lbgeorbncten Sd)rober.)

- 2lba! S3lo6 bei ben 2lntragftcaern?! 3d) gloubc, bafe

bort unb bei bcn näl)crcn greunben ber 2lntrogfteller aller:

bingö bie 9ieigung oorbanbcn ift; ober, id) gloube, bei ben

©egncrn bcr 2lntragftcncr gan^ entfcbicben md)i. 3d) glaube,

ba& bo bic fcftc Ucbcrjeugnng ift, bofj baö 2ol)nflaffcnfi)ftcm,

Drt6flaffcnfi)ftem, 3»»bioibnoHobnfi)ftcm, mofür ficb fcmonb ju

entfd)ciben Ijai, bcm Ginbcitörcutcnfijftcm gegenüber ouf oÖc

^älle olö baö jmccfmöf3ige erfdjcincn mürbe.

ä){eine 4)crrcn, bcr äJorfcblag bcr .'perren oon bcr

fojialbcmofiatifd)cn Seite gebt bobin, im 2lbfotj 1 gemiffc

iJobnflaffcn fcftjnfe|}cn, unD bann mirb im 2lbfolj 2 oor-

gcfd)lagcn, bof} ber mivflid)e Sabveöarbcitöuerbicnft jur 5üe-

meffnug bcr 9icntc bicnen foll. 2Uö umn jnnäd)ft biefen

2lntrag laß, mufjfe mou im 3'i"''if'''' f^'"' ^^'^ ^'^^

iJUibcrfprncb, bcr ,vi'ifcl)cn biefem erften unb jmeitcn 2lbfaU

oorbanbcn mar, lüfen füllte. Turd) bie DHttbcilung, bic

gcftcrn ber .ticrr 2lbgcürbnctc Wrillenbergcr mad)tc, bofj man
im erften 2lbfa|5 bcß § 16 bie !ü5orte ju ftrcidjen bötte „unb

dienten" ift biefer ÄUberfprud) fo aufgcfliirt, bafi l'obnfloffcu

über bic SU-mcffuiig ber iJU-i tröge bcftcbcn bleiben, ober bic

iBcmcffung ber ^)(entc fid) nur ricbfen foll nocb bcm mirf-

lid)cn ^abrcöaibeitöocrbiciift, olfo nocb bem i,"^nbiülbuaUobn.

3)cr .ivrr .«ollenc (Miillenbergcr faiib eß oufföllig unb

uucrflövlid), bof} in ber .Uomniiffionöiunlage aufu'r bcn iiobu:

flaffcn beö § 16 ber Vobnfob bcß § 17 feftgefebt möre.

Gö ift boö ouficrorbcntlicb einfocb, ui\b ber iicrr .UoUcgc

(Mrilleubcrger nuirbc ebcnfallö nidjt boron oorbeifonunen

fünnen, einen folcbcn .Vobnfolj fcfljufcljcn, mcnn fein Slutrofl

jur 2liinabmc gelangte; benn möbrcnb bic Wrenjbcftlmmungcn
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(A) für bte Sofinf (äffen bie Slbfid^t J)oben, feftjufe^cn, tter in

bie einjeincn 5l(affcn fcittt, bicnt bcr 2of)nfQt5 baju, innere

J)olb btcfcc Hloffen ju bcineffcu, in lücldicc §ü()c SSciträgc gc=

jal)(t lucrbcn foKciu SBcnn alfo nid)t etwa btc .^cri-cu üoti

ber foäialbcmofratifd^cn Partei bas ^-liriiisip aufgeben looKten,

ba§ bicfe 33citrö(]c projcntual für bie üerfdjiebcncn iiof)nf(affcu

bemeffcn fein foUtcn, fo mürben fic oud; nid;t uml)tn tönneit,

berartigc 2of)nfäge, fei eö offentüd), fei eä flillfduucigcnb,

t3orjufef)cn. 2ßcnn man nun für bie Ükmeffunc] bcr ?3citräße

bie Soljnflaffen bcfteljen la^i, baßegen für bie iücincffuug ber

JHenten ben Snbioibualloljn cinfüljren luiK, fo fonunt man ju

ben QbfonberUdjftcn ©rgebniffen.

®(eid) |ier mü id) noc^ jur ßrgniiäuiio btffcn, icaä

mein j^rcifii» Strndmann geflern fc^on gcfagt l)at, crroofineu,

baB feinegroegä bie 9(rbeitgcber, am allenccnigftcn in bcr

®ro§inbuflrie, fid) ber S3cmcffung nad) 3nbioibua((o[)n iüiber=

fe^en, unb [jingufügen, bofe gerabe auö ben H'reifcn bcr großen

S3crufsgcnoffcnfd^aften ^orfd)lägc gefommcn finb, bie 9ientcn=

beitrage nad) bem 3nbiüibuaUof)u ju bcmeffen. ^ür bie

©rofeinbuftrie iwürbe bies entfdjieben bie ailerlcid)teftc 2(rt

unb SBeife ber Beibringung bcr S3citräge fein. SDic ©d)iDtertg=

feiten beginnen in gang anbcrcn 5lrcifen bcr 3lrbciterfd;aft,

unb bort ift eä überljaupt nid^t möglid), nac^ ;3nbiüibuaUof)n

bie Beiträge einjujielen.

Söenn man nun aber bie Seiträge nac^ fiütjnftaffen eiu=

jöge, bogegen bte Dienten nadj bem Snbiuibualüerbicft bemöfee,

fo lüürbe g(eid) für bie obctfte So'^nflaffe mit 1000 unb met^r

ÜJJarf (aud) nac^ bem 93orfd)[og ber §crrcn 8o5ialbcmofraten

bis ju 2000 5marf) bcr galt eintreten, bafe für bicfelben

SSeitrögc ber ©ine, roeldier 1000 Tlaxt ücrbicnt, bie §ölfte

ber Dienten uon bem bejocje, iraS berjenige erhält, metdier

2000 S[Rarf ücrbicnt. ©erabe boraus, ba^ bie Herren i3or=

fd)(agen, nad^ ^rojcnten be§ ®injcl(of)neS bte Diente ju be=

mcffen, bagegen bie 33eiträge mö) So^nJtaffen ju bcmeffen,

ergibt fid) bieg.

(B)
(3uruf be§ 2Ibgeorbneten ©riltenberger.)

— SfO/ ifenn ber §crr College ©riHenbcrger mir eben bie

SDIitt^eitung ma^t, ba^ au^ bie Beiträge nac^ bem Snbioibuat^

lo^n bemeffcn mcrben foUcn, — mcnn baS ber ^^all fein

foÖte, bann ift bcr erfte 2lbfQ^ beä t3on ben Herren Suäia(=

bemofraten oorgefd&Iagcncn § 16 überljaupt ganj unnöttjiji,

er t)ot feinen ^md; benn bie Soljnftaffen fönnen nur bie

SBebeutung tjaben, ba^ innctliatb berfelben alle ^erfonen, bie

in biefelbe tjineinfallen, bie gleidien Beitröge ju 5al)ten (jaben.

SöoHen ©ie üerfd)iebcne Beiträge crfjebcn, fo ntüffen Sie einen

©trid) mai^en burc^ ben ganjcii 2lbfa^ unb bürfcn über=

fiaupt gar feine Bemeffung nad) 2üf)nflaffen einfüE)ren loollen.

9iun mad^e id) aber bie Herren barauf aufmcrffam, ba^
es fo bei ber Bemeffung ber Diente nad^ bem 3nbiüibuat=

lo^n in ber ©eftatt, rcie fie bieg rcollen, oöHig in bcr SBiOfür

liegen roürbe, fic^ au^erorbentlid^ f)olje Dienten ju befdjaffen;

es roürbe ja nur entfc^eibenb fein ber legte ^nbiüibuallotin

ober ber Snbiüibualloljn ber legten ^eit, rcäljrenb berfelbe

Tlam aber feineSroegä oorljcr projentual f)o[)c Beitröge bci=

getrogen ptte jur SDedung ber 2aft ber 33erficl)erungsanftalt.

2llfo aud^ biefcnigcn, meiere bie Bemeffung nad) 3nbiüibual=

(öf)nen rcollen, fönnen bann nur iBoüen: Dienten unb Beitröge
na^ bcmfclben Sage! unb nur, raenn jemanb Beiträge ge=

äo^lt {)at nad^ ^nbioibualloljn in geioiffer §i)l)e, barf

man nad^ ber Summe ber auf ©runb bes 3nbiüibuaUol)nä
gemod)tcn ©injalilungen bie Diente bcmeffen, nid)t aber

nad^ bem ougenblidli^en ^nbioibnaUolin , ben er im
legten 3lugenblid l)at, loo i^m bie Diente gen)äl)rt werben
foÜ. es würben fonft aud) gerabe bie älteren 2lrbeiter, bie

nic^t mel)r ben Ijöd^ften 2o^n nerbieiten, ganj au^erorbentU^
bcnod^tfieiligt werben

(fe^r wo^r!)

gegenüber benen, wcldje fo flug wären, fic^ inoolibifiren ju

loffen in bem Slugenblicfe, wo fie ben l)öc|ften 3nbiüibual=

lo|n, ben pd^ftcn 3!a{)rcSQrbcitäoerbienft hätten. 6ic, meine (C)

Herren, ()aben in ber frül)eren 2)cbatte mef)rfac^ angeführt,

baf3 man unbcforgt fein follte; es würben bie dknkn, wie

fie l)icr bcmeffen werben, feincöwcgä ba,^u S8eran(affung geben,

bafe ^^erfonen fid) nac^ biejcr Diente feljnten unb iljre ^ilrbeit

frü()cr einflcllen ju fönnen fid) bcmübten, als fie wirtlic^

inüalibc wären. 2)iefen ücrmeinttic^cn yjiangcl fuc^en bie

^cricn nun allerbingö in beftcr Jßeife abjul)elfen, inbem fie

bie Dienten fo Ijocl) bcmeffen, ba| allerbingö ein fel)r ftarfer

3(ntricb oor'^anbcn fein würbe, fid) biefe Diente ju oerfc^affen.

Semanb ber 1000 SDlarf ©infommcn l)ätte, würbe nad)

ben foäiolbcmofratifd)en Slntrögen mö) 30 ^a\)rtn eine Diente

üon 690 93iarf bcjieljen, er würbe nod) 2 bis 300 yjiorf

burd) feine bcfd)ränfte ©rwerbsföl)igfeit ju oerbienen im Stanbe

fein, — es wirb i^m berartiger befd^rönfter ©rwerb nid)t

unterfagt werben fönnen, unb barauS, baj] er i^n fuc^t, i^m
anä) fcinerlei 9)ioment gegen il)n erhoben werben fönnen, —
er würbe alfo ein Ginfommen oon 850 bis 900 2Jiarf l)aben,

unb bomit alfo in beftcr 2Öeife in ber 2age fein, fic^ als

©taatöpenfionör naljcgu basfelbe ©infommen ju üerfcf)affen,

was er fiel) früf)er burd^ feine Slrbeit oerfdjafft ptte.

(3uruf.)

— §err ©rillenberger wiberfprid^t. 2)ann wirb oielleid^t

bcr ^crr 5?ollege ©rillenberger ©clegeit^eit Ijaben, bie richtige

Bcrcd)nung aus ben oon il)m unb feinen greunben ein=

gcbrad)tcn Slntrögcn ^erjuleiten. ©s würbe aber ferner bie

golge fein bei 2lnnat)me ber 93orfdf)läge ber Herren, — ic§

fcljc fpätcrcn weiteren Bered^nungen entgegen, — ba§

namentlid) für bie unterfte klaffe, bie bie Herren felbft feft=

fegen, ^erfonen mit 180 bis 200 SDiarf 2lrbeitSDerbienft,

meldte alfo baS fleinfte ©infommen f)aben, nun a\i6) wieber

üiel fd)led)tcr gcftcllt würben als^ßerfonen in berfelben Sol)n=

flaffe, weld)e 350 33iarf ^aben unb biefelben Beiträge il)rer^

feits gejablt t)aben wie bie erfteren. 2tuä ber 2lnna[)me

eines berartigen Sßorfd^lages würbe bie allergrößte Bena^= (D)

t^eiligung ber kleinen, bie aüergrö^te Begünftigung ber

©rofecn — wenn id^ fo fagen foU — fid^ ergeben, ol)ne ba| bieä

in ben Beiträgen ein 2lequioalent finbet. glaube, ba^

bie |)erren felbft bei genauerer Prüfung i^res Borfd^lageä

ni^t wünfd^en fönnen, ba^ ein berartiger Slntrag jur 2ln:

na§mc gelangen wirb.

3u ben übrigen Slntrögen, inSbefonbere ben itnter 9?r. 189
unb 188 eingebrad)ten, entljalte i^ mic^ weiterer 2luS=

fü^rungen nadf) bem, was ^err College Strudfmann geftern

gcfagt l)at; oud^ id^ würbe nicfjt abgeneigt fein, auf ben

äweiten 3:i)eil beS Borfd^lagS auf 9^r. 189 cinäugel)ett, wie

il)n bie §erren Diidlert, ScE)mibt, Sd)raber oorgefd^logen

l)aben, unb \ä) empfel)le meinerfeits ben 33orfc^lag auf 9^r. 188,

ben 3liorfd()lag, ber unter bem ?iamen ©raf 2lbelmann ein=

gebrad^t ift.

*^räfibent: 3)as 22ort f)at ber §err SIbgeorbnetc

©raf üon aJlirbad^.

2lbgeorbneter ©raf Uou SDlirBad^: SDie ©eftaltung, bic

ber § 26 befommt, ift meines ©rad)tenS entfc^eibcnb für bic

3luSfü^rbarfeit, bie ®urc|fü[)rbarfeit bicfeS ©efegeS. 3Dieinc

§crren, id) uertrete eine SDiinoritöt ber -^artei, bcr an^

5ugel)ören ic^ bie 6l)re l)abe, unb werbe im cinjelnen Die[=

lcid)t 2lnftdE)ten ausfpred^en, burd^ bie id^ niemanbcn oinfuliren

möd)te. ^ä) erfläre bal)er oon oornl)erein, i^ fpred^e nur

für mid^ pcrfönlid^. Sluf Beifall rechne ic^ nic^t. ^d^ ^abe

aUerbingS red^t oiele, aber ftille unb „oerf(^ämte" j5rcunbe

in biefem ^aufe

(l)ört! prt! lints),

unb biefe ftiOen j5reunbc werben fid) ja wol)l l^üten, irgcnb

eine laute ©emonftrotion ju mod^en.

(^eiterfeit.)

190 •
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(A") SDieinc Herren, cö ift äunäc^ft fel^r erfreulid^, ba& ber

§err 2)Iiniftcr, ber ja immer fe^r auf feinem Soften, aber

l)cute nid)t auf feinem ^Mage ift, erflört bat, er rcürbe feinen

Stein nuf ben rcerfcn, ber gegen ba§ ©efe^ ftimme. 9}kine

.^»crren, eine Selianblung a la 9^efau — fo f)ei§t ja rcoljl

ber Crt — befürd)te ic^ nid)t.

(^eiterfeit.)

Slber ici^ befenne, ba^ ein rccf)t f(|arfer 2Binb biefe ©efe^;

gebung begleitet f)at unb oielleid^t nocf) locl^t. SBenn meine

.^onftitution nid)t eine relatin robufte roöre, fo luürbc mid^

ber 2ßinb üieKeiclt unangenehm berührt J)aben.

30kine Herren, ic^ erflärc Don oorn^ercin, ba§ nic^t

für baö ®efeg ju ftimmen in ber Sage bin, rcenigftcnS

rcafirfc^cinUd) n\ö)t, rceit ic^ ftets ben ©tanbpunft eiu=

genommen {)abe, eö fc^iene. mir eriDÜnfd^t, erft ber noc^fte

Sieid^ötag möge über biefeS @efe^ befinitiü entfd^eiben.

(§ört! prt! linfs.)

SDleine Herren, \ö) rcürbe mid^ alfo fd^on beS'^aib fe^r

fc^iüer entfdf)Ue|en, bafür ju ftimmen; ober fojüic ba§ ®efe^

je^t au§ ber ^ommifion {)erauägefommen ift, bin ic^ ni^t in

ber Sage, bemfelben meine ^uftiinmung ju ert^eilen. 3^
bin aber bod) fet)r rcof)l in ber Sage, !)icr enentuelle 2lb=

änbcrungen meiner Slnfd;auungen S^nen ju unterbreiten, unb

baä gcf(^ie{)t au^ ^ier bei § 10 bejüglic^ bcä Slntragä beö

JloUcgen ^a^n.

3^1 erfläre, bQ§ eine ^tnjabl meiner politifd^en

^reunbe entfc[)ieben auf bem S9oben bicfeS 3lntragö

fteJ)t. a)leine Herren, id^ mürbe ober auc^ febr fd^ioer in

ber Sage fein, für biefeä ©efcg unb für feine ilonfequensen

ju ftimmen mit Sejug auf bie Sage meiner engeren §eimat,

mit Sejug auf bereu mirt^fdjaftUdie Sage, inöbefonbere ber

S:iftriftc, bie ju oettretcn ici) bie ß^re I)abe.

'^6) möchte S^nen jum Seroeifc bofür ein ^reisblatt —
(I^) unb baö f)abc ic^ fcf)on einmal bei einer anberen @elegen=

^cit gett)an, — unterbreiten, meld^eS id) üorfanb, als \d)

möbrenb ber ^-^aufe, bie ber Jieid^ötag Ijatte, ju §aufe mar.

^aft ber gonje dianm roirb angefüllt öon SInjeigen über

6ubl)aftationen — i(^ ^abc baä l)ier rotf) angeftric^en —
unb biefe Sub^aftalionen bejiefien fid^ nid^t auf Slrbeiter,

fonbcrn auf 3lrbeitgeber unb rcie Sie fcljcn, ouf fe^r

fc^iDad)e, bcbürftige 2trbeitgeber.

ÜJIeine Herren, rcenn bie Sod^e fo liegt, fo l)altc id^

bie 33elaftung, bie Sie l)icr oornebmcu moUen, nid^t ent=

fprcd)enb bjr Sage ber bortigen SDiftriftc. aJJcinc SBäl)ler

l)abcn bnö ®efül)l, ba^ in öejug auf bie Subljaftationen eine

prompte {^ürforgc bcö Staates jebeSmal üorljanben ift; aber

eine meitergeljenbe mirtbfd^aftlidje ^^ürforgc üermiffen fic nac^

mand)cr 3f(it^tung fcljr fd)merjlid).

SDIcinc |)etren, cS mog ja nic^t überall fo fein, audl) im

Dflcn; auf ben reidjcren 33öben ift baö jmcifctloß nid)t in

beut SDJafee ber ^all. Slbcr bei mir in meiner Umgebung
liegen bie 5k'rl)altniffc leiber fo unßünftig, baf? ic^ nid)t in

ber Sage bin, ber 5küölferung, bie mir baö HJanbat on^

oertraut bat, biefe Süelaftung äujumutljen.

^ö) fagte üorbin fdl)on: nidjt ber 3lrbciter, fonbcrn ber

3lrbcitgebcv rcirb fubljaftirt; unb mir l)aben über»

auß üiele fdjmacbc Slrbcitgebcr. (Sö ift mir nun jmeifcl-

liaft, ob meine ilUöljlcr, meld)c SUbeitgebcr finb, in ber Sage

finb, eine neue (Mrunbftcuer benn nad) meinen !ikrcd)nuiigen

banbflt eö fic^ barum, menn id) aiuicl}nie, ber Eintrag

.t)al)n mit einer Soljnflaffe miib aficptirt auf fid)

ju nel)mcn, ober nid)t. 3d) bin oud) jioeifclbaft barüber, ob

bie 3lrbeitcr j^ufriebcn fein meibin jnit bor .^lonflruflion;

rcie fic in ber (Mcfctjcfloorlnge j^um Slußbrurf fommt.

^d) rccrbe mir erlauben, nad)l)er nu begrünben,

inrcieioctt gerabc bie /Raffung ber .ftominiffion in § Ki

Dcrljängni^üoll ifl , nid)t nur für ben Dflen,
—

' t)er=

jciljcn Sie, mcnn id) baß 'A^oil „Cften" gcbrand)e, mir finb

bie 33erlhöltniffe bort geläufiger, id^ eremplifisire nur borauf, (C)

e§ föUt mir gar ni^t ein, irgenb meld)en 3roiefpalt in Sejug

auf Xf^dk üon J)eutf^lanb Ijier ^ineinjubringen, — id^ fage,

inroiefern bie gaffung be§ § 16 nad^ ben ^ommifftonö-

befc^lüffen üerfiängni^ooll ift foroobl für ben Dften roie für

üiele onbere ärmere 2)iftrifte unfereö 93aterlonbeö, SDleinc

^erren, ic^ faffe mein 9ieid^ötagsmanbat — unb baä rcirb .

jeber oon uns t|un, unb i^ bitte, an meiner Slufric^tigfeit Ii

nid^t 5U jmeifeln — fef)r ernft{)aft, möglic^ermeife ju ernfll)aft;
"

au^ le^tereö fann \a fein, fel)r üielen %äütn müffen

bie 2Bät)ler fid^ auf baö Urtl)eil, auf bie ^enntniffe unb bie

©infid)t i^reö 33ertreterS oerlaffcn. 2lber, meine Herren, bei

einer fo tief einfd^neibenben ©efeggebung, roie bie, meiere unö
l)ier oorliegt, — i^ möd^te nur an bie 3luSfül)rungen beö

^errn 5loIlegen §af)n erinnern, ber ia fel^r auf bem S3oben

ber 5ßorlage ftef)t; er l)at felbft jugegeben, bafe biefe „gigantifd^e"

©efefegebung (baö SBort rü^rt ja nic^t oon i^m ber) boc^ nac^

ocrfd^iebenen 9iid;tungen ioof)l ein Sprung inö SDuntle fei,
—

id^ meine, bei einer fo tief cinf(^neibenben ©efefegcbung,

ba rcünfcbc id) aUcrbingö erft eine ooUftänbige S8erftänbigung

mit meinen 2ööl)lern, 3lrbeitgeberu unb Slrbeitne^mcrn.

(3uruf: S)aö ift richtig! — ^eiterfeit.)

SJleine Herren, in erfter Sinie möd^tc id^ ou bie 2Irbcit=

geber mit ber %i:aQt Ijerantreten: i^önnt i^r unb roollt if)r

biefe Seloftung ouf eu^ nebmen? fönnt ibr oud^ bie 2luö=

fül^rung biefeS ©efcgeö präftiren? — Unb bie 3lrbeiter möd^te

id^ frogen: (Srregt bie 2Irt ber 3luöfül)rung nidjt euer 3Jli^=

trauen? gloubt ibr nid)t, ba& man auf einem, cinfod^eren

2Bege jum ^kk fommt? — SOIeine Herren, bie SCerftänbigung

barüber ift nodf) meiner 3Jieinung nidEjt möglid^ in roenigcn

Sßod^en. 2^ bebaute, ben Stonbpuntt einnehmen ju

müffen, ftcl)e ober feft ouf biefcm S3obcn.

?Jun, meine Herren, bie auögejeid^neten Sluöfü^rungen

jum § 16 meines oerel)rten j^föftionSgenoffen ^egel entbinben

mid^ oollfommen booon, eine betoiOirte SDJotioirung beS

Slntrogö ^ol)n l^ier oorjunel)men.

SDleine Herren, on fid^ liegt fc^on betreffs ber 3luSfüf)rung

biefeS ©efe^eö in ber DuittungSfarte ein fo ou^erorbentlidjcö

aJla§ oon Sd^roierigfeiten,

(fe^r loo^r!)

ba§ biefe Sd^roierigfeiten meines (Srod^tenS in ber lönblld^en

S3eoölferung unübcrroinblid^ fein loerben, roenn Sic oer--

fd)iebene Soljnfloffcn fonftruircn.

(Se^r rid^tig! Unfs.)

3id) ftefjc beöl)alb perfönlid;, unb mit mir eine 3lnjal)l

oon graftionögenoffen, feft unb ganj cntfd)icbcn ouf bem
Söoben bcö 3lntrogca §ol)n, alfo auf bem 53obeu einer Solln;

floflc.

a)k'ine .^erren, idb \)ahc nod) eine lueiterc fd)rocre 33e=

forgnifj gerabe nad) biefer 3{id)tung l)\n, unb bie möd)tc id^

l)ier jum 3luöbrucf bringen. fürd)tc, unfere Sclbftücriüoltung

mürbe ouf bas bebcnfli(|ftc befdbmeit burd^ bie 3luöfül)rung bicfcc

©efctjgcbung. 2lUr legen in ^^ireufjen baö gröfjte ©eroid^t ouf bic

el)renamtlid)en 3lmtöüorftcbcr. 'iÜJeine .^icrrcn, bie finb beute

fd)on in einem Umfange belaftet, baft cö fcbr fd)uicr mijglid^

ift, bic cntfprcd)cnbcn 5lräftc in meitcrem Umfange berous

jujicl)cn unb oor ollen SDingen ficbcr biefe 3lcmter ju er»

bolten. "ilhni, meine .^»errcn, benfcn Sic fid) bic

Sd)ioicrigfcitcn, melcbc ouö biefer ©cfctsgcbung beifor=

geben mürben, menn fic 3i'fti>ni»>'"g finben folltc unb

bie ber ocibünbetcn 'Regierungen, — mclcl)c Scbmicrigfcitcn

fid) bornuß cntmirfeln merbcn für bie 3lmtöüorftcber. I^iofcn

müfiten ciitiuebcr befonberö befolbcte Scfrctöre beigegeben

lücrbcn, ober Sic riöfircn cö, bic ebrenamtlid)cn 3lmtöüorftebcr

JU oerlicrcn unb bomit ujcincß (Siadfjtenö ben .Hern ber ganjen

Sclbftücriurtltung.

I
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(A) äUeinc Herren, wenn cS fid) nur um fe^r gro^c ®üter

Iionbelte, bann {)ättc bic ©adjc feine unübcnüinbUd)e Sd)n)ic=

rißfeiten, obiüol)! bic materielle Sciaflung gerabe für bie fel)r

crl)eb(id) ift l)infid)t(idö bcr Slusfüljrung. 9Jun, meine .^erren,

fjabcn mir ober bod) nur rclatio mit rocuig großen Gütern

ju tljun, unb ic^i glaube, ber fleine, bcr böuerlid)e (yrunbbefi^

mirb in bcr Xi)at nid()t in ber Sage fein, — mcnigflenö

nid)t in ben ©iftriften, bie ic^ genoucr fcnnc ,
—

bie Seftimmungen beS ©efe^cö mirflic^ jur 2Iu§fü()rung ju

bringen.

9Jun, meine §erren, fomme id) auf einen für mid) ent=

f(^eibenben ^unft. S)ie 3lrbeiterfrage ift in meiner eigenen §eimat

eine afute, brennenbe geirorben. Sie 3luämanbcrung ber Slrbciter

üon Oft naö) SBcft fül)rt ju ben allergrößten unb fd)n)cr=

miegenben klagen. aJleine Herren, bicfc ©djiüicrigfeitcn

rcerbcn Sie ganj außerorbcntlid) erljöijcn, menn ©ie § Ki

gcftalten in ücrfd^iebene 2ot)nflaffen. 3iebe ©ifferenj bcr

SUtcrä- unb Snofllibenprämie mürbe ben ©ffeft \)ahcn

einer roeiteren ©ntoölf erung nidjt nur ber öftlic^en,

fonbern oud^ ber anberen ärmeren ®iftritte ju

®unften ber ©tobte unb ber ^nbuftriebcjirfe im
SBeften.

93leine Herren, e§ ift }o gonj unbeftrilten, bo& jebe

orgonifd^e ©efe^gebung uns im Dflcn ouf bos fd)merfte unb

t)erl)ängni§r)onfte betroffen t)at. Sßir I)oben trofebem immer treu

unb Ioi)al mitgearbeitet; ©ie fönncn uns nidjt ben ficinften

SSorrcurf ber 3IIoi)aIitQt mod^en, ic^ mürbe baö oud) ouf baä

cntf^iebenftc oon uns obroeifcn. SBir laben ocric^icbene

grogen olä unfere SebenSfrogen betont, — es ift bem ftets

gegenüber gefteUt rcorben ein: non liquet. üJleine §erren,

id) mürbe es für im I)öd^ften ©robe bebenfUc^ tjoltcn, für

oermeffen, rcenn man oerfuc^cn moßte, bicfer ©efc^gebung
irgenb ein Kompromiß ober etrooS ö{)nlid^es onäufjängen, —
meine Herren, fie ift oon fo enormer Scbcutung, baß mir
boij gereiß fern liegt; ober xiS) foge: rcenn mon uns bei

(B) jeber ©elegentieit ein „non liquet" entgegenljolt, fo fönnten

mir mit ber ^üt oielleid^t bo^ etrcos lernen. SBcnn ©ie
boran benfen, boß gerobe bie ftaroifc^e S3euö(ferung eine

gonj oufeerorbentlid)c ga^ilität in 33eäug auf Semen unb
3lad)a^mm |at, — unb unfere SDiftrifte finb gerobe burd) fIo=

reifere eiemente jiemlic^ ftor! burc|fe|t. ^6) finbe felbft in

meiner S3ruft fd^on Heime bcr Steigung bcS Sernens nod^

biefer 3^i^tung.

ÜJleine |ierren, tro^ bcr rcirtbfdf)a!tlid|cn ©^rcicrig=

feiten, mit benen mir im Dften ju fämpfen ^oben, i}ext\^t

bei uns ein rciotio fet)r cid grö&ereS 3)Jo§ oon 3ufriebcn=

l^eit otS in ber großen äJlitte, rco bie ftootli^e unb bie

priüote Sürforge oiel rceiter gef)t. Söcnefijien, 9ieid)tf)um

allein mod^en nic^t bie 3ufriebenE)eit. ^ä) rcerbe ouf biefen

©ebonfen nod^ jurüdfommen. ©crobe § 16 in bcr «Raffung

ber Hommiffion fonftruirt, rcie id) mir erlouben merbe 3f)nen

ouSjufülircn, fi)ftcmotifc^ bic aJJöglidjfeit, ein er|cblid)eö ?0lo6

oon Uniufricbenl)eit ju erregen. aJJeine Herren, idf) rciebcr--

|oIe: alle organifd&en iJleic^sgefc^e, bie in boS mirt|fd;aftli(^e

2eben eingreifen, finb für uns im Dften mc^r ober rceniger

oer|öngni|ooll. 2Bir mürben bos noä) oiel mel)r cmpfinben,
rcenn ©ie nun nod^ eine SDifferenj oon 2ot)nflaffcn fon=

ftruirten.

Steine §errcn, gerobeju oerberblic^ — id^ rciU nur
ein cinjiges SBeifpiel onfüf)ren — ift für uns bos
©efefe über ben Untcrftü^ungsrco^nfi^. 3)ieine

Herren, ©ie rciffcn, ba§ Öljnen fcl^r jo^lreid^e i^titionen
ous öftlic^cn 3)iftriften unterbreitet rcorben finb, bie borouf
^inroeifen, boß ber § 10 be§ UntcrftügungörcofmfigcS,
roonoc^ man erft im 26. Scbensjobre einen Unterftügungs--
roo^nfi^ errcerben fonn, für bie ©cgenben gerobe ruinös
fmb, rceld^e bie orbettenbe öcoölferung probujiren, fie grofe
jiefien. ©c^on im SUter oon 16 3al)ren rcanbcrn bie Seute
aus biefen ©iftriften fort, rcerbcn fronf, hinfällig, fied^ unb
foOen bann ben Crtfc^often jur Soft, in benen fie itjrc Sugenb

oerlebt ^aben. ÜJleinc Herren, bie Äonfequenj baoon — id) (C)

übertreibe nid)t — ift bie ©ub^aflotion oon ©runbbefigen

fleincrcr Ortfctjoften rcegen bcr Soften für bie .ftrantetipflege,

rceld^e für bie in ben ftöbtifc^cn unb iubuftriellcn ^öejirfen

beö 2Ucftcnö franf gctoorbcncn jugenblicficn 3lrbcitcr ju

jot)(cn finb.

(.«gört! |ürt!j

©0 liegen bic 5Bcrt)ä(tniffe in meiner §eimat. ^öe^

fonbers fleine Dörfer rcerbcn ruinirt, bejieljungSioeifc auf

bos fd)rcerftc gcfc^öbigt, blofj rceil bicfc jugcnblidien 3(rbeiter

im Sßeften unb in onbcrcn Siftritten feinen UnterftügungS^

rcol)nfi^ erlangen fonnten. SDlcine Herren, unfere 5ffiäl)ler

mürben eä uns \d)x übel ncbmcn unb id) oerbenfe es it)nen

nicbt, rcenn mir in bicfe große ©efe^gebung |incingcl)en

roollten, ol)nc baß bic groge beS UntcrftüßungS =

rcol)nfi^eS oor^er gclöft ift.

(©el)r rid^tig! redf)t6.)

SD^einc Herren, idf) l)abe io feinen entfc^eibenben (Sinfluß

auf ben Sauf ber ©efeggebung; aber ic^ ri(^te an bie oer=

bünbeten 9fiegierungen bei biefer ©clegen^eit bie bringenbe

Sitte, fie mögen, glei^oicl ob biefes ©efeg ju ©tonbc

fommt ober mö)t, in tl)unlid)fter Sölbe eine Siegelung ber

für oiele ©iftrifte gerobeju oerl)ängnißoollen ©efe^gebung

in 33eäug ouf ben Unterftü^ungörool)nfig in bie 2öcge leiten.

@S rcor für mid) oon oußcrorbentlic^em ^ntcreffe, boß

gerabe ein Sßertreter oon ©Ifoß^Sotljringen bei biefer 33e;

ratl)ung Icroorgcljoben f)at, bie Regelung beS Uiiterftü|ungS=

rcobufiges fei bringlid^, unb bann: bie tleincn ©runbbefiger,

bie Souern, olfo bic Slrbcitgcber, rcörcn in oiel ungünftigerer

Soge als bie orbeitenbe 53eoölferung, bic 2ol)narbeiter. Soä
ftimmt gonj genau mit ben (Srfa^rungen überein, bie i^ in

meiner .^eimot gemocf)t l)abe. SDleine Herren, bie oer=

fd)iebenen 2llters= unb Snoalibenrenten mürben gerobeju

©timulotioncn ^eroorrufen in Sejug auf bie 33erf^icbung (D)

bcr Süeoölfcrung : einmal oon Often noc^ SSeften, bann ein

3uftrömcn ber länblict)en Seoötferung in bie ©tobte unb in

bie 3nbuftricn, olfo nad) oQen ^ii^tungen j8crfd)iebungen

in noä) oiel rceiterem Umfange als bislier. 3)leine Herren,

rcir im Dften finb immer an eine geroiffe biffercntieÖe

^onblung gercöl)nt. rei^t o.htt auf biefen '>^5unft nic^t

nä^er eingcljcn. 3d^ rcürbc m\<S) fef)r freuen, rcenn id^ in

ber Soge rcöre, unb beneibe bie Herren, bie oline rceitereä

bie Saft ber Seoölferung, bic hinter il)nen ftcl)t, oufbürben

rcoÜen; iö) bin boju nid|t in ber Soge.

(iÖört! l)ört! tinfs.)

2ßöre bie für bic 2anbrcirtl)f^aft unbebingt entfc^eibenbe

großc gclöft rcorben, fo rcören rcir überall ftorf genug boju.

äUcine Herren, id) fprec^c offen unb c^rli^ meine Ueber=

jeugung bat)in ouS, boß oiele 2lrbeitgeber in ben ärmeren

©iftriften beS Dftens unb onbcrSroo biefe Seloftung nid^t

tragen tonnen, unb id^ bitte, bicfe Ueberjeugung ni^t als

eine ^cinbfcligfeit gegenüber ber ^cnbenj biefcS ©cfc^cs,

fonbern olS el)rli^e Ueberjeugung entgegennehmen ju rooUen.

aJicine Herren, ic^ l)abc geroiß ben Söimfc^, bie 3:enbenä

ber 3lllerl)ö^ften Sotfc^aft xijxet (Erfüllung jujuführcn; ober

über ben 2öcg, unb über boS CDloß fönncn boc^ rco^l oer:

fd^icbene Slnfic^ten gelten.

(©cl)r rco^r!)

2<S) meine gerabe, meine engere ^eimot ^at in Sejug auf

bie Siebe ju i|rem Sonbeö^errn eine ru^mooHc ©ef^id^tc

hinter fic^ unb roirb an biefen Srobitionen fcftholten.

Stieine Herren, rccld)eö rcirb bcr praftif(^c ©rfolg fein,

rcenn ©ie oerfd^icbene Sohnfloffcn fonftruiren unb bomit

oerfchiebene SHcntcn? 3d^ muß bobci roicbcr ouf ben @e=
bonfcn jurüdfommen, ben ich oor()in ju berühren mir erlaubte.

SDie Soge bcr arbcitcnbeii SÖcoölfcrung ift bei uns eine fc^r
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(A) oiel günftigere — unb baS ftimmt mit bcn SeoBad^tungcn in

ßlfo^'-Sot^ringcn übcrcin — a(ö bie Sage bcr föiuäd^crcn

3Irbeitgebcv, bcr Sauern unb ber meiftcu SanbioirÜjc. 3{ud;

garj allgemein fann man lagen, bofjbicSage ber aibcitcnbcn

SSeoöIferung, bcr 2of)arbeiter nicmalö günftiger gcroeien ift

al8 je^t. Selbft ou§ inbuflricKen Scjivfen tönt baS f)erouä,

üielfac^ fogar a(ä iUage, inbem auSgcfüfirt mirb : bic Sö^ne

finb fe[)r erljcblid; gefliegen, bie 2lrbciteibcbüi[ni)1e finb

billiger gcrcorbcn, unb bcr ^U-eiä ber ^robufle ift gcfunfcn,

fte^t in feinem rid)tigcn 33er^ä[lni6 baju. 34) ^abc baä

auä Äunbgcbungen uiclcr inbuftricHer Sejirfe entnommen.

freue mic^ über bie»c 3iiftänbe; aber id) fonftatire, bafe

tro^^ biefcr 3"ftönbc, bie and) bei un§ fo finb, nic|t ge =

ftiegen ift bie 3"frici'e»f)eit. 3)leine §erien, ob mir,

rcenn mir bicfcß ®cfe^ rcirflid) ?|U Staube bringen ol^ue eine

grünblictie 5i?crftänbigung mit beujenigcn, bic unö bas a)lanbat

ert^eilt f)abcn, 3»friebcn|eit errcid^cn iccrbcn, ift mir mcnigftenö

fcf)r smeifelfiaft.

(Set)r richtig!)

SDJeine Herren, eä ^crrfcf)t gerabe bei ben beft =

fituirten 9trbcitern, bei benen, bic ©rfparniffe be =

fi^en , eine febr lebböfle 9Uigung jur 3luö =

monberung; eS berrfd)t bie 5Jeigung jum Umberäieben and)

gerabe bei bcn Sllaffcn ber arbeitenbcn ScDÖlferung, bcnen

cö rclatiü fef)r gut gebt, mcnigftenö fcbr oict bcffer als

früber. 9^un, meine Herren, rcirb biefc 3iciguug jum
Umber^ieben auf baö rüdffi^lSlofefte genäbrt burd)

SMgenten, — imb bicfen Stgentcn gegenüber müibe icb ein

geroiffeä SDhfe oon Staatsfojiaüömuä ju empfcbten mir

erlauben. S^iefe Slgcnten mürben aber ein reicbeö, ein febr

fruchtbares '^db ibrer ^Jbätigfeit erroerben, menn ©ic i)\tv

r)erfd)iebene Sobufö^e unb ba mit oerfcbiebene Dienten

f onftruirten. ©s mürbe fortmäbrenb gebobrt werben unb

ben beuten üorgercbct: gebt babin, ba b^bt ibr cineböberc

(B) 5lente, eS ift bort Ieid)ter bie 3"üa[ibität nad)-

juraeifen u. f. rc. aJleine Herren, biefc Slgenten — id)

fenne bie 33crbö[tniffe febr genau — mürben ficb aucb l)initi

bic grauen ftccfen unb bicfen bic S)ingc unaufbörlicb fo uor-

fpiegetn, — unb bie Herren im 9ieicbätag, bie ben 33orjug

baben, oerbeiratct ju fein, miffen, bafe und) bic ^^raucn

bisroeilen einen fleinen Ginflufe b^ben. S)ie Slgcntcn mürben

alfo ein reicbcS '^db bcr Xbätigfeit b^ben unb bieS nicbt

unbenu^t laffen. 2}aburcb rcerben £ic eine fcbarfe ©ißparität

bcrbeifübrcn ämifcbcn bcn Siftriften mit niebrigen unb bcnen

mit böbercn Söbnen, 5mifd)cn 2ßcft unb Dft, jmifdjen Stabt

unb Üanb unb ärcifdjen £anbrairlbf»^aft unb ^»buftrie.

ÜJteine Jerxen, eine Siöparität jmifd)cn ^nbuftric unb

Sonbrcirtbfcbaft mirb immer ba fein unb mufe immer beftebcn;

eö liegt baö in ber ganjen JJalur biefcr Sictricbßartcn.

Scbiglid) auf ©runb inbuftricUer Sicbürfniffe, auf cyrunb uon

SBünfcben, bic man in ^nbuftricbejiifen begt, [)al man ficb

fcbloffcn, bicfe5)abn ber(Mcfet5gcbung ju bcfcbrcilcn. Denn, meine

^)crren, icb fonftatire, bafj bei unö in ben länblicben (Mutöbcjiitcn

obfolut fein 3kbürfnif] oorberrfcbt, bie "^vüqc auf

bicfem Jllkgc ju löfcn. 3d) gebe ja ju, cö fommen ba

aucb .t)ärten uor; aber id) fonftatire jur (S"bre meiner Cjrmerbö

genoffcn raenigftencs in meiner engeren .^»eimal, bof} biefc

bäufig meit über ibrc 'iSliüd geneigt finb, bic i)lrbcitcr bei

ficb ä" bebalten, für fie jn forgcn, moö ein erbeb(id)cö Diaf}

oon 3ufricbenbcit b"üorruft unb gcgcnfciligcö '^^crlraucn.

Unb mebr olo ^ufriebenbcit ju fcbaffcn, bao l)a[{c id) für

nicbt nötbiO/ aucb uicbt für möglid).

(£ebr ricbtifl!)

SWcinc .^crrcn, bic ^iibuflrie mirb immer in ber X!agc

fein, böbrrc Üöbne j^u ^oblcn, olß bie i.'anbiDiitbfd)aft; bnfl

liegt in bcr 'Jiatur ibrcfi Sklricbcß; bic ;,">liibnftiic \}a[ in ber

Stcflcl Diel böbcrcn (Mcroinn. ilUcnn cö bei ibr fdjicf gebt,

fo fcblicfet fic ibrc iüctricbc. Die üanbrcirtbfcboft niuf) aber

meiter orbcitcn; fic ift olfo nur in ber Sage, einen burcb^

f(bnitllid)cn Sobnfa^ ju jablcn für gute unb fdblccbte Seiten,

alfo niemals fo l)oä), rcic in bcr Subuftric in bcn ^erioben

teö 3luffd)H)ungcS. SSenn Sic nun Icbiglicb bie 3Sünfd)c bcr

Snbuftrie anlegen ou ben § IG, fo ift baS ungerecbtfertigt.

SReine §erren, icb mürbe eber bereit fein, bic 33crmcbrung

ber Saften burd) bicfcS ®efe^ ju tragen, menn icb "i't aller

33eftimmtbeit beu ©croinn uorauSiäbc, ben Sie oon biefcr

©efeggebung cimartcn. 3cb rcill aber nocb ei" Scifpicl

Sbnen uorfübren betreffs ber ungleicben Selaftung, bie fcbon

an fid) in bcr ^üorlage liegt; id^ rciH aud) baö ^b»-'»!«/

mas mir baö gelöufigfte ift, auf bie Sanbmirtbf(^aft, cj:em--

plifijircn.

©enfen Sie ficb ci" ^-^irouinä Sacbfen non

3000 aiflorgcn, ba ift bcr '^Nad^tpreiS 24 äRarf für bcn SOiorgen,

macbt 72 000 ORarf fabrlid). Dften, auf fcblecbtem unb

mittlerem Sioben, ift ber '>4>ad)tprciS 4 bis (3 SJlarf. Um eine

Diente oon 72 000 SO^arf ju criielcn, bcbarf eS bort eines

®runbbefi^c6 oon 18 000 besiebungSroeifc runb 15000 SDlor=

gen. Dhin, mie oiel ntebr 3lrbeiter braudjcu alfo bic

ärmeren SDiftrifte, um biefelbc Diente ^u erjiclcn, olö bie

reicbcrcn Diftriftc bcS SBcftenS unb bcS Sübenö — ceteris

pavibus? 3lber bie cetera finb bier nid^t paria. SDenten Sie

an bie Differcnj beö ^limaS, an bie fflr/icre SöcftellungSjcit

u. f. m., in bcn nörblid;en unb öftlicben Diftriften, unb Sie

merben aucb barauS fc^on crfcben, mie uicl mebr Slrbcitcr

bort nötbig finb, mie oiel fcbraerer baS ©efcg gerabe bic

ärmeren Sbiftrifte trifft, aud) fclbft menn Sic nur eineSobn;

riaffe tonftruireu unb bamit bie ®efabr bcr 3luömanberung ber

3lrbciter befeitigen. Die etwas böbcrcn Beiträge in bcr

einen Sobnflaffe finb für mid) ocrfd^minbenb gegenüber

bcn 9iad;tbeilen, bie idb mir in 53ejug auf bic Disparität cr=

laubt babe 3b"f" oorber ju cntmirfeln.

SDIcine j£)crrcn, beu ftöbtifdjen a)linionär trifft biefc @e=

fe^gebung mie gemöbnlid;, gor m6)t; ber bot nur fünf bis

fed^S Dicnftbotcn, für bie er bie Diente ju bejablen bat, —
id) nebmc an, in bcr ^^rajris mirb ber 3lrbcitgcber immer bic

Diente allein jablen. 3cb babe feine aJiifegunft gegen biefe

©jiftensen; id) mill bos j5'aftum l}\tv nur rcgiftriren.

3d^ mill micb nur möglid)ft fur^ faffen, um Sic nicbt

JU ermüben. S8erfcbiebcnc meiner ?5"i-aftionögcnoffcn fteben,

glaube id^, cntfcbiebcn auf bem Stanbpnnft, ba^ obne bic

3lnnabmc ber einen Sobnflaffe für fie bie 3»fti'"'n""g ä»

biefcm ©cfe^entmurf faum möglid), üiclleicbt unmöglid) fein

mürbe.

3cb mö(^tc micb "ocb einmal an bcn bobc" SunbeSratb

mcnben unb bebanre febr bie geftrigen 3luöfübrungen beö

©rofebersoglid) babifd)en ©cfanbtcn ^crrn 'Jreibcrrn non

SDiarfdjall. 'M) möcbte fie nur als ÜUn-ftofi anfebcn, unb icb

glaube, baji ber [)o{]C 33unbeöratb bei nod)maliger forgfältigcr

i^iüfung unb ©rmägung ber tbatfäd)lid)en 'iU-rbältniffc febr

mobl in ber Sage ift, nicbt nur bem 3lnlrage ^al)\\ unb

(Menoffcn juiuftimmcn, fonbcrn aud) fiir ibn cin,^utrctcn.

SUenn aber bcr 3lntrag fäOt, unb bic ncrbünbcten Dicgicrungen

bem Wefe^cntmurfe juftinuncn, bann alleibingö möd)te id)

bie ocrbünbcten Dicgicrungen bocb bitten, in C5-rn'äguiig ju

jieben, meld)c :i!erfd)icbung ber 3lrbciterüerbältniffc fie ben

'ärmcien Diftriften auferlegen, unb baü fie bamit bie ^]?flid)t

übernebmcn, auf mirtbf(baftlid)cm Wcbietc mirffamer

alö bißber für biefe Diftrlttc ju forgen. babe

ja perfönlicb rccbt niclc, aber, mie id) febe, ftillc S'r<'>i»t'*-'

in biefcm .^^aufc.

(«ttörl! l)M\ Sebr gut! .'peilcrfeit.)

Silas baö 3lnbenren beö .<\aiferö iöilbelm, unfcreö

unoergcf(lid)en ftaifcrö, anlangt, lo mill icb »" ^V'.vebung ouf

bic SUertbfcbäluing bicfcö fcincö 3lnbenfcnö mit ;^biu'n allen

liimlifiren, unb icb glaube, aud) in allen grofu'n ^-laffioiu-n

biefeö .t>aufeö ifl baö (Mefübl bcr ^JU'icbinng biefcö Muifcrö

bafi glcicbc.
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(A) gfJun noc^ ein ©d^luörrod ju § 16.

(^eitertcit.)

3cl) ^abc Geroifi bic (}öd)ftc 9li^tunn oor bcn bcbeutciibeii

lOiänticrn im Ijo^cn Sunbcöratf); ic^ fd)ü(5c it)vc 5l5cibicnf(e

\cl)V l]o^. ^d) banfc md) meinen üci-cl)rten groftionögcnoffen

in bcr ^ommiffion für itjrc iDhtiüirfung bei bic[cm i>>k'\<:^'

cnitüurf. 9lucf) icenn er jei^t nid)t Ci5tfct^e6h-Qft evfoiigcn

\oUk, würbe bie 3lrbeit bcr 5tommtffioti burd)nnö nidjt uer;

loren fein; [ic würbe ein oufecrft merlfiuoUcö SDJatcrial icin

5iir 53enrtf)ci(img biefer fdjiüieriflen fragen, i^d) bin ftolj

bnrauf, ba& mein ^roftionSgcnoffe §rci()err üon 9Jlanteuffcl

einen fo ouögcjeic^neten S3erid)t verfaßt i)at

(.s^citcrfeit)

;

i^ erfcnnc bas olleä banJbar on. S(ber, meine Herren, nad)

einer Siidjtnng bin id), unb gciüife eine 9lnjaf)l meiner

^raftionögenoffen, bcn §errcn oom 53uiibcSrQtf), glaube ic^,

überlegen — nnmiicl) in S3ejug auf bie S^cnntnife bcr

Stnfdiaunng unb bcr 3)enfiüeifc bcr arbcitcuben
S3euölferung. SJkine §crrcn, Sie fönnen uon bcn 3Ir^

bcitem nur bann, nad^ meiner fe[)r genauen J\enntni§ —
ici& [jobe ftetö unter fcf)r Dielen 2lrbeitcrn gelebt unb uerfeljrc

mit itjnen — ©ie fönnen 3ufi'icbenl)cit nur bonn bei bcn

2lrbeitcrn erreici^cn unb erljaltcn, rocnn Sic ben 2lrbeiter

gegenübcrftellen bem 3lrbeitgebcr, unb menn bcr 3lrbciter

baä ®efüi)l f)at: biefer bcin 2lrbeltgebcr, bicfcS ^nbiüibuum,

forgt für bid) in uollem 2){a^e, mcljr al§ bu ju forbern be=

rec^tigt bift, unb mit uoller Eingebung — ; bann ift ber

3lrbeiter banfbar

(lebhafter SeifaH im Sentrum),

bann ift er ein jufriebener guter Staatsbürger, bann ift er

ein Staatsbürger, auf bcn fic^ baö 9leid), auf ben fic^ fein

5lönig unb ^aifer «erlaffen fann.

(93rat)o!)

Sie werben aber biefeä ®efüt)l bcr 3"fiie^k:"fjeit nun
unb nimmermehr mc\d)en, wenn Sie ben 3trbeitcr gegenüber^

fteHen bem ^rinjip einer S^entcnanftatt. ®a werben Sie
S3egef)rlid)feit bei i^m l)croorrufen.

(Seljr richtig!)

SDaS behaupte \d) auf baö entfc^iebcnfte.

^d) behaupte alfo gang generell, unb id) bitte, meine

3lnftd)t alö auf el^rlid^er Ueberjcugung beru^enb onsufeben:

auf biefem Sßcge werben Sie übcrljaupt ba§, was Sie wollen,

nid^t crreidien. SDIeine Herren, \d) will nur ein S3eifpiel

regiftrircn: wenn Ijeute §err 5lrupp ober ber §crr ^rci^err

Don Stumm banf it)ren ausgejeidinetcn ©inrid;tungcn in

Sejug auf bie güiforge ber Slrbeiter cS crreici^en, bo^ baö

beftc ©inDcrnet)men bcfteljt 5wifdjen Slrbcitgcber unb Slrbeiter,

ein ®efül)l ber SDantbnrfeit fcitcns bcr Ic'^tercn, bann finb

bicfc 3trbeitcr banfbar ni^t nur bem §crrn 5lrupp ui;b bem
^errn ^reif)errn oon Stumm, fic finb banfbar bem ganjcn

aSaterlanbe, fic finb äufricbene unb gute 50Utbürger bcö

bcutfc^en W\d)ä. ©ö mu| ba^cr ba§ gefammte a^atcrlanb

folc^en aJlönnern banfbar fein, bie eine fo weitge^enbc g-ür--

forge für bie 3trbeiter inS Scben rufen.

SDleine ^»erren, bie Slrbeitcrfrage ift eine brennenbc
geworben, unb fic würbe bei 3lnnat)mc ber Äonftruftion

beS § If), wie fie ^l)nen üorliegt, nod) weitere i^onipli=

fationen crfafjren. 2lbcr we§l)alb ift bic 3lrbeitcr=

frage eine brennenbc geworben? SBegcn unfcrcr fapi=

taliftifc^en ®cfc&gebung! iWeformircn Sie biefc fapitaliftifd^

©efefegebung weiter — wir l)obcn bamit angefangen —

,

forgen Sic bafür, bafe bcr ^4>robujcnt mel)r für ben 3lrbcitcr

t^un fann, unb bann legen Sic bem Slrbcitgcber
fc^were Soften ber 3Irmcnpf lege ouf, unb tontrolircn
Sie bie 2lußfül)rung f^örfcr: bann werben Sie baö 3}cx--

l)ältni^ äiüifc^cn 2lrbeitgcber unb 2lrbcilncl)mcr wieber ins (Cj

rid}tigc föcleife bringen, unb Sic werben baö erreichen, roaS

Sic wollen: 3"f ricbcnf)eit.

SDIcinc §crren, id) will nur bcn einen Sc^lufigebanfcn

t)icr nodj anftreifen — id) tjabc if)n aus (^Jtfprädjcn mit

meinen greunben, bic fagten : \a, bic Scbu^jöllc, baö ift boc^

audj eine flaatlidje ^ürforgc. 3)aS ift aber ganj^ etroaS

anbcieö. Unter bem S(^u(5e ber ^'ölk ift bem cinj^elneu

Snbiöibuum bic 3[)löglid)tcit gegeben, bur^ feine inbioibuelle

3lrbcit fid; feine ©j:iftcti5 ju ocrbeffcrn. Xie ^ragc liegt

alfo gan^ aubcrö. aiufjctbcm fommt bie oerme^rte 3lrbcit

burd) bic ®unft ber 3öilc bem Slrbeiter minbcftenS ebcnfo ju

ftattcn wie bem Strbcitgcbcr.

S)ann ift Ijier aud) auögefü^rt worben, bie S8rannt=

wcinftcucr lege unä bie ^^^ffidjt auf, nacb biefer $Rid)tung

flaaflid) für bic Slrbeiter ju forgen. Ü)ieine §erren, bie

53ranntwcinftcucr äwingt uns meines Grad)ten3 nidjt ba^u.

©in 2;()cil biefer Steuer ift ocrwcnbct worben jur grö§eren

Sicherung beS 33atcrlanbeS. 9hir unter bem Seouls ber

Slrmec fann bie frieblicbe Slrbeit gebci^cn, unb id) meine,

bcr Slrbeiter tjat bcn regfteu 2lntl)eil, ben gröfjtcn Öewinn an

ber frieblid)cn 2lrbcit. ©in anberer X^cil ift uerwenbet ju

einer ©ntlaftung auf bem ©ebietc bcr Sd)ulc, jur Sluf^ebung

beS Scbulgelbes, unb aud) in biefer Sejicfiung f)aben bie

arbcitenben i^laffen, waS id) banfbar onerfcnne, eine erfreu^

licf)c ©ntlaftung erfahren.

Steine Herren, ic^ f^liefec unb \d) wünfd)e weiter nichts,

als eine uolle 33erftänbigung über biefc fd^wcrwicgenbe '^mQC,

Die witflid) bo'^in fül)rt, 3ufricbenf)eit nad) allen Ütic^tungen

f)in äu crreidien, unb id^ wünfi^c au^ bei ben 33cratt)ungen

eine Sichtung bcr cntgegengefe^ten aJJcinung.

(Seb^after SeifaH.)

^Prftfibent: ®as 2Bort l)at ber ^crr Seoollmöcfjtigte

iwm Sunbcsratf), Staotsfefretär beä Innern, StaatSminifter (D)

üon 93octtid^er.

Seoollmöd^tigter jum SunbeSrat^, Staatsfefretor beS

Innern, StaatSminifter tJOii ^oütid)Ct: ^d) habe fe^r

bebauert, ba§ id) bic gewi§ fet)r intereffantc S^ebc bcS §errn

SSorrebnerS nid)t oom Seginn ab ^i^bc t)i>ren fönnen; \d)

war bienftlid; anbcrmeitig in Slnfprud^ genommen unb bin

beStjalb nur in ber Sage gewcfcn, feine Schlu|füge in mich

aufnehmen ju fönnen. 3ch Ijabc nid)t bie Slbficht, bie all-

gemeinen öemerfungen, welche ber §err SSorrebner gemadjt

hat, einer eingehenben Sctra^tung ju untcrsiehen; er felber

hat baS ©efühl gehabt, ba§ er weniger ju § IG gefprochen,

ols oielmchr einen ©rfurS gemacht auf bie Sebeutung

bcS ®efe|cS unb auf feine DorauSfid)tliche SBirffamfeit, bejw.

auf bie Slufnahmc, bic es in bcn ilreifcn, für bie cS üorjugS=

weife berechnet ift, finbet. 3BcShalb idj bas ilBort erbeten

habe, baS ift Icbiglich bcr SBunfch, einjelne ©cbanfen beS

§crrn 33orrcbner§ äu beleuchten.

9öic mir gcfagt worben ift, l}at ber §err ^^orrebner

auSgefprod^en, baf3 man, beuor man biefcö @efeg mache,

junöd^ft bavan gehen foöc, ein neues ©efejs über bcn Untcr=

ftü^ungSwohnfi^ ju emanircn.

aJlcinc Herren, idj h'^^'^ '"ich f<^on früher einmal im
aicidjStag über baS Programm, weld)eS bei ber iHcidhSüeriüal=

tung in ^cjug auf bie 5lorrcftuc unfcrcr Unterftü^ungswohnfig^

gefeggebung beftcht, auSgcfprodjcn. ®em §errn i8orrebner ift

bas wahrfchcintich entgangen, nehme feinen Slnftanb, hier

JU erflärcn, ba§ wir auf bem Stanbpunft ftchcn, es fei eine

nothwenbige i^orauSfegung für eine Einigung über bic ©e=

ftaltung beS Untcrftü^ungSwohnfi^gefc^cS, ba§ wir bieS ©efcg

üorher oerabfchicbcn unb überhaupt in ber ©cftaltung unferer

auf foäialpolitifchcm ©ebict licgenben jjürforgc fo weit wie

möglich gehe"- S)enn erft bann h^bcn wir einige Sicherheit

bafür, baö bie fehr tief gehenbcn SDIeinungSDcrf^icbcnheiten,
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(A) bie jroif^cn bem Süben unb bem IRorben in S^ejug ouf bic

©eftaltung beS llnterftü^ungSn)o^nft|eiS beftel^ett, lücrben au§=

gcglid^en reerbcu fönnen. SDicinc Herren, roir ^aben unä
geboci^t, ba§, icenn erft burd^ unferc fosiolpolitifc^c

@efe|gebung ber größte St^eil berjenigen ''^^Jerfonen,

rcelc^e ie|t ber Slrmenpflcge anheimfallen , uon ben

[oäia(poIitilrf)en Drganifationen erfaßt fein lüirb, — ba^

es bann fe^r oiel (eid)ter fein roirb, fid^ über bic

^rogc, irer bemnä(^ft für baä 3iefibuum an Untcrftügung§:

bebürftigen ju forgen J^at, ju üerftänbigen. ^c^ glaube, and)

^err @iaf üHirba^ roirb mir jugeben, ba^ biefer ©ebanfe

rcenigftenS eine geroiffe Sered)tigung bat. Slämen roir jefet

mit einem Unterftü|ung§rool)nfiggefeg, fo roüiben bic alten

©egenfögc, bie roir bereits in ben früheren SDisfuffionen über

biefe 2Raterie erlebt Ijoben, üon neuem roieber auftaueben,

unb es roürbe uns fd^roerli(f) gelingen, ju einer S3erftänbigung

JU fommen. S3leibt bagegen nacf) 2>urcbfübrung unfereS

foäialpolitifcben Programms nur ein üerböltni^mäßig fleincr

3:t)cil an Unterftügungöbcbürftigen übrig, fo roerben roir uns
Ieid)ter üerftänbigen, unb id) i)of\t fogar, roir roerben babin

fommen, ba^ roir bie je^t feljr beflagenäroerlben unb leibigeu

Streitigfeiten unter ben Unterftü^ungSoerbanben ganj auS ber

SBclt fcbaffcn fönnen. ®ieä löfet fidj nalürlid^ nur bann

erreichen, roenn roir nad)f)ev bie allgemeine ^ürforge, bie bann
nod) ju regeln fein roirb, auf jroccfmäfeige unb tragfäl)ige

gd)ultern legen.

aJleine Herren, ber ^err ®raf SOlirbad^ b^t fobann biefem

©efe^ einen ©ebanfen entgegengetjalten, ber geroi§ an fi^

au^erorbentlid^ ricbtig ift. ©r i)at nämlicb auSgefprocben,

ba§ bie 3iifnebenbeit ber arbeitenben Staffen febr

roefentlicb geförbert roerbe burd^ ein rcoblroollenbeS iinb

üernünftiges 33erbältni§ jroifd^en bem 3lrbeitgeber unb

feinem Slrbeiter. ©r bat bobei bingcwiefen auf bic

ja febr rübmenSroertben Seifpiele, bie roir bafür

baben, ba§ bie g-ürforgc für bie Slrbeiter in roeiten Greifen

(B) unfereS SßaterlanbcS in burcbauS rooblroollenber unb auS-

rcid)enber 2ßeifc feitcns ber Slrbeitgeber geleiftet roerbe. @r
bat betont, bai für feine engere ^eimat, für Dftpreu^en, ein

^ebürfni§ für biefes ©cfeg nicbt oorlicge, ba bort bic gur=

forge in einer ousfömmli^en 2Beife feitens ber Slrbeitgebcr

geleiftet roerbe. 2^, meine Herren, biefcn 6a^ begrübe id;

mit großer ^reube, ober bas (Sine roirb mir ^err ®raf
SJJirbad) jugeben, ba§ biefe ^rajis, bie rcoblrootlenbc 2kbeiter=

frcunblidjfcit unb SDlilbtbätigfeit, roic fic an nielen Drten

2)eutfd^lanbS beftebt, feineSroegS bie allgemeine ift.

(Sebr ricbtig!)

W\x finb 3^iftrifte befannt, in benen ber 2lrbeitcr mit ganj

rauber ^anb bebanbelt roirb, roenn er inuaUbe ift, roo fid)

feine milbe $)anb ijffnct, roenn bic SlrbcitSfraft nid)t mebr
nutzbar gemacbt roerben fann; unb roenn mir ber ,l")err ©raf
9Jlirbad) baß ^iejept neben fönnte, rocl^eö baju füljrt, ba^

and) in bicfen Xiftritten in cbenfo fcböncr 25icife für bie

Slrbeitcr gcforgt roirb, roic in feiner .t)eimat, fo roürbe icb

ber erfte fein, ber rietbc, bic ^ieratbung biefer Ülorlagc nid)t

roeiter fortjufejjen. So lange bas aber nicbt moglid) ift, fo

lange bcn ^Irbcifern — unb eß finb roeite 3)ifliifte unb uicle

3hbcitgebcr, bie fo ba"bcln - nidjt baß cntfpred)enbc yjiaf)

Don 'J^ürforgc gcroäljrt roirb, bleibt nid)tö anbereö übiig, alö

ben flantlicbcn i^roang jnr '^Jlnroenbung ju bringen, roenn

man bcn 3lnfprud) ber Slrbcitcr auf !>"inöalibcnfürforgc an

erfcnnt, unb roenn man fein anbcrcß iUUttcl fennt, um biofe

J^ürforge ficbcrjnftellen.

3d) bitte bcn !ömn (^)rnfen 'JJlirbad), ficb biefe meine

©cgenbemerfungcn nud) ju .t)crjcn ju ncbmen, unb roenn er

unter feinen ^^rennben in ber .£")eiinat uielc fülle (Mogner

biefeß (^Jcfcljcß finbet, unb roenn bie Cppofition bort gegen

bie iilnnaljme biefeß (Mcfcljeß eine roeit uerbreitete ift, fo roirb

er gut tbun, ben Cpponcntcn cntgegenjubalten, bafi nld)t

überall baß (5rfovbcrlid)e frciniillig geleiflof luirb, unb bafj um

bcsroiHen, roeit btcs nid^t gefcbiebt, ber gefefeUd^c 3roong gc* ((

boten ift. S)ann bin icb fcft überjeugt, ba§ bie ftiUcn ©egncr
laute j^reunbe beS ©efe^eS roerben.

(93raoo! red^ts.)

^räfiJ)ent : ®as SBort bat ber £)etr Slbgcorbnete ^ifec.

2lbgcorbnetcr ^U}ti ^d^ roill bem ^errn 33orrebner auf

bem ©ebiet ber ©encralbisfuffion, in bie roir ftarf binein^

geratben finb, nii^t folgen unb mid^ mit einer furjen ©r^

flärung begnügen bejüglicb unfcrer Stellung ju § 16.

Sic ©inbcitsrcnte, roic fic feitens ber fonferoatiDcn ^^artei

bier roieber üorgefcblagen ift, ift foroobl feitens beS 93unbeS--

ratbstifcbcs, rote aui^ oon Seiten ber D^ebner ber linfcn Seite

biefes Kaufes fo grünblidl) beleud^tet, ba§ id^ nid^t barauf

roeiter einjugeben braud)e. babe bic .^offnung, ba^ in

biefem boben §aufc bie Parteien cbenfo gcfd^loffcn bem 2ln=

trage beiftimmen roerben, roic in ber ilommiffion. S)ic ©r=

fe^ung ber Drtöfloffen burd) Sobnflaffen baltc id^ für eine

roefentlicbe 93erbefferung beä ©cfegeS, unb icb re^ne cS meiner

^raftion als ein nid^t geringes 23erbienft an, ba§ fie roefcntlid)

mitgeroirft bat für bie ©infübrung ber Sobnflaffen. ^ä) bitte

Sie, bic brei Sobnflaffen, bie üorgef^lagen finb, ebenfalls ab=

jutebnen. 9lacb biefem Söorfd^lagc roürbcn bie fämmtli^cn

inbuftriellen Slrbeitcr im SBcftcn roeit fd)led)ter geftcOt fein,

roic bei ben urfprünglid)en Drtsflaffen.

SBaS bie Slntrögc ber linfen Seite beS ^aufeS betrifft,

nömlid) ben 300fad^en ^Betrag beS roirflieben SlrbeitSücrbicnftcs

JU ©runbc JU legen, fo fann id^ nur fonftatiren, ba§ baS aud^

ber ©runbgebanfe für bie ©infübrung ber Sobnflaffen in ber

Jiommiffton roar. S3ci ber proftifdjen 2)urcbfübrung roirb es

nur nicbt immer möglidl) fein, fid) an bicfen OJJafeftab beß

SnbiüibualoerbicnfteS ju balten. ^n erfter Sinie benfen roir,

roerben Slrbciter unb Slrbeitgcber fid) bei ber ©infd^ößung in
^j))

bie Sobnflaffc einigen, inbcm fie bcn roirflid)en 2lrbeit6üerbicnft

JU ©runbc legen, ©ine Scbroicrigfeit entftebt nur, roenn

3lrbeitgebcr unb 3lrbeiter fid[) nid)t einigen. 2)ian barf nid)t

überfcben, bn^ bic rid^tigc ©infi^ä^ung oft aufecrorbcntli^

fcbroierig ift. ©enten Sic an bcn §all, ba^ ber 2lrbciter

in 2ltforb arbeitet ober mit S'laturalleiftungen abgefunben

roirb : roer foll ba bcn ^ubioibualoerbienft jutreffenb ab--

fd)ä^en? ©as ©infleben ber aJIarfc mufj aber gcfd^cbcn.

SMoUcn Sie nun ben 2lrbeitgebcr unb 2lrbciter in allen

göllen auf bic ©ntfd)eibung bcs 9iid)tcrß ober ber 5l^cr=

roaltungsbcbörbc üerrocifcn? 9öir roürbcn bei ber praftifd^en

2)urd)füt)rung auf folcbc Sd)roicrigfeiten ftofeen, baf? roir

abfolut nad) einem 2iuSrocg fud)en müßten, unb bcn glauben

roir barin gcfunben ju baben, bafj ber Sobn, rocld^cr für bic

.Hranfenfaffen unb bei ber Unfalloerficberung mafegebenb ift,

jn ©runbc gelegt roerben nuif^.

Die Sad)c bat aber and) nod) eine anbcrc Seite. 2lrbcit=

gcbcr unb 2lrbeiter roürbcn fid) üicncid)t babin üerftänbigen,

einen geringeren Sobnfat^ anjugebcn, als er roirflicb gegeben

roirb. -tiicr ift nun roenigftenö nad) unten eine ©renjc ge^

geben, inbcm feincSrocgö unter ben Sobnfa^ gegangen roerben

barf, roelcbcr für bie ,<\ranfenfaffenbeitiägc mafigebenb ifl.

'M) glaube in ber Tbat, roenn roir bie SJeitragßjablung nid)t

alljufetjr fomplijirt macbcn rooUen, nicbt ju cnblofcn Streitig--

feiten fonunen roollen, müffcn roir ben il^cg betreten, ber in

ber Mominiffionßüorlage uorgefd)lagen ift.

^Ison ben üerfcbiebenen 2lnliiigen fann icb '"'tt) i^lJt bi<-'i'

nur für ben 2lntrag 2lbelmann evflärcn, ber namentlid) für

ben ^^all jroedinäfiig eifcbeint, roenn bcn .^ronfenfaffen bie

©injiebung ber likttriige übertragen roirb. 'M) bitte, bie

•Uonnniffionßbefcblüffe anjnnebmen.

*(Jträfibc«t: 5>aß 'Akni bat ber ^^err 2U)georbnete

^reiberr oon Stumnt.
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^) 3lbgeorbnctcr gret^err t>on <Biumm: aJleine Herren,

id^ tnöd^tc, getreu bem einmal auSgcfprod)cnen Sßorfag, mid)

nid^t Quf ben moterieDen SJn^alt bcä ^oragroptien unb ber

baju gefteüten Slnlräge ein(of|cn, fonbern lebiglid^ ein paar

SBorte [ogen, um mein 2lmenbement ju üertf)eibigcn ober

DicfmelÖr ju erflären.

SKein Slntrog, ftatt beS 3af)reSarbeitSoerbicnftcS Qud)

für bie Änoppfdiaften ben lägUd)en 2lrbeitSDerbienft ju ©runbc
ju legen, berut)t auf ber 2lbfi(^t, Seute, bie genau bcnfelbcn

toglid^en 2ot)n »erbienen, nid^t in brei üerfi^iebene Sol^nflaften

5U oert^eilen, Je nad^bem fie 300 Slrbeitötage Ijoben,

lüos bie allgemeine 3^egel ift, ober 312 2;age, was
bie Siegel für geuerarbeiter; bereu Slrbeit ©onntags

nur om S^age unterbrochen rcirb, bilbet, ober enblid) 365
2lrbettStage, wie bies bei ganj ununterbrod)ener geuerarbeit

ber %aü ift, alfo bei ben ^od^öfen. ^d) glaube, ba§ bie

2lrbciter biefe 2;f)eilung gor nid;t ücrfief)en mürben; fie mürbe

oud^ in bie 3^cd^nung ber 5lnQppfd)aft§faffen eine l^eiUofe

S3ertt)irrung t)ineinbringen. SBenn bagcgen ber 300 \a6)t

S3etrag beS täglidien 23erbienfteiS ju ®runbe gelegt mirb, |o

fc^liefet fid^ bas an bie ®inrid^tungen ber 5?nappfd()aftcn, rcie

fie l^eutc beftef)en, einfad^ an; es mirb ber 3lrbeiter, ber in

Sejug ouf kranfenIo|n unb in S3e5ug ouf bie übrigen S3ene-

fijien in eine beftimmte Sol^nflaffc eingereicht ift, oud^ für bie hier

oorliegenben ^mdc in berfelben bleiben, mährenb er in

gang oerfd)iebenen Sohnfluffen für bie 5lnappfdhaft§faffen unb

für bie ^noolibenpenfion mä) bem oorliegenben @efeg fteuern

mürbe, rcenn ©ie bie ^ommiffionSüorfcl)lägc unoeränbert

annehmen.

Slber e§ mürben nidht blo§ Slomptifotionen unb S3er=

mirrung in ber regelmäßigen JDurdhführung be§ ©cfc^esent=

ftchen, fonbern e§ mürbe au6) eine moterieüe Ungleidhmößigfeit

in ber SSehonblung be§ 3lrbeiter§ barau§ hefi'orgehen, je

nachbem er in einem ®ifenmerf befdhöftigt ift, melcheS einen

ßnappfc^oftSocrein befi|t, ober in einem baneben liegenben,

) meldheß feiner ^nappfdhaftäfaffe angehört. Sluf bie Bergleute

bejieht fich mein Slmenbement rceniger, rceil bei biefen bie

300tögige SlrbeitSjeit nid^t überoO bie Siegel bilbet. Sei

©ifenmerfen fteht bie <Baä)t fo, bafe auf ber linfen Schein;

feite bic meiften älteren ®ifenmerfe auö ber ^eriobe beö

früheren Scrggefeges, rcelcheä fie ben Sergbehörben als 3Iuf=

fidhlSinflanj untermarf, 5lnappfdhaft§ücreine gebilbet haben,

bie feitbem neu entftanbenen ©ifenrcerfe aber nicht.

(Sin 3lrbeiter j. 33., ber 2 aJlarf ben 3::ag oerbient,

mürbe auf bem einen ©ifenmerf in bie üierte Sohnflaffe

hineingerathen, meil fein 3lrbeitäoerbienft pro 3:;ag mit 365
multiplijirt mirb, mohrenb auf einem baneben liegenben

©ifenrcerf, bas feinen ^nappfdhaftsoerein hat, fein 2ohn nur

mit 300 multipliäirt mürbe, fo bafe er alfo in bie britte 2ohn=

ftaffe fäme.

®ie 3ufriebenheit unb baä 93erftänbni§ be§ 3lrbeiterö

für baä ©efeg ift roahrlidh nidht baburdh ju erjielen, ba§ ein unb
berfelbe ÜJlann mit einem unb bemfelben Sohn unb einer unb
berfelben Sefdhäftigung, je na^bem er in bem ober jenen

2Berfe arbeitet, bie oieHeidht fünf 2Jlinuten auöeinanber^

liegen, in oerfd^iebene Sohnfknen fommt, alfo ganj oerfd^iebene

Seiträge bejahlt unb üerf(|iebene Dienten befommt. SDas ift eine

3tnomalie, bie i)'Kv n\d)i bleiben fann, ©ie müßten benn

ben ®runbfa^ ganj allgemein auffteHen, baß ber fährlidhe
Slrbeitelohn, je na^bem ein foldher Slrbeiter üiel ober rceniger

©dhichten madE)t, maßgebend fein foll, rcährenb ©ie hier unter

5Jr. 4 augbrüdflich gcfagt haben, boß für ^abrifarbeiter im
allgemeinen ber 300fadhe Setrag beS täglidhen 3lrbcitSüer=

bienfleä ju ©runbe gelegt mirb.

9?un hat £»err dixdctt beontragt, baß ber con mir
befämpfte ©runbfofe noc^ rceiter ouögebehnt rcerben foH, baß

audh für bie unter 9lr. 5 fubfumirten 3lrbeiter, bie olfo

nicht unter bie übrigen Stummem fpejicll flaffiftgirt finb, ber

jährlii^e 3lrbeitSDerbienft maßgebenb fein foH. SDaö rcürbe nur
eine erhebli^eSBermehrung ber oon mir heroorgehobenen Ucbel--

Sßerfcanblungen beö did^itaQi.

ftonbefein. ©ntrocber müffen©ie ben 3[ahre8arbeitöoerbienft über*

haupt einführen ober, mie im Hranfenfaffengefefe, ben täglichen

2(rbeitSüerbienft ju ®runbe legen, rcenn ©ie nicht ftonfufion

unb Unäufricbenheit unter bie Slrbeiter bringen rcollen, bie

es nidjt ücrftchen rcerben, rcarum fcmanb nur beShalb in

eine \)'ö\)cvc ober geringere Sohnflaffe oerfegt rcirb, rceil er

in einen Setrieb eintritt, in bem ein anberfr ©runbfog gilt

als in feiner früheren Slrbeitsftötte.

3dh rcürbe ©ie alfo bitten, beu ÄommiffionSantrag an: .

junehmen, babei aber meinem 3lmenbemcnt ebenfalls 3hre

3uftimmung ju geben, rceil ohne basfelbe ber .Hommiffions-

antrag ju ben Uebelftänben nothrocnbig führen muß, bie idh

mir eben erlaubt habe auSeinanberjufefeen.

^räfibeitt: S)as 2ßort hat ber §crr Slbgeorbnetc ©^mibt
(©Iberfelb).

3lbgeorbneter ©djwibt (ßlberfelb): SDleine Herren, bei

allen anbercn (Gelegenheiten finb mir barauf aufmerffam ge=

mad)t rcorbcn, baß man 9[llaßnahmen, bie getroffen rcerben,

nur auf ficherer Seredhnung, auf ficherer Unterlage machen

bürfe; unb hier mirb nun jugegeben, baß bcjüglich ber 2ohn=

flaffen eine fidjere Sered;nung unmöglidh ift, rceil bie ©tatiftif

fehlt, gerabe hier bei bem fchrcicrigften unb rcid)tigften fünfte.

9Jun rcäre eine folche ©tatiftif ni^t fd^roer ju erhalten. 2ßir

haben uns einmal bei ber (5tatberathung in bem hohen §aufc

in biefem ^a\)vt barüber unterhalten, ob bie Sohnliften ber

UnfoUberufSgenoffenfchaften auSreid^en mürben, eine foldhe

©tatiftif ju liefern; eS rcürbe bas bejrceifelt; idh bin anberer

3Jleinung. ©idherlidh rcürbe aber burdh bie Unfallberufs=

genoffenfdhaften eine foldhe ©tatiftif innerhalb rceniger

Momk JU befchaffen fein mit nicht ju großen SDlühen unb

Soften. SBenn mon bas fegt ni^t miß, fo gefchieht es

tebiglidh beShalb, rceil man bemüht ift, in fo furjer grift

bas (Sefeg unter allen Umftänben fertig ju bringen.

2Bel^ eine Unfidherheit in Sejiehung auf ben Umfang
ber einjelnen Sohnftaffen ober bie Slnjahl berfelben auch bei

ben oerbünbeten 3f{egierungen oorhanben fein muß, ging aus

ben geftrigen SBorten beS SunbeSrathSbeooümächtigten grci=

herrn üon 3)larfd)alt i)cvmt; er moüte olleS bem 9iei^stag

überlaffen unb ihm bie Sefc^lußfaffung jufchieben. SDarauS

mußte idh fdhließen, baß man in Setracht biefer ?5rage

namentlidh in Sejug auf bie Slbgrenjung ber Sohnflaffen audh

bei ben oerbünbeten ^iegierungen nodh etrcas im 2!unfeln

einherfdhreitet.

S)er ^err Slbgeorbnete ®xa\ oon 2)^irbadh hat ganj

ridhtig bie aJlenge ©dhrcierigfeiten gefdhilbert, rceldhe aus

biefem (Sefegc entftehen müffen, unb hat namentlidh Ifxn-

gerciefen auf bie große 3lrbeit, bie ben 5?ommunen über=

rciefen rcirb, unb rceldhe bebenflidh rcerben fönne für bic

©elbftoerrcaltung. 3dh gebe ihm baS gern ju. j)as ift

nidht nur ber %aU bejüglidh ber 3lmtSoorfteher, bas rcirb

namentlidh audh ber gaH fein bei ben ©täbten; unb bie

ftäbtifdhen Serrcaltungen, fomeit idh i^ncn hörte, haben

fdhon große j^urdht oor ber neuen Selaftung, cor ber un=

gtaublidh großen Slrbeit, bie ihnen aufgebürbet rcerben rcirb.

SßaS insbefonbere bie Sebenfen gegen baS (Sefefe an--

langt, bie ber §err ®raf oon aJlirbadh bejüglidh ber Sanb=

rcirthfdhaft im Dften auSfpradh, fo glaube ich ih'" Q^tn, baß

biefe feine Sebenfen rid^tig finb, unb er aus bem (Srunbe

eine anbere Organifation beS (Sefe^eS, eoentueH bie Slblehnung

besfelben oerlangt. 3lber, meine Herren, rcas für benCften

poßt unb bie bortigen SSerhältni^e, baS paßt roieberum nidht

für ben SBeften unb bie inbuftriellen ißerhältniffe meiner

^eimat, unb es finb bie SBorte beS §crrn ©rafen oon

iDlirba^ rcieberum ein Serceis für midh, baß bie einheitliche

Siegelung biefer ©adhe für boS ganje beutfche ^Heidh unmög=

lidh ift, ohne große a3lißftänbe heroorjubringen.

(©ehr rcahr!)
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(A: 5hd^bem ber §err ®raf oon SDlirbac^ bann erflärt f)at,

ba§ im Cften ein Sebürfnife für biefeS @efe^ über{)aupt

nid^t oorlöge, |Qt ber §err StootiSfefretär beS Innern i'^m

eriüibert, nid)t überall fei baö ©leidie ber '^dü. SDarin roill

id^ i^m gern red^t geben. Stber, roo eö ber %a.U ift, ba roirb

biefcS ®efeg bie oortianbenen Sßo!^lt^ötigfeit§einrid^tungen

oerniciten ; ba roirb bie gute Stbfid^t, bie ber 3trbeitgeber t)at,

geläi)mt roerben, unb ba roirb bie freiroiHige Charitas, bie

bod) ^ier f)od^gef)alten roerben foH, gewintert unb gefd)öbigt.

3)leinc Herren, oUe biefe Sd[)roierigfeiten oeranla^ten

^errn oon SJlirbad^, fic^ gegen bas ®efeg überhaupt au§:

jufpredEien, obgteid^, rcie er fagte, bes^olb ein fc^arfer SBinb

gegen i{)n roe^te; nur bur^ feine robufte Äonftitution fei

er booor beroal^rt geblieben, ganj fortgeblafen ju roerben.

©§ roäre roünfd^ensroert^, ju roiffen, rcol^er biefer Sffiinb

fommt. 2;od^ geroi^ niäji auö ben 9leil^en ber i^i^flft^o"

be§ §errn oon SJUrbad^
;

biefer SBinb mu^ rool)l aus loderen

^Regionen entflammen,

(f)ört! ^ört!)

unb barauä erflärt ciS fiel) bann anö) rooljl, ba§ er, roie er

fagte, oielc ftiOe greunbe gleicher Slnfid^t ^at, unb ba§ fo

wandle bie ®infü|rung biefeS ©efegeä fürd^ten, aber m6)t

mit bemfelben greimut|, roie ber ®raf oon aJlirbac^ eS |eute

get^an l)at, fid^ bagegcn auäfpred)en.

3Jleine Herren, bie Slnträge, bie auf eine ©inbeitörente

geben, baben baä für fic^, ba| fie boä ©infad^fte bringen,

unb ba§ bie 3)ur^fübrbarfeit biefeS ®efe^es aHerbingä mit

ber ©inbeitärente am lei^teften roäre. 2lber biefe @inbeits=

rente roürbe audö bie ungleid^e, ungered)te S3ebanblung unb

bamit bie Unjufriebenbeit bei ben SSerfid^ertcn am meiften

förbern.

35er §err 3lbgeorbnete ^egel bat geftern gefagt, er

fürd^te, ba§ Älaffenfriftem roürbe bie 3lrbeiter oeranloffen ju

einem !35rängen nad) böbc^^e^ 2öf)nen. 9iun, meine Herren,

(B) ift ba§ einUnglüdl? ©oll etroa alleä fo bleiben, roie e§ ift?

Scb bobe geftern 2lbenb eine 9Jotij — i^ meine, au§ ^ber

„S^^fe^"^ 3^it""0" — gclefen, roorin gefagt roor, ba^ e§ in

Dberfi^lefien ®üter unb 2)omoinen gäbe, auf benen roeiblid^e

2lrbeiter mit einem täglidien 2obn oon 25 Pfennigen ab =

gefertigt roürben. SBenn baä ricbtig ift — unb felbft roenn eS

etroaä mebr fein foUte, roenn aud^ 40 biä 50 Pfennige be=

jablt roürben — , ift e§ bann oerroerflid^, roenn fold^e Seute

nad) mebr ftreben, roenn fold^e £eute ibre Sebenölage oer-

beffern roollen? ÜJleine Herren, ftedft baö nid^t in allen

ÜTlenfcbenV Sollte nid^t aud^ ber ^err 2lbgeorbnete ^cgel

ein Streben nad) böberent in fid) füblen?

(^eiterfeit linfä.)

iDJeine Herren, baä ift menfd^lid^ natürlid^, unb es ift

erfreulieb, roenn ein Grfolg ju oeräeid)ncn ift. SDiefcß 2)rängcn

nacb böberen ^öbncn inncrbalb ber arbeitenben klaffen,

rcelcbeß ber ^cxx Stbgeorbnctc .§egcl ocrroirft, ift meincö Qv-

acbtens ein 3eicbcn ber gcfunbcn ^inanjocrbältniffc im^anbe;
baß ift ein 3cid)cn fräftigcn 2lufftrcbcnfl bcö ilJolfcö. 2)arübcr,

meine id), müfjtcn au^ bicfcnigen ^-icubc äußern, bie

fonft bcn ''^atriotißmuö für fid) allein gcpadjtct babcn.

aJJcine Herren, iJobnflaffen finb fo obne ^^Jcifc^ eine

iüerbcffcrung gegenüber bcn crft geplanten Drtßflaffcn;

aber burcb bie Skftimmungcn bicfcß ""l^aragrapben finb tbat^

fäd)licb bie iiobnflaffcn rcicber ju Ortßflaffen bf^abgcbiüctt

rcorbcn. Xcnn bie ©inlljciluug in bic ciujiclncn Mlaffcn gc;

jd)icbt nid)t nacb bcm ;,"';nbioibuallobn, fonbcni nad) bem
Xurcbfd^niltßlobn ber lnubroirtbfd)afüidjcn S^U-rufogcnoffcn-

fd)aftcn, nad) bcm 3^urd)fdjnittßlobn ber .Hrantcnfaffcn ober

nad) bcm orloüblid)cn Xagclobn; baburd) , meine .t)crrcn,

finbct ein .t)crabbrücten oon bcffcr gclobntcn iJlrbcitcrn in

nicbrigcre ijobnflafjcn ftalt. Xcm gegenüber ift baranf bin^

flcrcicfcn, bafj bic Einleitung bicfcß '"l^aragrapbcn eine freie

Ucbcrcinfunft julaffe. iD2eine .t)erren, eine fold)e freie lieber

einfunft roirb nur in ben feltenften j^ällen jur 3lnroenbung (C)

fommen; bie fleinen Seute finb barauf angeroiefen, ju fparen,

unb bie großen finb barauf angeroiefen, ibre Sadben möglidl)ft

einfach einjurid^ten. 3n Siäbten, roie in meiner ^eimat,

finb jroar oielerlei ^ranfenifaffen oon benen iebod^ bic aller=

meiften auf bemfelben Sagelobn baftren, unb baber roirb bei=

nabe bie ganje Strbeiterf^aft in biefelbe klaffe fallen unb

bamit bie Drtßflaffe bergefteHt fein.

S)er §err 2lbgeorbnete Strudmann bat ftd^ gegen bie

©inbeitßrente nod) befonberS mit bem ®runbe geroonbt, ba§

er fagte, ber ©inbeitßbeitrag fei ungeredöt. SWeine Herren,

biefer felbe ©inroanb läfet fid^ aud^ gegen bie Slbgrenjung ber

Sobnflaffen fagen ; benn bie einjelnen Sobnflaffen geben febr

roeit außeinanber, unb roenn man bered^net, roie oiele ^ro^

jent ber Sobi^^^beitrag auf ber niebrigften unb auf ber

böcbften Stufe einer unb berfelben Sobnflaffe auömod^t, fo

geigen fid^ bie merfroürbigften S3erfcf)iebungen.

91ebmen Sie j. 33. bie jroeitc Sobnflaffe on, roeld^e oon
350 bis 550 Tlaxt SabreSlobn gebt, unb in ber 9,^0 3Jlarf

fäbrlicb an S3eiträgen ju jablen finb, fo mad^en biefe Sei=

träge auf 350 gjlarf 2,, ^rojent, ouf 550 aJlarf 1,; ^ro=

jent. 3D^cine Herren, baß ift innerbalb einer Sobnfloffe eine

SSerfd^iebenbeit ber Selaftung, bie gar nidE)t ju red)fertigen

ift. SBenn man biefe ^rojentföge in gleid^er SBeife für

alle oier Sobnflaffen bered^net, fo ergibt fid) bei ber erften

Sobnflaffe ber ^rojentfag 4,^ bis 1,6, bei ber jrocitcn 2,-,

bis 1,7, roie ic^ eben fagte, bei ber brüten 2,39 bis 1,5^, bei

ber oierten Sobnflaffe 2,, bis 0,so ^rojent bes Sab^eSlobuS.

aJieine Herren, roenn man biefe ^a^kn überfiebt, ergibt

fid^; ie geringer bie ©innabmen ber Seute ftnb, fe ärmer fie

finb, um fo mebr roerben fie aus biefem ®efege projentual oon

ibrem ©infommen belaftet. ®aju tritt baS gerabe oor*

nebmlid^ bei folc^en Seuten ein, bie nur 39eiträge bejablen

bürfen, aber aus biefem ®efege einen Söortbeilnid^t jieben roerben.

®as finb nomentli^ bie^anbroerfSgefeUen, bie ^anblungSgebilfen,

bie felbflftänbig roerben rootlcn unb aud^ nid^t einmol ibre SSei*

träge jurüdbefommen. a)kn roirb entgegnen : biefe Seute

baben boS 9led^t, fid) roeiter ju oerfid^ern. '^^a, meine

Herren, ob fie in ber Soge finb, fünftig ben sroeicinbalbfad^en

ober gar breifadl)en Setrag, ben fie bis babin bejablt b^ben,

immer roeiter ju bejablen, ift bod^ nod^ eine gro|e %raQC.

S3eim 5ßergleid^ ber 9tenten mit ben ocrf^iebenen

Sabreßlöbnen innerbalb berfelben Sobnflaffe ergibt

fid^ ebenfalls ein ganj eigentbümlid)eß ^öcrböltni^.

2Benn Sie bic einjelnen Sobnflaffen in biefer roeitcn 2luS=

bebnung auf ücrfd^icbcnc bobc 3abreScinfommen belaffcn, fo

roirb fid^ bei öered^nung bcß ^^rojentfa^cß ber diente auf

bie 3flb^"cßci"»abi"c bcß 5ierfid^ertcn folgenbcß ergeben.

2Benn man baS nicbrigftc Siabreöcinfommen auf 120 äliorf

annimmt, fo roürbe bic crfte 5llaffe oon 120 bis 350 2)hrf

geben ; bann beträgt bic nicbrigftc diente oon 98 a)larf

81„ ^-Projent bcß niebrigften ^abrcßlobneS ber Jllaffe unb

nur 28 ^rojcnt bcß bi'djftcn ^>ibfeßlobneß berfelben Jllaffe.

Slebnlidl) finb bic 5l>crfdöiebcnbciten bei ber böd)ften $Hcntc

unb bei anbcrcn Sobnflaffen. 5üercd)iu't man baß roeiter, fo

finbct fid), bafi in bcn bi^l)i'i"f" Sül)nflafjcn allcrbingß pro-

zentual pro :;,l;abrcßciufonuncn bic iHcntc finft, baft aber burd^

bic roeite ^vaffung ber Sobnflaffe innerbalb berfelben fid^ bie

gröfite ^kifcbicbcnbcit ergibt. STarauß roirb obne ^'^'cifcl

eine Unjufricbcnbeit im ^?olfe cntftebcn ; benn jioci ^iad^»

barn, bie nebeuciuaiibcr loobnen unb in bcifclbcn Sobnflaffe

finb, roerben nad)bcr lüdjt ucrflcbcn, roie cß fommt, ba& ibre

früberen ÜU'rbältniffe nicbt beriidfid)tigt roürben.

iKod) fd)linnuer ncflaltcl cß fid), roenn jroci Seute mit

beinabc beni gleidjcii ©infommen in jroci üerfd)icbencn Sobn^

fUiffcn ocifid)crt finb. 'ilu'bmcn Sic olß iik-ifpicl jioei 'lUad)

barn, uon benen ber eine mit 350 y)hnf unb ber anbcre

mit 3i;() aJlorf in bie Sobnfloffen eingerciljt roirb ; ber eine

fonunt in bie cvfte, ber nnbcrc in bic jrocile Sobnflaffe. 3)ic

2llterßrentc ergibt bei bcm einen 98 !Dlarf, bafl Ift 28 ^^Jrojcnt
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(A) feineiS ®infommcn5, bei .bem onbcrn 130 Tlaxt, boS ift

37 ?irojcnt feines foft gleid)cn ©infommens. ^ie Seutc

icerben nid^t oerfteJien, roie e§ fommt, bofe [ie fo üerfd^ieben=

ortig beiianbelt rcerben. ^d) m\\i jo feljr rco^i ben

®runb, ber in ben oerfrf)iebencn 33eiträgen liegt;

ober im Sanbe rcirb eS ju SDlifeüerftönbniffen füf)ren müffen.

a^eine §erren, bei biefer (Sint^eilung rcirb a\i<i), unb namentlid^

für bie fieineren 2eute, bie diente eine fetir geringe rcerben

im a3erl)Q(tni§ ju if)rer früheren ®inna{)me; babei roirb it)nen

in ber Siegel bauernbe 33efd)Qftigung fel^len, unb 'vi) erbiicEe

hierin eine ®efaf)r für bie 93ermet)rung ber SCagabonbage.

D^ne B^'s^fßl würbe bie SSered^nung ber 93eiträge unb

Dienten nad) bem SnbioibuaKol^n ba§ gered)tefte fein. S)q§

ift nidfit beftritten; e§ rcerben nur bie großen ©d^roierigfeiten

]^ert)orgel)oben, bie eine foldie Sered^nung mit fid^ bringen

müffe. aJieine Herren, id) cradf)te biefe ©dEiroierigfciten nic^t

für fo gro§; benn man geftattet biefe SBered^nung unter ^ir. 4

biefeS Paragraphen ben 93etrieböfaffen in gleicher SBeife, mie

biefelben nad^ § 64 bes 5^ranfenfaffengefe|eS it)re 33eiträge

jur ^ronfenfoffe projentual nad^ bem 3nbioibuallof)ne erf)eben.

3ft baö nun für bie 93etrieb§franfenfaffen möglid), marum
foüte es benn nid^t über!)aupt möglid^ fein? ®ä ift nid^t

möglid^, weit man fid^ auf baö aJlarfenf^ftem feftgerannt ^at

unb nid^t batjon laffen mill, biefe§ 9jlarfenfi)ftem, melcEieS

bod^ nur erfunben unb anmenbbar ift für bie ©in'^eitsrente,

unb roeld^eS bei biefem ^(affenfi}ftem oon üornl^erein grofee,

wenn nid^tunüberroinblidf)e ©diroierigfeiten mit fi(| bringen mu^.

2)ie ^ranfenfaffen merben nad^ § 92 fafultatio in '2lnfprud)

genommen für bie 2lu§fü|rung be§ @efe|e§, für bie ©infaffirung

ber ^Beiträge. 3ft bas angängig, bonn mu§ e§ bod^ au(|

möglich f^i"/ obligatorif^ ju machen, bamit baö aJlar!en=

fi)ftem ju oerlaffen unb bie Seredjnung nad^ bem 3nbiüibual=

ioiin eintreten ju laffen. S)a^ e§ möglic| ift, bie ^onto=

fü|rung an ©teile bes 3Jtarfenfi)ftemS ju fefeen, Ijaben rcir

an einem Seifpiel geprt, rceld^es uns in ber ^ommiffion
(B) mitget^eilt rourbe, mona^ in Sonbon bie ^oft 3 SDIillionen

©parfaffenfonten fül)rt, unb jraar an einer einzigen ©teile.

33^an ^at errcibert, ba§ ba§ ?^allenIoffen be§ SJlorfenfriftemö

unb bie ®infüt)rung ber Kontoführung bie Soften üergrö^ern

mürbe. SOieine Herren, mcfentlidh fönnen fie nid^t oergrij&ert

merben, unb rcenn fie felbft etrcaS höher mären, fo mürbe

boch ohne 9)lorfenfr)ftem bie gufriebenheit im Sanbe unb

burdh S3eredhnung nadh Snbiüibuallohn bie ®eredf)tigfeit bes

@efe^e§ erhöht, unb beSh^lb mürbe idh barin eine ©rfdimerung

nicht erfennen. SBir fehen ober, bo^ ber 5lommiffionä=

entrourf burdhgehen rcirb ober burchgehen foH, unb gerobe bei

biefem Barographen betonen mir no^mals beftimmt, ba§ mir

bie SSerontmortung ablehnen für bie ^^o^fl^"/

mit fidh bringen mu§.

(öroüo! linfä.)

^täflbent: S)a§ SBort hat ber §err Slbgeorbnete §ahn.

Slbgeorbneter ^a^ix: aJleine Herren, bie ©rünbe, meldte

für ben mit einer änjohl meiner greunbe oon mir geftellten

Slntrog fpred^en, finb oon mehreren berfelben geftern fchon

heroorgehoben morben
;

id^ raerbe midh beshalb im raefentlii^en

roohl borauf befchrönfen fönnen, auf einige ©inroenbungen

ju ontroorten, meldte onbcrerfeitä gegen bie SDIotioirung beß

oon uns geftellten SlntragS erhoben morben finb, unb im
übrigen nur gonj in Kürjc auf bie ©rünbe jurücEfommen,

rceldhe mir für unfcren Antrag geltenb machen ju fönnen

glouben.

3idh mödhte ba junöchft auf einen foeben mieber ge=

hörten unb oudh geftern fchon erhobenen 93orrourf gegen

Sleufeerungen meiner ^reunbe, roeJdf)e bohin ausgelegt morben

finb, antworten, es bürften bie 2lrbeiter nid^t boju oeronlafet

rcerben, bie Segehrlidhfeit auf einen höheren Sohn in fidh

ouffommen ju loffen. SDer ^err Äoüege ©dhmibt ift eben

oudh ouf biefen ^unft getommen. SUleine Slollegcn §egel (C)

unb Don ©albern, rceldhe nod^ biefer 3fUd)tung hin fidh ouS;

gelaffen haben, finb babei, rcie boS aus ihren Sleu^erungen

ooll heroorging, nicht oon ber 2Jleinung geleitet morben, bo^

es irgenb einem 2lrbeiter oerbadht rcerben fönnc, menn
er einen höheren ^o^)n gern errocrben möchte, fonbern

fie finb nur booon ausgegangen, ba^ es in ber X^ai

nidht erroünfcht ift, rcenn biefeS ©trebcn noch höherem Sohn
aus gegen anbere Slrbeiter heroorgerufen märe, unb ich

glaube, in biefem ©age rcirb mir felbft §err Kollege ©chmibt

((Slberfelb) beipflidhten. (Strcos rceiteres habe iiS) aus ben

3leu^erungen meiner ?5^eunbe nid^t entnommen.

ftehe oollftänbig auf bem 33oben bes §errn Kollegen

©dhmibt (ßlberfelb), ba| id) e§ einem Slrbeiter nicht blo^

nicht oerbenfe, fonbern es ols ganj noturgemä^ erachte,

rcenn fein ©treben bahin geht, an Sohn bas ju erroerben,

mos er mit feiner 3lrbeit errcerben fonn, unb möglichft auch

auf einen höheren Sohn ju fommen; barin finbe xä) nicht

boS minbefte. Wogegen bin idh allerbingS ber SJleinung, —
unb auiS) biefer hat geftern, fo meit ich oerftonben habe,

§err oon ©albern fo Stusbrud geben rcoüen, — ba§ bie ®efeg=

gebung fidh booor ju hüten habe, bie 2lrbeiter in eine

Sage ju bringen, ba^ fie, um einen höheren Sohn ober um
beffere Slusfic^t für bie 3wf""ft ^u erlangen, genöthigt fein

fotlen, ihre |)eimath ju oerloffen. 3nbem ich tiefer Slnf^idht

beitrete, ftüge idh mich auf baS, rcaS foeben ber §err KoÜege

©dhmibt (©Iberfelb) als etmaS bebenflidhes hingeftellt hat. Qt

fprodh fich bahin ouS, eS fei etrcoS bebenfli^es, rcenn bie

©efeggebung bie 93agabonbage beförbere. ©onj richtig! 3ch

trete bem bei. Slber idh bin bodh ber aJleinung, eS beförbert

bie 33agabonbage, rcenn bie Strbeiter nidht in ihrer ^eimot

fo gefteHt rcerben fönnen, rcie es ihren 33erhältniffen ent=

fprid^t, unb rcenn fie bur^ bie 93erhältniffe, rcie fte fidh im

allgemeinen geftolten, boju gebrängt werben, oon ber ^eimat

roeggugehen unb nun gu fudhen, ob eS nidht oielleid^t

onberSrco beffer ift. ®S ift [a ganj gerci§ etrcaS beffer, (D)

rcenn ein Slrbeiter rcei§: bort finbeft bu höher gelohnte

Strbeit; er hat fich erfunbigt, er geht bohin; ja, felbft bann

ift es bie grage, ob es für ihn empfehlenSrcerth ift, bie

aSerhältniffe ber ^eimot ju oerlaffen. ©eSholb geht oud^ unfer

©treben bohin, bafe bie SSerhältniffe in ber §eimot fo geftoltet

rcerben, ba§ ber 3lrbeiter fidh "t^t gebrängt fühlt, herauS=

jugehen, bofe er fidh auch weiter in ber §eimot rcohl fühlt,

unb rcenn rcir besholb bahin ftreben, bo| er audh in ber

^eimat fidh ei»e höhere Diente oerbienen tann, als fte ber

augenblidlidh in ber ^eimot oielleidht geringer ftehenbe Sohn

ihm bieten mürbe, fo, glaube idh, "'irb man oon feinem

jutreffenben ©tonbpunfte ouS etrcaS bagegen einrcenben

fönnen.

3dh mödhte bei biefer ©elegenheit oudh glei(^ ouf einen

^unft fommen, ben geftern ber §err Kollege ©trudmonn

nodh meiner 2luffaffung in einer gönjUdh unridhtigen 3nter=

pretotion ber KommiffionSbefdhlüffe berührt hat, eine Sluf:

faffung, bie rcenn fie hier ©eltung fänbe, bie eoentuelle 3"=

ftimmung meiner ^reunbe — iä) foge: eoentuelle 3u=

ftimmung — ju ben oon ber Kommiffion oufgeftellten Sohn=

flaffen roefentlidh in gragc fteHen rcürbe. ®3 ift im § 16

befonntlidh bie Seftimmung oufgenommen, bo§ bie bort

normirten Sohnfä^e nur in bem %aUe: ber ©inreihung in bie

Sohnfloffen ju ©runbe gelegt rcerben foHen, rcenn nidht 2lrbeit=

geber unb Slrbeitnehmer fi% barüber oerftänbigt haben, bo§

ein höherer Setrag ju ©runbe gelegt rcirb. ©S lautet ber

Sroeite 2lbfa^ beS § 16 im Seginn:

211s Sahresarbeitsoerbienft gilt, fofern nicht 2lrbeit=

geber unb 5ßerfidherter barüber einoerftanben ftnb,

ba^ ein höherer Setrog ju ©runbe gelegt rcirb, . . .

2llfo nur bonn, forcie biefe einoerftanben fmb, bafe ein höherer

Setrog ju ©runbe gelegt ift, ift biefer höhere Setrog ju

©runbe ju legen. 3n Sejug hierauf öu&erte ftch geftern ber

§err ©trudmaun — idh mu& um bie ©rlaubnife bitten, feine

191'



1344 gieid^fitag. — 54. Stiung. gonnobenb ben 6. 2Iprit 1889.

(A) Steufeerung ju oerlefen, roeit es in ^o^iem SWafee n)ünfd^enä=

roert^ ^alte, bie ©odEie rtditig ju [teilen; — §err .College ©trucf^

mann fogte:

3<^^ fomme mit jroei SBorten auf ben Eingang beS

jroeiten 2lbfa^e§ biefeä ^aragropfjen ju fpredien, ber

einige SBorte enthalt, bie an fi^ mögli^errceife

etrooS bebenflid) erfdieinen fönnten. @ä i)ei§t ba:

21(8 3a|re§beri^t gilt, fofern nic^t 3lrbeit=

geber unb Sßerfic^erter barüber einoerftanben

^nb, ba§ ein |ö{)erer Seitrag ju ®runbe
gelegt rcirb,

— bonn fommen bie Det[d)iebenen S^ubrifen.

Sßenn man biefc SBorte

— fogt ^err 8trucfmann weiter —
premiren rcoHte, bann fönnte man allenfalls barauä

fc^Ueßen, als wenn nun jroifcben 3lrbeitgeber unb

S3erftc^erten ein ©inoerflönbnil aud^ na^ ber 3^id^=

tung bin unb in bem Umfange juläffig märe,

bo& [ie fid^ über ben roirflid)en 3iQl)re§=

arbeitSöcrbienft ooUftänbig binif^gfsfe^n ""^

etroa baä doppelte, S)rei= ober 33ierfa(J)e be§=

felben als ^abresoerbienft annebmen fönnten.

So faffe icb biefen ®a§ ober nic^t auf; id^ faffe e§

fo auf, ba§ aKerbingS ber ^JabreSarbeitSoerbienft

immer bie ©runblage fein foH, unb eä ift ber 2ln=

trog in ber Eommiffion oucb nur bamit motioirt

morben, bofe man für^te, ba| im einjelnen ^allc

barüber nod^ljer Uneinigfeit ober gor Streit entfteben

fönnte, roenn einmal bejüglid^ be§ tbotföcblicben

3iabre§arbeitäöerbienfteg, ber im gonjen [a oft

etraoö unbeftimmt ift, ba§ Siid^tige ni(|t getroffen

roore. Um baS ju oermeiben, b^t man auf=

genommen, bo| e§ ber 33ereinbarung beä 2lrbeit=

geberS unb 93erfid)erten überloffen fein foll, fefl=

aufteilen, meld^eä ber Sabre^orbeitSoerbienft ift.

(B) 2lber ba§ bamit bem 93etrcffcnben b^be geftottet

fein follen, etraoS als ^abresorbeitsuerbienft bin=

aufteilen, rcaä in benfborer 2Beife gor nid^t ber

rid^tige ^obi^eSörbeitSoerbienft fein fonn, glaube id^,

borf mon ous biefem 2lbfoß nid)t folgern.

Steine Herren, \ä) babe bie Äommiffionsocrbonblungen

obfolut gegentbeilig aufgefaßt, unb id^ gloube, ou^er §errn
Strucfmonn rairb niemonb in ber Äommiffion gerccfen fein,

ber fie nicbt babin aufgefaßt bat, ba§ eS 2lrbcitgebern unb
2irbeitnebmern obfolut frei fteben foll, fid^ and) über einen

beliebigen böberen Öobnfag ju oerftänbigen, als tbotföc^lid^

on iioljn gejoblt rcirb. erlaube mir, in biefcr Sejicbung

junöcbft auf ben ÄommiffionSberid^t Seite 125 ju ocrroelfen.

^0 ftebt:

SDur^ bie 2lnnabme ber 2lnlräge ber erften £efung

feien bie länblicben 9[Jerbältniffe fcbrccr gefcböbigt

roorben, bie 2lrbeiter in fcbled)ter gelot)ntcn Wcgcnben
rcürben jur 2luSitanberung in bcffcr gclobnte &(-

genben Derfud[)t. l)m boffe man oorjubcugen, mcnn
mon bem 2lntrog, rcelcbcr ein Ginocrncljmcn ber

2lrbcilgebcr unb ber ilfcrfid^ertcn über ben ;^abrcß=

arbeitßocrbienft ftotuirc, 'jolgc gebe. (Sine £cbäbi=

gung crlcibe burcb 2lnnabme bicfcö 2lnlragß niemonb.

3)er JXeicbOjufcbufj fei ein glcid^möfjigcr gcrcorben,

boa ;,'llntcrcffc ber äkificbcruiigonuftait lucrbc uoll

gercobrt, bo bie !^kitrngöpf(id)t fid) nod) bem lieber^

einfommen coentucll l)öl)er gcflaltcn rccrbc. 2lbcr

oud) üon foniolpolitifcber Süebeutung fei biefcr 2ln^

trog, rceil er Slrbcitgcbcr unb 3lrbeitcr nötljigc, in

ein iiiönlicbft gutes Ginocrncbincn ju cliianbcr ju

treten. ber 2lbflimiiuing mirb biefcr Eintrag

mit großer ^DiQjorltät aiigciiommcii, obioobl uon
gcgncrifcbcr Seite bcljouptet rcurbc, bafi ein bcr-

ortigcfl üinucrncbmcn aiüifdjcn 2lrbcilgcbcr unb
Vlrbciter all^u l)l\nf\q \vo\}{ nid)t oorfoinincn rccrbc,

bo^ [\ä) bie 2lntrQgfleIler oielmebr in Xoufc^ung (C)

über bie J^rogrceite ibres 2lntrag8 befonben.

SDIeine oerebrten Herren , biefem ÄommiffionSberid^t

gegenüber ift es mir in ber X{)at ouffaHenb, roie man
boju fommen fonn, bie on fid^ tloren SGBorte beS Rom-
mifj^ionSüorf^lageS fo ju interpretiren, roie §err Strudfmonn

fie interpretirt bat.

3cb erlaube mir nod^ bi"5"S"f"geH: eS ift in ber

Äommiifion unter onberem — icb glaube, eS rcor oon Seiten

unferes oerebrten §errn Sieferenten — ols S3eifpiel für baS

3uträglidl)e einer foldfien 33eftimmung bingeftellt rcorben, bo^
man ficb fogte, es rcürbe öfter ber ^oll eintreten, bo^ ein

2lrbeiter, ber eine lange Sieibe oon ^obren binburcb bei einem

Slrbeitgeber gearbeitet b^ibe, in fcbroöd^ere 93erbältniffe fomme,
unb ber Slrbeitgeber ibn nur ju einem geringeren S^ogelobn

befd)äftigen ju fönnen glaube, rceil feine Seiftungen b^rab:

gegangen feien, eS ober im ^ntereffe beS S3etbeiligten unb
ber Snoolibenoerfid^erungSonftolt liege, bo& ber 2lrbeiter nod^

nid^t für inoolib erflört rcerbe. SDo foU es nun bem 2lr=

beitgeber oorbebalten bleiben, obgleid^ er bem 2lrbeiter einen

Diel geringeren Sobn bejoblt, oucb in ben böberen Sobntloffen

ben 2lrbeiter ju oerfid^ern.

@S ift ober oud) rceiter beroorgeboben unb ousfübrlid^

biöfutirt rcorben, bofe man bie Seftimmung obne jcbes Se-
benfen oufnebmen fönnte, nad)bem ber 9ieid^Sjufdl)u§ gleid^=

beitli^ fijirt rcorben, rceil burd^ bie Sfibfung ber böberen

Beiträge eben niemonb gcf^öbigt rcürbe, bie SJerfidierungS:

onftolten in feiner SBeife, unb besbolb oud^ nid^t ber minbefte

©runb üorltegen fönne, iemonben ju befcbrönfen, bo& er in

eine böbere Sobnfloffe unter (Sinocrnebmung oon 2lrbeitgeber

unb 2Irbeitnebmer eingereibt rcürbe.

@S rourbe and) in fojiQlpolitif(^er Sejiebung ols

bodjrcicbtig bi^gcft^^IIt 33crbältni§ ber 2lrbeitgeber

unb 2lrbeitnebmer boburcb oielfod^ gebeffert unb gefröftigt

rcerben rcürbe, rcenn bie 2lrbeitgeber unb 2lrbcitnebmer ficb

barüber oerftönbigen fönnen, bofe eine böbere Sobnfloffe ber (D)

93erfid^erung ju ©runbc gelegt rcerbe. @s ift gonj aus=

brüdlidl) in ber Äommiffion oon ben oerfd^iebenften Seiten,

forcobl oon ben Sefürrcortern bcS 2lntrog6 rcie oon ben

©egnern beS 2lntrog8, ber 2lntrog bobin aufgefo^t rcorben,

bog bie rceiter im § 16 beftimmten Sö^c nur ols ein

aJlinimum gelten follen, ba| ber 2libeitgeber nur gejrcungen

fein foU, ben 2libcitcc ju biefem ü)^inimum ju oerfid^ern,

bo^ er ober berechtigt fein foll, ibn in jcbc böbere Sobnfloffe

einjurciben. 3d) b^ibe mid^ für ücrpflid^tet gcbolten, bomit nid(|t

bie geftrigcn 2leu^erungen beS §crrn iloQegen Strurfmann bei

fpöterer ^onbbabung beß ®efefecs ju ^rrtbümern fübren, baS

etrcas länger b^roorjubebcn, unb bitte um ©ntfd^ulbigung,

rcenn idf) über biefen ^4>unft einen rceiteren CS^i-furß bobc mod^en

müffen. 3d) betone ober nocbmols, bo^ bie 3uftimmung ber

ftommiffion — unb id) glaube, c8 ift ein großer S^beil ber

5lommiffion gerobe in biefcr JHüdfidjt mit uns ouf benfelbcn

Söoben getreten —
, bo^ bie coentuelle ^"fttmmung meiner

j^reunbc jur 2lnnobme ber Sobnfloffcn gerobe borouf bofirt

rcor, bofe mir fogten: rcir fönnen boS nur, rcenn jugegeben

rcirb, bofj unter Ginocrftänbnifi ber 2lrbcitgcbcr unb ber

2lrbeitncbmer oucb bi^b^t uerficbert rcerben fonn.

(Sebr ricbtlg!)

a)}cinc .tierrcn, rcos nun ben oon uns gcftcHtcn 9lntrog

ouf (5;inbeitörcntc betrifft, fo ifl gcftcrn fdjon beruorgcbobcn

rcorben, bofj unö mcbvfocbe ^Kücfficbtcn baju geleitet beben.

'M) betone nodjmolö: leb bin jur 3»ftii»iii»"fl Ji' biefem

2lntroge geleitet uunbcn crftcnö ouö ber ^KücFfict)t, bo^ id^

ben ^rcang ouf i'ücifidjcrung, ben baß Wid) icljt gcfcljlldj

ftfltuiicn rcill, grunbföulicb nur inforceit bcfürrcortcn möcbte,

als bie iHcrfid)crung ba^u bcltrai]cn füll, eine bcfdjelbcne

C^;iiftenj ^u ctobliieii. (iß ifl unß gcftern uon einigen

Seiten entgegen gcbolten luorbcn — oucb .t>err Strucfmonn

ift, rcenn td) mid) red[)t erinnere , ouf blcfcn '^Utuft gc»
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(A) fommcn — , bomit etoblirc man blo^ bic 2lrmenpflegc. 35aS

m'6ä)k \(S) niä)t jugeben. SBenn unfcr SIntrag nur einen

®r[afe für bie Slrmenpflege (jötte gewähren raoöen, fo ptte

er überf)Qupt nid)t borauf ge^en fönnen, bo^ infolge ber

längeren ober fürjeren SDaucr ber 93erfid^erung eine |ö^ere

ober geringere SRenle errcorben rcürbe. S)ie SHente, bie roir

oorfd^lagen, beginnt mit 150 aJlarf unb fteigt biß ju

250 Tlaxt SDa fann man bod^ nic^t fagen, bai eine ber=

artige 93er[id^erung nur einen ©rfafe für 3lrmenpflege bietet;

benn mnn man baö rooHte, f)ötte mon fic^ nur auf eine

SWinimairentc befd^ränfen fönnen. ©c^on biefer Umftanb

fönnte ben ©inroanb entfröften.

Uebrigens erlaube \6) mir, nod^ barauf ^injumeifen,

roie baS geftern auc^ gefd^el)en ift, ba| rcir ia ben ©tatuten

ber 58erfic^erungSanflaIten ^aben oorbe^olten rooHen, für

©ruppen ber Sßerfid^erten eine ®rp§ung ber SSeiträge unb

ber Sientc eintreten ju laffen. Sllfo oud^ nod^ biefer ^Rid^tung

l)in fonn fid^ unfer Slntrag nld^t bal^in d^arofterifiren, als

rcoQten rcir blo| ben ®rfag für Slrmenpflege geben; im

©egentlieil, mt wollen eine Sßerfid^erung ber Slrbeiter, rooHen

aber bei ber 93erfi^erung uns grunbföglid^ möglid^ft ba^in

einfd^rönfen, ba& ber gefe|Ud^e ^n^ang jur 33erfid^erung nur

bal^in geübt rairb, ba^ in geroiffen einfadE)eren 33erpttniffen

ber inoalibe Arbeiter eyiftiren fann.

9?eben biefem grunbfö^lidf)en ©tanbpunft ift aber aller«

bings ber ©tanbpunft ber SSereinfad^ung in ber aSerroaltung

ber geraefen, ber uns ganj befonbers baju gebrängt f)at, uns

ouf benjenigen S3oben ju fteKen, ben bie urfprünglid)en

©runbjüge ber oerbünbeten ^Regierungen angenommen |aben,

auf ben ©tanbpunft ber ©inlieitSrente. SDenn roir finb über=

jeugt, ba§ bie ©^roierigfeiten ber 2lu§füf)rung be§ @efe|eS

fo geroaltige fein rcerben bei Slnna^me oerf^iiebener 2o|n=

flaffen, ba| in ben rceiteflen Greifen bes beutf^en ^Reid^S

biejenigen, bie baS ©efefe |anb^aben werben, nic^t Sefd^eib

reiben werben, in meldte 2o|nflaffe fie if)re Slrbeiter ein=

(B) jurei^en ^aben ; unb mir finb überjeugt, ba§ baS ©efeg für

abfe^bare ^t'xt ml\ad) unauSgefüfirt bleiben rolrb, wenn roir

bie SluSfütirung fo fc^roierig geftolten, wie baS in bem Sßor^

fd^lage ber Solinflaffen liegt. S)iefer Umftonb, ba§ mir

roünfd)en, bem beutfc^en Slrbeiterftonbe ba§ ©efeg möglidE)ft

balb in ooQem Umfange ju geroö^ren unb eS für ben beut=

fd^en Slrbeiterftonb nüfelid^ geftalten ju laffen, |at uns be=

fonbers baju beftimmt, für bie @in|eitsrente fo lange ein=

jutreten, ols baS irgenb ge|t.

©in weiterer Umftanb aber ift eS in ber X\)at nod^,

ben i^ babei in ben Sßorbergrunb ftelle, ber Um=
ftonb, bo§ wir bei unferem aSorfd^lag ber über;

wiegenben ^a\)l oon Slrbeitern eine l)öl)ere 5Rente

gewähren, als wir fie nad^ ben SBorfd^tägen ber 5lommiffion

geworren würben, unb jwor unter ber aSorauSfegung, ba§

fie nur biefelben Seiträge etwa ju jaulen ^aben, wie nad^

ben ÄommiffxonSüorfc^lägen in ber 2o|nflaffe II an a3ei=

trogen gejault werben würbe. 2lud^ für biefe Seiträge würbe
ber überwiegenb größere SC^eil ber beutfc^ien 3lrbeiter nam=
^aft Rotiere ^Renten jugewiefen erholten als nad^ ben ^om=
miffionsoorfd^lägen. S)iefe $RüdEfid^t ift für uns ganj be=

fonbers beftimmenb gewefen, on unferem aSorfd^lage feft=

ju^olten.

9Reine Herren, id^ fann mic^ im übrigen auf bas he-

jielien, was meine greunbc fd^on ju ©unften unferes a3or=

fc^lages gefagt l)aben. ^ä) empfehle bringenb bie ©in^eits--

rente jur 2lnna^me. 35as aber wiU id^ bodf) baju bemerfen
unb fann baS aud^ im einoerflänbniB mit bem §errn aRit=

ontragfteGer erflärcn: fo bringenb wir wünfd^en, ba& bie

©in^eitßrente aus ben oon uns geltenb gemachten ©rünben
jur Slnna^me fommen möd^te, fo finb wir bennod^ voU--

!! fommen entfi^loffen, wenn bie ©in^eitSrente nid^t angenommen
] werben follte, uns ouf ben Soben ber ÄommiffionSoorfd^läge,
;< fei es in ber legten ?$affung ber Äommiffion, fei es in einer

I

nod) ju probujirenben befferen i^offung, ju ftellen, weil wir

i

in ber 2;^at überjcugt finb, ba& tro| ber enormen ©d^wicrigs CC)

feiten unb 93ebenflid)feiten, wel(^e boS iJo^nfloffenf^ftem

bietet, unb tro^ unferer Ueberjeugung, ba^ bei ^ilnna^me beS

2ol)nflaffenfi)ftems ein erl)eblicl)er Xl)ei[ ber beutfd)en 3lrbeiter

in abfef)barcr ^üt nid&t in ben ©enu^ ber $Rente fommen
wirb, — id) foge: weil wir überjeugt finb, bafi tro^ aller biefer

Sebenflid^feiten unb ©c^wierigfeiten auc^ felbfl mit 3tnna^me

ber Sot)ntlaffe im ©inne ber Äommiffionsoorfc^läge ber

©egen, ben biefes ©efefe für ben beutfc^en Strbeiterftanb

bieten wirb, bennoc^ unoerglei^lic^ t)ocl) ift im 93er^ältni§

ju ben ©d)wierigteiten, bie bie Sol)nflaffen bieten werben;

unb wenn unfer SSorfd^lag jur ©in^eitärente unb (Sinf)eitS=

beitrog nid^t angenommen werben follte, fo werben wir

benno^ für bie So^nfloffen ftimmen, weil wir bem beutfc^en

Slrbeiterftanb biefen l)of)en ©egen nic^t t)orentf)alten wollen.

(Sroüo! rechts.)

^vöflbetttt ^oS Sßort ^ot ber §err 3lbgeorbnete

Penning.

2lbgeorbneter ^emtittg: ^i) freue mi<S) aufrichtig über

bie legten 2leu§erungen be§ §errn aSorrebnerS unb fteE)c be=

jüglidl) ber So^nftaffen gcnou auf bemfelben ©tanbpunft, ba§

i^ boüon bie ©d^lu^abftimmung über boS ©efeg feineSwegS

abt)ängig mac^e. 2<S) lialte bie So^nflaffen für einen ent=

f^iebenen SSorjug unb l)olte alle Sebenfen, weld^e bagegen

oorgebrod^t finb, ni^t für auSreic^enb. S)ie ©egner ber

aSorlogc an unb für [\ä) unb bie ©egner biefer So^nfloffen

fc^einen mir baS ©ute, boS biefeS ©efe^ bringt, ju unter=

fd^ägen. 3d^ fann mir teineSroegS benfen, ba§ bie gonje

©ef(|äftsgeba|rung eine fo fd^roierige unb unausführbare

fein wirb, als bie meiften Herren annehmen. 3[d) äweifle

aud^ nic^t boran, ba& imDften fo oiel ^ntelligenj fi(| finben

wirb, ba§ man, wenn einige Unterweifung — unb bie wirb

wo^lwoHenb üon ben unteren aSerwaltungsbe^örben bort wie (D)

onberwärtS gegeben werben — erfolgt, fid^ febr balb in ben

©ebraud^ berSRarfen wie ber Quittungsfarten finben wirb; —
S)ie Quittungsforte i^oltc id^ für einen erbeblic|en gortfd^ritt

gegen boS iQuittungSbud^, namentlich infofern, weil bomit

bie natürlid^e Unterlage für bie iRed&nung gegeben wirb. ®ie

alte Quittungsforte, bie jurüdlbeholten wirb, bilbet bie

©runbloge für bie ^ied^nung; ouf ber neuen ift mit

wenigen ^dkn angegeben, wos ju roiffen nötE)ig ift für bie

i^ortfefeung beS aSerpltniffeS. 3dh möd^te beftreiten,

bo§ bur$ bie Slnna^mc ber So^nflaffen wirflic^ bie

^Disparitäten gefcE)affen werben, bie bie ©egner ber Sohn=

floffen fo febr fürchten. ^Rid^t ber Unterf^ieb ber Siente ift

es, ber bie ©ebnfu^t nad) höherem So^n wachrufen wirb ;
—

bie Söf)ne finb ou^ je^t oerfd^ieben, fie finb nid^t blo§ oer=

fd^ieben gwifd^en ber ^nbuftrie unb ber Sonbroirtlfd^aft, fon=

bem ou(| gonj au^erorbentlid^ oerfd^ieben in ber 2anbwirtb=

fd^oft felbft. SCßoHten bie Slrbeiter ouS biefen ©rünben oer=

jiel)en, bann müßten fie eS jefet fc^on tl)un. @S fommt bodh

immer ein gut S^^eil Siebe jur engeren ^eimot nod^ jur

©eltung, bie einen gro|en X^^ül ber Seute an ber ©d^oHe

feftplt. ^ä) glaube nid^t, ba& bic So^nfloffen baron etwas

önbern werben.

3dh glaube audh, es ift ni^t nöt^ig, nodh febr oiel ju

fagen gegen bie ©in^eitsrente unb für Sobnfloffen. ®ie

©od^e ift fo ouSreid^enb erörtert worben, ba§ id^ borouf oer=

jid^ten fann. 9lur gegen ben §errn Slbgeorbneten §egel,

ber midh eben freunbli^ anlä(^elt

(§eiterfeit),

möd^te iä) einige SBorte v\ä)kn in Scjug auf feine geftrigen

Semerfungen.

©r |ot unter onberem gefagt, bic jweite filoffe nod^

ber RJorlogc befäme nur 130 bis 216 2Rarf. S)o8 fome

nur baf)er, bofe bie untere 5tlaffc mitbejohlte für bie obere.
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(A) ©8 rourbe bann gerufen „fe^r rid^tig"; — \^ möd^te ober

fagen: falf(|".

(^eitcrfcit.)

^ä) möchte roiHen, inwiefern bie unteren Älaifen nur einen

^Pfennig mef)r für bie oberen bejol)len. S3ei ben früheren

CrtSflaffen fonnte man bas behaupten, rceil ber S^eictisbeitrog

ein drittel ber 9iente auSmad^te. S)a§ raar t{)atfäd^Uc^ eine

fc^limmere Stellung für bie unteren So^nf(af)en. ^efet ift

ber D^eid^Sbeitrag für alle gleid^
;
gießen ©ie ben 9ieid^äbeitrag

Don ben 3^enten, rcie fie berec|net finb, ob, unb mad^en ©ie

eine ganj einfad)e SSergleid^ung sreifd^en ben Beiträgen unb

SHenten in ber unteren klaffe unb ben beitragen unb Dienten

in ben oberen Äloffen, fo fommen ©ie auf ben Pfennig genau

ouf biefelbe Qa\)l 3d) ^abe bie 9icd£)nung gemacht; id^ rcill

gie aber bamit nic^t ermüben, na^juroeifen, ba§ fid^ 12:48
genau fo rcie 38:152 cerplt.

8ie müffen, roenn 6ie oergleid^en njoUen, junöd^ft ben

SteidöSbeitrag abjie{)en. S)urc^ ben SHeidtiöbeitrag roerben

jroeifelloä bie unteren 5l(affen infofern günftig gefteüt, alö

bie ©efammtanfangärente bei ben unteren 331/3 ^rojent ift,

bei ben oberen nur 21. Sie aJlajimairente fällt ebenfo oon

50 ^rojent auf 38 ^rojent. SDorüber trerben fid^

bie oberen 2ot)nf(affen gar nic^t befd)n)eren ; benn

fte bejaliten nid)t etroa für bie unteren, fonbern es

bejal)lt iebe klaffe im 33er!^ältni| an Seiträgen genau

ba§, rca§ fie ouS ber 33erfi(^erung, abgefet)en oom 9teid^§'

beitrag, empfängt, roeil ju bem S)urd)fdf)nittSlo'^n, roie er lier

ongenommcn ift, Beitrag unb diente in genau mat{)ematifd[)em

93erf)ältni§ flet)en. Sie fönnen es in jebem Stabium ber

JRente oergleid^en unb werben genau ju benfelben 3^1^^^"

fommen; i^ ^abe gcrabe in biefer Stid^tung mir ein möglicEift

genaues Silb ju oerfd^affen gefuc^t.

S)er ^err 2lbgeorbncte ^egel ^at bann rceiter gefagt,

bur4 biefes ©efefe rcürbe bie 2anbrcirtt)fd^aft p^er beloftet

(B) qIs bie Snbuflrie. Sd) möd^te rciffen, rcas Ijier bie ^nbuftrie

ber Sanbroirt^fc^aft 5U Seibe getf)an I)ätte; \6) mü§te fein

@efe^, in rcel^em ein ©egenfag jroifd^en 2anbn)irtt)fd)aft unb

Snbuftrie roenigcr in ben 93orbergrunb geftellt raerben fann.

l)abe micf) mit allen Sßirfungen bes ©efe^cö genau be^

fc^äftigt, ^abe aber aud^ nic^t in einem 2tugenblidE gebad)t, ju

unterfc^eiben, ob bie £anbn)irtt)fd^aft ober bie ^nbuftrie beffer

fortfommt. Gs gibt forco{)[ in ber 2anbroirtf)fd^aft als in ber

3nbuftrie aufeerorbenllidf) t)crfd)iebene £ö()ne; cö gibt aud^ in ber

Snbuftrie ^o^e iiö^nc, aber auö) fe^r niebrige 2ö^nc. 5Die a3cr=

^ältniffe roerben fic^ alfo in ber 3inbuftric unb in ber Sanb=

roirtl)fd)aft gleich bleiben. 2Bie gefagt, eine Ungeredf)tigfcit

ift fo lange auSgefc^loffen, als baS 93erl)ältni^ jwifd^en

aSeitrag unb diente in |cber £o§nflaffe ein gcfunbcs ift, unb

biefes 5öer^ältni§ ift, fo rceit möglidl), matl)ematifd^ feft^

gefteUt.

3)er §crr 2lbgeorbnetc ^cgcl l^ot bann weiter gefagt:

ba^ bei ber „GinljeitSrente" bic niebrig gelol)ntcn 2lrbeiter

ju fel)r l)erangcjogen würben, — baß war jur !i.krtl)cibigung

ber Gin^eitßrcnte gefagt worben, — biefc llngcvc^tigfcit fei

lange nic^t fo gro& wie bei ben 2ol)nf(affi'n, unb er ge^

braud)te bann ben Slußbrucf „ftäbtifc^e 5öegcl)rüdjfcit".

^d) weifj fcl)r wol)l, bafj baö nur bie (Sntgegnung auf

ein fe^r unfdjöncß Schlagwort war, baö oft unb — wie ic^

als i^^nbuftricUcr bcfcnne — mit fcljr uiclcin llnrcdjt an-

gewcnbet worben ift. ^ii5cnn baö SfUort inßbcfonbcrc bei Gin-

fü^rung ber (MctreibcioUe angcwcnbct worben ift, fo fngc id)

alß 3nbuftricllcr : in meinem .Urcifc weif} itbcö Slinb unb

lernt cß mit bem 91 3) CS, bafj "eaubwirtlif^aft unb ;")inbuf(rlc

folibarifd) finb,

bofi, wenn bie Üanbwirtl)fd;aft leibet, bie ;>;nbuflrie efl

mit cmpfinbet ; eö jeigt fid; aber aud) ebenfo flar, ba^,

wenn in ber ^nbuftrlc aud) nur bic gcringfte ^^iaufe,

bic geringfte 3lbfd^wöc^ung beS 33erblenfteS eintritt, baburd^ (Cfl

ein großer Schaben für bie Sanbwirt^cloft entftej^t. 3n ben

fäd^ftfd^en B^itungen wirb 2Bod^e für SBod^e ein 9iad^wei8

über ben ^reis ber Lebensmittel gegeben, unb Sie werben I
finben, bafe bie greife mit ben SKer^öltniffen in ber ^nbuftrie 1
jufammenpngen; benn gerabe bie breiten Sc^id^ten ber I
Dölferung, bie 2lrbeiter, fönnen in f(^led)teren Selten nidit fo m
Diel DerbraudE)en als in guten. @6 beftel)t eben ein ftänbiger

3ufammen|ang jwifd^en beiben. I

(Sel^r rid^tig!) 1

^ä) finbe eS oon meinem Stanbpunft auS aud^ unred^t, 1
wenn man ber 2anbwirt^f(^oft etwas nid^t gewähren will, m
was ju ©unften ber 3>nbuftric gef(^el)en ift. 'tSlan \)at burd^ 1
3ölle bie Snbuftrie gefc|ü|t, man ^at biefelbe SSerpflid^tung 1
gebabt, auc^ bie Sanbwirt^fd^aft ju fd)ügen, wenn bie greife

"

ibrer ^robufte nic^t mcbr in annöbernb ri^tigem 33erbältni&

ju ben ^robuftionsfoften fteben. ©benfo bebaurc id^ eS aber

immer, wenn man auf ber anberen Seite Sdjlagworte

gebraud)t gegen bie Subuftrie.

(Sebr wabr!)

S)ie 3nbuftrie ^^at bei biefer Sadf)e aud^ nicbt bttS geringfte

gewinnen wollen; id^ möd^te wiffen, wo bie Ungered^tigfeit

bei ben 2ol)nflaffen ift. S)ie 2ol)nflaffen unterfd^eiben fid^

genau nadb bem S)urdt)fdbnittSlol)n, na^ bem Seitrag unb

nadb bem Setrag ber Diente. SBaS fd^obet eS 3l|"en, wenn
in ber Snbuftrie eine Slnjabl 3lrbeitcr ift, bie böbere Söbne

baben unb \)'6\)tu 9tenten bejieben?

©S ift üon mebreren Seiten gefagt worben, cS ^^anhk

fid^ l)kv um 3wangäDerfidE)crung, unb ba bürfc nid^t über baS

Sfiotbwenbige binauSgcgangcn werben. 2ßaS ift „baS 9^otb=

wenbige"? 2ßenn üon Seiten ber Sojialbemofroten für eine

(SinbeitSrente eingetreten wäre, fo würbe idb baS ibren ©runb=

fägen entfpred^enb gefunben b<iben. ^cb b^bc midb gefreut,

ba§ baS nicbt gef(^eben ift. 2ßir werben bodl) nid)t behaupten (D)

wollen, bafe fein Untcrf^ieb oorbanbcn ift jwifd^en fcmanbem,

ber bei böbe'^er ^utelligenj unb längerer Vorbereitung für

feine 2lrbeit mebr üerbient als ein anbcrer Slrbeiter, unb ba§

ber crftere nid^t an böbere fiebenSonfprücbe ficb gewöhnt bötte,

auf bie man iHüdfid^t nehmen mu^.

(Sehr wahr!)

2öenn wir auf ber einen Seite 3lngeftelltc bis ju einem

©infommen oon 2000 SPiart in bie 93erficherung jwingen,

bann müffen wir oudb eine Sohnflaffe fchoffcn, bic

annähernb einen SluSgleid^ gibt. ®S ift ber SDurd^

fd)nitt ber höd^fen 2ohnflaffe au&erbem fehr niebrig

angenommen worben; benn er ift für ein ^ahrcßoerbicnfl

üon 8.50 bis 2000 SDIarf mit 960 Sßhxl angenommen worben.

S)amit ift für bic Sohngrenjc üon 850 bis 960 SDkrt neben

bem cntfpredbenben Seitrag nur eine 9icntc ju ©runbc gelegt,

wel(^c mäfeig ift, unb id) oerftehe nicht, wie man baö ouf

Shrcr Seite mifibilligen will. @ö wirb nicmanbem boburch

ctwoö genommen, cö gibt nicmanb onbcrS Seitrögc boju,

nur bcricnigc fclbft, weld}cr höhere Seitrögc joblt. 5Daö wirb

man mir zugeben, bnfi bei einem 2\>od)cnlohn oon 6 lHarf

ein Scitrag oon fc 6 ^^fcnnigcn in ber ÜBochc fcitcnß beö

3lrbcitgcberö unb 5?lrbcitnehmerö wcnigfteuö ebenfo fd)wcr auf

jiubringen ift, alß je 1
ü 'i^fcnnigc bei einem 3lUid)cnücrbicuft oon

\x iJDJarr. 3m ©cgenthcil, bie Scitriigc werben für bie höher

gelohnte Slrbcitöfraft ücrhnltnif)nuif)ig Icidjtcr ju bedien fein,

olö für bic am nlcbrlgften gelohnte 'ilrbcitöfroft. Von biefer

Seite, oon fehr orbeitcrfrcunbUd)cr Seite, würben wir barouf

hingewiofcn, man fönntc \a freiwillig higher oerfid)crn; baß

geht aber nidjt über bic ^ohnflaffcn l]\muö. Sic Jcbod)

Tonnen baö, woö Sic in ber Ginhcltöreutc wollen, crrcidjen,

inbem Sie l'eutc, bic in bic olerte .<llaffc gehören, in bic

jwelte ^ühnflüffc aufnehmen. Die 9lrbciter werben bic olcr

''Pfennige wödjcntlid) mehr gerne johlen. Sic fommen bann
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(A) erft [elbft an ben S3eitrog, ben ©ie Jegt felbft oorgefd^Iogen

l^oben. Unb bann bef)oupte iii), bol biefer Seitrag, benSie

in Syrern SIntrag rooUeii, aud) nocf) {)inter bem S^otJiroenbigen

jurüdbleibt, rcenn ni(|t ber ^Beitrag ber jraeiten £o^n;

fla^e ber 33or(age üor[id)tig l)oi) gegriffen ift. 2)ie

33eiträge für bie Sotinfioffen finb nun jtüeifeUoS fet)r reict)(i(^

gegriffen ; eS oerblcibt aber jeber Pfennig, ber nid^t gebroud^t

tüirb, ber Slnftait unb ben Sßerfic^erten, unb man ift in ber

Sage, bie 33eitröge für bie fotgenbe ^eriobe ju referoiren.

SBenn 6ie nun mit bemfelben Seitrag, beu man t)ier annimmt,

um eine diente non 130 bis ju 216 SDIarf ju erreichen,

150 bis 200 ÜJlarf geben roollen, fo ftimmt ba§ ©jempel

nic^t, fo baben Sie minber rei^lid^ gered^net, bann muffen

bie folgenben ^erioben not^roenbig ba§ ergönjen, maö je|t

ju rcenig gefd^ef)en ift, unb ©ie f)aben nid^t bie Ueberfc^üffe,

roeld^e bei bem üorgefd^logenen ^apitalbecEungöoerfo^ren

nott)roenbig finb, rcenn ber Seitrag nid)t ober nid)t ju ftarf

fteigen foQ. 3d^ rcü^te nid^t, rcie ba§ anberä gemacht

werben foH. 3n ber groeiten So^nlloffe befinbet \i<S) bie

größte 2lnjaf)I Slrbeiter —
(3uruf)

— nein, bie beja^Ien nid^t für bie oberen, fonbern e§ beja^tt

ieber für ftd^.

®onn möchte id^ gerabe ben Herren au§ bem Dften ju

bebenfen geben, ba^, rcenn 6ie rcirfiidE) glauben, ba| bei

einer fold^en gemeinf^aftli(|en 9ted^nung etrcaS für ©ie un=

günftigeS §erau§fäme, ©ie au§erorbentli(| getröftet fein fönnen,

ba§ mä)t eine 3^eid^§Berfic5erung§Qnfta(t eingeri(^tet rcerben

foU, fonbern oerfd^icbene, räumlicf) abgegrenzte a3erfid^erung§=

onftaiten, oon benen jebe rcirtf)fd^aftuä) für fi(i) arbeitet; bie

beffer bejo!^lten ©egenben, 2Beft= unb SD'tittelbeutfd^tanb, rennen
ooHfommen getrennt oon ^\)xet ©egenb. Tlit ben anberen,

bic^ter beoölferten ©egenben aber f)at aud^ 3f)re Sanbrcirtt)=

fd^aft fef)r ftarf oerfdiiebene £öt)ne.

(B) ©in SBort gegen meinen ^reunb unb j^fa^tiouägenoffen

@amp aud) fann i^ nid^t unterbrütfen. ®ä |ot mi^ einiger^

ma§en befrembet, ba§ er ben 3^at| gab, eö gercifferma^en

als rcünfd^enärcert^ binfteltte, ba§ baburd^, ba§, rcenn in

Drten mit t^eurerer £eben§f)altung bie Seute mit ber 3^ente

nicf)t ausfommen, fie oeranla^t fein rcürben, nad^ billigen

Drten überjufiebeln. öd) glaube, man mu| junädEift aüeä

oermeiben, bie fieute ba, rco fie eingebürgert finb, rcegju^

führen. ^6) l^olte ba§ ^eimat§gefüf)t fe^r l)oc^. ®§ rcürbe

au^ eigent^ümlid^ fein, rcenn rcir, rcie rcir j. S.
auf ben Sal)nl)öfen fd^öne Silber oon S^oburg unb
SGßieöbaben finben, mit 3Jotijen, rceld^e mand^e Seute

oeranlofjen fönnen, fid^ bort als 3f^entner u. bergl. ^injufefeen,

nun einige fc^ön gelegene Orte in aJtafuren ben burd^ baS

©efe^ entftef)enben S^entnern etrca Slnregung geben rcürben,

bofe fie bal)in gel)en.

(^eiterfeit.)

S)em §errn 2lbgeorbneten Slintelen, ben ic^ leiber t)ier

ni^t neben mir fel^e, rcill id^ aud) nur einige furje SGBorte

errcibern. (Sr fagte, ber Stec^tSgrunb für baS ©efefe fei ein

Sebürfni§ beS 2lu§glei^S für bie Slusnugung ber 2lrbeitS=

fröfte burd^ bie Snbuftrie. ©r t)ot, rcie aus feinen 2luS=

füljrungen unb benen feiner greunbe l)erDorgel)t, babei bie

©rofeinbuflrie im 3luge. ?Jun fd^eint eS mir, man ift au|er=

orbentlic^ im Unflaren barüber in rceiten Greifen, rcie oiel

^erfonen benn eigentlidl) bie gabrifgro^inbuftrie befdl)äftigt.

2Bir laben geftern bie gro|e 3at)t oon 6 aJliüionen gehört.

3a, in ber SerufSjä^luno ift bie ^nbuftrie mit 6 aJlillionen

unb einigen §unberttaufenb unfclbflönbiger (SrrcerbStl)ätiger

aufgeführt ; aber baoon befd)äftigt bie eigentlid^e gabrifinbuftrie

nod^ nic^t 2 5Willionen.

(§ört! Ijört!)

©ie befc^öftigt — bie Herren fönnen eS nodf)iä§len in ber

Serufsjolilung — 1 700 000, rcenn ic^ bie Serufc oon 6 «ßer* (C)

fönen aufrcörts mit jurcc^ne.

®s ift fa einigermaßen evUäxtx^, bafe man fic^ irrt; id^

fclbft l)abe mich früher barin geirrt. 3Jtan lieft j: S., bie

STejtilinbuftrie befc^öftigt über UOO 000 2trbeiter. 3a, baö finb

mö)t alles gabrifarbeiter; gabrifarbeiter finb bauon oielme^r

nur 470 000. Sllfo bie 3a^l bcrfenigen, rcetc^e §err 5Rintelen

unb feine ^rnftionsgenoffen im Sluge Ratten, als fie oUc

übrigen 2lrbeitcr oon ben 2Bol)ltl)aten biefer 93erfid)erungS=

anftalt auSgefc|loffen fel)en rcollten, ift eine außerorbentlic^

geringe gegenüber ben anberen ju 5ßerfid)ernben.

®ann muß id) aucf) nod^ ben oon einem ber Herren

auSgefproc^enen ^rrt^um berichtigen, ©iner ber Herren — ic^

rceiß ni^t, rcer — \)at erflärt, bie lanbrcirtlfc^aftliche Se=

Dölferung, foroeit fie l)ier betljeiligt fei, alfo bie lanbrcirt^'

fdliaftlic^en 33erfid^erten, feien bie a}Je|rjaf)l. aJlännlid^e unb

rceiblid)e ^erfonen jufammengerectinet, |at bie Snbuftrie

41 ^ro^ent, bie 2anbrcirt{)f(haft 40 ^rojent; bie übrigen oer*

t^eilen fidl) auf alle anberen klaffen, stimmt man nur bie

mönnlid^en, fo ift bie Snbuftrie nod^ oiel met)r betl)eiligt als

bie 2anbrcirtl)fdhaft. 3^) lege barauf feinen_2ßertt), benn für

meine Seurtl)eilung beS ©efegeS mac^t es nic^t ben geringe

ften Unterfd^ieb, ob bie eine ein drittel, bie anbere jroei

©rittet l)at.

(©elir rid^tig !)

®S l)anbelt fid^ barum, bie fömmtlid^en beutfd^en Slrbeiter

ju bebenfen, über 11 SOtiHionen; ba fann man nid^t

äölilen, nad^ rcelc^er Stic^tung |in etrcaß mel^r ober etrcaS

rceniger föÖt.

S)em §errn 2lbgeorbneten 3^intelen möchte id^ bann

nod^ auf eine anbere Stngelegen^eit 2lntrcort geben. ®r

fagte : oiel bringlidE)er als biefeS ©efe^ fei ber Slrbeiterfc^ug.

SBir baben es \a ju bebauern, baß bie S^ei^Sbe^örbe, ber

SunbeSratl), ni(|t in irgenb einer Stßeife auf baS reagirt,

b. l). effeftiü reagirt, rcas ^kx befci)lofjen ift besüglid) ber (D)

©onntagSru^e unb- beS Slrbeiterfc^u^es. 2lber nad^bem \<5)

3|nen bie 3^11 genannt fjabe, na^bem olfo Sl^atfa^e ift,

baß noch "i$t 2 S)lillionen oon ben fämmtlidhen 13 SDtillionen

unfelbftftänbiger ©ercerbtreibenben in bie gabrifbeoölferung

gehören, oon biefem 2lrbeiterfd)u^gefe| alfo thotfädhlidh aber

nur ein oerbältnißmößig geringer "^^dl ber 2lrbeiter berührt

rcürbe, ba rcirb man nid^t fagen fönnen, biefe noch nicht

JU ©tanbe gefommenen ©efegbeftimmungen feien oiel rcichtiger

als hier bieS ©efe|, rceld)eS 11 ajlillionen beutfcher 2lrbeiter

bie äl^öglidhfeit geben rcill, mit S^iuhe in ihre 3"^""^^

fehen, eine ganj anbere gefellfdhaftlidhe ©teUung ju gercinnen,

als fie fegt haben.

2Benn oon ben ^^i^eunben beS §errn Slbgeorbnetcn

Sfiintelen auf bie SSohlthötigfeit ber Kirche hi"9erciefen ift,

ber rcir bis ju einem gerci^en ©rabe [a i^onfurrenj machen,

fo braudht bie ^\xä)c als SBermittlerin ber SBohlthätigteit —
unb idh erfenne baS ooüfommen an, baß inSbefonbere auc^

bie fatholifdhe ^irdhe oon jeher als Sermittelung in biefer

5iidhtung fehr fegenSreidh gercirft ))at — ihre ^hätigfeit

feineSrcegS einjufd^ränfen.

(©ehr ridhtig!)

es ift hier fo oiel bie 9tebe gercefen baoon, baß in

erfter Sinie bie SBittrccn unb SBaifen bringenb hilfsbcbürftig

finb. §ier hat nun bie 5?ommiffion fdhou etrcaS rccfentlich

nüglidhes angenommen. SiS jum fogenannten SeharrungS=

juftanbe rcerben etrca 17 '^^rojent ber Slrbeitcr ^Kenten haben;

bie anberen, rccldhe fterben ohne diente belogen ju halben,

foUen nun alle, foroeit fie SSittrcen unb Äinber unter

15 3ahren hin^erlaffen, bie für ihren eigenen Slnthcil ge=

jahlten Seitröge oonftönbig jurüdbefommen; ba-5 ift eine

fdhöne Seihilfe für Söittrcen unb SBaifcn. gür baö aber, rcas

nunmehr anä) bie firdhlidhen SBohlthätigfeitSanftalten frei=

behalten baburdh, baß oon Slrbeiteni, Slrbeiterfrauen unb
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(A) Arbeiterinnen nid^t ine|r fo üiele in bie Sage fommen unter-

ftü^ungiSbcbürftig 5U rcerbcn, bofür ^oben fie bie fd^önfte

©clcgen^cit, i^re ^:^Qtigfeit rnö) einer anberen SHid^tung ju

crrceitern, m fte nad^ i^rer eigenen ©rflörung gonj aufeer^

orbentltd^ roid^tig ift.

(©el^r rid^tig!)

SDleine Herren, id) fommc barauf jurüdE: id^ bin bafür, bofe

bie Sol^nfloffen fo aufredet erholten roerben, lüie fie oon ber

fiommiffion oorgefd^Iagen finb.

Söijepräftbent Dr. »u^l: 2)a8 SBort ^at bcr ^err

Sbgeorbnete ©riOenberger.

Stbgeorbneter ©ciKcttbcrget!: OJleine Herren, id^ fet)e

mid^ oeronto^t, no6) einmal ouf § 16 jurütfjufommcn, nad^=

bem auf bie furjen SluSfübrungen, bie id^ gefteru gemad()t

l^abe, oon ben oerfctiiebenflen ©eiten fo er^eblict)e ©inioürfe

erhoben rcorben finb. 3d^ luerbe midj babei fef)r furj faffen.

3unäcf)ft mu| id^ bemerfen, ba§ bie SluSeinanberfefeungen

beS ^errn ©rafen oon 9Jlirbac^, ber raieberum für bie ©in^

l^eitgrente eingetreten ift, aie geftern fd^on einige feiner

Herren Kollegen oon ber fonferootioen ©eite eS getf)an l^aben,

uns in gerci^er 33ejiel^ung red^t angenehm geroefen fmb. ©r
l^at mand^eä betont, rea§ joir aud^ nid^t beffer fagcn fonnten,

unb loaS roir an mand^en Drtcn aud^ gar nid^t einmal fagen

bürften. 3- ^- 2Infü^rung ber fapitaliftifd^en

©efe^ gebung mar fo jutreffenb, ba| id^ nur gen)ünf(|t

{)ötte, er ptte auc^ nod^ l)injugefügt, ba& bie fapitoliftifd^e

©efelgebung, unter ber mir ju leiben l^aben, bie ilon =

fequenj ber fapitaliftifd^en ^robuf tionSioeif e ift.

©benfo rear oollftänbig jutreffenb, loaS er in Sejug auf

bie 2lrt unb SBeife fagte, raie oicle Slrbcitgebcr i^re 3lrbeiter

je^t be^anbeln unb eigentUd^ nic^t bet)anbeln fo Ilten.

9iod^ richtiger allerbingä ift gcrabe biefer ^unft oon

(B) bem .^errn Stoatöfcfretör oon S3oettidE)er be^anbelt loorben,

ols er auf bie SluSbeutung unb bie brutale Set)anblung ber

Slrbeiter ju fpred)en tarn; rcenn oud^ nid^t gerabe mit ben=

felben SBorten, aber bem ©inne no^ rourbe bieS gefagt, unb

jrcar in einer 2öeife, ba&, rocnn id^ mir erlouben mürbe,

bieg in einer SßolfSoerfammlung ju fngen, biefelbe auf ©runb
beö ©ojialiftengefcgeS aufgelöft roerben mürbe.

(^ört! bört! linfs.)

— Sö, meine Herren, es finb fd^on 93erfammlungcn oerboten

unb aufgelöft roorben, rao nidf)t fotoeit gegangen rourbc, als

CS feitens bcS ^errn SUlinifterS oon S3oettid^er gefd^cljcn ift.

2Bir finb ben Herren ungemein bonfbar für berartigc 2luffcl)lüffe.

2)er ^err ©raf oon 3Jlirbac^ \)at — allerbings ganj

entgegen biefer @runbonfd)ouung, bie er auSgefüf)rt l^at —
bann ben Snbioibuatißmus in einer Sßeife ocrtretcn, ba^ eS

mic^ einigermaßen in ©rftaunen gefegt \)ai. ©r f)at ba

fojufagen ben 9J}ancbeftermann bcrauSgcftedtt, inbcm er fogte,

CS muffe alles nur auf bem SÖcgc bcr cbriflli(^en üicbe ge=

f(f)el)cn, immer oon ''^erfon ju '"Jßcrfon müffc bicfc ^ürforgc

getroffen merbcn ; ber Gtaat als folcbcr bürflc fid^ l)ier in bem
Tla^e nid)t cinmiicben, unb eö ift il)m oon bem .^)crrn

ÜHiniftcr ganj richtig barauf bemcrft morben, bafj eben in fcl)r

Dielen Unternel)mcrfreifen baß nidjt gcfd)iel)t, ma§ er ge=

rcünfcbt babc, unb bcßbalb ber Staat fid) einjumlfcbe" b^bc.

Xic ©inbcitßrente luurbc bann oon Seite bcß .^)eirn

oon yjliibac^ bamit ju bcgrünbcii ocrfudjt, bafj, mcnn anbcr

rcorlß Ijöbcre ^){cntcn h^a[)[i mürben alß bcifpiclßioeife ba,

rco er ju !Qau\c ift, baburd) bcrül^egjug bcr Veute auß biefer

©cgcnb, rco geringer gclobnt mirb, ju ftarf gcförbcrt mürbe.

3n einem mcrfmürbigcn (Megcnfal) ^u bicfcn ^lußfübrungcn

ftanb aber ju glcidjcr 'i]cH feine S^kbauptung, bafj bie Vül)uc

nod) nie fo flünftig gcftniibcii mic jcljf, - cß ift baß bicfclbc

fonbcrborc S^k'bauptung, bie nculidj oon bem .iwrn oon

Siennlgfen aufgcftcUl rourbc, — unb ba& in gcrolffcjn ©rabe bic

3ufriebenbett gerabc im Dftcn oorbanbcn fei, mo er lebe. (

3d^ begreife nur nicbt, roenn roirflid^ bie Sobnc bort fo

günftig finb, roenn in ^olge beffen bie Slusfid^t auf günftige

diente oor^anben unb bie 3ufnebenbeit fo allgemein ift,

roarum bie Seutc bann fd^aarenrocife rocglaufen, ousroanbern,

fo ba| er fogar barnad^ ruft, ba& ein anbereS Unterftüfeung8=

rcobnfiggefefe gemad^t roerben müffe. 2)aS ift ja eine ganj

fonberbarc Seroeisfübrung, erft ju bebaupten, bafe bort bic

3ufriebcnbeit fo grofe fei, baß man ein fotcbcS ©efe| ent=

bebren fönne, unb bann binsujufügen, eS müRc ein onbercS

Unterflügungsroobnfiggefeg gemad^t roerben, eS müfetc ben 2luS=

roonbcrungsagcnten bas |>anbroerf gelegt roerben, blo§ bamit

bic Scutc nid^t oertodt roerben, in anberc ©egenben ju jieben.

2ßir fönnen uns mit bcr ©inbeitSrentc nid^t befrcunbcn

;

roir finb oon einer berartigen ©Icid^madbcrci nod^ unten fein

^reunb. aJlan roirft uns immer ©leicbmad^erei oor; aber

roenn Sic fo fommen roie bicr, ba finb roir nid^t ju babcn;

roir fmb bocb eber für eine ©cid^mad^erei nad^ oben.

(^eiterfeit.)

®er §err College Penning \)at fidl) oorbin oerfprod^en;

er bat oon einem 2Boc|cnlobn oon 600 ajlorf ge=

fpro^en. SJicinc Herren, cS gibt fold^e Seute, bie einen

2Bocf)enlobn oon 600 SDIarf unb nodb mebr b^bcn. 3Jlan

möge bie ©leid^mad^crei nad^ ber SRid^tung iixn in 2ln=

roenbung bringen unb nid^t nad^ bcr obnebin fo crbärmlid^

gelobnten, naä) unten; baS roörc oiel nü^licber.

2ä) fommc nun auf bic ©inroürfe, bic ber ^err Rollcge

©ebbarb gegen meine geftrigcn 2tuffteIIungen gemad^t bot-

3d^ bobe oorbin f^on burd^ 3n'ifcben»^uf fonftatirt, baß er

eine grunbfalfd^c Scred^nung aufgeftcHt bat, unb er bat er=

flärt, er müffe fidö babei oerfprod^cn \)aUn. ©r fprad^

baoon, ba§ Seute, bie 800 a)larf Sabr^Slobn b^ben, nacb

unferer fiobnflaffenfeftfe^ung babin fommen mürben, ba& fie

jirfa 680 Tlavt Diente befämen, unb roenn fic bann

nod^ fo unb fo oiel oerbienen, mürben fie fd^lic^lid^ (i^)

auf 8= bis 900 ÜJiarf fommen, alfo auf mebr, als fte früber

3abrcSarbeitSücrbienft gebabt. 3»"äd^ft macben bie bie

roir als 9}lojimalrcntc beantragen, lange nid^t fo oiel aus,

als §err ©ebbarb berccbnct bat, unb bann ift es no^ meiner

Ueberseugung eine ganj falf^c Sluffaffung, anjuncbmen, bo&

eine fo ungcbeuer grofee Slnjabl Seute überbaupt in ben

©enu^ biefer 3>nooIibcnrcnte fommen roerbe. 2)tc 3lrt unb

2Bcife, roie ber begriff ber ^nücilibität feftgcfcfct roerben foH,

unb bie 2lrt ber öcbanblung, roofür roir \a bic ©rfobrung

tagtäglid^ bei ber Unfolloerfidierung mad^en, roenn eS fi^ um
bie j^eftfefeung ber fogenannten tbeilrocifen ©rrocrbßunfäbigfcit

banbelt, roirb fd^on bafür forgen, bafe baS Sid)inoalibifircn=

laffcn nid^t fo leidet gebt.

^err Kollege ©ebbarb bat gemeint, roenn einer „flug"

genug roörc, rcd^tjeitlg inoaliblfiren ju loffcn, fo

mürbe er, roenn unfere 2lntröge angenommen mürben,

mona^ nämlicb ber ^nblüibuallobn als ©runblage an=

genommen roerben foH, — unb er bat babei ju glcid^cr

3cit gemeint, es müßte bann bcr :,")!nbiüibuallobn beS legten

^iabrcs jur ©runblage genommen roerben, — roenn einer

alfo „fing" genug rcöre, fidl) red^tjcitig inoaliblfiren ju

loffcn, mürbe er icbenfalls eine l]'6l)cvc iWente bejicbcn als

berjenigc, ber in fpätcrem 3llter jum 9^*ntenbeiug füme, in

einem 3Uter, mo fein Sobn bereits roicber im Slbncbmcn bc=

griffen mar. .^»err ©ebbarb bat babei ganj oergcffen, baß,

roenn einer mirflid) fo „flug" fein foUte, ficb „recbt^

jcitig" Inoalibifueu ju laffcn, unb biefer „.Hlugbeit"

nicbt bic SDIaßnabmcn bcr 'iU'rtrauenßörjte unb bcr oer-

fd)iebencn 33ebörben entgcgenftäuben , er eine oiel

niebrigerc JHcnte bciicben mürbe; benn biefe

iDJayimalrentc roirb nad) ben ^•cftfoUungcn bcr .Uommlffion

unb UQcb ben Storfd)lägcn ber llJaforität ja eifl nacb •'"'<^

iJk'itrttgß|abrcn crrcld)t. illU-nn nlfo einer roirflid) fo „fing"

roörc — id) miif) natürlicb „fing" inimcr in ©önfcfüßcbcn
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(A) ausfpreci^cn — , ftd^ noc^ 25 ober 30 ^a^ire" inoalibifircn

ju ioffen, fo befäme er eine gonj gewaltig nicbrigere 9iente,

unb feine Slugtjeit lüürbe if)m gar nichts genügt ^abcn.

^err College ©eb^arb ()ot ferner tritifirt, ba| lüir bie '^e^U

fe|ung ber JHente nacb 3nbioibiiaüü()nen, bie ber S3eitröge

ober nad) geroiifen £o{)nflancn »erlangen, ^^un, meine Herren,

joir geben babei üon ber S3cobad)tung aus, bie jcbcr, ber

mit bem 3lrbeiterleben genng betannt ift, gcmacbt babcn rcirb,

bo& bie £öl)ne in einer unb bcrfelbcn Sobnflaffe für eine unb bie-

felbe ^erfon fe^r großen 6d)iüanfungen nntcrroorfen finb. (Sin

Junger 2lrbeiter fanu bcrfelbenSobntlaffe ongebörcn raie ein alter;

er roirb aber tro^ allcöcin nic^t weniger oerbicnen, als roir

im 2)urd^fd)nitt aufgcftctlt baben wollen. S)ie Sö^nc werben

innerbalb berfelben Sobntlaffe fteigen; fie werben burrf) irgenb

einen unglüdlicben ^ü\aü wieber finfen unb wiebcr fteigen,

um jum gcblufe wieber ju finfen. S3ei biefer ungemein

großen S3eweglid)feit innerbalb einer unb berfelben Soljnflaffe

tann man ganj gut einen fijen ^Beitrag feftfegen unb tro^bem

bafür fein, bafe bie Dienten genau nad) ben wirflidjen ^n^

buoibuollöbnen bcred;net werben, ol)ne babur(^ fid) einer Un=

gerec^tigfeit f^ulbig ju macben; benn eS ift jo allerbiiigä üon

unö nxö)t einmal »erlangt werben, ba^ bie j^eW^fenng ber

Diente nacb bem Snbioibualeinfommen gerabc bcö legten

3labreS ftattfinben foll. SDoDon fagen wir fein Sßort, unb

§§ 18 unb 18a, bie baoon babbeln, finb nocb gar nid)t in

5iebanblung genommen. aJieine Herren, aud) bort ift bereits

oon einer SurcbfcbnittSberec^nung für biejenigen Scute

bie Diebe, bie einer ber oorljin aufgejablten ^ranfen=

faffen ongebören. 2ßir würben uns aucb ber 93erecbnungS:

weife onfcbliefeen fönnen, bie oom §errn 5lollegen ©ieglc

oorgef^lagen ift, ber ebenfalls bie SDurd)fcbnittsbcred)nung

in 3lußricbt fteOt. SBenn alfo, meine Herren, unferem 2ln-

Irage ftattgegeben würbe, fo fönnte man ganj gut bie Söljne

ouf oiele 3al)re jurüd einer berartigen S)urd)fd)nittsbered)nung

unterwerfen. 3" 9ro§e 6d)wierigfciten fann baS gor nicbt

(B) moc^cn. ^c^ glaube f^on beSwegen nic^t baran, weil eben

^err «Siegle, ber gewife aud) in biefen '^tagm bewanbert

ift, fonft niö)t biefe 2)urcbf(^nittöberec^nung beantragen würbe.

SBir finb alfo ber feflen Ueberjeugung, bafe es, wenn mon
will, rec^t gut möjlicb ift, ben Snbioibuallobn ols ©runb-
lage für bie Diente aufäufteHen, unb bafe bomit eben nur ein

2lft ber ©erec^tigfeit nolläogen werben würbe. Stber bei allen

bcn SIeufeerungen, bie bagegen gemad)t werben, prt man immer
bie Slngft tjinburd), ba| biejenigen Slrbeiter, bie jegt etwas

me^r oerbienen, aud) eine ju gro^e Diente befommen tonnten.

S)aS ift ber ganje ©runb, weswegen man fid) bagegen ertlärt.

aJletne |ierren, bann t)obe ic^ mi^ nod) gegen eine

2leufeerung ju wenben, bie oon bem babifd)cn 2lngcl)örigen

beS S3unbe§rQtbS, ^errn oon 3)iarfd)all, geftern bejüglid) ber

freien §ilfsfaffen gemad^t worben ift. ^cb b^be geftern

fcbon ausgeführt, bofe, wenn man ni(^t bie Qnbioibuallöbne
als ©runblage nehmen will, man wenigftenS ber @ered)tigfeit

balber bie freien ^ilfsfaffen unter bie 5laffenarten aufnebmcn
foU, bie in ber Ziffer 3 beS § 16 aufgejoblt finb, unb
jwar bcSwegen, weil fonft bie fämmtlid^en Slngebörigen biefer

freien Waffen bei ber ©ered^nung beS Sollns, nad^ weld)em
bie Diente feftgefegt werben foll, ju turj fommen. ©ö ift

jwar im erften Slbfa^ beS § 16 ouSgefprodf)en, ba§ nur bann
ber ortsübliche ©urcbfcbnittstagelobn, ber fogenannte ^olijei=

lobn ols ©runblage angenommen werben foll, wenn ein ®inDer=

ftänbni^ jwif^en Strbeitgeber unb Slrbeitnebmer über bie

geflfegung eines f)öl)eren Sohnes nic^t erjielt werben fann.

2lber, meine Herren, es ift, wie id^ geftern anführte, unb
wie aucb in ber Kommiffton ausbrüdlid) betont würbe,
immerbin anjunebmen, bafe ein fold)eS ©inoerftänbnife 5wifd;cn

benbeiben gaftoren febr bäufig nid)t cräiclt werben loirb, unb
ba& bonn für alle bie Seute, bie berartigen Hranfenfaffcn

angeboren, nicbt ber wirfliebe Sobn wie bei ben DrtSfafjcn

iu ©runbe gelegt wirb, fonbern ber ortöüblicbe 2;agelobn

gewöhnlicher 2:agearbeiter. S)as ift eine grofee Ungerec^tigteit.

aSerbanblungen beS 9icicb8taö8.

®ß ift üietteid^t in ben Jlreifcn beß S3unbcSrothS, in ben (C)

Streifen berjenigen 93eamten, bie fic^ mit ber ^Durcbfübrung

ber fojialpolitifcben ©efe^e, mit ben 93erecbnungen 2c. ju be^

faffen baben, betannt, baft baS ©efeg bctrcffenb .ftranfen*

Derfid)erung auf ganj befonberen SßiberwiUen bei ben füb;
beutfcben 3lrbeitern geftofien ift. 2)as tjat feinen ©runb
barin, bafe bort baS freie Slaffenwefen fcbon feit langen ^abren
weit mebr entwicfelt ift ols onberirörtö, unb bafe nocb ben

Öeftimmungen beS kronfenfuffcngefegcS eine gonje 21n=

jobl fegenöreicb wirfenber Drganifotionen, bie oon 2lr=

beitern begrünbet unb mit Öiebe gebegt unb gepflegt

worben finb, gcftört ober fogor jum Xijtxl jerftört

worben finb. SD^eine Herren , wir \)ahm j. 33. in

ber ©tobt S^iürnberg feine Drisfoffen; wir b^^^"
SwongSorgonifotionen für bie 5tranfenoerficherung blofe bic

^etriebsfo'i'fe ber 5löniglicl)en 3entrolwerfftätten, bonn einjelne

oerbältni^mä^ig untergeorbnete ^abriffoffen unb oufeerbem

bie ©emeinbeoerfidjerung. 5lnappfd)aft5foffen, Soufoffen,

Snnungsfoffen, Ortsfoffen, olle biefe Haffen ober finb gor
nid)t üorbonben, weil man fie nid^t braud)t. ®ä wirb

boburd) ber merfwürbige 3uf'atib b*!rbeigefüf)rt, ba^ oiele

Sl^aufcube oon in ?iürnberg oorbonbenen gewerblicben unb

inbuftriellen Slrbeitern, mit 2luSnabme berjenigen, bie ic^

foeben angefübrt bobe, gor fein SBablrec^t ju ben ScbiebS^

gerieften bei ber UnfollDerficheriing b^ben. S)as fommt bo^er,

weil weitaus ber größte ^rojentfo^ ber 9iürnberger gewcrb=

lid^en unb inbuftriellen Slrbeiter in ben feit oielen 3al)ren

oorbonbenen Sofolfoffen, bie ficb ben Seftimmungen beS

SlranfenfoffengefegeS ongcpo^t b^ben, t)erfid)crt ift. Sie

äentrolifirten ^ilfsfoffen fpiclen nidE)t einmal eine gro§e Diolle,

fommen Ijm olfo weniger in Setracbt- Slber, meine Herren,

bos £ronfent)erficf)erungäwefen bot e^e« in Siürnbcrg fcf)on

oor 100 3ab«n einen 6i| gelobt; man bat ficb bort ÜJlübe

gegeben, berortige Drganifotionen ju fd)affen, unb eS finb

besbolb bie fleinen ^anbwerfer, ©efellen, 2obn= unb ^^obrif;

Arbeiter, alles burcbeinonber, in biefer 2lrt Äronfen= (D)

oerficberung. 3ludE) in onberen ©tobten ift bieS ber g-oU.

3n ben ©totuten biefer 5lronfenfaffen nun finb nicbt bie

Sobnföge ongegeben, wie bei ben Drtsfoffen, wonocb bie Diente

feftgefegt wirb, fonbern man fegt bie Hronfengelber nod)

onberen ©rfobrungen feft, bie man im Saufe ber ^obr^ebnle

gemacbt bat, unb weil nun eine folc^e Sobnfeftfegung nicbt

oorbonben ift, beSwegen foUen bie jo^lreicben 3nbuftrie=

orbeitcr gewtffermofeen begrobirt werben boburc^, bo^ bie

53crecbnung für fie blo^ nocb bem ortsüblichen ^^ogelob«

ftattfinben foll. SoS ift ein großes Unrecht, unb ba möchte

ich ben Dieid)Stag fowohl wie bie Slngebörigen beS SunöeS=

rotbs bringenb bitten, fie möd^ten bafür forgen, bo^ biefen

9Jiiiftänben obgebolfen wirb. Unb boS fonn, meine Herren,

wenn 6ie bem SnüiöuaKobne olS ©runblage nid)t juftimmen,

nur boburcb gefcbeben, bofe ©ie bie freien ^ilfsfoffen mit

in bie Slnjobl ber Staffen oiifnel)men, bie in ber 3'ffer 3

bcS § 16 aufgejoblt finb.

Slun hat gegenüber ben betreffenben ©inwenbungen
beS §errn Stollegen ©d^mibt ber ^err oon a[)iarfd;all

erflört, ohne im weiteren fi^ ouf eine Sllotioirung ein=

juloffen, bo^ bie freien Hoffen bei bem 3"= ""b 2ibgonge,

ber bei ihnen fo häufig fei, einfach nidbt aufgenommen werben

fönnten; eS fei „unmöglid^", fie mit in bie Drgonifation

hineinjunehmen. 3a, meine Herren, worum fonn man eS

nicht? ©6 ift mit feinem SB orte gefogt worben, worin

ber ©runb eigentlidb ju fud^cn ift; id^ wiU ^fyun benfelben

nennen: man will fie nicht, mon mog |"ie nicht, biefe Haffen,

man fonn fie nid^t leiben, mon fud)t fic ju befeitigen, fie

werben oon ben Seböiben in uneibörter ©eifc d^ifonirt, unb

furj unb gut, fie bleiben bos ©tieftinb beS gonjen Cigoni:

fotionSwefenS. ©inen triftigen ©runb bat mon nid)t bafür.

3cb ober habe hi»-'^ einen jwingcnben ©runb ongegeben,

worum es notbwenbig ift, fie bineinsnnebmen, wenn man
nid)t johlrei^e 2lrbciterflaf)en f(^äbigen unb jurürffegen will.

192
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(A) aJkine Herren, xi) glaube bamit unfere 2lnträgc ju § 16
genügenb motioirt ju ^aben. 3""^ ©c^luB möchte id) no6)

ein paar SEoite pcrfönlic^ mit bem Slbgeorbneteu fianbrot^

§egel fprec^en.

Serfelbe \)at fxä) geftern erlaubt, mir gegenüber ju fagen,

ba§ für mic^ rcabrfc^einlic^ bie 33erfi(^erung bejafjlt werben

müHe, iüäf)renb auf ber anberen ©eite fein ^reunb, §err öon

Salbcrn, nid)t blo§ in ber Sage, fonbern rca^rfc^einlic^ aud^

gercillt fei, für feine 2Irbeiter ni(^t nur baö, rcaä er alä

Unternehmer fc^ulbig fei, fonbern au^ bercn eigene S3ei=

träge ju bejafilen. ^i) rciU mic^ f)ier auf eine

Erörterung borüber nid)t einlaffen, bo& baä, rcaS bie Herren

fo „l)od)^cräig" für ii)re Slrbeiter „freiiöiÜig" an 5laffen=

beitrügen äaljlen, oon ben Slrbeitern oor^cr erft ^e^n-- ober

Sraonsigfad) f ür fie oerbient roerben mu§te; fonft mürben

fie unb fönnten fie nid)t für fie bejahten. Sarauf roerbe id)

midj alfo nic^t weiter einlaffen; id) roiQ aber §errn §egel

nur bemerfcn, ba^ e§ für i^n unb für mid^ Qan^ gieic^giltig

fein fann unb fein mufe, ob für i^n ober für mid) biefe S3ei=

tröge beja^lt merben. 3d) bin eben nic^t geit)öt)nt, meine

Herren, perfönlic^e materielle Slngelegen^eiten, perfönlic^e

^ortljeile (jier im Dieic^stag jur ©runbiage meiner 6r=

roögungen ^u mad^en. S)aä tann man aber — ic^ oerroeifc

nur auf bie ©etreibejö I(c — uid;t oon iebermann in

bicfem §aufe fagen.

^röfibcut: ©oä SBort J)at ber §err Slbgeorbnete

•gegel.

2lbgcorbneter ^cgcl: 3tuf bie Ie|te Semerfung I)abe

ii^ nur JU eriüibern, ba§ id) ni^t baoon gefproc^en ^abe,

bo^ bie Seiträge für ^crrn 2lbgeorbneten ©rillenberger ge=

ja^tt roeiben müßten, fonbern ba§ er feine ^Beiträge ju jaulen

flätte für anbere.

(©ef)r richtig!)

Unb ba fonnte id) au§ bem Umftanbe, bafe ^err oon Salbern

für anbere merbe beja()[en müffen, folgern, bofe er me^r

33erflänbni& bafür [jabe, rcie baö ®efeß auf bie Slrbeitgeber,

inebcionbcre auc^ auf bie flcineren, mirfen merbe.

Sm übrigen möd)te ii^ nur einige S3emeifungcn bem
§crrn 5iollegen Penning crroibern. '^ö) bleibe babei, baf3

meine Söeredjnung ridjtig ift. SDenn berfelbe (5ad)oerftänbige,

rcelcljer ben Seratt)ungen ber ilommiffion jur Seite gcftanben

bat, t)at bie nac^ unferem 2lntroge erforberlid) icerbcnben

Siciträge ijixaü^Qmö^nct, unb jiimr nad) bcnfelben Unter=

lagen, auf nelc^en bie 5ßoifcl)läge ber Rommiffion aufgebaut

finl). Xa fommt benn l)erau6, l)a§ in ber ätoeiten iJot)ntlaffe

nac^ bem 3!orfd)[age ber 5tommi(fion man bei 20 ^^fcnnig

Jücittag eine diente bcfommt oon 130 biß 21 G Diaif,

motjrcnb man bei ber Ginljcitörente für einen ^Beitrag oon

21 ^-Pfennig eine iKcnte oon löO bis 250 iÜJarf erljält. 2)aö

ift nicijt auo ber Siiclt ju bringen unb finbrt fid) bafür feine

anbere (^rflnrung, alö baj? bie unteren Üol)nflaffen für bie

oberen mit bcjatjlen. ^JJleine .t)crrcn, eß erflärt fid) bieß auß

folgcnbcm Umftanb. 2i^ie id; fdjon geftern bcmerft l)abc, tonn

man jejjt nid;t bie Slltcrogrnppitung ber 3hbeiter in ben

Deifc^U'bciicn Üotjnflaffcn, aud) nidjt bie (Mrnppirung ber

3nüolibitälßgcfaljr in ben ücrfd;icbcnen iJoljnflaffen fd)on

üorauübeftinuncn
;

folglid) ift man gejiDungen , bei ben

ÜüljnllQncn einen l)öl)eren £id)crl)citßjuft^lag ju mad)en, ber

bei ber (5:inl)citßrci\tc fortfällt. Unb, meine .t)errcn, biefcn

£id}iri)citßAnjd}lag muffen bie unteren i!ol)ntlnffen and) mit

bc^oljlcn, mätjrcnb fic bei ber (£inl)eitßrente nienmnb ju

jablin l}at. 6o mirb unter allen Utnflänben baß üül)n;

fIofjcnfi)flcm auc^ für bie unleren Vol)ufloffen tl)curer,

lüüljunb CO für olle billiger mitb, menn 6ic bie tS"inI)eitß

icnte nnnibmen. ^^olglid) ift bie Sk'bnupfung, bofi oiid) bei

ber ü:inl)citfircnte bie unteren .Ulafjen jn uiel be,\al)len müffen,

unb «roor ju (Munften ber oberen, niri)t luiberlegt itorben.

S5ann f)at ber §err College gefügt, ba§ fünftUc^ ein

©egenfag jmifc^en Sanbroirt^ftJ^aft unb ^nbuftric fonftruirt

mürbe, ^a, meine Herren, biefer ©egcnfa^ ift tl^atfäc|)lic^

oor^anben, unb bie anbere ^^atfac^e ift auc^ nid^t ju leugnen

unb oielfad) [)erüorgef)oben roorben auc^ oon ben §erreti

3nbuftrieIIen felbft, bofe baß gröfetc 5lontingent ber 2lrbeiter

für bie t)öf)eren Sobnfiaffen oon ber ^nbuftrie gefteÜt merbe«

mirb; benn fonft f)ätten biefe Herren m(S)t baß ^ntereffe an

ben 2o§nf(affen, maß fic an ben XaQ legen, unb maß id^

if)nen gar nid)t übel nefjme, bo fie für i^re 2lrbeiter ju

forgen b^^ben. 2lber baß nennt man nic^t ein tünftlid^eä

^eroorrufcn eineß \o\6)c\\ ©egenfa^eß, fonbern baß natürlid^c

betonen eineß tl)at|äd)licb oorljanbenen ©egenfa^eß. SDarin

gebe icb ben Herren stotlegen 9kd)t: oiel fc^merer märe ber

9kd)tl)eil auß ben 2ot)nflaffen, menn mir eine Steic^ßanftalt

befämen. ®aburd), bafe bie 9?erficf)erungßanftalten proöinjietl

begrenjt mcrbett, mirb bie ©efa^r in etioaß abgefcbrt)äd)t, aber

ni^t befettigt. ^d) möd^te bal)er alle bicjenigen Herren,

reeld)e fid) für bie SUic^ßanftalt enoäimen, barauf aufmertfam

inad)en, bafe gerabe bie 9ieid)öanftalt bie Ungerec^tigfeit beä

fiof)n{laffenfi)ftemß oerboppeln unb cerbreifac^en mürbe.

(©el)r richtig! re^tß.)

übrigen finb bie ©inraenbungen gegen unfere 2lnträgc

oon bem §errn Kollegen §al)n bi"reid)enb jurücfgemicfen

morben, unb icb fd)liefee meine 2lußfüt)rungen im 3'itereffe

ber 3'^i'crfporni6 mit bem 2Bunfd)e, ba§ ©ie, meine §errcn,

ficb mit ber @int)eitßrcnte, menn fic 3b"e" aui^ "id^t alle

2öünfd)e erfüllt, bodj beßl)alb befreunbcn möd)ten, roeil biefelbe

bem ^cbürfni^ beß größten 2;i)eilcß — unb babei bleibe

id) — ber arbcitenben SSeoölferung oollfommen $Hed)nung trägt.

(Sel)r gut! rec^tß.)

^ßräfibcut: Saß SBort l)at ber §err 2lbgeorbnctc

©trucfmann.

2lbgeorbneter ©tnttfmaun: SDleine Herren, eß t)at ber

^crr Stollcgc §al)n eine 9lcu^crung oon mir, bie id) geftern

mad)te, alß nid)t übercinftimmenb mit ben 93ert)anblungcn

erad)tct, mic fic in ber Äominiffion oorgefommen finb. @c

bat bebauptet, bafj ber 2lntrag, ber \a oon il)m unb feinen

^reunben bfiTÜb^t nämlid) ben jmeiten 2lbfa^ beß § 16 fo

JU gcftalten, irie er jegt in ber Slommiffionßoorlage geftaltet

ift, Don itjm in anberer SBeife motioirt merben fei, alß er

oon mir fegt eine 2lußlegung gefunben l)abe. ©elbftüerftänb=

lieb inu6 icb bem §crrn .ftoUcgcn ^a\)n oollftönbig

jngeben, nad)bem er beute außfübrlld) bargelegt f)at,

mie er in ber Hommiffion ben 2lnlrag motioirt b^bc,

bafj baß fo gefd)el)en ift. ©ß ift ja febr leidjt möglid), bafe

einem elmaß oon ben 5lommiffionßuerbanblungen entgebt.

aJlir mar in Erinnerung, bofe ber 21ntrog oorjugßmcife bomit

motioirt fei, bafe man Ungleicbbfitcn ober 3»^if*i9fcite"

jmifcbcn 2lrbeitgebcrn unb 2lrbeitnebmcrn babe oermciben

mollen, unb eine Untetflü|5uug finbet biefe 2lnficbt oOerbingö

in bem Jik-ricbt, ber bic 2lnfübvungcn beß ^tcrrn .Uollegen

!öal]n nid)t meiter beflätigt. ^3ericbt ift gefugt, mau

müffe ben böd)ften 2i5ertb barauf legen, ber 6d)äbigung ber

länblicbcn 2lrbeiter oorjubeugen, unb baß bofftc man ju tbun,

locnn man bem 2lntrag, melcbcr ein Einoernebmen jmifcbcn

ben 2lrbeitgebern unb ben ^^erfid)erlen über ben l.'^iabreöä

oerbienfl ftatiiire, ^solgc gebe. Eine Sd)äbigung crlelbc

burd) 2liumbme bicfeß 2lntrogß niemanb. Sann mirb nadjber

fortgcfabren : „2Uier and) oon fojialpolitifd)er ÜU'beutung fei

biefer 2lnlrag, mcil er 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnebmcr nötl)igc,

in ein möglicbft guteß (5inoernel)mcn ju cinanber ju treten".

Sieß bflbc id) barauf belogen, baf] man eben ©ireitigfeiten

Ijabe oermeiben mollen.

2lber, mie gefagt, id) befd)eibc mid) oollftönbig bo=

bei, maß ber .t)err .College bejüglid) ber üDlotioi»
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(A) rung bes 3IntrQgS in ber Slommiffion gefügt Jiat: bos

wirb fi^ lüörtli^ fo jugetragen Ijaben in ber 5?ommif-

fion, rcie ber §crr i^oHegc ^aljn mitgetljeÜt fjat. 3» n3e(d)cm

Sinne bann ober bie SD^cIjrbeit ber ftominiffion für ben

Slntrog geftimmt bot fa"n id) natiirUcb nid)t raiffen; für ben

%aü ober, bo§ bie aJJclirbeit ber Hoinmiffion ben Slntrag fo

ocrflonbcn t)oben follte, rcie §err §af)n iijn olfo motioirt

I)at, bann, glaube i^, — je^jt roiib eä baju ju fpät fein, —
rcerbcn mir in ber brüten Scfung oKcrbingä in Ücberlegung

nebmen niüffen, ob bem ©ingange be§ älbfa^eö 2 in § 16

nid)t eine onbere t^'^ifwnfl ä^i Qchcn fei. 2)enn id) glaube,

ba| es bem ®eift beS ®efc|cä nid)t enlfpricbt bafe man
fogt, es foHe jeber cerficbcrt rcerben nad^ feinem 3al^reS=

orbeitSoerbienft, unb jugleicb binjufügt, eä folle ber

Dollftönbig freien ^Bereinigung unter ben Setbeiligten überlaffen

bleiben, nid)t, rcoS nun in concreto ber 3lrbeitSüerbienft ift,

fonbern rcoS fie als SobreSarbeitSoerbienft für biefen

beflimmten ^md bejeid)nen icollen. 2Bir begeben uns ba

ouf baS ©ebiet ber 3ftentenfparfaffen u. f. ro. ; rcir geben ober

oon bem ®ebtete ber 3'i'ongSDerfid)erung, roie mir fie bier

bod) junöcbft ins 21uge gefaxt baben, rao ficb bie $Hente an;

fcbliefen unb bemicffen foU nad) bem, roic boS Seben bcä

©injelnen ficb tbotfäd)lid) geftaltet bot, ob, unb id) glaube,

bofe bies unter oüen Umftänbcn ju großen Söebenfen unb

unongenebmen Jlollifionen fübren fonn.

3d) roiü boS im einjelnen nic^t roeiter auSfübren in ber

roeit üorgerücften ©tunbe. 3d) moc^c ober nomentlicb auf

§ 7 oufmerffom, ber bo, rao er baoon fprid)t, raie ber S3egriff

Snoolibität aufgufoffen fei, — bo§ nämlid) berjenige, rceld)er

nicbt mebr ein ©ecb^tet beS mittleren 3iabreSarbeitäoerbicufteS

ber Sobnflaffe, in ber julegt nid)t blofe oorübergebenb für ibn

gejablt ift, unb ein ©ecbstel beS ortsüblicben 2;agelobnS Der=

bient, als önnolibe ju betracbten fei, — unter ollen Umftönben
roirb geänbert rcerben müffen, inbem in ber SCtjot öufeerft

unongencbme 5lollifioncn jicifdien Strbeitgcber unb Slrbeit--

(B) nebmer nicbt blofe, fonbern ebenfo oud) jicifd)en ben ®o=
meinben unb ben 3lrbeitern eintreten fönnen, rcenn ben

Setrcffenben freigegeben rairb, bie Sobnfloffe, in ber fie jablen

rcollen, belieijig auSjuraöblen. ^d) loerbe mir erlauben,

borouf äurüdjufommen ; es roirb bei ber britten Sefung

unbebingt t)ierauf nod) boS Stugenmer! geri(^tet roerben

müffen.

^ßräftbettt: S>as SSort Ijot ber ^err Slbgeorbnete

@ebf)arb.

Slbgeorbneter ©ebljaub: HJleine Herren, in Setreff bicfes

leiten ^^unfteS, über ben §err ©trudmann eben gcfprodjen

^ot, mu6 id) meineStbeilS bemerfen, boji ic^ üon 3lnfong an
in ber 5lommiffion immer bie 2luffaffung »on ber 33e=

ftimmung gebobt bobe, roie fie §err §abn erläutert b^it-

3d) babe biefen Slntrag nid)t anbcrS aufgefaßt uuD b^be ibn

ous bem ®runbe gonj befonbers begrü&t, roeil id) meiner^

feits ouf bie freiroiUige böl)crc 33erfid)erung ein ganj be=

fonbereS ®cir)id)t gelegt bobe. 3cb b^bc oud) fonft nicmanb

gebort non ben ^ommiffionsmitgtiebern, ber bie ©oc^e onbcrS

aufgefaßt bötte.

Sarin ober ift bem §crrn 5?ollegcu ©trudmann üoll=

ftönbig juguftimmen, baf3 mit $Kiidficbt ouf biefc 2luSlegung

ber § 7, DicUcidjt oud) nod) einjelnc onbere ©teilen, geringer

2lbttnberungen bebürfen, unx aJti6bräud)c biefer an fieb

n)ünfd)cnSrocrtben 58orfcbrift bes ©ingongS üon Slbfo^ 2 beS

§ 16 Dorjubeugen.

SDIeine Herren, ber §err Slbgeorbncte ©riHenberger l)at

ouSjufübren gcfucbt, baf3 id) mii^ betreffs eines 53eifpielS, baS

id) oorbin gegeben böttc, geirrt bätte. ^d) l)aik ein 33ei=

fpiel oor 2Iugen, reo iemonb 1000-SDIarf SobreSorbeitSoerbienft

bot, unb t)atte beiecbnet, roic oiel 9iente er nod^ aJlofegobe bcS

aSorfc^loges ber ^erren ©oäialbemofroten nod) 30 2iobren

^oben rcürbc. 2öäf)renb id^ fprod), macfitc ^err ®rillen=

berger einen Sn^tfc^enruf unb tl)eiltc mir nac^^ec mit, bofe (C)

meine 9'led)nung nicbt rid^tig rcörc bei einem ^obrcSarbeitS^

üerbienft non 800 SRort, ben ic^ angegeben b^tte. ^cb

fngte ibm borouf, boß es bonn möglicb roäre, baß ic^ mid)

nerfprodjen bätte; eS roäre ober mcinerfeits in bicfcm ^all

an einen ^abreSorbcitSoerbicnft oon 1000 ÜJlorf gebacbt.

3d) bin nun in 33etreff berortiger ^crtbümer nicbt fo felbft-

beroußt, baß icb meinte, es fönnten berortige 93erfpred)ungen

nicbt oorfommen; icb glaube fo febr, boß anbcre Sieute ficb

juroeilen irren, boß id) oud) oollftönbig jugefte^c, baß oucb

icb tnic^ roürbe irren fönnen. 3ln biefcin ^aU ^abe

icb ö^ier obfolut n\d)t getrau; id) l)abc b'er bie

ftenogropbifcbe 9lieberf(^rift, unb ouS berfelben ergibt ficb,

l)ier — unb obne irgenb roelcbe Äorreftur — ftebt : „jemanb,

ber 1000 3Jiarf ©infommen bätte, roürbe md) 30 3!ibren

eine Stente oon 690 SUJorf bejieben u. f. ro.", roie icb es

oorbin ouSgefüljrt l)obe. ©S trifft olfo boS oollftänbig ju,

baß jemonb, ber 1000 Tlavt ^afireSorbeitSoerbienft i)at,

nad) 30 Qobren nod) bem SSorfcbloge ber ©o^iolbemofroten

eine 3^ente oon 690 i^orE bejieben roürbe, boß er boju in

ber Soge roäre, no^ 200 bis 300 SDiarf bei feiner befcbrönf;

len ©rroerbsfäbigfcit ju oerbienen, unb fo ein ©infommen oon

800 bis 900 SUlorf bejieben roürbe. 5Dleine §erren, 2Bort

für Sßort ift basjenige, rcoS id) bier ausführe, f)ier in bem
©tenogromm niebergelegt.

$ffienn ber §err Slbgeorbnete ®rillenberger in feiner

legten SluSeinanberfe|ung bebouptete, boß boS nud^ infofern

nicbt jutreffenb fein roürbe ober nicbt in ooUem SJJoße ju=

treffenb fein roürbe, als ja bie Slrbeiter biefe diente —
bier banbelt eS ficb um bie bi^cbfte 3^ente — erft nocb 50
^abren erlangen roürben, fo babe xd) ibm ju entgegnen, baß

id^ ejemplifijirt bitte, rcie ^id) bie ©a(be ftellen roürbe nad)

bem fouolbemofrati fcf)en 5ßorfcblage, olfo nocb bem
obigen 33cifpiele; bonad^ ober ift femanö, ber 30 3at)re Der=

fiebert ift, im Sefi^ ber böd)ften Slente. 3llfo boSjenige, rcaS

§err ®rillenberger bier ots nicbt jutreffenb bejeicbnet b^tte, (D)

ift jutreffenb, unb er befinbet fic^ feinerfeits in einem ^tx-

ll^ume.

§err College ®rinenberger bat mit bem, roos er rcciter

auSgefübrt bat, nur boSjenige beftätigt, rooS icb meinerfeitä

bel)ouptet böbe, nämlid) boß Seute oon oerfct)iebenem 3abrcS=

orbeitSoerbienfte für biefelben 33eiträge gonj oerfcbiebene

dienten nod^ bem fojiolbemofrotifcben 93orfcblage bejieben

roürben; jemonb, ber 1000 SOlorf ©infommcn babcn roürbe

bejöge für biefelben Seitröfle nur eine bolb fo bobe 9iente,

roie femonb, ber 2000 SDkrf ^«breSotbeitäüerbienft bätte

nocb ^'snt 93orfd^lage ber Herren ©ojiolbemofroten. 3^b bobe

borum gefagt, boß eS nicbt möglicb fein roürbe, bie 33ei;

träge nod) Sobnfloffen ju bemeffen unb bie iHente nad^

Snbiüibuollobn ju bemeffen, fonbern roenn man biefe

Semeffung nocb SnbioibuoUöijnen in ber einen 33cjiel)ung

roill, muß mon fie oucb in ber anberen roollcn.

3n SSctrcff ber SluSlegung, roeld)c §crr College

©ritlenbergcr biefen meinen Slnfiditcn gci]cben l)at, bc=

finbet er fi(^ in oollftänbigem :3ritbum, roenn er fagt,

es ginge ouS bem (Scfogten roieber beroor, boß man
fommiffionsfcitig bem böcbflgelobnten 2lrbeiter nid)t bie böcbfte

9^ente böttc beroilligcii rooücn. 2Bcr fo roie icb i" ber .^om^

miffion tbätig gcroefen ift für bie möglid)ft roeitgebonbe §öbe
ber freiroiUigen ä^crfid)erung, roer nod^ ollen iHid)tungen bin bie

Sntcrcffen bcijcnigen, bie in ber Sage finö, burd) frciroiüige

331cbrcin5ablungen ibre fünftige Sage ju oerbcffern, ocvtretcn

bot, ift oon bicfcm 93orrourf gonj cntfd)icben, roenn irgenb

jemonb, frei. Sßenn ju erreid)en ift, boß burcb 3lrbcitfamfcit,

burd) ©parfomfeit, burd^ bie j5ürforgc für bie 3i»^»'Ut Tut ie=

monb eine bibbere 3Jente fid^crt, fo roiib baS oon feinem mc])v

untcrftügt rcerben als oon mir, unb icb b^bc bofür in ollen

33ejiebungcn ju forgcn micb bemübt. ^cb glaube, es ift biefe

SluSlegung, roeld^e §err ©riOenberger bier oorgetrogen b'^t,

nur bie g-olge berfelben Befangenheit, rocl(^c ibn ouc^ auS-

192*
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(A) legen Iie§, ba§ bie 2Ibftanbna^me öon ber S3emef[ung no^
Snbiüibuallö^nen auc^ ein 2lusflu§ fei beS UebelrooIIenS,

njäi)reub fd)on ^err College Strudfmaun geftern unb id) ^eutc

gefagt l)aben, bafe gerabe bie großen Sirbeilgeber in ber

äommilTion für eine berartige Semeffung eingetreten finb,

unb ba& fie jum Xi^til in iljren 33orfd)Iägen noc^ roeiter ge=

gangen finb als ^err ©rillenberger felbft. 34) glaube, ba§

|)err College ©riÖenberger unb feine ^^r^unbe in 33ejug auf

biefe grage febr oiel roeiter fommen roürben, rocnn fie ba§=

felbe ^ot)lrooUen gegen bie Slrbeiter, baä fie für fid^ felber

in 2lnfpru(^ net)men, aucb benjenigen jugefteben, bie mit

i^nen tyex an biefer 2lngelegen^eit ju arbeiten ^aben.

^räftliettt: 2)aS 2Bort l^ot ber ^err 2lbgcorbnetc

3lbgeorbneter ^c^tt: bin bem ^errn Kollegen

Strucfmann febr banfbar für bie Erläuterung, bie er gegen=

über meinen Semerfungen gegeben l)at, ebenfo bem §errn

Kollegen ®ebf)arb bafür, ba§ er in biefer SSejiebung mir

jugeftimmt {)at. bin ober gegenüber ben Sleufeerungen

beä §errn Slbgeorbnetcn ©trudmann bod^ nod^ ju einer

furjen ©rflörung genöt^igt.

^err SloUege ©trudEmann ftimmte meinen Steufeerungen

nur infofetn ju, alä er fagte, er müffe jugeben, ba§ icb in

ber ßommiffion ben oon meinen ^reunben unb mir gefteflten

Slntrag fo motioirt ^ötte; rcie im übrigen bie SJleinung ber

Herren in ber ßommiffion geroefen roäre, bie für ben 2lntrag

geftimmt ^aben, fönne er n\6)t ermeffen.

3d) mu§ bemgegenüber nod)malS betonen, ba^ id^ nid^t

blo^ Sßert^ barauf gelegt Ijabe, ba§ id^ ben Slntrog babin

motioirt ^abe, bafe eä burd^ (Sinoernelimen jroifcben 2lrbeit=

gebern unb 2lrbeitnebmern julöffig fei, ben 3lrbeitnebmer in

eine l}öf)erc 12ol)nflaffe einjureiljen, ols fein tbatföcblicber

£obn folcbeö begrünben lüürbc, bo^ idE) nic^t blo& meiner--

(B) feitä ben 2lntrag fo motioirt ^obe, fonbern ba^ oon aÜen

SDIitgliebern in ber ^ommiffion, bie an ber S)i6fuffion ficb

bet^eitigt tjaben, biefer 2lntrag fo aufgefaßt rcorben ift, unb

ba^ au|erbem unfererfeitö biefe 2luffaffung alö eine S3or=

bebingung unferer eoentuellen Suftitruttung 5" ben 2ol)iiflaffen

ausbrürftid; Ijingeftellt roorben ift. 3d) betone legtercS ancb jcfet

noc^molä ganj beftimmt, namcntlicb im ^inblicE baranf, bafe

^err ilollege ©trudmann ni^t blo^ eine 3lcnberung bc6

§ 7 in ilusficbt gcftellt b^t, fonbern nodimalö auf feine 2lb=

fid)t ber aibänberung beS 2lbfageS 2 bcö § 16 bii'gebeutet l)ot.

2;iefe Einbeulung oerpflicbtct mid), mit aller S3eftimmtl)eit

nod)molö ju betonen, ba^ roir bie Sinnabme bcgen, bafj ber

Söeginn bcö Slbfa^eS 2 in bemjenigen ©innc, loie id^ il)n oor-

ber bcjeid^net unb, roie mir jc^it beftätigt ift, mit oollcm

5Hed)t alö ben ©inn ber 9Jlcl)rl)eit ber .Hommiffion angebeutet

babe, oud) beibebalten roirb, roeil roir bieö als eine !ßor-

bebingung für ben eoentuellen Äompromi^ feft^alten ju müffcn

glauben.

^räflbcnt : ®oö 2ßort ()at ber .^err 2lbgeorbnetc ®amp.

2lbgeorbnetcr (&amp: SDlit JKüdfidit auf bie Scbcnfen,

rocicbc oon ocrfd)icbcncn ©citen gegen ben üJInjrimalfaß ber

SUaffc I unfcrcö 3lnttagcß gcäuftcvt roorbcn finb, niobifijire

id) benfclbcn babin, bafj in .ftlaffc I bicjenigcn 3(tbcitcr, bie

biß .'J.'jO yjjarf ^ol)\\ baben, unb in illaffc II bie Slibeitcr oon

mc^r alfl biß r».')») ilJlarf 2hifnal)me finben foUcn.

Süaö bie 9lu&fül)rung meineö ocrcbilcn ^vcunbcß unb

'^flad)bax\\ oon SJcufj älterer Üinie in Xiejug auf meinen, an-

gcbli(b ben inoalibcn 3lrbeitcrn crtljciltcn und) '•Dlafuren

außjuioanbeiii, anlangt, fo bcrubcn fic auf einem ooUflönbigen

iUli^üfifläntnifi fcincrfiilß. '^^\) l)a\)c roebcr bcbanptct nod)

cmpjoblcn, hci\] bie inoalibc gcroovbcncn ^»buflricaibeiter anö

brn tljcurcn Cttcn nadj SUJafurcn ^iibf» müdjtcn. 3cb bin

mit )a borübcr ooUflänbig flar, bofj iDiofurcn außrcicbcn

roürbe, um bie gan5e Seoölferung nid^t blo§ oon Sleufe i

ältere Sinie, fonbern aucb oon 9teu§ jüngere Sinie

aufnebmen ju fönnen; aber icb roei§ bocb aucb, bafe biefer

Sanbeötbeil bie inoaliben 3lrbeiter beS gefammten S)eutfcblanb

oufjunebmen aufeer ©tanbe ift. 3cb bobe nur auägefübrt,

bafe bie i'on ber fonferoatioen Partei, roelcbe bic

©tnbcitärente befürroorteten, ganj tonfequent roören, ba bei

ber beftcbenben ^^reijügigfeit eS jebem Slrbeitcr überlaffen

bleibe, fid) benjenigen Ort ju roäblen, ber feinen ^ntereffen

unb 2Bünf(^en entfpricbt. 3» einem fo {leinen S3ejirf, roie

9?eu^ ältere Sinie mit etroa 5 Quabratmeilen es ift, finb

oQerbingö bie ^reiö= unb Sobnoerbältniffe im ganjen Sanbc

im roefentlic^en gleiche, unb ba fönnen berartige S)ifferenjen,

roie fie in einem großen ©taote rcie ^reufeen befteben, nicbt

oorfommen. 3id) glaube alfo, mein oerebrter j^reunb botte

feine SBeronlof^ung, meine 2lu§fü^rungen in biefem fünfte

ju bemöngeln.

^räfibent: S)ie SDiöfuffion ift gefd^loffen, bo fxä) nie-

manb roeiter jum 2öorte gemelbet \)at.

3u einer pcrfönli^en S3emerfung l^at baS SBort ber

^err 2lbgeorbnete Penning.

Slbgcorbneter Penning: ÜJJein i^reunb ®omp bot mir

einen geroiffen SSorrourf barauß gemad^t, ba& baß gürftentl^um

$Reu§ ältere Sinie nid)t größer ift, als eß ift. Söenn er mir

irgenb einen 2Beg onjugeben roeife, roie fid^ biefem i5e^ler

abhelfen lic^e, fo roürbe mir boS fe^r angenehm fein.

(^eiterfeit.)

3d) ^abe meinen greunben oom Dftcn, roenn fte über

bie großen ?Jot|ftänbe flagten, roiebert)olt ben D^atb gegeben,

fie foUten mit i^rem Sanbbefig ju unö fommen; cö fann

iljnen bort fel)r geholfen roerben.

(©e^r gut!)

^röfibcttt: 3" ""e'^ perfönlid^en S3emerfung F)at baS

Sßort ber §err 2lbgeorbnctc @raf oon 33lirbod^.

2lbgeorbncter ®raf \Jon Wtvbai^: üJleinc Herren, id^

mödjtc bem §errn ©taatöfefrctär oon Soetticber gegenüber

bcmcrfcn, bafe icb oorbin nicbt gefagt babe, ba^ bie 2lrmen:

pflege in ollen S)iftiiften bei unö eine febr gute roäre, fonbern

id) babe nur gefagt, bie ®üter beß Oftenö geben übcr=

roicgenb feinen 2lnla6 ju einer erroeitcrten 2lrmenpflege. ^6)

roürbe mir eine Unrid)tigfcit b^ben jn f^ulben fommen

laffen, roenn icb boö fo allgemein gefaxt \)äite. SDoß b^bc

id; ober nicbt getbon,

Sonn möcl)tc Ic^ bem ^crrn 2lbgcorbncten ©riClcnbcrgcr

bod^ bcmcrfen: bofe bic 3ufricbcnbeit bei tmß größer ift,

gel)t borouß ^eroor, bof3 roir feine ©ojialbemofrotcn f)oben.

(©e^r gut!)

^j^räfibent: 3" einer pcrfönlic^cn S3cmerfung f)at ba«

2öort ber .§crr 2lbgeorbncte ®amp.

9lbgcorbnctcr ©am^J ^c" fclJ*«» 3.^cmcrfungen meines

oercbiten .^)crrn 93orrcbucrö gegenüber möd)ie icb »»r fo>i=

ftatiren, bofj, rocnn olle Ginroobner bcö ^ürflcntbumfl 9icuö

ältere i.'inic fo gute ®cutfd)c roärcn, roie mein oerebrter

5lacbbar, id) gern roünfd)cn roürbe, bafj 'Jtcujj ältere iünie

fcl)r oicl gröfjcr roäre.

(^jciterfcit.)

*)Jröfibcnt: I)aö ift feine pcrfönlid^c Jöcmcrfung.

3:cr ^crr 3icfcrcnt bot bofl ©ctiluferoort.

Sk'rid)tcrflotter Slbgcorbnctcr ^rclbcrr bon ajJrtntciiffd:

ilicinc -ticrrcn, nur gegenüber ben Sluflfü^rungen bcfl .^jcrni
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(A) ÄoHegen ©triidmonn roenige SBorte; bcnti ic^ modele beufelbcn

on eine Sietuffion erinnern, bic in ber Jlominiffion ftatt=

gefunben ^at, aus rocld^cr er tt)a()rfd)eiiilid) entnehmen lüirb,

ba§ bie Sluffonunn bcS §errn itollcgcn ^a\)n bie rid)ti9c ift

bejüglid) beö § 16 Slbfafe 2. ©ö rcurbc bnmats Quögefüi)rt,

ba§ ein Sirbcitgebcr , bcr einen 2lrbciter, bcr oielleic^t

40 Sa^re i^m treu gcbient fjat unb in einer t)ot)cu 2ol)n=

flofle oerfic^ert mar, biefem Slrbeiter, fclbft irenn er bie üoijn-^

füge ber f)0^en iHa^e nid^t me{)r eigentlich oerbiene, etroaö

ju gute tommen laflen miü, rooljl berechtigt fei, if)n in ber

Pieren 2of)nflofje ju ücrfid^ern, aud) itenn bie betrcffenben

2lrbeitSDerbienfte beß SDianneg biefe Soljnfloffe n\d)t nie^r

rechtfertigen. 2])a§ ift eine ©rörterung gerocfen, bcren id) mich

nod^ ganj genau erinnere. 3ch glaube, bafe fchon auS

biefen Slueführungen h^roorgeht, ba^ bie Sluffaffung be§

^errn Eoflegen ^ohn bejüglid^ be§ SlbfageS 2 beä § 16

richtig ift.

^räfibcttt: 2ßir fommen jur Slbflimmung über § 16

utib über bie Einträge Sebel auf 3lv. 149 unter 10, Freiherr

oon @agern unb ©enoffen ouf 9?r. 168, greiherr oon Stumm
auf 3lv. 165 unter 1, §ahn unb ©enoffen auf 'yir. 1*J0

unter 1, £euf^ner^®amp auf 9lr. 175, ®raf 2lbelmann unb

©enoifen auf 9lr. 188 unter 1, 2 unb 3, abliefert unb ©enoffen

auf 3lx. 189.

Steine Herren, ber § 16 befd^öftigt fich mit bem 3fahre§=

arbeitsoerbienft unb fteHt in feinem erften 3lbfa^ bie ^öhe
biefeS JBerbienftes feft, roel^e bei ber 33emeffung ber 58ei=

träge unb ber SRente in 93etrad^t gejogen roirb, rcöhrenb ber

itoeite 2lbfa| ben Segriff biefeS ^rbeitSüerbienfteö, roie roir

ihn brauchen, feftftcllt. ^d) bin nun ber üKeinung, ba§ roir

junächft ben Segriff feftjuflellen \^ahtn unb beöhatb ju be=

ginnen höben mit ber 3lbftimmung über biefenigen 2lnträge,

iceldhe fich auf i'en Stoeiten 3lbfa^ beziehen; ba^ bann, roenn ber

jiöcite Slbfaß na^ bem SBunf^e ber SDloioritöt feflgeftellt ift,

(B) roir überjugehen haben auf ben erften Slbfag unb feftäuflellen

haben bie ^öhe beS 3ahreöarbeitsoerbienfte§, roelche ber

9lenten= unb SeitragSberechnung ju ©runbe gelegt rcerben foH.

S)anach möchte ich abftimmen laffen juerft über ben

2Intrag ©rof 2lbelmann ^flt. 188 1 ; bann über ben 3lntrog

©raf Stbelmann 9Jr. 188 2; bann über ben 2lntrag ©raf 2lbel=

mann 3lv. 188 3; bann über ben Slntrag »Freiherr oon ©tumm
5Rr. 165 1 ; bemnächft über ben 2lntrag ^lidfert 9tr. 189 unb groar

über ben erften (8o| — ber2lntrag9fiicEert enthält graei Stbfäge—

,

bonn über ben 3lntrag Slidert ?ir. 189 in feinem jroeiten

6a|, bann über ben sroeiten 2lbfa^ be§ Slntragä Sebel

9ir. 149 10, roeld^er beginnt mit ben SBorten „Sllä 3iahre§=

arbeitSoerbienft ober -©infommen gilt" u. f. m., ferner über

ben jroeiten unb britten Slbfa^ beö SlntragS Seufchner=©amp
9f}r. 175, beginnenb mit ben SBorten: „ber SahreSarbeits=

oerbienft roirb" u. f. m. SBenn biefe 2lbftimmungen oor=

genommen finb, bann mirb ber ätreite 3lbfa^ bie ©eftalt on=

genommen hoben, rceldhe bie aKajorität ihm geben miO, unb
Toir rcerben überjugehen hoben auf ben erften 2lbfag.

3ch njürbc hier bem Sommiffionäoorf^lage juerft gegen=

übcrfteüen ben Stntrag Sebel 9tr. 149 ad 10 in feinem

erften Slbfa^e, bann ben 2lntrag Freiherr oon ©agern unb
©enoffen !J}r. 168, bann ben Slntrag 2eufchner=©amp 5Ir. 175
in_ feinem erften 2lbfa|e unb fd)Ue|lich — roeil biefer Antrag
beibe 3lbfä|c beS Paragraphen gleichseitig behonbelt — ben
2lntrag §ahn, ^egel, oon ©albern=piattenburg, ?lr. 190 ber

2)rudlfachen unter 1.

SBenn ouf biefe SBeife audh ber erfte Slbfo^ be§ ^ava-
graphen fcftgeftellt fein roirb, bann rcerben roir jur Slb--

ftimmung über ben ganjen Paragraphen überjugehen hoben.
^os ^auS ift mit biefem 5ÖiobuS einoerftanben.

3ch rciH nur noch bemerten, ba§ fämmtlichc 2lb=

ftimmungen — bis ouf bie lefete, bie ben ganjen Paragraphen
umfaffen foU — eoentuelle fein werben.

3ch bitte, bo§ bic Herren, rcelchc für ben goß bcr 3ln=

nähme beS § 16 in feinem jroeiten 3lbfafec bie Str. 1 nad^ (C)

bem Eintrag ©raf oon SlDelmann unb ©enoffen auf S^r. 188

ber 2)rucffad)en ;ul 1 fo faffen loollen, bafe bie 2ßorte „mit

2luöfch(u^ ber Söetricböbeamten" geftrid)en rceröen unb bagegen

om Schluffe hinjngcfiigt rcirb: „bcjiehungörceife für Stttiebä--

beamte ihr nach § '•'> o. a. D. ermittelnber 3ohreSarbcitä=

oerbienft", — fid) oon ihren piäßen erheben rooUen.

(©efchieht.)

2)a§ ift bie aJlajorität; ber Slntrag ift in eoentueller 2tb^

ftimmung ongcnommen.

3d) bitte, bafe bie Herren, roelche im jroeiten 2lbfofe

biefeS Paragraphen in beffen ?ir. 1 ^tUt 2 hinter bem
2ßorte „Perfoncn" nach b^^ni ätntrag ©raf oon 2lbelmann

unb ©enoffen auf 3lr. 188 unter 2 bie SBorte einfügen

wollen: „foroeit nidht 3iffer 4 piag greift", oon ihren piägen

aufftehen.

(©efchieht.)

2Iudh bas ift bie 3Jiehrhcit; ber Slntrog ift in eoentueller

3lbftimmung angenommen.

ferner rcollen bie Herren, roelchc entgegen bem Slntrag

©raf SlDelmann unb ©enoffen unter 3 auf 9^r. 188 ber

SDrudfachen im 2lbfa^ 2 3lt. 4 3eile 3 bie SBorte „foroeit

nicht S'ffer 1 pia^ greift" aufrecht erhalten rooUen, ouf^

ftehen.

(©efchieht.)

S)as ift bic aJiinberheit ; bie SBorte finb baher geftri^cn.

3dh bitte, bafe bie Herren, roelche für ben %aü ber

3lnnohme beS § 16 nadh bem Eintrag Freiherr oon ©tumm
auf mt. 165 unter 1 im 2lbfa^ 2 3iffer 3 bie SBorte „oon

bem Äaffenoorftanb feftjufegenbe SDurdhfchnittsbetrag beS

SahreSoerbienfteä" in folgenber SBeife faffen rooHen:

300fa(^e Setrag beS oon bem Eaffenoorftanb feft=

jufegenben burchfchnittli^en täglichen 2irbeitSoer= (D)

bienftes,

fid^ oon ihren Plänen erheben.

(©efchieht.)

3luch ba§ ift bie aj^ehrheit ; ber Slntrag g-reiherr oon ©tumm
ift ongcnommen.

3öir fommen nunmehr jum 2(ntrog 9^irfert=©d^mibt=

©d)rober, 3lx. 189 2lbfag 1. 2)ic Herren, roeli^e für ben

%aU ber 2lnnohme beS § 16 in beffen 3iffer 3 hinter ben

Störten „einer ^nappfchaftstaffe" bie SBorte einfügen rooOen:

„ober einer eingefchriebenen ^ilfsfaffe", bitte ich, fi^ ^on

ihren Plänen ju erheben.

(©efchieht.)

S)oS ift bic aJlinbcrheit; biefer 2lntrog ift abgelehnt.

bitte, bofe bie Herren, roelche für ben %o.U ber

2Innahmc bes § 16 na^ bem 2Introge SHidfert unb ©enoffen

3lv. 189 in feinem jroeiten Slbfog bie S'ffer 5 folgenber^

ma|en faffen rooOen:

im übrigen ber roirflidhe, im ©treitfolle oon ber

unteren 33erroaltungsbehörbe feftjufe^enbe ^ahreSs

orbcitSoerbicnft, feboch nicht roenigcrals ber 300 fache

Settag beS ortSüblid^en ^ogclohnS geroöhnlicher

^ageorbeiter bcS SefchäftigungöorteS (§ 8 beö

ßronfcnoerficherungägefegcs), —
aufftehen.

(©efchieht.)

SDoS ift bie aUinbcrheit; ber 2Intrag ift abgelehnt.

SBir fommen nun ju bem jroeiten 2Ibfagc beS 2lntragS

Sebcl, ^v. 149 ad 10.

3ch bitte, ba§ bie Herren, roel^c — für ben j5all ber

Sinnohme beS § 16 — beffen mit ben SSorten „2Ils 3ahre8=

arbeitßoerbienft gilt" beginnenben jroeiten 2lbfag noch bem
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(A) Slnlrag S3ebel auf 91r. 149 ber S)rucf|ad^en unter Siffev 10

im jrceiten 2lbfa| bur^ fofgenbe ^j^nutig erfegen rcollen:

31(3 Sa^reäarbeitöüerbienft ober ©infommen gilt

ber rcirflic^e (nid)t burc^fc^nittlic^e ober ortöüblic^e)

Setrog be§ 3af)rc6arbeitäüerbicnfteä ober ©in=

fommenS beö 5Cerfid)erten, —
jid^ Don if)ren ^(ägen ert)eben.

(®efc^ie|t.)

SDaS ift bie ÜJiinber^eit. S)er SIntrag ift abgclef)nt.

3e|t bitte \6), bo^ bie Herren, reeldie für ben %aU ber

ainnobme beS ^aragropben nact) bem Slntrog Seufc^ner^@amp

auf 3lv. 175 ber SDrudtfac^en ben jroeiten Slbfog in ber oon

ben Herren 2lbgeorbneten im jroeiten unb britten 3lbfag t)or=

gefc^tagenen SBeife

(S)er Sfl^ireSarbeitSDerbicnft roirb, fofern x\\ä)t

Strbeitgeber unb Sßerfic^erter barüber einoerftanben

fmb, ba^ ein ^ö^erer Setrag ju ©runbe gelegt

rcirb, üon ber l)ö^eren SSerroaltungöbebörbe für

i^ren Sejirf ober einjelne 2;()eile beäfelben, für

einjelne Serufäsroeige ober 2;^eile berfelben unter

Serücffi(J)tigung be§ tfjatfäc^Uc^en 2lrbeiSlol)neS feft=

gefegt.

gür bie auf ®runb ^eS ®efege§ üom 13. 3[uli

1887 (SReic^ägefegblatt ©eite 329) oerfic^erten ©ee=

leute unb anberen bei ber ©eefc^ifffal)rt betbeiligten

^jßerfonen tüirb ber 2)urc|fcl)nittöbetrag beö 3a^reS=

arbeitsoerbienfteS, n)eld)er gemöfe §§ 6 unb 7 a. a. 0.

tjom 3Reic^Qfan5ler bejro. oon ber böseren S3er-

roaltungSbe^örbe feflgefegt lüorbcn ift, ju ®runbc
gelegt.)

— btc aSerlefung wirb mir, rcie id^ onne^me, erlaffen —
foffen rooHen, auffte^en.

(®efc^ic^t.)
(B)

S)aS ift bie aJiinberbeit.

üDer groeite 2lbfag ift l)iernad^ babin fonftruirt, ba§ bie

Äommiffionöbefc^lüffe lebtglid) abgeönbert finb burd) bie brei

Stntröge ®rof oon Slbelmann unb burc^ ben Eintrag ^rei{)err

»on etumm.
3egt fommen roir ju bem erften 2lbfog beS § 16.

34 bitte, bafe bie Herren, raetd)e ben erften 3lbfog beä

§ 16 im ^alle ber 3lnnabmc beöfelben noc^ bem 2lntrage

Sebel ?Jr. 149, 10 folgenbermafeen faffen rcoUen:

3um ^med ber S3emeffung ber Seiträge unb

5lenten roerben nac^ ber §öl)e beö 3abreöarbeitö=

oerbicnfteö ober (SinJommenS folgenbe klaffen ber

S3erfic^erten gebilbet:

.Hlaffc I biß JU 350 maxt cinfd)lief?licb,

5tlaffc II uon mel)r als 350 biß 550 a)larf,

5l(afie in üon mebr als 550 biß 750 aJJarf,

aiaffe JV oon mcljr alß 750 biß 1000 Waxf,

Älaffc V Don mcl)r alß 1000 2«arf.

oon if)ren flögen fic^ ergeben.

(®efd)iel)t.)

3)aß ift bie aJlinberl)eit ; ber 3lntrag ift bcfcitigt.

^efet bitte id), baj? bie Herren, luclc^c nod^ bem 3lntragc

?5reif)err oon Wagern, oon 6albcrn:''^Iattcnburg, .ftleinc auf

^h. 16H ber Xnirf|ad)cn ftatt beö a?ürfd)lagcfl bor .Qonimiffion

für bie .Ulaife II oon mcljr alß ;550 biß 550 lUiarf fcUcn

rcollcn; „oon meljr alß 350 biß 600 ^Diarf" unb flatt

ber in ftiaffe III uorgcfd)lagcncn oon mcl)r alß 550 biß

850 iIJJarf fegen lOoUcn: „oon mel)r olö 600 biß 850 iUlarf",

oon i^rcn ^^ilögen aufftel)cn.

(®ef(^lc^t.)

Tai ift bie Oriinber^elt; ber Slntrog ift abgelehnt.

2Bir fommen nun ju bem mobin^irten 2lntrag 2eufd)ner- (C)

®omp, meiner oorf(^lögt, ben § 16 folgenbermafeen in feinem

erften 3lbfag ju faffen:

3um 3roedE ber SSemeffung ber 93eiträge unb
Dientenioevbcn nad^ ber ^öf)e beß 3>abreöarbeitS--

ocrbienfteö folgenbe Staffen ber ^^erftd^erten gebilbet:

klaffe I biß ju 350 SDkrf,

5?laffe II oon me^r olS 350 SSlatt biß ju

650 aKarf,

klaffe III oon mel)r alß 650 maxi
^6) bitte, ba^ bie Herren, roeli^e bie eben oerlcfcne

j^affung an ©teile ber Sommiffionßfaffung im § 16 Slbfag 1

für ben ^atl oon beffen 2Innat)me fegen rcoHen, ouffte^en.

(®efd)ie^t.)

S)aö ift bie aJlinberl)eit ; ber Slntrag ift befeitigt.

9^unmebr bleibt ber Slntrag ^abn, ^^egel, oon ©olbern=

^lattenburg, SBidimann auf 5?r. 190 ber SDrudEfac^en sub 1

übrig. SDiefcr rcill ben ganzen § 16 in feinen beiben 3lb=

fögen burc^ folgenbe j^t^nung erfegen:

j)ie Beiträge werben für männlid^e unb n)eib=

lidtie ^erfonen befonberß (§ 84), im übrigen für

olle in berfelben SSerfidjerungöanftalt oerfii^erten ^er=

fönen in gleiten Setrögen feftc^eftellt. ^ebocb fönnen

bie Seiträge für einjelne Serufßjroeige ober ©ruppen
berfelben oerfd)ieben bemeffen joerben. (§ 85 2lb=

H 1.)

^ä) bitte, ba^ bie Herren, roeld^e ben eben oerlefenen

Slntrag für ben gaQ ber 2lnna^me beö § 16 an bie ©teile

beß erften unb jroeiten Slbfageß biefeß Paragraphen naö) ben

ilommiffionSoorfc^lägen fegen raoOen, auffte^en.

(®efc|ieht.)

3)aä ift bie aJiinber^eit.

2)er erfte 2lbfag ber SlommifftonSoorfd^lägc im § 16 ift

biernad^ oon ben Slnträgen unbcrübrt geblieben; nur ber jroeitc (D)

ift in ber oon mir oorbin angegebenen SBcifc geänbert roorben.

SBir l)aben jegt über ben mobiftjirten § 16 ob=

juftimmen. 3dj bitte bie Herren, loelcbe ben burc^ 2lnnabme

ber 2tnträge ®raf 2lbelmann unb ©enoffcn 5Jr. 188 ber

2>rucEfacben unb greiberr oon ©tumm 9k. 165 1 ber 2)rucf=

fachen im 2lbfag 2 ocränbcrten § 16 mit biefen Slbänbcrungen

nad^ ben 5lommiffionßüorfc^lägen annehmen joollen, fic^ oon

iljren ^lägen ju erl)eben.

(®cfdhiebt.)

SDoß ift bie grofse a)?el)rl)eit
; § 16 ift Ijiernad^ angenommen.

SBir babcn nun überjugc^cn ju § 17, über loelc^cn 'vSf

bie S)ißfuffion eröffne.

®er -tierr Ütcfercnt Ijot baß SBort.

Scrid)tcrftatter 2lbgeorbneter ^^fcibcrr tioit älkiitcilffcl:

3d) ncl)mc an, bafe bie 2lnträgc ber Herren Scbcl unb ®c=

noffcn auf 3h: 149 ber 2)rucfiad)cn i\u biefem § 17 nlc^t

oufredjt erljalten loerbcn, nad)bem bie 2lnträge ju § 16 ab=

gelernt finb.

^Prrtfibcitt: 3ur ©efd^äftßorbnung Ijal bnß SUort ber

^crr 2lbgeorbncte ©inger.

2lbgcorbnetcr ©inflcr: i)loinc .tierrcn, na^bcm ber

3lntrag, ben mir ju § Kl gcflellt bc^ttcu, abgelehnt ift, ilel)C

id) naiucnö ber 2lntranftcller ben ju § 17 geftcllten 3lntrag

jurürf.

*^rnflbcut: ^ur ®cfd)äftßorbnung Ijat baß SBort ber

^err 2lbgeorbnctc .^al)n.

3lbgeorbneter ^ttJ)ii: 3d) looHte nur crflären, bafe Id^

ben oon mir gcftddcn Eintrag jii § 17 jurüdfjlcl)c, no^bem

ber ju § 16 gefallen ift.
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(A) ^tcflbettt: ^os 2Bort ^ot bcr ^erc SHcferent.

SBer^tcrflQtlcr Slbgeorbnetet ^reitjcrr bon aHautcttffcl:

bemerfe, bo^ in ben S3efd)(üncn crftcr Scfung ber Äom-

miffion fi^ ein § 17 b bcfinbet, bcr in bcn Siefd^lüften

jrocitcr fiefung "nid^t tnel)r üorfommt. SDiefen ^aiQgropl)cn

finben bie Herren in bcn 23ef(^lü[fcn jrocitcr iiefung alä

§§ 23 a unb 23 b, worauf id^ Ijiermit aufmcrffam mod^en

toonte.

^Ptöfibettt: G'ö fiot fii^ niemanb roeiter jum SBortc

gemclbet; \6) fd)üe§e bie S)i§fiiffion.

Slntröge ju § 17 ließen nic^t üor, bie SScrIefung bcä

Barographen rcirb nid^t oerlangt: — bann barf id^ mir rcof)l

bie ®ene{)migurg beö ^aufeS baju crbiüen, ba§ id) o^ne

Slbflimmung bie 3lnnol}nie biefeS ^arograplien fonftotiren

fann? — 2)iefe ©enel^niigung ift mir ert^eiit.

SBir fommen ju § 18.

3n Scjug auf § 18 ift mir foeben fofgenber 2Intrag

oom §errn 3lbgeorbneten Dr. üon Sennigfen jugegangen:

SDer 5Hei(±)ötag rcolle befdjlie^en:

bie §§ 18, 18a, 18b unb 19 nebft ben baju

gefteUien Stnlrögen an bie 5^ommiffion jur Seric^t=

erftattung äurütfäuoerraeifen, injn)tfct)en aber in bcr

Bienatberat()ung üon § 20 ob fortjufaf)ren.

3ur ©efcböftsorbnung Ijot boö SBort ber §err 2lbgeorb=

netc Dr. oon SBcnnigfen.

2lbgeorbnetcr Dr. ton SSemtigfen: 3d^ b^bc mir geftottet,

biefen 3lntrag jur ©efcbäftsorbnung einzubringen. 55)ie §§ 18,

18 a, 18b unb 19 entljolten im einzelnen rec^t fcbroierige

SDetailbeftimmungen über bie S3ered)nung ber ^Renten an

ber §anb ber Sefcblüffe, bie rcir gefaxt baben ju ben §§ 16

unb 17. ®ö liegen ju biefen ^aragrapben fd)on r)erfd)iet)ene

(B) Slntrögc oor oon ben Herren §abn unb ©enoffen, oon ben

Herren Slbgeorbneten 33ebel, ©trucfmann unb anbercn; unb

foeben oor einer balben ©tunbe ift nocb ein SIntrag oertbeilt,

ouSgebenb oon bem §errn ®rafen Slbelmann unb einer Sieibe

oon 9)litgliebern beS Kaufes oon oerfcbiebcncn 5ßorteien.

3^amentlicb biefer Ic^tere 2lntrog entbölt feljr rcefentlicEie 2lb=

loeid^ungen oon bem ^ommiffionSoorfcbloge, mie fid) bie

Herren ingmifdien f(bon aus einem Slidfe auf bie 9iücEfeite

beä Eintrags, ,,3ftenlentarif", rcerben überjeugt baben.

3cb bin nun ber SDleinung, namentlid^ nad)bem biefer

3lntrag foeben erft eingebradl)t loorben ift, ber insbefonberc

wegen ber Stnfangsbered^nung ber Dienten in ben unteren

klaffen (Srböbungen, in ben oberen febr erbeblidie (Srmä§i=

gungen bcabfid^tigt, ba^ eö nid^t mögli^ fein rcirb, in biefem

SlugenblicE im Plenum obne eine genaue Prüfung ber 33er=

bältniffe unb ber S3ebeutung btefeä Slntrogä gegenüber ben

93orf^lägen ber Eommiffion, feiner recbnerifcben ©runblagen
unb finanziellen ©rgebniffe in eine nü^lidje S3eratbung ein=

jutreten.

3^ mödE)te au§ biefen ©rünben anbeimgeben, ba§ mir,

obne im 3lugenblid bie ^lenarbcratbungen ju unterbrecben,

bie aSerreeifung ber §§ 18a unb b unb 19 fomie aller ju

benfelben geftellten 2lntröge an bie ^ommiffion befd^lie§en.

S)a8 rcürbe ben SCortbeil b^ben, bo^ rcir eine ganj üer=

roidfelte unb ju einem JHcfultat faum fübrenbe S3eratbung im
Plenum im 2lugenblide oermeibcn, ba§ mir für bie §§ 18
unb 19 unb bie ju benfelben geftellten 2lntroge eine forg=

foltige 5ßorprüfung in ber ^ommiffion ermöglid^cn, im übrigen
aber unfere ©efcbäfte nicbt aufbalten. 93on § 20 ab folgt

eine ganje S^eibe oon Scftimmungen, bie mit ben SSorfcbriften

ber §§ 18 unb 19 burcbauß nicbtö ju tbun baben, fo ba§
bog $lenum oolltommen in ber Sage ift, feine S3cratbungen
fortjufegen unb abäurcartcn, bafe bie ^ommiffion nad^ forg=

faltiger 5ßrüfung bcr §§ 18 unb 19 unb ber baju gcftcUten

Slntröge uns Seri^lt erftattet, roorauf ncid^ oorgängiger S8e=

rotbung im Plenum bie S3efcblu^faffung über biefe ^aragrapben ''C)

roirb erfolgen fönnen.

^Präfibcttt: 3"^^ ©ef^öftsorbnung bat baS 3öort ber

^crr Slbgeorbnete ^reiberr oon unb ju 'grancfenffcin.

3lbgeorbneter ^reiberr bou imb ^tandtn^ttin: 3cb
fann bem, roaS ber §err 2lbgcorbncte oon Sennigfen gefagt

bat, m\6) nur oollfommen anfcbliefecn. ^d) glaube, ba§ bie

Stnträge auf ?Jr. 192 bcr ©rucffai^en, bie eben oertbeilt

roorben finb, juerft in bcr Slommiffion in SSorprüfung ge=

nommen tocrbcn muffen, ebc fie im Plenum bcratbcn werben

fönnen. Sßolltcn wir gteid) über biefe neuen 3lnträge bc;

ratben, rcürbe baS baju fübren, biefelben nacb einiger ^tit

bod} nod) an bie 5lommiffion äurücEjuoerroeifcn.
'

2d) empfeble beSbalb, ben Sintrag oon SQcnnigfen an=

junebmen, biefe §§ 18 unb 19 mit allen baju geftellten üln^

trögen an bie Kommiffion äurüd'juoerioeifen unb bie S3e;

ratbung be§ ©efegeä bei § 20 fortäufe|en.

i'itäfibeut: S)a§ 2ßort jur ©efd^äftäorbnung ^at ber

§err Slbgeorbncte ®raf oon 33ebr=33ebrenboff.

Slbgeorbneter @raf boit SScIjt s SScl^mt^off : SPleine

^erren, id^ trete ben Slnficbten ber beiben Herren SSorrebner

in allen fünften bei unb bitte aucb, auä ben angefübrten

©rünben bie betrcffenben .^aragrapben an bie Sommiffion
jurüdireifen ju rcollen, im übrigen aber mit ber Serat^ung

beä ©efeges bei § 20 fortjufabren.

^Präfibcnt: S^v ©efd^äftsorbnung bat ba§ SBort ber

§err 2tbgeorbnete ©cbraber.

2lbgeorbneter SdbrabetJ SOleine Herren, e§ wirb unä

bier angefonnen, einen 33efcblu§ ju faffen, obne ba^ rcir (D)

roiffen, rcorüber rcir befcbliefeen. SBcnn e§ rcirfüi^ ricbtig

ift, rcaä §err oon Sennigfen auögefübrt bat, ba| biefer 2ln=

trag auf 3lv. 192 eine ganj abfonberli(^e SCragroeite b^t,

fo fc^iene eS mir nötbig ju fein, junöd^ft biefe SCragrceite

auöeinanberjufegen, bamit rcir barüber flar roerben, ob er

berart ift, ba§ rcir, obne bier rceiter ein SBort barüber ju

oerliercn, bie ©ad^e an bie ^ommiffion äurüdoerroeifen

müffen. 3cb roiH ganj anbeimgcfteUt fein laffen, ob rcir bie

^aragrapben bemnöcbft an bie ^ommiffion surüdjuocrrceifen

baben; aber rcarum rcir nid)t juerft oerfucben foHcn, uns
barüber im ^aufe ju oerftönbigen, bafür febe icb feinen

recbten ®runb ab, jumal nad^ meiner 5?enntni§nabme biefer

Slntrag auf 5Jr. 192 eigentlid^ nur einen einjigen rcicbtigen

^unft entbält: baS ift bie ©leicbfegung ber 3D^inimalrente.

Sarüber fönnen rcir im Plenum biöfutiren , unb
biefer $unft ift fo rcid)tig, bafe id; glaube, ba§ bie ?Dleinung

beä ^aufeä über biefen $unft junöcbft müffe auSgefprocben

rcerben, ebe e§ jrcecfmä|ig ift, ibn in bie ^ommiffion äurüd=

juoerroeifen. 2)arum möcbte icb anbeimgeben, junäcbft in

bcr ©iöfuffion fortsufabren unb bann oietleicbt, rcenn rcir

burcb biefelbe aufgeflört finb, nai^ Umftänben entioebcr fte

abjufcbliefeen ober bie Sacbe an bie ^ommiffion jurüdju:

oerrceifen, aber nid^t jej^t obne roeitereS, unb obne ba§ bic

aJlebrjabl im §aufe rcei§, rcarum bie Burüdfoerroeifung an
bie ^ommiffion eigentlicb erfolgt.

^röfibcnt: ®as SBort bat jur ©efd^äftSorbnung ber

§err Slbgeorbnete ^abn.

9lbgeorbneter ^a^n: 5Keine Herren, icb ba^ic oorber

oergcffen, ju erflären, ba& id) md)t blo§ bie ju § 17 ge«

fteÜten Slntröge jurüdEjicbe, fonbern i^ jicbe aucb fämmtlicbe

auf 3lv. 171 ber Srudfad)en fonft nod^ geftellten 2lnträge im
©inoerftönbmffe mit meinen politif^en greunben jurücf.
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(A) ^röfibeut: S)as SBort jur ©efc^öftsorbnung t)at bcr

2lbgeorbnetc grei^err oon ©tumm.

Slbgeorbneter grei^err Uott ©ttitttm: SOleine Herren,

id^ mcdjte bitten, ouc^ ben § 84 jur 23orberatt)ung an bie

Äommiffion äurücfäUDcrroeifen, iceil ber § 84 in ganj unmittet:

borem 3ufammenl)angc mit ben {)icr oorlicgenben Slntrögcn

fte^t. Somit ericbigen auiS) bie Sebenfen be§ 35or=

rebncrS, be» Slbgeorbneten Sc^raber; benn ber 3i'f'i'^'ii^"=

^ong jroifd^en ben Siff^rn beä § 84 unb ben §§ 18 unb

18a löfet ^ier im ^(enum gor ni6)i nad^ireifen.

Sqö ift einfad^ eine falfuIatorifd)e 2Uifgabe, bie nur in ber

i^ommilfion getöft roerbcn fann. Qd; glaube, ba& icenn ©ie

befc^liefeen, auc^ § 84 an bie ^ommiffiou jurücfäuoerrocifen,

bie SBebenfen be§ Sfbgeorbneten Sc^raber ooUftänbig icegfaOen.

^'röfibent: 3"i^ ®efd)äftöorbnung f)at ba§ SBort ber

^err Slbgeorbnete oon ^eHborff.

Slbgeorbneter i)OU ^cttborff: SJieinc Herren, ic^ roitl

auc§ nur erflärcn, bafe icb mid) mit bcm ätntrage auf

3urü(füerrceifung an bie S^ommiffion für biefc Paragraphen

einoerftanbcn erfläre, ba& id) fie gerabeju für not^raenbig

balte, rceil e§ rcefentlid) 2tufgobe fein rcirb, bie rec^nerif^en

Sebenfen ju löfen, bie fic^ übrigens auä einer einfanden

3infi(^t bcä SlntragS auf 5ir. 192 üon felbft ergeben, unb

rceil id) annetime, ba§ eben, um biefe ju (Öfen, eine 33or-

beratl)urg in ber Äommiffton für bie SBeratt)ung im ^aufc

fruchtbar fein rcirb, rcft^renb eine }e^t fofort ftattfinbenbe

S3erothung im §aufe Dert)öltni§möBig rcenig S^ccf Ijoben

rcürbe.

«Präfibcttt: 3ur ®efd)äft§orbnung \)at bo§ SBort ber

§err Sibgeorbnete oon Sennigfen.

(B) 2lbgeorbneter Dr. Uölt ©euttigfcn: a)leinc Herren,

id^ bin bamit einoerftanbcn, bafe ber §84 gleidjjeitig an bie

Sommiffion jurücfoerroiefen rcirb.

2)em §errn 2lbgeorbncten S^raber gegenüber bemerfe

id), ba§ auä bem 2lntragc unb auö ber S^üdffeite beäfelben,

„Sfiententarif", bcr fe^r grofee ©egenfaß biefeS 3lntragä

unb feiner Sßirfungen }u ben ilommiffionöonträgcn

Doüfommcn flar oorliegt, bafe aber bie S3ebcutung

bcsfelbcn, namentUc^ bie rcd)ncrifd)en Unterlagen unb

SBirfungcn im ^aufc o{)ne SCorprüfung iu ber Siom-

miffion meiner UJleinung nacb nupriiigenb gar nid)t

Dorgenommcn rccrbcn fann. 9?iin madjc id) ferner barouf

aufmerffam, baf3 bcr 3hitrag fclbft an bcr Spißc bic 9Jamen

einer 9icil)c oon flommiffionGmitgticbcm cntl)ält, unb bafe

alfo bicfe 3Jlitglicbcr inöbefonbcrc fid) berufen fül)(cn rccrbcn,

3nbalt unb 5öcbcutung unb Söcrtb ibrcö Stnlragö in bcr

Slommiffion in eine ganj forgfältigc (Siörtcrung ju jicljcn,

fo bafj a(fo oon einer bod) uncrfpricfjlid)en 5lk'rQt[)ung im

Plenum im 2tugenblidf rcirb abgcfe^cn rccrben fönncn.

^räflbcnt: 3ur ©cfdioftßorbming l)ot bas SBort bcr

.^crr Slbgeorbnetc Singer.

9lbgcorbnctcr ®inflcr: 9Jlcinc ftcrrcn, rccnn man aud)

bcm !ünxn ^Ibgcorbnctcn oon 3knnigfcn ^)lcd)t geben fann

bcjügtic^ bcö rcd)ncrifdjcn ^njitö, rccicbcö au6 bcm focbcn

Dcrtljcilfcn eintrage beraußfonimt, fo Ijanbclt tß fid) bei ik-

rotbung bicfcr paragrapljcn unb id) l)abc namcnllid) ben

§ ]'.> im 3luge - bod) auc^ um 3kfprcd)ung unb ^^cft^

ftcUung cinco Pinjipö in i^U'^ug auf bic .t)öl)c bcr ^)icntc.

2üir bcibcn j. 5). bcantrogt, bafj bcr 3icid)CAufd)uf} auf)cr bcr

baarcn Summe nod) barin bcftel)cn foll, bof) boö ^)icid) bic

Jöclträflc bcr a!cifid)crlcn bcr beibcn nicbrinflcn i.'ol)nflnffcu

flbctnuiimf. yUir l)abcn ferner beantragt, bafj bcr J)(cid)fl'

jufc^uf) üoU unb ganj aufgebradjt rccrbcn foU burd) eine ^){cic^J5=

einfommenfteuer. 9^un, meine id^i, mu6 boc^, rccnn biefe aJlatcric (C)

an bie ßommiffton jurüdoerrciefen rccrbcn foK, eS für bic

ßommiffion oon ^ntcreffe fein unb aucb für bag §auS, roie

benn ber iRcicbätag ju biefen prinjipicllen 3lnträgen unb

©ebanfcn ficb flcllt. Unb um beörcegcn bolte ic^ eö aud) für

rcünfdjcnörccrtb, ba§ 5unäd)ft ba§ Prinjip biefer Paragraphen

bier im Plenum biöfutirt rcirb, unb ba§, foÜte eö fid) als

notbroenbig eirceifen, eine redhnerifd)e Sßeränberung innerhalb

ber Paragraphen oorjunehmen, bonn bic ilommiffion mit

biefer red)nerifchen 2lufgabe betraut rcirb.

SDie Herren f(^eint baS etrcas heiter »u ftimmen; — i^

rciQ nur bcmerfcn, ba| Sic um bie ©iöfufjlon biefer Prin^

jipien bod} nicht i^ixum fommen; benn Sie rccrbcn {a, rccnn

bie Paragraphen aus ber S^ommiffion herausfommen, fid^

biefer ©isfuffton nicht entsiehen fönnen. glaube aber,

bo§ es gerabe jur glatteren (Srlebiguug ber ©efchöftc mün-

fchcnsrocrth ift, bafe crft hiei^ i"i §Qufe baS Prinjip feftgeftcHt

rcirb, unb bann bie 5^ommiffion erfu(^t rcirb, bie etrca noth=

rcenbigen Umarbeitungen oorjunehmcn, unb infofern halte ich

es für rid)tiger, ba§ hier im Plenum junädhft mit ber SiS-

fuffion fortgefahren rcirb.

Präfibcwt: ^nt ©efdhöftsorbnung h^t baS SBort ber

§err Slbgcorbnete Dr. SBinbthorft.

2lbgeorbncter Dr. SBiubtfjOfft: ü)leine Herren, baS

33crfahren, rcie eS ber §err 2lbgcorbnete oon S3ennigfen be=

antragt, fcheint mir ou^ergcmöhnlich fein unb faum mit

ber ©cfchäftSorbnung in ©inflang ju bringen.

(3uruf linfs.)

— 3»« febcm Stabium fann eine febe Sadhc jurücfgeroiefen

rccrben, aber erft, nad^bem man über bic Sad^c bi8=

futirt hat.

(SBiberfprudf).)

Sas ift unjrceifelhoft ber Sinn ber betrcffenben SSeftimmung

;

foiift hotte biefelbe gar feine Sebeutung. — 2ßir rciffcn \a

nun eigentlich gar nicht, rcorübcr bie ilommiffion berathcn

rcirb; rciffcn nicht, rcas fic flar ftcllcn foll. 3d) meine, baß

fcharf JU bcftimmcn, rcärc burd)aus nothrcenbig gercefen. 2ll8

§crr oon Scnnigfcn fich erhob, habe id) geglaubt, bafe er

in bcr Sage fein rcürbe, uns nun eine bcfoubcrc Darlegung

feines 2lntrogS, bcr Sücranlaffung ju bcr 3urücfrocifung,

5U geben. S)a6 ift nid)t gefd)chcn, unb id) bin bcr aJlelnung,

bafe umn nid)t eher ctrcas an bic Äommiffion ocrrceifcn

fann, ali bis cS hier erörtert ift. ®anut ftimml auch

im ^aufe bcftchcnbc Ucbiing überein.

3nbcf3, hier ift eS jicmlid) einerlei, ob Sic bicfcn tJaU

fo ober anbcrs bchanbcln; id) rcürbe nur fcftgcfc^t ju fchcn

rcünfd)cn, baf; ein prajubij aus biefcm iJorgange nidit cr=

rcad)fcn füll, ^d) meine aber, ba& bicfcr gonje 3rcifd)cnfot(

uns rcicbcr fo recht bcrccift, rcie cö um bic Sicifc bcr ganjen

2lngclcgcnhcit ftcht.

(,^)ört! hört!)

;"^d) glaube rciiflich, baf? nadh all ben heutigen 5ßcrhanb=

lungcn, namentlich in SUidficht auf ben Slntrag .^-tahn, unb

ben akrhanblungcn bcr oorhcrgcgangcntn Xagc rcir uns bod^

cnblid) übcrjcugcn foUtcn, ba& bic Sllters^ unb ;^nüalibcn=

ocrficherungöoorlagc überhaupt an bic 5Tommiffion jurflcTs

5Uocrrccifcn fei

(Söibcrfprud))

JU nod)maligcr Prüfung.

prnfibfiit: :.'^d) halte ben 2lntrag bcs .txrrn 2lbgcorbnctcn

1 )r. oon Sk-nnigfcn nid)t für gcfchaftöorbnungörcibrig unb fönntc

aus einer 3ahl oon ',^-ällcn nod)rccifcn, baf; bie äUTrccifung

nn bie «onimi(fion bc)d)loffcn rcorbcn ift, auch oh"e bafi eine

3)iöfuffion ftattgcfunbcn hat. ;^ch rccrbc alfo -ben Slntrog
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(A) beö ^crrn 2lbgcorbneten Dr. von S3cnnig[cn juc 2lbftimmung

bringen.

^(i) bitte, ba§ bie Herren i^re ^läfec einnef)men.

3ur ©efdiöftsorbnung t)at boS SBort ber §err 2lb=

georbnetc von Horborff.

2lbgeorbneter ton 5latborff: fe^e oorouS, bo^ ber

§err ^räfibent bem eintrage meines ^reunbeä 6tumm, bem
ber ^err 2lbeorbnete oon Sennigfen beigetreten ift, auc^

Siedinung getrogen f)Qt, bo§ § 84 mit überliefen roirb.

^räfibetit: 3d) bitte, bafe bie Herren, roeld^e nad^ bem

Slntroge beS ^errn 2lbgeorbneten ^^^eifierrn oon ©tumm,
bejie^ungSroeife bem crroeitcrten Stntroge beS ^errn Slb=

georbneten Dr. oon Sennigfen bie §§ 18, 18a, 18b, 19

unb 84 on bie ^ommiffion jur S3erid)terftattung jurüdfroeifen,

injroifd^en ober in ber Serot^ung von § 20 ob fortfo^ren

iroHen, fid^ oon i^ren flogen ergeben.

(®efd)ie|t.)

2)oS ift bie gro§e aJteljrl^eit ; eö ift bonoc^ befd^ioffen.

3!c^ eröffne nunme{)r bic SDiSfuffion über § 20.

3ur ©efd^öftöorbnung f)at boö SBort ber ^err 3lb=

georbnete ©inger.

2Ibgcorbneter Singer: a)teine §erren, no(|bem ba§

^ous unferen Slntrog auf §erabfegung ber 2llterögrenje auf

60 ^d)vt obgeletint ^at, jie^e id) nomenä ber Slntragfteüer

unferen 2lntrag ju § 20 jurüdf.

?ßriifibcut: SDer §err S^eferent raünfc^t boS SBort nidE)t.

®ö f)Ot fid) niemonb jum Söort gemelbet; bie ®i§fuffion ift

gefc^loffen. 3d) barf, roenn ic^ Sßiberfprud) nid)t oernef)me,

onne^men, bo§ boS §ou§ bem § 20 oJ)nc befonbere 2lb-

^ ftimmung juftimmt. — SDieS tonftotire ic^.

§ 22 unb § 23 finb burd^ onberroeite Sefc^lüffe erlebigt.

Sßir fommen ju § 23 a mit bem Stntroge $i3ebel unb

©enoilen ouf 5«r. 149 ber ©rucEfocben unter 16. ^6)
eröffne bic S)isfuffion. S)err ^err 9ieferent roünfd^t ba§

SBort nic^t.

SDoS SBort l^ot ber §err Slbgeorbnete ©inger.

Slbgeorbneter Singet: ÜJleine Herren, § 23a entpit
bie 93eftimmung, bo^ roeiblid^en ^erfonen, roeld^e eine ®f)e

eingeben, beoor fie in ben ©enu^ einer Diente gelongt finb,

bie Hälfte ber für ftc gcleifteten SSeitröge erftottet icerbcn

foK, roenn bie le^teren für minbeftenS fünf 33eitrogäj[at)re

entridE)tet roorben finb. 2Bir Iiabcn gebeten, ben ^aragrapt)en

bo^in JU önbern, ba^ fo(d)en ^erfonen bie Seiträge erftottet

werben, o^ne bofe biefelben fünf Sa^re gejohlt rcorben finb.

SBir ^oben oud^ ferner beontrogt, ju befd)lie§en, bo^ biefen

^erfonen nic^t bie §älfte ber Seiträge, fonbern bie gongen

Seiträge erftottet werben. ®ö ift \a in ber S)i§fuffion ber

legten 3:;oge roieberJioIt ^eroorge^oben roorben, bo| mon in

ber jroeiten Serot^ung ber ^ommiffion

^räflbcnt: a)leine Herren, idE) bitte um etrooß mel^r

Slbgeorbneter Singet: — bo& mon in ber jroeiten Sefung
in ber Rommiffion bie fogenonnten Sffio{)(t^oten biefeS ®e=
fefees er^eblic^ erbost ^ot,n)eiImon barin eine Äompenfotionfürbie
Slble^nung beß Slntrogs, bie Saitersgrenje ^erabjufe^en, fef)en

TOoIIte. 3u biefen fogenonnten 2ßo^ltboten geljört ouc^ bie

Seftimmung, bic ougenblicfUc^ jur 2)iäfuffion fle^t. SBir
meinen nun, meine Herren, bofe folc^en ^erfonen, bie Sei=
träge geioblt ^oben unb in bie Soge fommen, borouö für fid^

feinen 58ort^eil ju jietien, bie Seiträge äurücEcrftottet werben,
Sßetöanblungen beS 5Rei(6§taö8.

unb cbcnfo feigen wir feinen ©runb bofür, bofe gefogt wirb, (C)

mon foK nur bie §ä(fte biefer Seiträge jurücferftotten.

©bcnfo glauben mir, ba& es nid)t ber Werec^tigfeit entfpric^t,

roenn mon bie 3utücEerftattung ber Seiträge an eine Sei-

trogSjoblung üon fünf 3a^ren fnüpft. 3d) bin begierig, eine

Segrünbung bofür ju J)ören, bofe jemanb, ber nod) nic^t

fünf Seiträge ge}of)(t ^ot, feine 3iirücferftattung be--

fommen foll. ©benfo wenig fonn ic^ im älugenbücfe einfe^en,

wes^olb mon biefen ^erfonen nur bie §älfte jurücfäa{)(en

will. 2Bir glauben, meine Herren, bo& biefe Seftimmung
oudE) eine oon bcnienigen ift, bie nod^ uuferer Sluffoffung ber

©ered^tigfeit wiberfpri^t, unb id^ bitte Sie baf)er nomens
ber SÜntrogfteQer, unferen ju § 23 a geftellten 2lntrog on^

june^men.

5ßräfibcttt: SoS 2ßort ^ot ber ^err 2tbgeorbnete

Dr. Suf)t.

Slbgeorbnctcr Dr. SSttl^l: 25cr §crr 2lbgeorbnctc ©ingcr

fiot ben 2lntrog ber Äommiffion miloerftonben; berfelbe becft

fid^ mit bem, was bie ^erren wollen, bem Sinne na<i) voU-

ftänbig. ®S ^ei^t: „bie ^älfte ber für fie geleifteten Sei--

träge". $Da nodl) bem Xtnov beS ©efegeä ber Slrbeitgeber

bie gonjen Seiträge üorfdjie^en mu§, ift bie ^älfte ber

überl)oupt geleifteten Seiträge boSfelbc , woS bie 2lb=

georbneten Sebel unb ©enoffen beantragen. Ser oon ber

^ommiffion gefaxte Sef(^lu^ geroäfirt ober ben 93erfic|erten

eine wefentli(|e (Srleid^terung. SBenn wir ben 2lntrag annel)men

wollten, wie il)n bie Herren Sebel unb ©enoffen bcontrogen,

läge bic SRot^wcnbigfeit üor, in jebem %aUe ju unterfu^en,

ob bic Serftdierten bie Seiträge wirfli(^ geleiftet baben, ober

ob nic^t, wie e§ in fel)r oielen gälten oorfommt, bie 2Irbeit=

geber eS unterloffen ^ahzn, von ben 2lrbeitern, 5. S. oon

S)ienftboten, bie für biefe geleiftete Hälfte fic^ jurücferftatten

JU loffcn. 3n ollen ^^ößen mü^te eine Unterfud)ung ein=

geleitet werben, unb eS bürften nur bie Seiträge jurüdl=

gegeben werben, bic wirfUd^ oon bem Serfic^ertcn auf-

gebrod^t finb.

®oS worcn bie ©rünbc für bic Einträge ber Sommiffton,

unb es ift bol)cr, wie gefogt, ber 5ßorfc^[ag für bie 5ßer;

fid)erten oicl günftiger als ber 2lntrag Sebel unb ©enoffen.

Sßoä ben Slntrog betrifft, bo| erft nod^ 5 Sohren bic

Seiträge jurüdlerftottct werben, fo ift baS bie ^onfequenj beä

frül)eren Sefc^luffeS, bofe wir eine Korenjjeit oon 5 ^a^ren

angenommen l)oben. Sßenn wir eine ^orenjjeit oon 5 ^a^ren

für bic ©ewäf)rung oon SnoolibitätSonfprüc^en ongenommen

i)aben, müffen wir bie gleicbc Äarensjeit für bie ^iücfjo^lung

ber Seitröge onnebmen. 3d^ mad^c übrigens borouf auf=

merffom, bo§ bie Seträge, um bie eS fi^ in ben erften

Sohren l)onbelt, unbebeutenb fmb, unb ba& bie Sc^wierigfeit

ber Sßerrec^nung ins ©ewic^t fällt. So bürften ^ier be=

fonbcrS auc^ 3"'fcfn;ö§igfcit§grünbe bofür fprec^en, eS bei

ben Sefi^lüffen ber Slommiffion ju beloffen. Sebenfollä

möd^tc ic^ ober bic Jerxen erfud^en, ben erften 2;^eil i§ves

2lntrag3 nid^t oufred^t ju erholten.

^räfibent: ®S ^at ftd^ niemonb weiter jum SSort ge=

mclbet; bie SDiSfuffion ift gefdfiloffen. Ser §err 9teferent

wünfd^t boS SBort nid^t.

SBir fommen jur 2lb ftimmung über §23a, weld^em ber

2lntrog Sebel unb ©enoffen ouf 9k. 149 ber S^rudffa^cn

unter 16 gegenüberftel)t. ^i) werbe junäd^ft barüber ob=

ftimmen loffen, ob biefer Slntrog Sebel an bie Stelle bcs

^orogropficn gefegt loerben foQ. Ser Eintrag Scbcl lautet:

SBeibli(|en ^perfonen, welche eine S^e eingeben,

beoor fie in ben ©cnu& einer 9^ente gelongt fmb,

ftebt ein Slnfprud^ ouf ©rflottung ber oon ibnen

geleifteten Seiträge ju. Siefer 2lnfpru^ mufe binnen

brei SDlonoten geltenb gemalt werben.

193
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(A) ÜJIit ber (Srftattung crüf(^)t bie burd^ boS frühere

SCcrftd^crungSöerpItni^ begrünbetc Slnroartf^aft.

bitte, baü bie Herren, mld)c bic eben oerlcfene

gofiung an Stelle beS § 23 a ber .^ommif[ionSüorfd)(öge fegen

TOoilen, auffte^en.

(©efc^ie^t.)

S)Qö ift bie SDie^r^eit; ber 2lntrag ift obgeleJint.

3c§ barf gegeniüärtig, wenn eine 2tbftimmung nid^t

»erlangt rairb, oiine Stbflimmung fonftatiren, bo§ baö .^auS

bem §23a nad^ ben i^ommifftonäüorfd)lögen beitreten raill. —
2)o§ fonftatire id^.

3ur ®efc^öft§orbnung f)at ba§ SSort ber J&err 3lbgeorb=

netc ^idfert.

2l6georbncter 9li(fert: SJIeine Herren, id^ möchte bod^

eine S^^atfad^e jur ^enntnife biefeä {)o^en Kaufes bringen.

3n bemfelben SIugenbUdE, in lueld^em baS i)of)e ^ouö ben

Sintrag Sennigfcn, bie 3"rü(fDcrn)eifung ber §§ 18, 19 unb
84 an bie ^ommi|uon, befd;(ofien l)atte, lüurbe unö Tlit-

gliebern ber Hommiffion eine gebrudEte ©inlabung — gcbrucft,

meine Herren — bereitä uorgelegt ju einer ©ißung auf

Ijeute 2lbenb 8 U^r, tüorin rcir über biefe $arograp!^en

oerbanbeln foHen. 9lad^bcm cä abgelcl^nt lüorben ift oon ber

SOlajoritöt, un§ bie Sebeutimg biefeä — lüie §err üon

Söennigfen fic^ auSbrüdEte ~ fe^r irii^tigen unb rccittrogenben

^aragrapJien flar ^u machen, foKen rcir unmittelbar nod) ber

gi^ung — benn mir merben bod^ ^icr nod^ längere 3cit

arbeiten muffen unb bann l)öd)ftenä auf eine ober jroei

8tunben nadj §aufc get)en bürfen — jufammentreten unb
Gntfc^eibung treffen! ^<S) mödf)te boö I)erüorf)eben als ein

geilen ber ©angort, meiere unä bei ber Seratljung fold^er

rcic^tigen 3)in9e jugemutfiet mirb.

*Pröfibettt: 3"i^ ®ef^äft§orbnung l)at ba§ Sffiort ber

^err Slbgeorbncte ^reiJierr oon unb ju grandEenftein.

2(bgeorbneter ^rei[)err bon unb jit ^Jrandfcuftein: SDleine

Herren, ic^ t)abe bie 5{ommiffion§figung auf Ijeute 2lbenb

8 Ut)r anberaumt, nadE)bem eine ainjat^l ^^ommiffionSmitglieber

mir gegenüber ben SBunfd) auägefproc^en ^aben, Ijcute fd)on

mit ber Söerat^ung ju beginnen. Sollten bie ^ommiffionä--

mitglieber f)eute 2lbenb eine SÖertagung befdjlicfeen moUen, fo

fönnen fie baö tf)un. 3d) l)abc geglaubt, nad)bem oon oer^

fc^iebencn Seiten, unb id) glaube, oon ber grofeen a}lcl}rl)eit

ber .Hommijfionömitgliebcr, ber Sßunfd) außgcfprodieu morben
ift, Ijeute f^on bie S3eratl)ung ju beginnen, biefem SBunfd)

entfprec^en ju foUen.

(SBraoo!)

*^Jröfibcut: 3ur Wcfc^öftsorbnung fiat baö SBort ber

^err Slbgeorbncte Singer.

2lbgcorbneter Finger: Syieinc .5)crren, id; f)abc ben 6-in=

brucf gel)abt, als ob ber ^err 2lb(]corbnctc ^Kidfert fid)

barübcr gercunbcrt Ijat, bof? bie .Homnüffioiiöfil3ung fdjon nuf

Ijeutc 2ibenb angcfe|}t mar, beoor baö .tiauö über bic bc=

ontragte 5üerroeifung an eine Hommiffion bcfd)loffcn ^altc.

3d) mcincßtl)tilü mill crflärcii, bofi id) und) bnrübcr gar

nid)t gcmunbiTt Ijabc; bcnn burd) bic (5rfaljrungcn, bic mir
in biefem ^Heid^otagc genmc^t Ijabcn, Ift uiiü oft bcioicfcn

morben, bafj ja bic 2)inge meiftenö alle Ijinter ben .Huliffcn

obgcmoc^t roerbcn.

((SJIocfc bcfl ^räfibcntcn.)

^räflbfitt: 3d) fann blcfl olö eine Jkmcrfung ,^ur

f^Kfc^öftflorbnung nid^t anfcl}en. Xa\\ ber .t)crr 2Uigcoibncfc

Singer fid) nic^t rcunbcrt, ift feine Süomcrtung jur (Mcfdjttftö=

orbnung.

3^ mu§ iegt nod^ ein SOcrfcl^en gut machen, meld^eS (C)

id^ oor^in begangen f)abe. S|re hommiffion ^at ben § 21
abgclctjut, unb baraus folgt, bo^ mir § 21 nad) ber die-

gierungöDorlage jur 33cratf)ung fteÖcn müffcn, mos id) bipr=^

mit nac^trögli^ gctfjan ^aben roill. M) eröffne bic 2)i§:

fuffion über § 21 bor 3]orlage — unb fc^licfec fie, ba nie=

manb jum SSorte ficf) melbet.

26) bitte, bo^ bic Herren, meiere bem 2Intrage ber

hommiffion entgegen § 21 ber 93orlnge annehmen roollen,

auffte^en.

(Öefc^ie^t.)

®as ift bie aJJinber^eit.

2Bir fommen ju § 23 b.

3ur ©efd^äftöorbnung gebe id^ baS SBort bem §errn

2lbgeorbneten Sd)mibt (©Iberfelb).

2lbgeorbneter Sdfjmibt (Slberfetb): üDleine Herren, ic^

beantrage, bic 33cratl)ung über § 23 b ^eute außjufegcn.

SDteine g'fcunbe unb id; molltcn morgen ju biefem ^ara=

grapl)cn einen Slbönbcrungöantrag ftcUcn. 9?iemanb oon

unö gehörte 5U ben ©inßcrocibten, unb feiner raupte, maß
l^eute Ijicr oorgeljcn mürbe. Söir fonnten nidit beuten, ba^

mir l)eutc biä ju § 23 b in ber 33cratl)ung fömen. Unter

bicfcn Umftönben maren mir nic^t in ber Sage, ben 2lb=

änberungöantrag fc^on jegt ju ftellcn, unb ic^ beantrage bcö=

l^alb bie 2lbfcgung ber S3eratt)ung tiiefcS ^aragrapl)en, bamit

unö bic iOlöglid^feit gegeben mirb, unferen 2lntrog ju for=

muUren.

^räfibcitt: ^uv ©cfdjäftöorbnung l^at ba§ 2Bort ber

^err 2tbgeorbncte ©Inger.

2lbgeorbneter (Sittger: SDieine Herren, nad^ bem S9c=

fd&luffe beö ^aufeö ju § 23 a jielje id) unfere 2IntrQgc ju

§ 23 b 2lbfa6 1 unb 2'jurücf. ^'^^

*^Jräfibcttt: 2ßir mcrbcn junäd^ft barüber Sicfd^lu^ ju

faffen ^aben, ob nad) bem 2lntrag ©d^mibt (ßlberfelb) bic

33eratl)ung über § 23 b ausgefegt mcrbcn foK.

3ur ®efd)äftöorbnung Ijat baö SBort ber §err 2lb:

georbnete Dr. oon 93cnnigfen.

2lbgeorbnetcr Dr. boit ©cntttöfctt: '^d) [)abc ben ^cttn

hoHegen ©djmibt (©Ibcrfclb) ni^t fo oerftanben, bafe bic

93eratl)uiig ber folgenbcn ^^aragrap^en ebcnfollö oußgefctjt

merben foU, fonbern nur bic beö § 23 b.

(2ßirb beftätigt.)

SBir mürben alfo bonn in ber 93eratl)ung ber folgenbcn ^ara-

grapben, bie nid^t in unmittelbarem 3»ffli"'"C"()^»"9 '"^t

§ 2:5 b fteljcn, forlfal)rcii fönnen. Unter bicfcn Umftänbcn,

unb ba allcrbingö anjuerfenncn ift, bafi, mcnn biefcr 3i»ifc^e»*

fall in ^olge beö neuen 2lntragö, ber [a faum ju crmarlcn

gemcfcn ift, nid)t eingetreten märe, mir in ber 23eral^ung

nidjt biö juin § 23 !> üorgcfd)rilten fein mürben, mödjtc ic^

anl)cimi^cbeii, bafj man bem 3lntragc bcfi ^crrn hoUcgcn

Sdjinibt ftattglbt.

!|.U*äfibcttt: ^Kelnc Herren, id^ mod^tc and) uon meinem

©tanbpunfl auö empfcl)len, bem 2lntrage beö ^cxtn 2lb-'

georbnctcn ©d)miDt (Glberfclb) flattjugcben ; boö .^»auS l)at

inbcffcn barüber }u cntfd)eiben.

;^d) bitte, baf} bie .t)crrcn, meld)c nad) bem Slntragc

©c^mibt ((Slberfelb) bic 3)iöfuffion über ben §23b anöfcgcn

molleii, fid) oon il)rcn %m\[\cn crl)cbcn.

((Mcfc^ieljt.)

Dafl Ift bic gro&c aJ^c^rljclt.
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(A) Xamä) gef)en wir über ju § 24. — ®S |at fic^ nie»

monb äum SBort gemclbet; ic^ f^Ue{3e bie eröffnete S)iS=

fuffion, iinb bitte um bie ®claubiu&, ot)ne Slbftimmuncj ton--

ftotiren ju bürfen, ba§ baß §auS bem § 24 nad) ben

Äommiffionöoorfdilägen beitrete. — ^d) fonftatire, bofe baä

^auä mir biefe (Srlaubnifj ert()eilt.

eröffne bie SDiäfufffoii über § 25, ju roeld^em üor=

liegt ber Slntrog Sebel unb ©enoffen, 3^r. 149 ber ®rucf=

fachen unter 19: ^i'f^evd unb 4 ju flreid)en, — unb ber Sln--

trog ©inger, 9Jr. 178, bie 3iffer 4 beä § 27 ftreic^en.

SDie 2)igfuffion ift eröffnet. — Ser §err Sfteferent Der=

jid^tet. 2)aS SBort J)at ber §err Slbgeorbnete 33ubbeberg.

3lbgeorbneter SSiibbel^erg: SJkine Herren, id^ bitte ©ie,

ben Stntrag be§ ^errn 2Ibgeorbneten ©Inger anjune£)men

unb ben Slbfag 4 beS § 27 ju ftreid;en. SBenn felbft ber

©runb, ben ber §err Slbgeorbnete ©inger in einem früfieren

©tabium ber 33ert)onbIungen bofür angefüJ)rt t)at, bie 'küä-

fid^t auf bie Seute, rceldie in ^oige eineä 5lonfIift§ mit bem

©ogialiftengefe^ ficf) ueranlalt finben, if)ren Sßoljnort im

Sluölanbe ju nel)men, ©ie nidfit beftimmen fönnte, fo foHte

es toä) mä) meiner 2lnfic|t bie 3^ücEfi^t auf bie 33er{)äUniffe

in ben ©renjbejirfen.

3)Jeine Herren, \6) fann nid^t überfe[)en, ob bie 93er=

^oltniffe in ben ©renjbejirfen überall fo finb raie in meiner

^eimot on ber föd)fif(|'-norbbö{)mifd^en ©renje. §ier ^anbelt

es fic^ um eine fe^r grofee Slnjatil oon 2lrbeitern, bie in ber

Snbuftrie, in ber Sanbroirtbfc^aft, im §onbroerf unb im Sau--

gemerbe iinb als ©cfinbe SSefdjäftigung finben in ben fäd)fi=

fd^en Drtfd)aften, unb es ift überaus ju roünfcEien im 3«tereffe

beiber S3et[)eiligten, ber 2lrbeitgeber rcie ber 2lrbeitneJ)mer,

ba^ biefe 33er^ältniffe ungeftört fortbefte^en. Senn bie

2lrbeitsge(cgent)eit für bie bö^mifd^eu 2Irbciter ift für fie in

ben nat)e gelegenen jäc^fifdien ^nbuftrieorten eine oiet nöf)ere,

bequemere unb günftigere ols bie in ben nöd^ftgelegenen

(B) bö^mifc^en ©ebieten, unb anbererfeits bürften, rcenn man
ben böt)mifc^en 2lrbeitern bie 2irbeitsgeiegent)eit in ©ac^fen

erfd^roert, er^ieblid^e ©rfc^merniffe oud) für bie Slrbeitgeber

barauä entfte^en.

3lm ift es jtreifeUoS eine unabweisbare i5o'^^ei^u"9

®ered)tigfeit, bo§, rccnn man biefe auSlönbifdien älrbeiter

beitragspflichtig mac^t, rcenn fie oielleid^t ^a^rjefjnte lang ju

ber SSerfic^erung bejaljien müffen, man fie bann aud^ ber

grüd)te ber SSerfidjerung lf)eiif)aftig maä)cn mufe.

Saraus ift bann bie SSeftimmung in bem .2lb=

f(^nitt 4 getroffen rcorben, ba^ burd^ Sef(^(u^ beS

S3unbeSratfiS eine SluSiia^mc ftatuirt rcerben fann für gemiffe

©renjbejirfe. ^a, meine §erreu, mir fd^cint aber, ba^

ebenforoof)! rcie ber 23unbeSratlj einfeitig biefe Sefd)rönfung

beS S^ientenbejugeS aufeer ^raft fe^en fann, er aud) in einem

beliebigen ©tabium ol)ne meitereS fie raieber in SSolljug fegen

fann, ba§ alfo bie ®e(egent)eit für bie auSlänbifc^cn 3*ienten-

beredjtigten, fid) bie 33erfid^erungSrente ju fidjern, bod) eine

fel)r jn)eifelt)afte ift
;

jebenfalls rcerben fie bei biefer Unfid^er=

f)eit, bie burd) biefe SluSnal^mebeftimmung ftatuirt ift, bie

Sßerfidjerung immer nur als eine ©teuer empfinben unb fel)r

im S'^Jeif^l fei"/ ob fie jemals üon ben Sßortljeilen ber 33er=

fic^erung einen ®enuf] tjaben rcerben.

aJleine Herren, bie anbcre 9JlögUd)feit, bie baS ®efe|

offen läfet, bafe bie Seute il)ren 2ßol)nfi^ im S"Ianbe ncljmen,

ift bod) gerabe bei ben 93erljällniffen, rcie fie in meinem unb
ben näd)ft(iegenben fäd)fifd;en 3Bal)[freifen befteljen, in fet)r

Dielen gällcn eine nal)e5U unmögüdic, jctienfaflS feljr !^arte.

5üiete oon biefen böl)mifd)en Slrbeitern, bie 3ol)r ans ^al)v

ein Slrbeit in ©adjfcn fanbcn, ücrlaffcn eben iljren 3Bol)nfig

in bem nalje gelegenen böi;mifd)en Heimatort übcrl)aupt

nid)t. SBenn man iljncn auferlegte-, i[)ren 2Bol)nfig iiioadjfen

ju nehmen, fo müßten oiele oon iljnen fid) oon i[)rcn 2ln--

ge^örigen trennen, l)ier unb ba il)ren fleinen Sefig auf=

geben, fi^ aus ber ongenel)men Umgebung i^rer {jreunbe ganj

entfernen unb fid^ in bie inlänbif^c ®emcinbe begeben, bie [u (C)

nur fef)r ungern aufnimmt, rceil man bann überall bie S3e=

forgniß Ijat, bafe, rcenn aud) nid)t ber 33erfid)erte felbft, fo

boi| 'Sxau unb 5tinber einmal ber Slrmenfaffe ^ur Saft fallen

fönnten. ä)kine Herren, bei biefen grofjen ^ücbenfen rcirb

ein großer Xfjcil ber Slrbeiter lieber auf ben i)ientenbejug

oergiclten als feinen 2öof)nfig oeränbern. Sllfo auc^ biefe

aJlögli^feit ift oielen biefer Seute gerabeju üerfc^loffen, an

eine unerfüllbore S3ebingung gefnüpft.

''Jim, meine id), foUte man, ba biefe ousiönbifc^eu

2lrbeiter ebenfo fteucrn rcie bie inlänbifc^en, ba man i^nen

gleiche ^flidE)ten auferlegt, iljnen auc^ gleiche 9fied)te geroät)rcn.

S)esl)alb bitte ic^ ©ie, biefe 2luSnal)mebe|timmung in bem

Stbfcljnitt 4 mä) bem 2lntrog ©inger aufjufjeben unb ben

Slbf^nitt 4 äu ftreid^en.

^räPeitt: Sas Sßort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr.

SBebSfi).

Slbgeorbneter Dr. SBeb^f)): SDleine Herren, auc^ in

meinem SBaljlfreife finb gan^ äljnlic^e 33erl)ältniffe rcie bie-

jenigen, bie ber ^err 33orrebner oorljin gefcl)ilbert ^at. Sc^

fann aber in ber Sfjat bod^ nid)t ju ber ©c^lu^forberung

fommen, bie er gegogen l)at, nämlid), bafe man alle biefe

Slrbeiter, bie bem Sluslanbe angepren, ebenfo beljanbeln

foU rcie bie inlänbifd^en. ©S Ijat in ber Xi)at ganj au^er=

orbentlid^ tec^nifd[)e ©d^rcierigfeiten. ©s ^at feine großen

©d^rcierigfeiten, rcenn fie in ber 9^öf)e ber ®renäe rco£)nen;

aber es Ijat fel)r gro^e ©i^roierigfeiten, rcenn fie nac^

Slmerifa auSrcanbern, ober rcenn fie aud^ nur naä) einiger^

ma§en entfernten ®egenben beS SluSlanbeS oerjiefien, unb

jroar rcegen ber Segitimation, ob fie nod) am Seben finb.

3d^ glaube besljalb, rcir müffen uns bamit begnügen, ba^ bie

Seftimmung getroffen ift, rcie bies l)ier in bem
^ommiffionSberi(^t gefc^elien ift. ©ie ift ja bereits

günftiger als bie urfprünglidfie Seftimmung beS (Sntrcurfs, roo (D)

bie @rlaubni§ bes SSunbeSrat^S, forceit ic^ mid^ erinnere,

nid^t gegeben mar, bie 33erl)ältniffe in ben beutfd^en ®renä=

bejirfen fo ju geftalten, als rcenn biefelben Snlanb rcären.

3d^ mödite aud^ ouSbrüdlid^ bemerfen, ba§ § 9 — rcenn

id^ nid)t irre — fd;on bis ju einem geroiffen ©rabe eine ®nt=

fcE)öbigung bofür bietet, ba§ bie SluSlönber mä)t gar ju

fd)led)t rcegfommen. ©ä fann il)nen fa, im ^^alle fie i^ren

2BoE)nfig im beutfd)en W\d) aufgeben, b. ^. überhaupt nii^t

bort rcof)nen, ber breifad^e Setrag ber 3iQi)rcSrente gegeben

rcerben. 3d) l)abe mir nun eine Died^nung aufgefteÖt unb

gcfunben, ba§ ber breifadje S3etrag ber 3al)rcSrente nad^ bem
S^orfc^lage, ben bie S^ommiffion bis fegt gemad^t l)at, ftets

nteljr als bie beitrüge ber Slrbeiter unb ber Slrbeitgeber ift.

3ch meine, bie Slrbeitgeber l)aben aud^ ein dit^t baju,

ba| if)re ^Beiträge ben Slrbeitern ju gute fommen, für bie fte

bejaljU ^abeu. ®s ift ja eine einmalige Slbfuibung; id^ rcei§

feljr rcoljt, ba§ eS feine tjonftänbige ©ntfd)äbigung ift, rceil

immer nur ein fleiner Sf)eil ber Slrbeiter biefe ©ntfc^äbigung

befommt; aber id^ Ijabe mir burc^gerecE)uet, bafe biefe ©umme
immer ein rcenig mcl)r ift als bie ©umme ber S3eiträge,

bie bie Slrbeiter unb bie Slrbeitgeber ju ber i^affe ge^aljlt

l}aben. 3d) rcerbe mir nun erlauben, nod^ in ber britten

Sefung ben Slntrag ju ftcllen, ba^ biefe Slbfinbung jebeSmal

gefd^ct3cn mu^, rcenn ber Slntrag üon ©citen ber SluSlanber

geftellt rcirb. Senn l)ier fönnte eS fel)r leidet fommen, ba§

bie 93erfid)erungSanfta[t in Slnbetrad)t i3cffen, bafe fie oielleic^t

beffer fortfommt, rcenn fie gar feine ^Hcnte ju jaulen ^at,

üon ber ©rmäd^tigung gar feinen ©ebraud; mad^t, unb id^

meine, bie SluSlänber müffen baS Oiec^t tjaben, ben Slntrag

JU fteHen, unb barum müfete il)neu biefe breifad^e ©ntfc^äbigung

ju S^ijeil rcerben. ^d) bitte ©ie alfo, unter biefen 5ßer|ält=

niffen ben Slntrag, rcie er in § 25 geftellt ift, ju afjeptiren.

ipräfibcut; SasSBort Ijat ber §crr Slbgeorbnete ©inger.

193*
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(A) 2ibgcorbneter Sittger: SDIeine Herren, rcir ^otien be=

ontrogt, ^iffex 3 unb 4 bie[eS Paragraphen ju ftreid^cn.

3cf) {)abe in 33cjug auf bie S'ff^r 3 einige Semerfungen ju

machen, bie barin gipfeln, bo§ eS bo^ ni^t in ber Slbfi^t

irgenb einer Partei beS §aufe§ liegen fann, in biefeS ®efeg

politif^e ©efic^tSpunfte Ijineinjubringen. 3c§ rcüfete nid^t,

raeld^er @runb bafür angefüljrt rcerben fijnntc, unb bo 6ie,

meine Herren, an biefeS ©efefe bie Hoffnung fnüpfen, bie

gosialbemofratie bamit oernid^ten ju fönnen, fo l^aben ©ie

um fo rceniger @runb, gelegentlid^ einjelner ^aragrapl^en

politifc^e, bie Sojialbemofrotie treffenbe ^eflrebungen in baß

@efe^ |ineinj\ubringen.

SDie 3iffer 3 be§ ^arograplien beftimmt, ba& ber S3ejug

ber $Hente ru^t, „fo lange ber berechtigte eine bie SDauer üon

einem SJJonat überfteigenbe greil)eit§ftrafe oerbüfet, ober fo lange

er in einem 2lrbcit§^aufe ober in einer SefferungSanftalt

untergebracht ift". SCßoS bie le^tere 33eftimmung anbetrifft,

fo fönnte mon jo aHerbingä mit ber 5lommif^on fonform

gehen, roenn man ficb auf ben ©tanbpunft ftetlt, bafe bie

Seute, bie in einer S3efferung§anftalt ober in einem 2lrbeitä=

häufe finb, com ©taate unterholten raerben, unb beshalb für

bicfe bie Stothroenbigfeit einer Diente nicht eyiftirt. ©ic

roiffen aber, bafe fe^r oiele ber Herren Sefürrcortcr biefeö

©efegeä gerabe eine Slufhilfe auch für bie gamilie in ber

Sflente gcfehen ijaben. ®ä ift uns mehrfad^ gefagt luorben,

ba& auä bem Umftanbe, ba| ber 93erficherte mit einer 3^ente

ju feinen ftinbern ober in bie ^amilie fommt, er bort ein

gern gefehener ®aft fein mürbe; fchon aus biefem ®runbe

ift CS münfc^enSioerth, ba|, roenn bie 33erhältniffe fich einmal

fo geftalten, ba& eine ^^flti^ilie auf ben Öejug eines ^^hcils

ober ber gongen 3^ente angeroiefen ift, biefer Scjug burch bie

uorliegenbe Scftimmung nicht unterbrochen mirb.

S)iefe Seftimmung ift aber für uns oon nebenföchlid^er

5?atur; mir mürben um fie allein ben 2lntrag nicht gefteüt

haben; ganj anberS aber fteht eS mit ber Seftimmung, ba&
(B) auch für iemanbcn, ber eine länger als einen üJlonat bauernbe

^reiheitsftrafe oerbüfet, ber S3eäug ber diente ruhen foll. ©ie

finb bei biefem Paragraphen nicht baju gefommen, bcftimmte

Kategorien oon greiheitsftrofen aufäufteHen ; ©ie haben eS

nicht für nöthig erachtet, roie bei einem früheren Porographen,

ben SSerluft bcö 2lnfpru^s an bie SBeftrafung roegen eines

SßcrbrechenS ju fnüpfen, fonbern eS mirb einfad) gefagt : mer

eine greiheitsftrafe oon lönger als einem aJionat ju über=

flehen hat, für bcn ruht ber S3ejug ber 3>tente.

9Jun meine ich, i^ofe ^iefe Seftimmung burchauS un=

haltbar ift; benn ich roü&te feinen ®runb, rocsioegen man
Acuten, bie nicht raegen chrlofcr 5ßergchen ober $8crbrcchcn

bcftraft rcerbcn, eine 9iente entjichen foU, bie fie auf Ö3runb

il)rer 33eiträge, auf ®runb gcfc^lichcr 3"^i^)'-'^ung

ju forbcrn \)ahen. SOJan mirb nach biefer Züchtung

hin faum bcn (Sinioanb machen lönncn, ba^ biefe

(icutc ber 9tentc nicht mehr bcbütftig finb, meil fic in ben

®cfängniffcn ocrpflcgt mcrben. ^ä) glaube, ben 3uffhu6/

iDcldjcn ihnen bie diente gemöhren mürbe, fönnen fic ouch

bei ber 58crpfleßung in bcn ©eföngniffcn reiht gut gcbraud)cn.

C5ö ift hier nid)t ber 5D(oment, baS lucitcr auszuführen ; eS

finbct fich fchoi' '"ol bic (Mclcgenheit, auch barübcr ju fprcchen.

3lbcr jebcnfallß halte ich cß für üoUfommen ungcrcd)tfcrtigt,

bleuten, bic j. Ji. mcgcn ihrer politifd)cn Ucbcrjcugung,

roegen Sklhäliguiig ihrer (Mcfinnung in einem ber ja jcUt

bie üJJobc auf biefem (Mcbict bchcrrfdjcnbcn WehcimbunbS;

projcffc uerroicfclt bc/sichungömeife bcftraft finb, bic ©träfe noch

baburd) ju Derfd)ärfen, bafj man ihnen ein ^icdjt, bafj fie auf

(yrunb gifcj}lid)cr jkftiinmung geroonncn haben, abfprid)t.

3d) bitte alfo, meine .tieneu, bic H'ffcr bicfcfl para-

grophcu ber .Uotnmiffiünouorlage abzulehnen unb mit biefer

^kftiuunung nid)t ctroa eine (iinrid)lung ju treffen, bic grabe

baßjcnige, maß ©ie ja bod) ucrmetben looUcn, herbeiführen

muf}, nämlidj bie Sicfricbigung on biefem WefcU auf ein

yjlinimum hcrabjubrücfen. ^Jlchnlich, meine .^errcn, fleht es auch

mit 3iffer 4. 3th habe fchon neulich 58eranlaffung gehabt, biefcn (C)

Puntt JU ftreifen, unb id^fann mid^ baher heut fehr furj refümiren.

©ie rooÖen, ba|, fo lange ber Sered)tigte nicht im 3nlanbe

roohnt, bie 3^ente ihm nicht ausgehänbigt roerben foU. 3^
habe barauf hingeroiefen, meine Herren, ba§ mir unter SBer^

hältniffen in 2)eutfd^tanb leben, in benen einer fehr großen

3ahl oon 33ürgern gar fein (Sinflufe barauf jufteht, ob [k

im Snlanbe roohnen raoHen ober nic^t. Sie 2eute roerben,

roenn fie einer Ueberjeugung h^lbigen, bie ben oerbünbeten

^Regierungen ober ber ÜRehrheit beS Üieid^stagS nid^t gcfödt,

auf @runb beS oon biefen ^-aftoren erlaffenen ©efefeeS ouS=

geroiefen. SDIit einer fold^en SluSroeifung ift in fehr oielen

gäHen bie ^^iothroenbigfeit ber Slusroanberung oerbunben.

(3uruf.)

— S)er §err ©taatsfefretör beS Innern fd^eint baS nicht ju

glauben. SEßir roerben in nicht gar langer ^tit Sßeranlaffung

haben, bei anberer ©elegenheit ^i\\w\ na^juroeifcn, ba§ in

ber 2;hat bie SluSroeifung in fehr uielen gäHen gleich^

bebeutenb ift mit bem ^mnQ jur SluSroanberung. 2)ie

Seute roerben aus ihrem Seruf in einer ©tabt herauSgeriffen;

fie ücrfud^en naturgemäß eine ^dt lang [\<i) in anbcren

©täbten beS beutfchen 9icid)eS 2Ubeit ju befdiaffen, fich

unterjubringcn, unb ba bies ihnen in fehr oielen

fällen ni^t gelingt, finb fie fdjließUd) gejroungen,

ausjuroanbern, rceil fie eben im beutfchen SReid^e

fein Unterfommen unb 2trbeit finbcn fönnen. Söleine

Herren, nii^t allein ber Umftanb, baß bic Seute oon ber

Polisei als ©ojialbemofraten ausgeroiefen finb, hi»bert ftc,

2lrbeit ju befommen; nein, roaS mcift mit ber SluSroeifung

oerbunben ift, nämlid^ bie ^öehanblung, roelche bie 3lu6geroiefenen

in anberen ©tobten feitens ber poliäcibehörbcn erfahren, ber

Umftonb, baß bie Polijcibehörben in jcbcr ©tobt einen ouS

irgenb einem SelagcrungSbejirf SUißgeroicfcncn bei feinem

bemnödjftigcn 3lrbcitgcbcr als ©oziolbemofraten benun^iren,

— möd^te ich gcrobcju fagen, — biefer Umftonb ift eS jumeift, (D)

ber bie fieute hinbert, anberSroo bauernbe 3lrbcit ju befommen.

SBir roerben, roie ich fch"" gefagt habe, "-^[mn bofür S8ei=

fpiele in red^t umfangreicher Sßcife bcmnöd^ft mittheilen

fönnen.

9Jun foU alfo jemonb, ber, obgleich er rcntenbercdf)tigt

ift, ober nicht im^nlonbe roohnt, roeil er, burch 33erhöltniffc

gejroungen bort nicht roohnen fann, bcs 33ejug6 ber JHentc

ücrluftig gehen. 2Benn ©ie biefcn Paragraphen nehmen,

meine §errcn, fo flehen ©ie in Sißiberfpruch mit bcn 9lu6=

führungcn, bie ©ie ja felbft fehr oft gemodjt hoben, ©ie

haben immer gefagt, unb nomcntlich ber .£)err SDliniftcr

oon 33octtid)er hot i'os roicbcrholt ausgeführt — unb

ich öe^'c i^)'" ^*-'r ©oche oollfommen iHei^t — : ja,

roenn jemonb mit 150 iülorf in ber ^»onb }u feinen

2lnoerroonblen fommt, fo nimmt er eine gaiij onbere ©teHc

ein, als roenn er als ^inoolibc, auf bie ®nabe ber ^^amilic

ongcroicfen, hinfommt.

iDlcinc .'jjcrrcn, man fann fich an ber ^onb ber not--

liegcnbcn 33eflimmung fehr Icidjt <^älle beuten, in bcnen iJeute

in j^olgc ihrer 3luSrocifung auögcroanbcrt finb unb im 9luS-

lanbc einen .^ausftanb bcgrünbet haben; nun lüill ein

'^amilicnmitglicb, roelchcs jum Jliejiid einer 'Rente bered)tigt

ifl, bei ihnen leben, befommt ober feine J)icnte nid)t, roeil

er nod) 2liifid)t ber .Slommiffion im 3"lanb leben muß, um
bie diente bejiehcn ju fönnen.

.Uurjum, meine .^»errcn, ich glaube, roenn irgenb ein

(Mefcb geeignet ifl, uon foId)cii pü!itifd)en Skimifdjungen,

bic nothroenbigerrocife ^Unbittcriini] erzeugen muffen, uer-

fd)onl zu roerben, fo ifl eö bicfeö (McfcU. Ü^ollen ©ie bic

foziolpolilifchcn Wirfungen mit biefem (Mefcl^ erzielen, rocld)e

©ic fid) fo fd)ön uoifleKcn, bann tonn l.'shnen nur aufs

allerbringenbflc obgcrathcn roerben, buvd) füld)e Jk-flimmungen

ben i)ofi, ber fich leiber herouftgcbilbet hat burch bic .^llaffen^

gegenfälje, in benen roir uns bcfinben, bie (Siregung unb bic
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(A) SBerbtttcrung, roeld^e in einem großen ^^eil bcr Söeoölfetung

bos SluSno^megefe^ mit oollem Siedit erjcugt \)at, no6) ju

oermeftren.

©erobe alfo im ^ntcreffe ber guten SBirfungen bes

©efefeeS ^aben mir bringcnb ju bitten, bofe biefe S3eftimmungen

Quä bem ©efeg ^erauSfommen, unb id) bitte ©ic, bie Siff^rn

3 unb 4 beö § 25 mä) unfcrem 2lntragc ju ftreid^cn.

roin nun nod^ bemerfen, rceSrocgen ic^ mir erlaubt

l^obc, noä) einen befonberen Slntrag ju fteQen. $DaS gefc^ot)

ouS bem ©runbe, um für ben %all, ba§ baS ^auö unferem

©efommtantrag auf ©treid^ung ber ^ifftvn 3 unb 4 nic^t

juftimmen [ollte, rcenigflens bie aJJögüc^feit ju geben, bie

Siffer 4 allein ju ftreidien. übrigen [inb hierfür oud)

bie ©rünbe, roelc^e ber Slbgeorbnete 33ubbeberg üort)in auS=

geführt ^at, beftimmenb, unb fie roerben t)iellei(^)t

etrooS f4modEf)after gemacfit, roenn icf) nod) ^injufüge,

ba^ eine Petition bem ^aü\c jugegangcn ift, rcelc^e

bie 6treid)ung bcs 2lbfa^eö 4 aus benfelben ©rünbcn oer=

langt, rcie fie ber 2lbgeorbnetc Subbeberg üorgetragen J)ot,

unb bo& ber erfte Unter}ei(^)ner ber Petition ein febr Dcr=

ebrtes ÜJlitglieb biefeS §aufeä unb aJiitglieb ber ^artell=

Parteien ift, ber flbgcorbnete ^offmann nämlid^, ber

oucb beontrogt, biefe 3Jummer ju ftrci^en. 3d) bin au^
ni^t ber 3Jieinung, bafe ber 3ufQfe ^iff^r 4, mnaä) hutö)

Sefcblufe beS S8unbe§rat{)ä in bestimmten ©renjbejirfen oon

ber Seftimmung Slbflanb genommen rcerben fann, nött)ig ift.

3idf) glaube, rocnn baß §auä oon ber 9Jot^menbigfeit über=

jeugt ift, rcenn 6ie ber 3Infid)t finb, bofe bie 2Iufre(^tbaltung

beS 2Ibfa^eS eine Ungcrec^tigfeit fein mürbe, fo genügt bieS

»ollfommen, um ben 9ieid^ätag ju oeraniaffen, feinerfeits bie

©treid^ung oorjunetimen. 3Jlan brandet nidt erft bem
SBunbeärotb nocf) bie 2^ufgabe jujuroeifen, in jebem einjelnen

trolle ju befd^Ue^en, ob ein ^ia^ta^ biefer S3eftimmung an=

gejeigt ift ober nid^t.

2llfo, meine Herren, idf) bitte ©ie, unfere 3lntrage ju

(B) biefem ^ßoragrapl^en anjunetimen.

^räfibent: SDag SBort ^at ber ^err Slbgeorbnetc

Subbeberg.

Slbgeorbneter SSttbbcBerg: aJleine Herren, id^ fonn
bod^ bie S3ef)auptung beö ^errn Dr. SBeböfg ni^t ganj un=

miberfprod^en laffen. (Sr bat behauptet, bai, rcenn man ben

oußlänbifc^en Slrbeitcr mit einer ^apitalSentfd^äbigung im
Setroge ber breifad^en Jtente nod^ § 9 abfinbe, fo" mürben
fte nac^ ben Serecbnungen, bie er oufgemacbt bötte, me^r
jurüderbatten, als fie unb i^re Slrbeitgeber on Seiträgen ein=

gejabit Rotten. 3d^ ^abe mir aucb ein ©yempel aufgemad^t;

aber baS ^ajit roor ein ganj anbereö, nömlic^ ba§ ber 2(r=

beiter nacb einer langfö^rigen SeitragSjofitung nod^ nic^t fo

oiel jurüder^olten rcerbe, als er allein an Seiträgen ein=

gejalilt bat.

3)ann \)üt ber §err Slbgeorbnete Dr. 2ßebSfQ auf bie

©rfd^rcerniffe bingeroiefen, bie eö fiaben rcürbe, rcenn man
bem 2luslänber, aud) rcenn er im 2luSlanbe lebte, bie 3^ente

in berfelben SBeife ermöglid^te rcie bem ^nlänber. (Sr bat

gemeint, in ben ©renäbejirfen fei baö rcobl ausfübrbar ; ober

rcenn ein 2luSlänber in rceiter gerne rcobne, fo lobe eö be=

fonbere ©c^roierigfeitcn rcegen ber 2lttcfte unb S^ad^roeife,

bie erforberli^ rcären. Sem gegenüber mö^te icb bod^

borouf ^inrceifen, bo^ bie überaus gro§e aJieljrjalil biefer

SRentenberccbtigten tbatfäcbjic^ in ben ©renjbejirfen rcobnt,

unb bofe bierfür bie ®rfd)rcerniffe, auf bie ber §err 2lb=

georbnete SBebsf^ bingeroiefen t)at, ni^t eintreten ; es rcerben

olfo (Srfcbroerniffe nur in fef)r rcenigen 3luSnobmcfällen ein=

treten. SDiefe (Sridiroerniffe finb aber nicbt t)orl)anbcn

für bie a3erfid)erungSanftolten,- fonbern für ben 5ßer=

fi(betten. Siefer bot bie 5Racbrceife unb Beugniffe bei--

jubringen; bie Sßerfic^erungsanftalt |at borouö eine er;

leblic^c Sefd)roernife unb Selaftung nic^t. 3d^ meine

olfo, biefe ©rünbe finb bod^ ntc^t oußretd^enb, um bic (C)

3tu6nal)mebeftimmung im 2(bfc^nilt 4 beS § 25 oufrec^t

ju erholten.

^Präfibcut: jDoö Söort bat ber .^crr SeooUmäc^tigtc

jum SunbeSratl), ©taatsfefretär bes Innern, StaotSminifter

üon Soettid^er.

Seoollmäcltigter jum SunbeSrotl), Staatöfefretör beß

Innern, ©taotsminifter \JOtt 5Boetti(f)ec: 3)er §err 3(b=

georbnete ©inger l)at biefer 5ßorfc^rift einen politifcben

©barafter üinbijirt. ©S l)at baS uns burcbau^ fern gelegen,

als rcir bie Seftimmung über bie 3abluttg ber Diente an

im 2luSlanbe befinblid)e ^erfonen bejiebungSrceife an folc^e,

bie einer greibeitsflrafe unterrcorfen finb, getroffen f)aben.

2ßir laben feine politifdie aJiaferegel ergreifen rcollen.

(3uruf: S)aS ift ober bie SBirfung!)

— 3)0, baS mu^ man erft obroarten. — '^üt uns rcoren

einfach fotgenbe ©rünbe entfd)cibenb. SlJlan bat fid) gefagt,

bofe es ficb bier um ein fojialpolitifc^eS @efe| t)onble. 3e;

monb, ber auf Soften beS ©taateS bereits in einer 3)etcn5

tionsanftalt, in einem ®efängni§ oerpflegt roitb, ber bebarf

ber 3uroeifung einer fold)en ^ente nicbt, bie if)m ^um 2;f)eil

ebenfalls ouS ijffentlid)en gonbs geiüäbrt rcirb. §aabelte eS

fid^ um einen prioatre^tlicben 2lnfpru^, ber bier ju realifiren

rcäre, fo rcürbe man nicbt auf ben ©ebanfen gefommen fein,

für bie Setinirten ein 3fluben ber S^ente corsufc^rciben.

Sllfo ba§ ift ber einfa^e ©runb geroefen, rceSbalb man für

bie 3eit ber 5ßerbü^ung einer greiljeitsftrafe bie Diente bat

ru^en laffen.

©in gleid^er 3roecEmä§igfeitSgrunb ift eS geroefen, bie

33orfd^rift ber 5Rr. 4 bes -^Jacagrapben ju treffen. ©s

ift naturgemö^, bafe biej[enigen ^^^erfonen, rcetd)e renten=

berecbtigt finb, ben ^oftanftalten ben 9iacl)roeiS ibrer CD)

Sered)tigung fübren müffcn. 3" biefem 3^acbrceis gebiert

oud^ ber, ba& fie noc| leben; benn mit ibrem 2^obe iört

bie 3^entenbered^tigung auf. ©in folcfier Slacbroeis ift aber

oom 3luSlanbe aus nic^t mit bcr erforberlicben ©id)erbeit

JU fübren, unb rcir finb mä)t in ber 2age, auSlänbifd)e ^oft=

onftalten mit ber SluSjoblung ber Diente ju betrauen; benn

bie auslänbif^en ^oftanftalten baben 93erfügungen beS

SReid^eS in biefer Sejiebung nid)t ju bonoriren. 2luS biefem

©runbe t)at man generell oorgcfd)rieben, bafe, rcenn ber

9ientenbered^tigte im SluSlanbe rcobnt, bic Diente ruf)en foH;

es begießt fid) baS nicbt auf Sluslanber allein, fonbern

aud^ auf feben rentenbered)tigten ^nlänber.

9Jun bat man ficb rceiter ju oergegenroärtigen, ba|

namentlich in ben Sßer^öltniffen ber ©rensbejirfe eine Un=

billigfeit borin liegt, rcenn ber ^noalibe, ber oiellcic^t fein

ganjeS fieben bieSfeitS ber ©renje gearbeitet bat unb nun
eine 93iertelflunbe oon ber ©renje im 2luslanbe rcobnt,

um besrcillen, rceil er im 2luS[anbe rcobnt, oom Sejuge

ber Diente ouSgefc^loffen fein foQ. S)eö|alb bat mon
bem SunbeSrotb bic Sefugnife gegeben, für ©renj;

bejirfe eine 2lusnabme ju macl)en unb gleidijeitig ju be=

ftimmen, rcie rceit biefe 2luSnabmcn greifen foÖen, olfo aud^,

auf rceldieS ^Territorium fie ficb crftreden foHen. ©ine

allgemeine 2luSnobme läfet fic^ buri^ baS ©cfeg nic^t machen

;

benn bie 33erbältniffe fmb Dcrfdl)icben, unb. es rcirb einer

Prüfung bebürfcn, rcie man jrccdmä§ig über bie Dienten;

bered^tigung ber im 2luSlanbc Scfinblii^cn bisponirt.

2Ufo oud^ bier finb es Icbiglid^ 3rocdmöfeigfeitSgrünbc

gercefen: ber SRonn im 2luSlanbe fönntc, rocnn biefe Se;

fugni§ nid^t gegeben rcirb, unter Umftänben übcrbaupt um
feine Diente fommen; bie iscrfid^erungSanftalt fann fogen

:

rcir joblen nic^t, rcir finb nur oerpflicbtet, inneibalb bcS

©ebietS beS beutf^en Dieid^S ju joblen ; ber ouSgercanberte

Snlänber ober, ber beifpiclSroeife nodf) 2lmerita jie^t, §at
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(A) cntrocber bie mit p.rofecn SBeiterungen oerbunbcne SßcrpfUcgtung,

Don bort au§ fein Seben noci^jujoeiien ober auf feine 9iente

ju Dcrjic^len, icötjrcnb Sic, racnn Sie biefe 5Cotfd)rift on;

ncf)mcn, irie fte l)icr üorgcfdjlQgcn ift, bann rcenigftcnö für

bic ©rcnäbcjirfe gencrcö einen ^crtcijr ftatuircn, notürlid) unter

©enefimigung unb unter Prüfung be§ 33unbeövatf)S, bcr bcn

3Dlann befäfjigt, unfcl)rocr üon ber im ^nlanbe belegenen ^oft=

onftolt feine Stcnte abäul)eben.

^a§> finb bie 3™f<fi»äfeigfeitSrücfric^tcn, quS bcncn bie

93orfd)riftcn ^erüorgcgaiigen finb; politjfc^e Betrachtungen

f)aben babci in feiner SBeife eine 9ioUc gcfpiett.

a^iäcpröftbent Dr. SJii^l: ®a§ SBort J)ot bcr §err

2lbgeorbnetc ©eb^arb.

3lbgeorbneter ©ebfiarb: 2^er §err 2lbgcorbnctc Subbe=

berg f)at getoarnt cor einer ungleichen S3c{)anblung bcr 3(uö=

länber unb ^nlänber bei biefem ^aragrap')cn. ®ä liegt aber

in ber Scftimmung, loie fic in ?flv. 4 beö § 25 entf)atten

ift, nidjt im geringftcn SDta^c eine fd)(ed)terc Se^anblung ber

2luslönbcr als ber ^nläuber; fie rcerbeu üoUftänbig mit biefcn

gleidj bc^anbclt.

9Jun glaube id), ba§ bem 2Bunfcf)e beö §errn Slbgcorb:

ncten 53ubbebcrg gcrabe am jtuccfmöfeigften in ber 2Beife ent=

fprüd;en lucrbcn fann, mie eä l)ier üorgcfel)en ift, gerabe fo,

wie ich oerfichern fann, ba§ bcr nationallibcrale Slbgcorbncte

§err ^nffmonn, bcr bie Petition mit untcrfchricben hat, uoll=

ftänbig mit ber Söfung jufriebcn ift, roie fie liier gcfunbcn

ift, bafe nämlich ber Sunbeöratl) bie betrcffcnben ^c-

ftimniungen für bie ©rensbejirte trifft. Sßir i)\er finb

alJgemeine berartige ©rensbcftimmungen ju treffen,

nicht im Staube ; nur nad) bcr Sage an ber einen ober

anbcrcn ©rcnje fönnen biefe SJeftimmungcn juicden(fprcd)cnb

getroffen roerben. äJJan fönnte fonft etioo ba§ SDlif^traucn

(B) gegen bcn 33unbeSrath auöfprcd)en lüollcn, bcr incvbe \)kx

nid)t baö bcftc auöiüählcn, rcas bcn Umftönbcn am mciften

entfpricht. Stber an eine berartige SBööroilligfcit ju glauben

ober an ein folchcö Unoermögen -^u benfen, folltc iinö boch

Dollftänbig fern liegen. Xa Siunbcsrath fann bod) feine

anbcrc 3lbfid)t hoben bei ber Sache alö bic, cö in ber

günftigften 2i5eifc fo auSjugeftaltcn, ba& bie ciniiuil be-

ftchcnbe mirthfchaftlidje j^'^f'äügigfcit in geioiffcn ©rcnj:

biftriften in feiner S3ejiehung in 3"f""ft benachthciligt lüirb.

J'as mürbe ja gcrabe baö fein, roaö bcr ^err 2lbgcorbnete

S3ubbeberg ioünfd)t. Xie Herren aber fommcn inuncr ju

biefem ©cbanfcn, bafj aud) im 2lu&lanbc Scbcnbcn in ooUcm

Umfange bic ?)iente bcjahlt mcrbcn foll, immer auö piiüat=

rcchtlidjcn 2lnfd)auungcn. 2ßürbcn fold)c mafegcbcnb fein

foUcn, fo rcürbe bcr ^crr 2lbgcorbnetc Jüubbebcrg etioa ju

bem ä5orfd)lagc fommcn, biefe Sad)e ganj onalog ju bc=

hanbcln tcr ?3cftimmung bcö § 2;Ja, uämlid) bohin, bic^

jenigen 33citrägc surüd.^ube/iohlen, lucUhc ber Sluoliinbcr,

lüährenb er im ^Ünlanbe bcfdjäftigt mar, fcincrfeitö befahlt

hol. Xoö ift ciroaö ganj anbcrcß, alö mcnn num fcftfcjjen

mill, cß folltc bic 9tcntc nad) bem 2lu6lanbc bcjahlt mcrbcn.

,'';emanb, bcr in bcr /iiocitcn üohnflaffe nad) bcn gegen;

iiärtigen Xieftimmungcn 20 3ahrc feine ?3eit!Ögc befahlt Ijat

- - baö finb im ganzen 'M iUiaif — , hot einen J)icntcn^

anfpiud) üon jährlid) 14!),,o yjJaif. 2)af} baö mit feinen
Skiträgen nidjt ^u erzielen ift, leuchtet öoUftönbig ein; bafj

aber tiamentlid) bic gannc Süeflimmung, bic mir haben über

bic 'Dlajrinmlrenten, nicht ouf priüatred)tlid)eii Wrunblogcn

cj.^iicll mcrbcn fann, baf) bafür nicht bic DJittel bcfri)afft

mcibcM (üuncn burd) baß, maß bcr (Sinjclne einzahlt,

bavübcr ift fonfl uollfiönbigc Jllarl)cit im gan.^en .tiaufc

ütiihanbcn. bicfen illlininmlreutcn mirb inßbcfonberc,

icic Jcbcr JKcntc, nod) ber H»"frf)>'fl beß yteidjö geleiflct,

unb auf bicfen bcijcnigc, bcr im ilufllonbe mohnt, jcben

falle feinen berechtigten 2lnfpiuch.

S)er§err ÄoHege Singer fagt: eS bürfen in biefes ©efeg (C)

bod) rcohl feinerlei poUtifche SJlomente hineingetragen roerben.

3ich glaube: mie ber ^err Staatsfefreär ertlärt hat, ba& bie

uerbünbeten ^Hegierungen burch fein politif^eS SDioment ge=

leitet finb, ift auch '^^^ Äommiffion m<S)t ein einjiger fterb=

lidjc 33knfd) gemefen, ber an ein politifcheö üJioment bei

biefer Sache gebadit hat. 2Ran mufe \)'kx roirtlich fuchen,

rcenn man etroaä politifcheö barin finben roiH. 2)ie 3ahl i'cr

politifchcn 93ergchcn, bie mit greiheitsftrafe beftraft finb, finb,

©Ott 2ob! in ®eutfd)lanb fo auBcrorbcntlid) gering an 3ohf
gegenüber ber grofeen 3aht fonftiger greiheitöftrofen, bie leiber

erfannt merben müffen, ba§ man ficher nid)t baran benfen

fann, ba§ für ben ®rla§ biefer Seftimmung politifche 9)iomentc

auäfchlaggebenb gemefen mären ober borauf ©inroirfung üben

fönnten. SBenn etmaä politifd^eS hineinfl^tragen ift, bann

hat e§ nicht etma bie 5lommiffion, nid&t bie 9iegierung gcttjon,

fonbern allein bcr ^err College Singer,

(fehr richtig!)

bcr crflärt, ein politifd)eä SOtoment barin ju finben.

Sßollte man auf bcn ©ebanfengang beö §errn Kollegen

Singer eingehen, fo mürbe er auch einem gonj anberen

93orfchlagc fommen müffen alö ju bem jetU gemachten; er

mürbe eine 2luönahmebeftimmung bafür üorfchtagen müffen,

bafe Seuten, roelche rocgen politifcher 33ergchcn beftraft finb

unb beShalb auö Scutfchlanb auögeroiefen roerben, bie dienten

nid)t mürben entjogcn merben bürfen, ober bafe fic einen 2ln=

fprud) auf Siüdjahlung ber üon ihnen geleifteten 33eiträgc

haben mürben. Ueber berartige 2lntröge — i^ roill nid^t

oon üornherein fagen, ba& id) bafür ftimmen roürbe — mürbe

ju bisfutiren fein; aber hier 3« fagen, bafj bei bcn langen

g-reiheitöftrafen, bie für firmere 93crbrc^en erfannt merben,

ein politifdjcö SDtoment einroirfe, baö ift unjutreffenb.

©in folchcr ©cbanfe hat unö DoÜfommen fern gelegen.

2)ie yiv. 3 JU bcfeitigen, bafe Scutc auch ^ann im Sejug bcr

Siente bleiben follen, mähreub fie fid) in einem 2lrbeitßhaufc,

in einem SetentionShaufe ober in einem ©efängni^ ouf^

halten, baö mürbe barauf hinauöfommen, bafe, mcnn

jcmanb, ber rocgen fdjmercn sCcrbrcchenS ju 3n<hthauS oer-

urtheilt ift unb nun auö bem ©efängnife hcraußfommt, er

nun bic angcfammcltc iHcnte erhält, bie il)m bann gleichfam

alö ein Sparpfennig, bcn mährcnb ber 3cit bcr Staat ober

bie 58erfichcrung6anftalt angeiammelt haben, eingehänbigt

miib. ^JJleinc ,<perrcn, man braudjt fich biefcS blofe Dor=

aufteilen, um fich flar ju fein, mie emporenb ein fold)eö

5yoifommni6 mirfcn müfetc bei oüen rechtlid)cn 2lrbcitcrn,

bic mühfclig ihr 23rob oerbienen; fic mürben fich t>a"n

fagen müffen: cö mirb für ben 5lU'rbrechcr glcidjfam eine

Sparbüdjfc errichtet, für ihn merben ©rfparniffe gcmad)t, bic

ihm bann, mcnn er auö bem ©cfängnifi fonunt, ein an»

gcnchmeß üebcn bereiten, ^demgegenüber, meine Herren, ich

glaube, ift cö fo, mie cö hier üorgefdjlagen ift, burchauö ju=

trcffcnb, unb id) empfehle '^{)na\ bringcnb bic 2lnnahme ber

Xlommiffionßbefchlüffc.

^iUicpräfibcnt Dr. öuhl: ®üö ÄWrt hat ber .^jcrr inb=

georbnctc Singer.

2lbgeorbnctcr 8iiiflcr: 'IMwc .t>erien, id) bebaurc leb=

baft, baö Unglüd gehabt ju haben, oom ."perrn .UoUegen

©cbharb nicht ucrftanbcn ju fein; ich '"iH aber nod) feft^

ftcllen, bah ich fcineömegö gefagt habe, cö hätte in ber 2lb =

fid)t bcr Mommiffion unb bcr ocrbünbctcn ^)iegierungen gc^

legen, bei biefem "l'.wagiaphcn politifche iHcftrebnngen In baö

WefclJ JU bringen, fonbern ich habe mid) nur bahin auö--

gcfprochen, bafi buid) bie ,s-affung bicfcö "^Vu-ographen aller

^

bingö polllifd)e iUomcnte in bicfcö ©cfcu hi"ei"lFlvagen

merben. Daö mill ich ocrhülcn, unb baoor habe idjgemarnt;

CO fann olfo gar feine i){cbe baoon fein, baf} ich ben uer=
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(A) bünbeten ^Regierungen ober ber 5tommiffion ben SSoriüurf ge^

mad^t l)ätte, fie Ratten bei ^cftfteUung bicfcä ^iaragropljen

politifd)e Slfpirotionen crfüllcti lüoUcn. 3lein, meine Herren,

biefe 9Jaioetät büvfen ©ie unä fd)ou nid)t zutrauen ; bcnu lüir

toiffen recf)t gut, baji, rocnn ©te bie 9icigung iiaben, po[itifd)c

©ffefte nac^ biefer Siidjtung |in ju erjielen, ©ie gonj anbere

^anbt)aben befißen, unb bei ber abfoluten ©id^erljeit, n)e(d)e

bie aJlajorität bicfcö |)aufcS bafür bietet, fjoben ©ie

nid^t not^inenbig , in biefem ^arogropfien Sbre bie§=

bejüglic^en SBünfc^e jum SluSbrud ju bringen. ®aä i\at

mir fern gelegen; ober 3:^f)QtfQc^e ift eä, ba^ aus biefem

^arogrop^en lierouS fid^ bie politifdjen Sebenfcn ergeben,

roeldie id) angeführt l)abe.

S5ann mufe ic^ betonen, ba§ ic^ burd^ bcn |)errn

©toatsfefretär üon Soettid^er mä)t miberlegt loorben bin;

benn wenn er ben Umftanb für fic^ geltenb ma6)t, ba§

Seute, bie in ©efängniffen finb, erholten rcerben nnb besfjalb

bie SRente nid^t notljrcenbig fiobcn, fo mad)c id) barauf auf--

merffam, bQ§ biefe Seute bod^ 3£f)r""göfoftcn bcjaljlen,

rcelc^e fie entroeber abarbeiten müffen, ober bie fie fogar

Dorfd^uiroeife baor einjujatilcn ijobtn.

SDcr ^err ©toatsfefretär ift aud) nid)t eingegangen auf

ba§ 9)loment, rceld^eä id^ t)erüorgef)oben t)abe, bafe gerabe

burcf) bie 9ten(e bie ^^amiiie beä 33erfid)erten coentueH cor

'^o{\) refpeftioe cor gönjUi^em ®(enb, cor ber SIrmenpftege

ben)o[)rt raerben roürbe, ein SIRoment, meld)es fonft, menn eö

fid^ um bie ®mpfe|lung irgenb eines Paragraphen biefeä ©efeges

^anbelt, oon ben Herren mit gonj befonberem 9'ia(^brudE Der=

rcenbet rairb.

2öa§ bie S(u§fü{)rungcn beö §errn ^oUegen ©eb^arb
anbelangt, fo glaube id^ nic^t, bo^ bie 33erurt{)cilungen, bie

namentlid^ in ben legten 2al)un in ©eutfc^loub teegen po[i=

tif^er SSergel^en ausgefprod^en raurben, fo minimal finb. 3d)

glaube, bie $Red)nung, bie loir an unferem eigenen Seibe in ber

Partei l^ier aufmachen fönnen, ift giemlic^ umfangrcidj unb gro§.

(B) 2llfo, meine §erren, bie ©inraenbungen, bie gegen

unferen SIntrag gemadit rcorben finb, treffen baS, mas roir

mit bemfelben beabfid^tigt ^aben, burd^auä nidf)t. ^6) bin

nad^ njie cor ber äReinung, ba§ es ein gerechtes 93erlangen

ift, roeld^eä roir ftellen, ba| Seute, bie auf ©runb poüttfd(ier

SSerge^en ju einer j$reiE)eitSftrafe, bie länger als einen 9}Ionat

bouert, oerurtt^eilt finb, nidlit oon bem 33ejugc ber SRente

ausgefd^loffen rcerben bürfen, unb id) bin nad) mie üor

ber OReinung, ba§ eS ein geredE)teS SSerlongen ift, ba^
berjenige, ber rcegen feiner politifd^en Ueberjeugung

gegen feinen eigenen SGßillen graangSroeife oeranla^t mirb,

nac^ bem Sluslanbe ju gelten, ber 3^ed^te, bie er fid^ im
3nlanbe erraorben f)at, nid^t oerluftig ge^en barf. 2)aS ift

eine ^^o^berung ber @eredE)tigfeit, meine Herren, bie ©ie
nic^t rciberlegen fönnen mit ©inmenbungen, meldte eine

etwaige (Srfc^roerung ber ©efd^äftsfü^rung in 2lu§fidl)t ftellen.

S)er ^err ©taatsfetretär fagt: bos 93crfaf)ren märe ju

f($roerfällig ; bie Sßerfic^crungSanftalten fönnen nic^t mit bem
Sluälanbe forrefponbiren ; bas dtdd) l)at feine aJhd^t, bie

ou§länbifdE)en ^oftanftalten jur ^luSjaljlung ber Dienten ju

ucranlaffen. SJ^eine Herren, baS ift aud^ bei unferem
Slntrag gor nid^t notf)n)enbig. ®ie Seute, bie im
Sluslanbc leben unb Dienten begießen mollen, f)aben

bofür ju forgen, ba^ fie burd^ 93eooIlmäd)tigte in ber Sage
finb, JU i^rem ®elb ju fommen. Sllfo bie 93erfid)erungS=

onftalt fo rcenig mie bie 9ieid^§poftanftalt merben ©djerereten

boburd^ !)aben, fonbern biefenigen, bie bie SRente be^ieficn

töollen, haben burd^ SeooÜmächtigte ba§ ®elb ergeben ju

laffen, unb ber §err ©toatsfefretär rcirb, bei feinem vox-

trefftid^en DrgonifationStalent, jugeben müffen, ba§ e3 i^m
gonj gen)i§ ni^t fdEiroer fallen roirb, aud) nad^ biefer Stid^tung

hin Ginri^tungen ju treffen, bie geeignet finb, unfcre gor--

bcrung unb SBünfc^e ju erfüllen.

3ch fonn alfo f^liefelidl), meine §crrcn, nur nod^ ein-

mol bringenb bitten, unfere Stntröge ju genehmigen, unb

bin überzeugt, bofj, rcenn ©ie biefctben onnehmen, i^')

obgleid) fie im 3tugenblidE lehnen nid)t fehr bebeutenb

erfd)cinen mögen, Sie eine Quelle oon Uajufriebenhcit oer^

ftopfen raeiben, bie fonft ma[)rfd)einlid) — leibcr mufj id) buS

nach uufeven Erfahrungen auf biefem ®ebiet behaupten —
recht evhcblid) fliegen roirb.

Sßijepräfibent Dr. SSufjl : ©§ ift ber ©chlufe ber ^DiS--

fuffion beantragt oon bcn ^)erren Slbgeorbnetcn oon j^függe

unb ©raf oon Schönborn-SBiefenthcib. 3>d) iiabc ben Sdjluß^

antrag jur Unterftüjjung ju ftellen uub erfud)e biejenigen

§errcn, roeldje bcn Eintrag auf ©chlufe ber SDisfuffion unter:

ftü^en rcollen, »on iljren -plögen fich ju erheben.

(©efd^ieht.)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

?iun erfud)e ich biejenigen Herren, bie ben ©d^lu^ ber

SDiSfuffion befdjliefien roollcn, fidj oon ihren ^lö^en ju er=

heben refp. ftehen ju bleiben.

(©cfchicht.)

S)as öüreau ift cinftimmig ber Slnficht, ba^ bie ÜRehrheit

fteht; bie 2)iSfuffiion ift beshalb gefchtoffen.

3u einer perföntic^cn 33cmerfung l)at baS SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. SBebsfi).

Ibgeorbneter Dr. S5Öcb§ft): 2)cr §crr 2I6gcorbnete

S3ubbeberg \)at gefagt, meine Behauptung rcäre nid)t richtig,

ba§ bie breifa^e ^ahreSrentc ftets größer roäre als bie ©e^

fammtfumme ber ^Beiträge ber Arbeiter unb ber 2lrbeit=

geber. 2ßenn er fich freunblichft biefe Sifte, bie ^err

i|)enning jufammengeftellt l)ai , nad)fehen rooÜtc, roirb

er meine 9technung beftätigt finben. 2)er ungünftigfte goß
ift, ba^ femanb in ber üierten Sohnflaffe 50 Sahre bei=

getragen hat : bann hat er 480 3Rarf gcjahlt, roährenb er

eine Diente oon 370 SRarf befommt ; er befommt alfo über (D)

1000 SDlarf für 900 oon ihm unb bem Strbeitgeber bejahlte

jurüd.

3^ijcpräfibent Dr. SSiiIjl: SReinc Herren, roir tommeu
jur 3lbftimmung.

Sie Herren 3lbgeorbneteu S3ebel unb ©enoffen hoben

beantragt, bie Ziffer 3 unb 4 beS § 25 ju ftreic^en.

3ch rcerbe in eoentueller Slbftimmung bie grage auf Sei=

behaltung ber beiben 3iff^r" 3 unb 4 ftellen unb nadh biefer

oorlöufigen eoentuellen Slbftimmung über § 25 abftimmen

laffen, roie er fid^ bann geftoltet. — ®ie Herren finb bamit

einoerftanben.

9Jun erfud^e idh biejenigen |)erren, roeld^e entgegen bem
Slntrag Sebel unb ©enoffen ^'i'^ex 3 bcS § 25 aufrecht er=

halten roollcn, fich oo" ^lä|cn ju erheben.

(©cfdjieht.)

®as ift bie SRehrhcit; 3iffer 3 ift aufrecht erhalten.

9iun erfud^e ich biejenigen Herren, roelche entgegen bem
3Intrag Bebel unb ©enoffen ^'\\\cx 4 beS § 25 aufrecht cr^

halten rootlen, \\<i) von ihren plägcn ju erheben.

(©efchicht.)

3hid; bas ift bie SRehrheit.

Söir gehen ju § 26 über, ju roeld^em ein befonbcrer

Eintrag nidht oorlicgt. 3ch eröffne bie SDiSfuffion. S)cr ^lerr

Ülefcrent oeräic^tet.

($Ruf: $^ertagung!)

S)aS 2Bort jur ©efd^äftSorbnung hnt ber :^err Ibgeorbnetc

©trudmann.

3tbgeorbneter ^trucfmaitu: 3d^ möd^tc bie i^ertagung

bcantrogen.
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Sßijepröitbent Dr. SStt^t: ©lüfd^ulbigen 6ic, meine

Herren, ic^ mu& ein 93erfe^en nac^^olen. 3d) f)Qbe oergeifen,

über § 25 Qbftimmen ju (aifen. ^6) erfud^e biejenigcn

Herren, rcctc^e § 25 nac^ bcn Äommiffionsbef^lüffen an-

netjmen rooHen, fic^ con i^ren flogen ju ergeben.

(®ef(^ie^t.)

SDaS ift bie ü)lc^rl)eit; § 25 ift angenommen.
9iun |Qt ber §err 3lbgeorbnele ©trucfmann bie 93er=

tagung ber Sigung beantragt. ^<S) erfuc^e biejenigcn Herren,

welche ben Slntrog auf S3ertagung ber Sigung unterftü|en

wollen, fid^ oon i^ren flögen ju erf)eben.

(©efc^ie^t.)

3)ie Unterftügung reid^t aus. Unb nun erfuci^e ic^ biejenigen

Herren, rceldje bie 33ertagung ber Sigung befc^lie^en rooUen,

fid^ üon if)ren ^lö|en ju erf)eben.

(®efd)ie^t.)

SDaS ift bie a)ie|rf)eit ; bie ©ifeung ift oertagt.

C^räfibent von Seoegoro übernimmt ben Sßorfig.)

^räfibcttt: 9}kine Herren, ic^ f^tage oor, bie nä(^fte

ßi^ung abäu^altcn aJlontog bcn 8. 2lpril, 9Jlittog 12 U^r,

unb auf bie 2;age§orbnung ju fegen:

j^ortfegung unferer {)eutigen 93eratt)ung, unb jroar

beginnenb mit bem |eute ausgefegten § 23 b.

3ur @efd)äftSorbnung ^at baS SBort ber ^err 2lb=

georbnete 9itcfert.

2Ibgcorbneter Widttt: OJleine Herren, ic^ beantroge,

ajtontag 2lbenb eine Sigung anäufegen, unb jrear jur ©rlebi^

gung ber Sßa^Iprüfungen.

(§eiterfcit.)

^röfibcttt: SBcnn baö ^au8 bereit ift, eine 2lbenb= (B)

figung JU galten, fo roerbe ic^ um fo e^er baju bereit fein.

3«^ rcürbe aber bem §errn ^bgeorbneteu oorfc^Iagen, biefen

Slntrag in ber ÜJlontagSfigung ju ftellen. SÜßir fönnen boc^

nic^t legt auf bie äroeitnäc^fte ©igung ^in Sefd^Iufe faffen.

3ur ©efd^äftSorbnung ^at baä Söort ber §err 2lb=

georbnete Slidfcrt.

SIbgeorbncter Slidert: 3^ bin nur bem iUuftren 35ei=

fpiele bes §errn ^röfibenten gefolgt, ber auc^ einen 2;ag

Dörfer es gefagt ^at, bamit bie äftitglieber fic^ auf bie

Slbenbfigung einrichten. Sonft mürbe ic^ gar nichts bagegen

hoben, es übermorgen ju beontragen.

^räfibeut: 2ßenn ber ^crr 2lbgeorbnete fein SSor^aben

nur aubeuten rooHte, habe ich bogegen einjuroenben.

habe feiner Qe\t auch "ui^ eine Sibficht angebeutet.

S)ie aJiitglieber beö 9ieichstag8 Dr. 2)elbrücf, Dr. ^orfch,

©eibel, Suoigneau, ©iegle, 9liethammer, ?5reiherr oon ©agern,

ÜJierba^ roünfchen aus bringenben 93ehinberungSgrünben aus

ber VI. ^ommiffion fcheiben ju bürfen. — ®in SBiber;

fprud^ erhebt fich nicht; xd) oeranlaffe bcshalb bie 1., 6., 7.,

3. ülbtheilung, \)tnU unmittelbar nach ber ©igung bie er:

forberlid^e (Srfagroahl öorjunehmcn.

2)ie ©igung ift gefchloffen.

(Schluß ber ©igung 4 Uhr.)

S3ecidhtiguugen

jum ftenographU<^cn Bericht ber 52. ©igung.

@. 1277 C 3. 13 ift ftatt „eher ber" ju fegen: „o^ne
bett", unb baS Komma hinter „^ReichSjufc^ufe" ju ftrcichen.

©benba 3.23 ift ftatt „eS ift bie Prämie, bie" ju

fegen: „eS ift bie Prämie, ttiie".

!Drucf unb SSerlao ber 9Jorbbciiff(fKtt ?^u(hbntrferel unb löcrlaflS-^nftalt.










